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Editorial 
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Schwerpunktthema: Bildungsfaktor F:reizeit 

"Phantasie ist wichtiger als Wissen" 
Albert Eins/eil! 

"Die meisten Menschen lernen dann am 
meisten, wenn sie tun, was ihnen Freude 
macht" 
[Val! lIIich 

Pädagogik und Bildungspolitik werden zum Umdenken gezwungen. Jahrhunderte
lang vom protestantischen Berufsethos geprägt müssen sie sich heute und in Zukunft 
die Frage gefallen lassen: Nur zur Arbeit erziehen - geht das eigentlich noch in einer 
Zeit, in der die Sinnerfüllung des Lebens nicht mehr nur über die Berufsarbeit 
erreichbar ist? Werden wir in �ukunft mit einem veränderten Bildungsbegriff leben 
müssen? Und wird dann nicht zu den Zielen einer neuen Art von Bildung auch die 
Vennittlung außer- und nachberuflicher Lebenskompetenzen gehören? 
Die Menschen werden in Zukunft mehr Frei-Zeit für eigenes und gemeinsames Tun, 
mehr Frei-Raum zum Disponieren, Planen und Gestalten haben. Mit der bloßen 
Vennittlung von Wissen ist es dann nicht mehr getan. Neue Bildungsziele müssen 
formuliert, neue Vermittlungsmethoden entwickelt werden - als Antwort auf verän
derte Lebensziele und Lebensgewohnheiten. 
Nur über den neuen "Bildungsfaktor Freizeit" wird lebenslanges Lernen gelingen, bei 
dem Lernen Spaß macht, Interesse geweckt, Phantasie herausgefordert und Selbstän
digkeit gefördert wird. 
Mit diesen Fragen setzen sich die folgenden Beiträge auseinander. Im ersten Beitrag 
verdeutlicht der Autor die steigende Bedeutung des Bildungsfaktors Freizeit. Ernst 
Uhe weist auf die Notwendigkeit einer Perspektivenverschiebung zwischen Berufs-, 
Wirtschafts- und Freizeitpädagogik hin. Franz Pöggeler fordert eine neue Allgemein
bildung mit stärkerer Berücksichtigung des Faktors Freizeit. Horst Siebert beschreibt 
einen neuen Begründungszusammenhang für eine lebensweltorientierte Allgemein
bildung. Wolfgang Nahrstedt zeigt die Bedeutung von Selbstorganisation und Profes
sionalität für eine über Freizeit sich entwickelnde neue (Allgemein-)Bildung auf. 

Horst W. Opaschowski 
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HORST w. OPASCHOWSKI . HAMBURG 

Bildungsfaktor Freizeit 

1. Arbeit, Freizeit und Bildung 

Bildung wird immer wichtiger. Gemeint ist Bildung ffirsich selbst, PersOnlichkeitsbil· 
dung, freizeitkulturelle Weiterbildung. In der persönlichen Wertehierarchie der 
Bundesbiirger nimmt die Bildung mit 79 Prozent mittlerw-eile den vierten Rangplatz 
ein - noch vor dem Beruf (78%), der Kultur (60%), der Politik (49%) und der 
Religion (48 %). Vor Bildung rangieren lediglich Familie (90%), Freunde (88 %) und 
Freizeit (85%). Besonders hoch wird die Wichtigkeit der Bildung für das eigene 
Leben (84%) von der Generation der 30- bis 39jährigen eingeschätzt (B·A·T Freizeit
Forschungsinstitut 1986). 

Freizeit und Bildung laufen der 
Arbeit den Rang ab 

o ... 0.' Freizeit :+":'%���f.r,;:j� 92�

%

;.J 
Arbeit .", . 22110. "� � 
Bild",·· .;;� •• ,,% ,,% .... . \ 

Alters· 

73% Bildung 
7 I 00 Freizeit 

52o.Arbeit 

gruppen 14·17 18·29 30·39 40-49 50-59 60 u.mebl 

Abb. I: Freizeit und Bildung laufen der Arbeit den Rang ab 

Repräsent8tivbefragung von 2000 Personen ab 14 Jahre (Prozentanteilc der Nennungen "wich· 
tig" und "sehr wichtig") 
Quelle: B·A·T Freizeit-Forschungsinstitut 1986 

Mit dem LebenszykJus der Generationen verändern sich die Anspruche an das Leben 
und damit auch die unterschiedlichen Gewichtungen von Arbeit, Freizeit und Bil
dung. Für die jüngere Generation geht zunächst einmal Freizeit über alles: Arbeit 
und Bildung sind ihr in der persönlichen Lebensbedeutung nachgeordnet. Im mittle
ren Alter von 30 bis 39 Jahren bewegen sich Arbeit, Freizeit und Bildung aufeinander 
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zu. Die drei Lebensbereiche sind fast gleichgewichtig. Zwischen 40 und 49 lahren 
erreichen viele Arbeitnehmer den Höhepunkt ihres Berufslebens. Nur in dieser 
Lebenspbase scbätzen sie Arbeit vorübergebend höher als Freizeit oder Bildung ein. 
Ab 50 beginnt der heimliche Ausstieg aus dem Arbeitsleben, ab 60 ist Arbeit nur 
mehr das halbe Leben. Bildung wird plötzlicb wichtiger als Arbeit und Freizeit. 
Bildung bekommt wieder Eigenwert - als Persönlichkeitsbildung. Bildung bleibt als 
"life lang learning" ein lebenslanges Bedürfnis, das gerade im höheren Alter nach 
dem Berufsleben einen Bedeutungszuwacbs erfäbrt - frei von materiellen Erwägun+ 
gen und beruflichen Verwertungsabsichten. 
Immer mebr Universitäten gehen dazu über, eine Art "studium generale" für 
Menschen in der nachberuflichen Lebensphase einzurichten, die als Frübrentner oder 
Pensionäre wieder lernen wollen. In den USA baben etwa 7% der über 55jährigen 
Universitätskurse belegt; die Zahl steigt ständig an. Mit der Forderung des "life lang 
learning" wird hier Ernst gemacht. Vorhandene Kenntnisse werden aufgefrischt und 
neue Kenntnisse erworben. Im "Dritten Bildungsweg" geht es nicht in erster Linie um 
wissenschaftliche Abschlüsse. Allgemein- und Persönlichkeitsbildung sind gefragt, 
weshalb auch jeder Interessent - unabhängig von Schulabschluß oder Hochschulreife 
- teilnebmen kann. Die Erfabrung zeigt, daß vor allem Menschen des mittleren 
Bildungsstandes mobilisiert werden. Sie holen jetzt endlich das nach, was ihnen 
früher aus den verschiedensten Gründen (z.B. Kriegs-, Nachkriegszeit, Heirat, 
Kindererziehung) nicht möglich war. Dies gilt vor allem für Frauen, die doppelt so 
hoch vertreten sind wie die Männer. 

Der Struktur- und Wertewandel, insbesondere die technologischen Veränderun· 
gen der Arbeitswelt, haben Auswirkungen auf das gesamte Bildungssystem. Die 
Bildungskonzepte der Zukunft werden gleichermaßen und gleichwertig berufs·, 
freizeit- und persönlichkeitsbezogen sein. 

Schon heute deutet sich tendenziell eine Entwicklung an, bei der sich zu etwa einem 
Drittel Berufsbildung, Freizeitbildung und Persönlichkeitsbildung die Waage halten. 
Berufsbezogene Bildungsbedürfnisse bleiben nach wie vor außerordentlich wichtig, 
werden aber weniger dominant sein. Mit dem allgemeinen Zuwachs an Freizeit und 
Urlaub, die an Umfang und Bedeutung dem Berufsleben nahezu gleichkommen, 
entstehen Bildungsbedürfnisse, die in den letzten zwanzig bis dreißig lahren weitge
hend unberücksichtigt geblieben sind, weil sie in der Arbeitswelt auch kaum gefordert 
werden. 
In dem Maße, in dem eigenschöpferische Fähigkeiten in der Arbeitswelt nicht mehr 
zur Geltung kommen können, wächst die Bedeutung außerberuflicher Bildung, die 
frei bleibt von materiellen Erwägungen und beruflichen Verwertungsabsichten und 
auch nich� an den Nachweis bestimmter Leistungen gebunden ist. Die außerberufli
che Bildung in Form der freizeitkulturellen Bildung ist eine freiwillig motivierte und 
freizeitorientierte Bildung, die Kommunikation ermÖglicht, eigene Interessen weckt 
und weiterentwickelt sowie die Teilnahme am kulturellen Leben erleichtert. 
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Abb.2: Au&rberuDiche Bildung wird immer wichtiger - BeruDiche Verwertungsabsichlen 
verlieren an Bedeutung 

Der Wertewandel in den 70cr und 80cr Jahren hat auch die Bildungsbedurfnisse verlinderl. 
Lernen findet nicht mehr nur in der Schule oder für den Beruf statt. Mehr Freizeit und steigende 
Lebenserwartung haben Bildung zu einem lebenslangen Bedürfnis gemacht. das auch im 
höheren Alter "nach dem Berufsleben" wichtig bleibt. 
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Zur Bildungseuphorie besteht dennoch kein Anlaß. Schon aus dem 1. Freizeitbericht 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung, in dem die Ergebnisse einer INF AS
Repräsentativerhebung über solche Aktivitäten aufgeführt waren, die selten oder nie 

in der Freizeit ausgeübt werden, ging hervor:. 84% der Bevölkerung widmen ihre 
Freizeitbeschäftigung selten oder nie der Weiterbildung. Und bei einer weiteren 
aktuellen Repräsentativerhebung, bei der nach Aktivitäten gefragt wurde, die "in der 

letzten Woche und/oder am Wochenende" ausgeübt wurden, nannten nur 7% der 
Befragten: "Mich persönlich weiterbilden", aber 80% "Fernsehen" (B'AT Freizeit

Forschungsinstitut 1987). Bezogen auf einzelne Bevölkerungsgruppen ergibt sich 
folgende Rangliste der Bildungsaktivitäten in der Freizeit: 
1. Leitende Angestellte I Höhere Beamte (17%) 
2. Auszubildende (16%) 

3. Schüler (15%) 
4. Arbeitslose (12 %) 
5. Angestellte/Beamte (11 %) 
6. Arbeiter (4 %) 
7. Hausfrauen (3%). 
Die Entdeckung der Freizeit als Feld außerberuflichen Lernens steht noch aus - im 
praktischen Tun jedes einzeLnen, aber auch in den Zielsetzungen und Maßnahmen 
der Bildungspolitik selbst. 

2. Bildungsdefizit Freizeit 

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht noch eine große Kluft. In den nächsten 
zehn Jahren wird die Freizeit vermutlich zum großen seelisch-geistigen Problem. Das 
"Wie" der Beschäftigung in der Freizeit wird ebenso wichtig werden wie das "Wie" 
der Beschäftigung in der Arbeit. Der Umgang mit der Freizeit muß in Zukunft 
ebenso gelernt werden wie die Arbeit im Beruf. Eine Bildungsoffensive in Sachen 
Freizeit ist zwingend geboten, wenn psychische und soziale Folgen verhindert werden 
sollen. Pointiert: Fit für den Beruf, untauglich für die Freizeit - eine grobe Cbarakte
risierung von etwa einem Drittel der Bevölkerung, die das Freizeitlernen nie gelernt 
hat. 
Nach der Marplan I Stern-Untersuchung über Lebensziele der Deutseben bekunden 
von allen 31,8 Millionen 14- bis 54jährigen Bundesbürgem 64% sehr gr.oßesInteresse 
an Informationen über Freizeitgestaltung, Urlaub und Reisen. Dagegen sind nur 
27% sehr stark an Fragen über Berufs- und Weiterbildung interessiert. Dies spiegelt 
ein deutliches Informationsdefizit in Fragen von Freizeit- und Urlauhsgestaltung 
wieder. Von deo 14- bis 17jährigen Jugendlichen wünschen sich sogar 91 % mehr 
Informationen über Freizeit und Urlaub, von den 18- bis 24jährigen 76% (Marplanl 
Stern 1981, S. 196). 
Die Repräsenlativerhebung von Psydata/Shell weist nach, daß 31 % der Jugendlichen 
nie ihre freie Zeit planen und ihren Tagesablauf zeitlich einteilen. Zeit wird VOD ihnen 
sprichwörtüch "totgeschlagen" oder zerrinnt ihnen zwischen den Fingern (Psydatal 
Shell 1981, S. 22). Im Hinblick auf eine veränderte Verteilung und Verkürzung der 
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Lebensarbeitszeit wird das Planen, Einteilen und Gestalten von freier Zeit ebenso 
wichtig wie das Planen, Einteilen und Gestalten der Arbeitzeit im Beruf. Die 
traditionell als "freizeitrelevant" geltenden Schulfächer wie z. B. Sport, Musik oder 
Kunst vermitteln diese neue Fiihigkeil der Zeirsollveriillitiir kaum oder gar nicht. 
Eingebunden in ein System von Curricularisierung und Zensurengebung können sie 
allenfalls lehren, was man inhaltlich u. a. in der freien Zeit tun kann, geben aber 
kaum Anregungen, wie man die freie Zeit für sich persönlich am besten nutzen kann. 
Es geht hier weder um eine bloße Thematisierung (z. B. über Freizeit reden) noch um 
eine Erweiterung des vorhandenen Fächerkanons (z. B. durch ein neues Schulfach). 
Als zukünftige Lernaufgabe der Schule kommt vielmehr die Vermittlung einer lIellen 
Halld/lIl1gskomperenz hinzu: Das Erlernen und Einüben von Fähigkeiten, über die 
eigene Lebenszeit bzw. über den Zuwachs an freiverfügbarer Zeit selbständig verfü
gen und eigenverantwortlich umgehen zu können. 
Aus heutiger Sicht kann nur nachdrücklich die Einheit von Wissens- und Verhaltens
bildung beim Freizeitlernen betont werden. Dabei stellt die Vermittlung notwendiger 
Gmndken/ltnisse ("Grundwissen") eine unvenichtbare Voraussetzung dar w'ie 

·
z. B. 

* Medienpädagogische Aspekte des Umgangs mit elektronischen Freize.itmedien 
* Erziehung zu natur- und umweltbewußtem Freizeitverhalten 
* Anregung und Anleitung zu handwerklicher und sozialer Freizeitarbeit (Do-it-

yourself, Nachbarschaftshilfe, Freiwilliges Engagement) 
* Gesundheitserzieherische Aspekte des Freizeitverhaltens 
* Verbraucherberatung und Konsumerziehung. 
Parallel dazu aber muß sich Freizeitlernen wesentlich durch praktisches T\ln voll
ziehen. 

" ."� 
Freizeitlernen in der Schule kann nur ein Lernen mit mehr individueller Fi"ei-

'�it 
der Schüler und mehr pädagogischem Frei-Raum der Lehrer sein, 
* das Kreativität und vielseitige Interessen entwickelt, 
* Selbständigkeit und Eigeninitiative einübt, 
* Freude am learning by doing weckt und zu lebenslangem Lernen motiviert. 

Damit Bildung über die Schule hinaus ein ganzes Leben lang als Weiler-Bildung von 
breiten Schichten der Bevölkerung, insbesondere Nichterwerbstätigen dort prakti
ziert werden kann, wo sie wohnen und leben, müssen nelle LernOrle im Wohllumjeld 
geschaffen und von einer dezentralen Freizeit-, Kultur- und Bildungspolitik organisa
torisch unterstützt und finanziell gefördert werden. 

3. Freizeitorientierung der außerschulischen Bildungsarbeit 

Für die Zukunft reichen die klassischen Bildungs-"Institutionen" Schule und Volks
hochschule nicht mehr aus. Ihre arbeitsähnlichen Strukturen und ihr Pflicht- und 
Ernstcharakter sind nicht immer freizeitmotivierend genug. In einer Mischung aus 
Buchklub und Kulturladen, Werkstatt und Eckkneipe werden neue Lemstätten für 



Aus der Sicht Aus der Sicht Aus der Sicht 
von Schülern von Püdagogikstudcnten von Lehrern 

-X- Eigene Vorschläge einbrin- -l\- Persönliche Freizcitinteressen -X- Mit allen Sinnen ganzheitlich 
gen, neue Ideen entwickeln wecken und weiterentwickeln lernen können 
können 

-X- Mehr selbst entscheiden, ver- -X- Zur Selbständigkeit erziehen, -X- Schüler zur Sclbstbeschüfti-
antworten können, mehr Din- selbstbestimmtes Lernen, Ei- gung anleiten; lernen, sich mit 
ge selbermachen (Handarbei- geninitiative fördern sich selbst zu beschäftigen 
ten, Handwerken) 

* Gemeinsam etwas unterneh- -X- Gemeinschaftsgemhl fördern -X- Der Vereinsamung entgegen-
men, miteinander über Frei- wirken, Gruppenaktivitäten 
zeitthemen reden, diskutieren fördern; persönliche Kontak-

te zu den Schülern verstärken 
-l\- 1 Projekttag pro Woche -X- Projekte, Fahrten, Exkursio- -X- Mehr Projekte 

nen, Spiele, Feste 

-X- Objektiv und kritisch über * Kritisches Konsumbewußtsein -X- Eigene Konsumhaltung hin-
Freizcitmöglichkeiten infor- schaffen; praktische Anregun- terfragen 
mieren ("Mach mit .. .  "./ gen zum eigenen Freizeitver-
"Was l5uft in ... ") halten geben 

-X- Verständnisvollere Lehrer -X- Teilkompctenz des Lehrers -x- Persönlichkeit des Lehrers 
als Befähiger! Anregerl Ani- stürker einbringen 
motor weiterentwickeln 

-X- Mehr Freizeilatmosphäre -X- Mehr Almosphfire und Ermu- -X- Offene Lernsituationen schaf-
schaffen (Schulhof, Klassen- tigung fiir ganzheitliches Ler- fen, Lerncn erlebbar machen; 
raumgestaltung) Unterricht nen (körperlich, geistig, see- Gefiihls- und Erlebnisdimen-
nicht ganz so ernst, Noten lisch, sozial) sion des Lernens stärker bc-
niehl so wichtig nehmen achten 

Abb.3: Freizeiterziehung und Freizeitbildung in der Schule: Erziehungsziel Selbständigkdt 

Aus der Sieht 
'0' 
Eltern 
(Bundesc!tern beimt) 

-X- Offene Neigungsgruppen, 
wahlfrde Arbeitsgemein-
schaflen einrichten 

-X- Schüler befähigen, Freizeit 
selbst und verontwortungsbe-
wußt zu gestalten 

-X- Gemeinsame Unternehmun-
gen fördern, den Lehrern ge-
nügend p5dagogischen Frei-
raum einräumen 

-X- Projekte, Verfiigungsstunden 
fiir Klassenlehrer und Tu-
toren 

-X- Passives Konsumverhalten 
überwinden helfen 

-X- Frcizeitpiidagogische Forl-
und Weiterbildung der Leh-
rer, Erkenntnisse der Frei-
zeitpädagogik im Unterricht 
umsetzen 

-X- Sehulgelände mehr für Frei-
zeit (Sport, Spiel u. a.) nutzen 

;J m 
� 
� �, o 

§ 
� 
� 

� 
-
, N 

� 



8 FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 

die Freizeit entwickelt werden müssen, sozusagen freie Bildullgsclllbs mit freiwilligen 
oder freiberuflichen Animatoren. Vor dem aktuellen Hintergrund einer Entwicklung 
zu mehr Freizeit und Ferien für alle wird die "Förderung innovativer Freizeitseminare 
und Ferienakademien zu einer zentralen Aufgabe der Kultur- und Bildungspolitik" 
(Opaschowski 1979, S. 86). Es wird zur Gründung von Freizeitakademiell kommen, 
die die folgenden konzeptionellen und organisatorischen Merkmale auf sich ver
einigen: 
o Auch geöffnet zu Zeiten, da die meisten anderen Bildungseinrichtungen geschlos

sen sind (z. B. Wochenende, Feiertage, Ferien- und Urlaubszeit). 
o Keine verzweckte Weiterbildung im Sinne unmittelbar beruflicher Verwertbar-

keit. 
o Offenes Angebot für jung bis alt. 
o Zeitlich unbegrenzte Teilnahme (Langzeit-Perspektive, keine Kurzzeit-Kurse). 
o Durchlässigkeit im Kursangebot; Kurswechsel jederzeit möglich. 
o Nicht nur Freizeitbeschäftigung für den Augenblick, auch Anregungen und Mög-

lichkeiten zum Selber-Weitermachen und Weiterlernen. 
Um insbesondere die bildungsungewohnten Bevölkerungsgruppen in der Freizeit 
nicht nur räumlich, sondern auch psychisch und sozial, also mit ihren primären 
Bezugsgruppen Familie/Nachbarschaft/Freundeskreis zu erreichen, bedarf es anima
tiver Bildungsangebote im Wohnumfeld. Dazu sind wohnungsnahe Bildungsangebote 

unmittelbar "vor der Haustür" bzw. "um die Ecke" zu entwickeln - also dort, wo die 
Zielgruppen den größten Teil (etwa 70%) ihrer Freizeit verbringen, wo sie Zeit für 
einander haben, sich freiwillig und zwanglos betätigen können, aber nichts tun 
müssen. Freizeit, Bildung und soziales Nahmilieu müssen motivational, inhaltlich und 
räumlich auf einander bezogen sein. 
Dieser Zielsetzung liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das "Erwachsenenbil
dung" definiert als ein in Freiwilligkeit und aus Neigung selbstgewähhes Handlungs
lernen in offenen Situationen, in denen Lemanregungen mit kulturellen Inhalten, 
spielerischen Elementen und geselligen Erlebnissen verbunden sind. Diese Zielset
zung wohllungsnaher Bildungsangebote mit Freizeitcharakter korrespondiert mit ent
sprechend animativen Vermittlungsformen wie z.B.: 
* Aufsuchende Komaktaufnahme 

Teilnehmerwerbung durch Multiplikatoren als "Relais"-Stationen: 
o Bezugspersonen im Wohn bereich 
o Meinungsbildner f "opinion leader" in Vereinen 
o Multiplikatoren in AnlaufsteIlen 

(Schule, Arztpraxis, Sparkasse, Post, Einkaufsladen) 
* Abholende Teilnehmerorientierung 

Abholen der Teilnehmer vor der eigenen Haustür: 
o Attraktive Bildungsangebote ("Bildung als Erlebnis") im Kontaktbereich von 

Wohnung, Haus, Garten, Straße und Nachbarschaft 
o Geringe ZugangsschwellenfOrganisationsbarrieren/Motivationshemmungenf 

Teilnahmeängste durch Vertrautheitsbezug des sozialen Umfelds 
* Situationsbezogene Zielgruppenansprache 



FREIZEI1"PÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 9 

o Orientierung am Zeitbudget yon Familien, insbesondere berufstätigen Eltern I 
Frauen mit Kindern 

o Anbieten wenig zeitaufwendiger Lernaktivitäten 
* Einladende Empfangssiruation 

o Annehmende Atmosphäre der Akzeptanz und Toleranz 
o Arrangement Yon freien Bildungsangeboten 

(z. B. Animationskurse) mit Wahl-, Entscheidungs- und Initiativmöglichkeiten 
der Teilnehmer 

o Kursleiter als Animatoren, d.h. Ermutiger, Anreger und Berater 
* Anregende Vennitt(ungsform 

o Nicht-direktive Methoden zur Aktivierung von Eigeninitiative 
o Animationsprogramme mit Zielsetzungen freizeitkultureller Bildungsarbeit 

(Kommunikation, Kreativität, Partizipation) 
o Eigenbeteiligung mit Lust, Spaß, Begeisterung 

* Nachhaltige Erfebnis[örderung 
o Durchgehendes Jahres-Angebot (auch und gerade während der Urlaubszeit I 

Schulferien) mit hinreichend "Frei"-Zcit zur Kontaktierung der Teilnehmer 
untereinander (keine "Ein-Punkt-Aktionen") 

o Ermöglichung und Förderung von Gruppenerlebnissen 
* Teifnahmeoffenes Angebot 

o Offene Situation ohne Zwang zur Teilnahme und Mitgliedschaft 
o Motivierung neuer Adressatenllnteressenten im Wohnbereich für bildungsbe-

zogene Freizeitaktiviläten. 
Die Entdeckung der Erwachsenenbildung als einer alltags.- und wohnungsnahen Form 
des Sich-Mineilens, des Umgangs miteinander, des Lemens mit Lust und der 
Entfaltung von einzelnen oder Gruppen - vom Erwerb neuer Kenntnisse bis zur 
Entwicklung eines eigenen Lebensstils, von der kl1nstlerischen Betätigung bis zum 
gemeinschaftlichen Handeln - steht noch aus. Dies ist die zentrale Herausforderung 
der öffentlichen Institutionen der Erwachsenenbildung, speziell der Volkshochschu
len. Wenn sie sich dieser Herausforderung nielli umgehend stellen, wird die Privati
sierung und Kommerzialisierung der Erwachsenenbildung unausweichlich sein. 
Öffentliche und private Träger der Erwachsenenbildung werden dann (wie z.B. bei 
den Fernsehanstalten auch) als Konkurrenten um die Gunst der Zielgruppen werben. 
Die Bildung könnte so zum Spielball privater loteressen werden. Damit dies nicbt 
morgen Wirklicbkeit wird, muß mit der Freizeitorientierung der Erwachsfmenbildung 
noch heute begonnen werden. 

4. Leitlinien freizeitorientierter Bildungsarbeit 

Die wachsende Neigung und Bereitschaft vieler Bürger, Freizeit und Leben gleichzu
setzen und Lebensperspektiven aus Freizeitaktiviäten und Freizeiterlebnissen abzu
leiten! erleichtert in Zukunft jede Bilduogsarbeit, wenn sie den erlebnispsychologi
sehen Charakter von Freizeitbotschaften annimmt und das Eigenaktive, Kreative und 
Kommunikative in den Mittelpunkt stellt. 
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Die freizeitorienlierle Bildungsarbeit in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wird 
sich von folgenden Grundsätzen leiten lassen müssen: 
I .  Sie ist mOli..,alionaJ im Erwartungshorizont des Freizeiterlebens anzusiedeln. Der 

Zugang zur Bildung von der Freizeitmotivation her ist nahezu der einzige Weg, 
der den Menschen keine Überwindung abverlangt. Wenn Bildung als Freizeiter
lebnis wiederentdeckt und die praktische Bildungsarbeit mit dem subjektiven 
Empfinden von Freizeit als lebens- und erlebenswerter Zeit verbunden wird, wird 
sich' auch Lernen mit Lust von selbst entwickeln. 

2. Sie muß sich inhaJllich - wenn sie Menschen ansprechen und erreichen will- an 
den fünf Hauptmerkmalen des freizeitkulturellen Lebensstils ausrichten: Selbst
Aktiv-Sein/Spontaneität/Sozialkontakt/Sichenlspannen/Spaß. 

3. Sie muß aktj..,ierend-kreati..,ierende HandJungskonupte entwickeln, die zur Über
windung passiv-konsumtiver Lebenshaltungen beitragen. Sie muß den wachsen
den Aktivitäts-, Gestaltungs- und Entfaltungswünschen im Verhaltensbereich 
Freizeit Rechnung tragen. 

4. Sie muß sich als Transfer-Medium für Lebensstilbereicherungen verstehen, d. h. 
vorhandene oder bereits tendenziell erkennbare Lebensstile langfristig um freizeit
bezogene Dimensionen bereichern. 

5. Sie muß konsequent als lnno..,ationsaufgabe für neue Problemlösungen und 
Lebenskonzepte realisiert werden und sich dabei von den Zielsetzungen leiten 
lassen,O alte Lebensgewohnheiten überdenken, 
o eigene Freizeitinteressen entdecken, 
o neue Freizeitaktivitäten kennenlernen und 
o neue Lebensperspektiven entwickeln 
zu helfen. 

6. Sie muß - wenn sie erlebnisbezogene Freizeitbotschaften vennitteln will - in der 
methodischen Arbeit zur "Animationsarbeit" werden, also Ermutigung und Moti
vierung, Anregung und Aktivierung, Anleitung und Förderung immer mit ein
schließen. Die Bildungskonzepte der Zukunft werden freizeitoriemierte Anima
tiollSkonzepte sein. 

5. Das neue Lernen 

Mit einer stärkeren Freizeitorientierung der Bildungsarbeit wird auch der Weg frei 
für ein neues Lernen, das nicht mehr nur eine Domäne des Kopfes ist. Das Herz, der 
ganze Körper lernt mit. Es ist ein Lernen von innen heraus mit mehr Atmosphäre und 
weniger StreB. Der 1979 vom Club of Rome vorgelegte Lernbericht suchte nach 
Auswegen aus der gegenwärtigen Lernkrise. Für die Zukunft empfahl er die Erschlie
ßung und Auslotung der freien inneren Spielräume, die in uns selbst existieren, die 
allerdings als verborgene Kräfte erst geweckt, stimuliert und entwickelt werden 
mussen. Dazu gehören vor allem ungenutzte emotionale Fähigkeiten. 
Das neue freizeitoriemiene Lernen wird Geffihlsleere und Erlebnisarmut überwinden 
helfen. Lernen könnte wieder ein angstfreier und lustvoller Prozeß werden, der 
Körper, Geist und Seele zum Reden bringt. Aus der Meditationsforschung ist 
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bekannt, daß sich Lernen und Konzentration optimal mit Ruhe und innerer Gelassen
heit verbinden. Mit der Freizeitorientierung der Bildungsarbeit könnte wieder von 
innen heraus mit Weile und mit Muße gelernt werden. Für die Zukunft besteht 
durchaus die Chance einer Humanisierung der geistigen Arbeit, bei der Leben 
Lernen und Lernen Leben bedeutet und Persönlichkeitsbildung im Mittelpunkt steht. 
Bei der Persönlichkeilsbildllng, die ihren tendenziellen Schwerpunkt im außer- und 
nachberuflichen Leben bekommt, werden 
1. das Endecken eigener und die Entwicklung vielseitiger Interessen, 
2. die Befähigung zur Selbs'tbeschäftigung und Eigeninitiative sowie 
3. das Umgehenkönnen mit der Informationsfülle 
wichtiger als die bloße Ansammlllng von Wissen. "Wissen ist Stückwerk" (l. Kor., 13, 
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9), solange es nur die Anschauungsweise und nicht auch die Lebensweise verändj!rt. 
Persönlichkeitsbildung und Lebensweise sind nicht voneinander zu trennen. 
Die Persönlichkeitsbi/dung wird das Bindeglied zwischen Berufs- und Freizeitbildung 
sein. Eine gute Persönlichkeitsbildung ist immer auch eine gute Berufs- und Freizeit
bildung: Kommunikationsfäh.ig sein, Zuhören können, neue Ideen entwickeln, Pro
bleme finden, analysieren und auf der Suche nach Lösungen neue .Wege gehen, 
flexibel reagieren, praktisch denken und Anwendungsbezüge im Blick haben, grup
penfähig sein und sich konsensfähig verhalten - dies alles sind überfachliche Kompe
tenzen, die über Beruf und Freizeit hinaus für das gesamte Leben wichtig sind. 
Neuere Untersuchungsdaten zeigen, daß Probleme im Umgang mit freier Zeit (wenn 
also im subjektiven Empfinden "die Zeit so lang wird") vor allem ein Ausdruck von 
Persönlichkeitsschwäche sind. Persönlichkeitsschwäche äußert sich danach in einem 
Mangel an Kontaktfreudigkeit, Aktivität, Heiterkeit, Aufgeschlossenheit und Selbst
bewußtsein. Persönlichkeitsschwache Menschen sind oft unsicher, wie sie sich verhal
ten sollen, übernehmen ungern Verantwortung und rechnen bei dem, was sie 
machen, selten mit Erfolg (vgl. Allensbach 1983). 
Dabei zeigt sich, daß Persönlichkeitsschwäche weitgehend unabhängig von Schulbil
dung, Einkommen, Besitz und Schichtzugehörigkeit ist. Persönlichkeitsschwache 
Menschen sind in ihrer Freizeit weniger zu Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften 
oder Bürgerinitiativen bereit. Ebenso wenig üben sie ein Amt in einem Verein oder 
einer Organisation aus. Jeder vierte Mann (25%) bzw. jede vierte Frau (24%) mit 
Persönlichkeitsstärke geben als bevorzugte Freizeitbeschäftigung an: "Mich weiterbil
den, Kurse besuchen". Männer und Frauen mit geringer Persänlichkeitsstärke erwäh
nen diesen Interessenbereich fast nie; persönlichkeitsschwache Menschen füllen ihre 
Freizeit deutlich menr mit Fernsehen (76%) aus als persönlichkeitsstarke Menschen 
(64%). Umgekehrt bevorzugen persönlichkeitsstarke Menschen aktive und kommu
nikative Freizeitbeschäftigungen wie Sport treiben, Do-it-yourself, Lesen, Ausflüge, 
Freunde besuchen und Gäste zu Besuch haben. 

. 

Es besteht kein Zweifel, daß die Entwicklung der Persönlichkeitsstiirke wesentlich 
durch den Erziehungsstil in Elternhaus und Schule und die Erfahrungen in Freundes
kreis und Freizeitclique begünstigt oder verhindert wird. Wenn 68 % der persönlich
keitsstarken Menschen angeben, schon frühzeitig von Kindheit und Jugend an zu 
großer Selbständigkeit erzogen worden zu sein (Persönlichkeitsschwache: 31 %), 
dann wird deutlich, daß sich Eigeninitiative kaum mehr im Erwachsenenalter nach
träglich erlernen läßt. 
Eine frühzeitige Erziehung zur Persänlichkeitsstärke durch systematisches Einüben 
von Persönlichkeitsbildung (Selbständigkeit, Selbstvertrauen, Offenheit, Kontaktfä
nigkeit, Lebensfreude u.a.) machen Langeweileprobleme im Umgang mit der Frei
zeit entbehrlich. Die genannten Erziehungsziele sind identisch mit den Persönlich
keitsmerkmalen, die auch für das Freizeitleben wiChtig und unverzichtbar sind (vgl. 
Opaschowski/Raddatz 1983). Bei einer frühzeitigen Erziehung zur Selbständigkeit 
und Eigeninitiative kann man also auf eine spätere Freizeilerziehung oder gar 
Therapierung von Langeweileproblemen verzichten. 
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Abb. 5: Was immer wichtiger wird: Selbst�ndigkeit und polilisches Interesse 
Wertewandel in den Jahren 1952 bis 2000 

�'U 

Quelle: Eigene Sch�tzung des Wertewandels bis zum Jahre 2000 aur der Basis der Daten von H. 
Meulemann (Wertwandel, kU!lUreUe Teilhabe und sozialer Wandel 1949-1980. Unverorr. 
Manuskript Köln 1981). 

1951 sprach Theodor W. Adomo in den "Minima MoraliaM die Warnung aus: "Kein Funke der 
Besinnung darf in die Freizeit faHen, weil er sonst auf die Arbeitswelt überspringen und sie in 
Brand setzen könnteM• Der kritische Punkt scheint erreicht zu sein und wird in den nächsten 
Jahren Albeitsmotivation und Arbeisprozesse beeinflussen und verändern. Neben .. Kapital und 
Arbeit" tritt gleichwertig die neue Ressoun:e "Zeit und Bildungu• Damit verpunden ist eine 
Bedeutungszunahme des Erziehungsziels Selbständigkeit und ein wachsendes Interesse an 
politischen Fragen. 

6. Sich selbst beschäftigen können 

Wenn der Arbeitsge',dlschaft die Arbeit ausgeht und ein Mehr an Freizeit (in welcher 
Form auch immer) für alle Bevölkerungsgruppen unausweichlich erscheint, müssen 
das "Zwangs"lemen in der Schule und die "abhängige" Beschäftigung in Ausbildung 
und Beruf qualitativ verändert werden, d. h. me/Ir Freiweilligkeilscharakter annehmen 
und mehr individuelle Dispositions- und Aexibilitätsspielräume vorsehen. Was man 
bisher in Schule und Beruf vor allem lernte, war abhängige Beschäftigung. Und was 
man von Fernsehen und Freizeitindustrie lernen konnte, waren Passivität und Zeit
vertreib. Die Einübung von Selbständigkeit und Eigeninitiative blieb der Familie 
oder dem Zufall überlassen. 
In einer künftigen Gesellschaft, in der die Menschen mehr mit sich und ihrer freien 
Zeit etwas anfangen müssen, ist es nicht damit getan, wenn sie lernen, sich selbst zu 
ertragen und mit der eigenen Lal/geweile zu arrangieren. Ober das subjektive Erleben 
hinaus bekommt Langeweile dann objektiven Charakter: Die Gesellschaft als Ganzes 
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ist betroffen. Die sozialpsychologische Betrachtungsweise der Langeweile wird not
wendig um bildungspolitische Dimensionen erweitert werden müssen. In einer 
Gesellschaft ohne garantierte Vollbeschäftigung werden sich nur persönlichkeits
starke Menschen behaupten können. Menschen also, die nicht resignieren, wenn sie 
nicht mehr gebraucht werden (z. B. Arbeitslose, Vorruheständler), sondern bereit 
und in der Lage sind, sich neue Lebensziele zu setzen und neue Lebensaufgaben, die 
Sinn haben und Spaß machen, zu übernehmen. Mehr als je zuvor werden menschliche 
Fähigkeiten gefordert sein. "Longlife-Learning" wird in Zukunft nicht mehr in erster 
Linie Berufsqualifizierung, sondern Horizonterweiterung, Persönlichkeitsentwick
lung und Selbstverwirklichung sein. Arbeitszeitverkürzung, mehr frei disponible 
Lebenszeit und höhere Lebenserwartung bewirken, daß das lebenslange Lernen 
weniger auf den speziellen Job und mehr auf das private und öffentliche Leben 
ausgerichtet ist. 
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Freizeitforschung als Innovationsforschung: 
Bielefeld 3.11_1986 Universität 

Im Rahmen eines Kolloquiums des Forschungsschwerpunktes Pädagogische Innova
tionsforschung der Fakultät für Pädagogik an der Universität Bie1efeld im Winterse
mester 1986187 wurde am 3_ November 1986 das Thema "Freizeitpädagogik, Kultur
arbeit und Tourismus als Innovationsbereich. Neue Aufgaben fiir Pädagogen - neues 
Verständnis von Pädagogik?" diskutiert. Die Diskussion zeigte, daß es intensiver 
theoretischer Bemühungen bedarf, gesellschaftliche Innovation als "das gute Neue" 
(Ernst Bloch) zu präzisieren und für den Freizeitbereich zu konkretisieren. Im 
Rahmen der auch für die ELRA angeregten Innovations-Diskussion sollten diese 
Bemühungen Teil der Vorbereitung für den nächsten ELRA-Kongress werden. 
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ERNST UHE . HAMBURG 

Beruf und Arbeit, Freizeit und Bildung im Spannu'ngsfeld 
unserer Zeit 

1. Einleitung 

Die in der Erziehungswissenschaft durchgängige Frage nach dem Allgemeinen"von 
Bildung und Erziehung soll nachfolgend unter der Fragestellung behandelt werden, 
wie sich die Veränderungen im Beruf und in dem daraus sich zwingend ergebenden 
vermehrten Freizeitanteil pädagogisch auswirken. Auf den bildungstheoretisch stark 
aufgeladenen Begriff "Allgemeinbildung" wird zunächst verzichtet, stattdessen wird 
der Begriff "Bildung" vetv.'endet, der abschließend auf seinen Allgemeinheitsgrad hin 
untersucht wird. 
Im einzelnen werden zunächst die Veränderungen erörtert, die der Beruf im Ver/aufe 
der Zeit erlebt hat, sodann die Merkmale aufgezeigt, die ihn heute charakterisieren 
(Punkt 2). Dann werden in (3) Erscheinungen betrachtet, die unter Reizwörtern wie 
,.Schattenwirtschaft", "zweiter Arbeitsmarkt", "Selbsthilfe" aus dem heutigen gesell
schaftlichen L�ben kaum noch wegzudenken sind. Da aber die Summe von Beruf und 
einer denkbaren Tätigkeit in der Schattenwirtschaft nicht den Lebensinhalt ausma
chen kann, sollen in einem vierten Punkt kurz Gesichtspunkte für die Vorbereitung 
auf die "frei verfügbare Zeit" diskutiert werden. Punkt 5 untersucht dann bildungspo
litische Konzepte unter der Fragestellung, ob sie den geänderten Anforderungen an 
Beruf, berufsähnliche Freizeitgestaltung und Freizeit selbst entsprechen, um abschlie
ßend (6) dann zusammenfassend das Verhältnis von Freizeit und Beruf in Hinsicht 
auf die dazu erforderJichen Bildungskonzeptionen aufzuzeigen. 

2. Berufswandel 

Dieser Punkt, der den Beruf einst, heute und in der Zukunft beleuchtet, ist in seinen 
Fakten den Insidern bekannt. Aber da es ein Beitrag der Berufspädagogik zu dieser 
übergreifenden Frage sein soll, wird dieser Aspekt hier etwas ausführlicher behan
delt. Die traditiOllelle Berufsauffassulig hat ihre Wurzeln im Religiösen. Kern dieser 
Position ist die These: Gott hat den Menschen in einen Stand gerufen; der Mensch 
muß dem göttlichen Willen folgen. Für Luther war mühevolle Arbeit ein Zeichen für 
Glaubensfestigung, daraus ergaben .sich Gehorsam und Pflichterfüllung. Diese christ
liche Ethik war insbesondere im Calvinismus ausgeprägt. Ein starker Antrieb zur 
Vetv.'eltlichung des Berufsbegriffs ging vom deutschen Idealismus aus, der den Beruf 
als Postulat der Persönlichkeitsentfaltung darstellte. Im Zuge dieser Vetv.'eltlichung 
bildeten sich zwei Aspekte heraus: Zum einen die individualistisch-idealistische 
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Auffassung. die sich auf die freie Wahl des Berufes nach Eignung und Neigung 
konzentrierte. und zum anderen die soziale Berufsauffassung. die den Beruf in den 
gesellschaftlichen Kontext hineinstellte. Die Eignung für den Beruf verbunden mit 
dem optimalen Nutzen rur die Gesellschaft bilden den Mittelpunkt der traditionell
ständischen Auffassung. wie sie zum Beispiel im Handwerk vorherrscht. Der traditio
nelle Berufsbegriff ist gekennzeichnet von Merkmalen der Gallzheit. d. h. der 
Arbeitsprozeß wird im Idealfall vom Rohstoff bis zum Endprodukt von einer Person 
durchgeführt sowie der KOl1lil/lliTiil. d. h. der Beruf wird im Normalfall das ganze 
Arbeitsleben hindurch beibehalten. 
Dieser traditionelle BCf!lfsbegriff ist aber fragwürdig geworden, denn kaum ein 
einziger Beruf ist zu nennen. in dem heute Ganzheit und Kontinuität gewährleistet 
sind. Die zunehmende Arbeitsteilung degradiert den Beruf mehr und mehr zum 
bloßen Erwerb des Lebensunterhalts. Anstelle von Kontinuität wird Mobilität vom 
Arbeitnehmer erwartet. die Fähigkeit und Bereitschaft. die Positionen zu wechseln. 
Die Neigung ist zum weitgehend fremdbestimmten. d.h. von Eltern, Schule. lokaler 
Wirtschaftsstruktur usw. beeinflußten Faktor geworden. ähnliches gilt für die Eig
nung, die als zunächst neutrales Leistungspotential erst durch individuelle Lernchan
cen in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Alle diese Veränderungen machen 
deutlich, daß der Beruf nicht mehr als universeller Träger des gesamten Tages- und 
Lebensablaufes gesehen werden kann. 
Dennoch zeigen Umfragen, daß der Beruf auch heIlTe als wichTig für Sozialkontakte 
angesehen wird. Er prägt das Selbstverständnis, schafft die Basis zur Eingliederung in 
die Gesellschaft, bestimmt die soziale Anerkennung und bietet Möglichkeiten zur 
Selbstentfallung. Eine Definition aus dem Jahre 1975 versucht, die zuletzt beschrie
benen Wandlungen aufzunehmen: 

Beruf soll jene Spezifizierung und Kombination von Leistungen einer Person 
heißen. die auf bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten beruht, welche Grund
lage einer kontinuierlichen Versorgungs- oder Enverbschance sind und dem 
einzelnen die Möglichkeit zur aktiven Eingliederung in gesellschaftliche Positio
nen. Normen und Strukturen bieten. Aktive Eingliederung schließt die Fähigkeit 
zu kritischer Distanz und zur Veränderung der Positionen. Normen und Struktu
ren ein.' 

Wir müsSen nun heute feststellen. daß auch diese etwas modemere Fassllug \'01/ Beruf 
nur noch teilweise auf die heutige Arbeitswelt zutrifft. Es ist nicht gesagt. daß der 
Beruf heute noch Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungschance ist. Zum 
einem ist die Taylorisierung der Arbeit, d. h. die Zerlegung in viele Einzeltäligkeiten. 
lVeiter fortgeschritten, zum anderen fallen durch den technischen Fortschriu schlicht 
Beruf weg, als typisches Beispiel gilt der "Setzer"; oder andere Berufe werden neu 
kreiert. z. B. in der Datenverarbeitung oder im UmlVeltschutz. der _ Ver- und 
Entsorger" ist ein Beispiel rur einen neuen Beruf auf der Facharbeiterebene. 
Tm fOlgenden wird keine neue De.finilion VOll Bemf vorgelegt. aber es werden einige 
Aspekte angedeutet, die bei der heutigen Begriffsbestimmung eine wichtige Rolle 
spielen. Qualifikationen, zumindest wenn man den formalen oder den funktionalen 
Qualifikationsbegriff zugrunde legt. ist enger zu fassen als Beruf und meint die 
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Vorbereitung auf eine relativ genau umschreibbare Aufgabe in der Arbeitswelt. 
Wenn nun aber eine vorher vermittelte Qualifikation ZII gmau mit den Anforderun
gen des Arbeitsplatzes übereinstimmt. ist sie der Mobilität weniger zuträglich. Also 
erscheint es optimal. Grundqualifikationen. die auch Schlüsselqualifikationen 
genannt werden. zu vermitteln. Mer/ells von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürn
berg machte 1974 diesen Begriff publik. und gerade in jüngster Zeit ist er in aller 
Munde.� 
Zu der Frage. welche QlIalifikationen gegenwärtig vom Beschäftigungssystem nach
gefragt werden. können nur partiell gültige Aussagen für einzelne Berufe gemacht 
werden. Ein gesamtgesellschaftlicher Qualifikationsbedarf kann nur auf einem relativ 
hohen Abstraktionsniveau ermittelt werden. Das gilt auch für die alte Streitfrage. ob 
durch die technologische Entwicklung eine Höherqualifikation oder eine Dequalifi
kation der Arbeitskräfte die Folge ist. Viel diskutiert wurde in diesem Zusammen· 
hang die Polarisierungsthese von KemlSclmmal111 aus dem Jahre 1970. in der 
aufgezeigt wird. daß der technische Wande! dequalifikatorische und requalifikatori
sehe Konsequenzen hat. d. h. der tedmische Wandel bewirkt einerseits. daß Perso
nen. die gewisse Qualifikationen besitzen. diese nicht mehr verwenden können und 
deswegen in niederen oder niederangesiedelten Tätigkeiten beschäftigt werden. daß 
andererseits durch die technische Entwicklung eine kleine Zahl von sehr qualifizier
ten Arbeitspersonen gebraucht wird. In den neueren Untersuchungen von 1984 
rücken KemlScllllmall1l aber teilweise von den nun immerhin fünfzehn Jahre alten 
Untersuchungen ab.' 
Die berufliche Bildung kann sich nun nicht auf ungesicherte Prognosen stützen. 
sondern muß versuchen. solche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln. die den 
Bedürfnissen des Individuums und denen der Arbeitswelt weitgehend gerecht wer
den. Das Ziel muß Theorefisierung und Entspezialisierung der Berufsausbildung 
heißen. Es käme allerdings dann hinzu. daß bei einer Entspezialisierung der Berufs
ausbildung nach deren Abschluß in der Regel eine betriebliche EinarbeilUngsphase 
erfolgen müßte. Bisher erwartet die Wirtschaft - und das ist ja einer der Vorteile des 
Dualen Systems in der Bundesrepublik -, daß nach Abschluß der beruflichen 
Erstausbildung vollqualifizierte Arbeitskräfte ohne betriebliche Nachlernphase in die 
Produktionsprozesse eingegliedert werden können. 
Die soeben vorgetragenen Gedanken beziehen sich auf die Qualität der Arbeit und 
die Qualität der Ausbildung. Ein anderer ganz wichtiger Gesichtspunkt ist in diesem 
Zusammenhang aber zu beachten. nämlich die Quamitäl der Arbeit. Hannah Are/ld/ 
hat schon 1960 formuliert, daß der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe. Genau 
genommen geht nicht die Arbeit aus. sondern es gehen die Jobs aus. Wenn die 
Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden soll. kann das nur über eine Neuauftei
lung bzw. Umverteilung von Arbeit geschehen. Dann muß die Arbeitszeitverkürzung 
viel drastischer sein als in der Vergangenheit. vielteicht muß die jetzige Arbeitszeit 
des einzelnen auf die Hälfte verkürzt werden. 
Es ist zu fragen. welche Konsequenzen sich daraus für die Berufsausbildung ergeben 
könnten. Das ist etwas spekulativ, darüber gibt es noch nicht sehr viele Veröffentlich· 
ungen. Wenn die wöchentliche Arbei/zei/ /llIr 20 Smlldm betrüge. dann müßte die 



18 FREIZETTPÄDAGOGIK 9 (l987) 1-2 

Vorbereitung auf Arbeit und Beruf anders sein als heute, weil ja ein höherer 
Freizeitanteil mitbedacht werden muß. Negt nennt dieses .. Freizeit als Emanzipa
tions- oder Orientierungszeit" . Hier soll dieser Aspekt noch durch ein letztes Zitat 
von Franzke aus dem Jahre 1984 untermauert werden: 

Angesichts der fortschreitenden Zerstörung von Arbeitsplätzen und Beschäfti
gungschancen im Bereich gesellschaftlicher Warenproduktion sowie der abneh
menden Bedeutung der beruflichen Qualifikationen für die Arbeitstätigkeit und 
die Sicherung der Beschäftigungschancen ( . . .  ) ist die einseitige Orientierung der 
Ausbildung am Monopol der beruflichen Qualifikation ohnehin nicht mehr ver
tretbar, zum einen, weil sie den erhofften Einstieg in den institutionalisierten 
Arbeitsmarkt nur noch wenigen garantiert, zum anderen, weil damit gleichzeitig 
die Aneignung der subjektiven Voraussetzungen für eine Bestätigung in Form von 
mehr Eigenarbeit, Selbsthilfe und Selbstversorgung im Rahmen einer moderni
sierten (und staatlich geförderten) fokalen Subsistenz- wzd Kreislaufwirlsc!zaft 
ausgeschlossen wird.' 

' 

Soweit ein Blick in die Zukunft. Wie wenig solche Gedanken über Beruf und 
BerufsaUSbildung zur Zeit verbreitet sind, mag nicht zuletzt daraus hervorgehen, daß 
eine berufliche Erstausbildlmg heute ein ausgesprochenes hohes Ansehen genießt. 
Während früher die handwerkliche oder auch industrielle Berufsausbildung im Dua
len System als natürliche Fortsetzung der Volksschule, später Hauptschule angesehen 
wurde, gehen heute zunehmend mehr AbilUrienten diesen Weg. Fast jeder neunte 
Auszubildende - und die Zahl steigt - hat heute Abitur oder Fachoberschulreife. Ob 
Abiturienten bereits zu diesem Zeitpunkt weiterdenken und ein ansch ließendes 
Studium planen oder diesen Schritt erst später vollziehen, ist durch empirische 
Untersuchungen noch nicht nachzuweisen. Zu vermuten ist aber, daß ihnen zunächst 
nur eine Berufsausbildung vorschwebt, sie aber dann durch Unzufriedenheit mit der 
Tätigkeit, schlechte Aufsliegschancen oder andere Faktoren doch ein Studium' auf
nehmen. 

3. "Zweiter Arbeitsmarkt" 

Mit einer Vielzahl von mehr oder weniger präzisen. mehr oder weniger wertenden 
Begriffen wird ein gesellschaftliches Feld umschrieben, das es seit langer Zeit gibt, 
das aber im Zeichen von starker Arbeitszeitverkürzung und Arbeitslosigkeit in 
unserer Zeit besondere Bedeutung gewinnt: der zweite Arbeitsmarkt, die Nachbar
schaftshilfe, die Schwarzarbeit, die Schatlemvinsclza/f, der graue Arbeitsmarkt, auch 
"underground economy" genannt. Die verschiedenen Begriffe zeigen, daß es sich 
nicht um ein relativ einfach zu beschreibendes Phänomen handelt . 
• .Nachbarsclza/lSlzil/e" ist viel1eicht der treffendste Begriff. In der Wiederaufbauphase 
nach dem zweiten Weltkrieg halfen sich die Nachbarn gegenseitig, vorwiegend bei der 
Erstellung von Wohnungen. In diesem Sektor, dem Baubereich im weitesten Sinne, 
ist diese Form gesellschaftlicher Arbeit weit verbreitet, gefolgt von der Kraftfahr
zeugbranche. Grob vereinfacht kann formuliert werden: bei der Nachbarschaftshilfe 
geht es darum, ohne den Einsatz von Geld produktiv tätig zu werden, indem 
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gegenseitige Hilfe verrechnet wird. In den allermeisten Fällen wird aber sehr wohl mit 
Geld verrec:tmet. Dann handelt es sich um Scharzarbeit, weil nur die Netto-Lohnk
osten gezahlt und keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. 
Wenn ein erheblicher Teil der Arbeit an den Abgaben vorbei geschieht, müssen für 
den Rest der dann nqch zu verbleibenden Lohnarbeit unverhältnismäßig hohe 
Abgaben gezahlt werden. Die Arbeit wird immer leurer. Was ist also zu tun? 
Schwarzarbeit verbieten? Das ist selbstverständlich längst geschehen. Die Einhaltung 
dieses Verbots genauer kontrollieren? Das ist nur bedingt möglich, weil dazu ein 
großer Apparat erforderlich wäre. Sie tolerieren und durch steuerliche Regelunge'n 
für Gerechtigkeit sorgen? Das ist leichter gesagt als getan. Aber es gibt Möglichkei
ten, z.B. über die Materialpreise oder eine Kapitalsteuer ein Regulativ zu schaffen. 
Also wäre es denkbar, die gegenseitige Hilfe zu tolerieren. 
Wenn eine solche Regelung irgendwie akzeptabel ist, muß nach den KonsequellZen 
für die Ausbildullg in Schule und Betrieb gefragt werden. Das würde doch bedeuten, 
nicht nur für die berufliche Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt auszubilden, 
sondern die Bildungsgänge und Kurse so anzulegen, daß auch Qualifikationen 
vermittelt werden, die in dem entsprechend genutzten Teil der Freizeit verwendbar 
sind. Um es mit einem Beispiel zu sagen: Der Themenbereich "Wärmedämmung" 
müßte didaktisch in der Berufsausbildung zum Maurer so angelegt werden, daß er 
gegebenenfalls derselben Person, die als Selbstbauer auftritt, in anderen Bereichen 
des Hausbaus, z.B. bei Installationen, sinnvolle� Tun en;nöglicht. Teil weise können 
auch Kurse so angelegt sein, daß sie beruflich nutzbar sind, aber auch gleichzeitig 
dem Nebenerwerb oder dem Hobby dienen können. Das Stichwort von den Program
miertechniken, über die heute so viel diskutiert wird, möge hier genügen. 
Eine besonders interessante Erscheinung sind die SelbsthilfegruppeIl für Arbeitslose. 
Hier wird aus der Not eine Tugend gemacht, indem brachliegende Arbeitskraft häufig 
fachfremd nutzbar gemacht wird. Dabei sind Bildungs- und Ausbildungsprozesse 
unumgänglich. 
Wie die didaktiseht; Strukwr z. B. der Bauberufe für eine solche mehrfache Nutzung 
aussehen müßte, z. B. für einzelne Berufe, für Selbstbauer, für einen Umschulungs
kursus oder einen Volkshochschulkursus, ist jüngst in einer Dissertation im Fachbe
reich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg aufgezeigt worden, in der 
eine Netzstruktur entwickelt wurde, die unterschiedlichen Zugang zu den einzelnen 
Bausteinen des Curriculums erlaubt. Das Ziel wird vorgegeben, z.B. "Facharbeiter
prüfung als Zimmerer" oder "Volkshochschulkurs Wohnbau" und dann ist aus dem 
Netz abrufbar, welche einzelnen Elemente dafür erarbeitet werden müssen und 
welche didaktischen Materialien dabei zur Verfügung stehen.' 

4. Zur vermehrten Freizeit 

Es ist davon auszugehen, daß in Zukunft für den einzelnen die berufliche Tätigkeit 
auf dem regulären Arbeitsmarkt und das Engagement im Bereich der Nachbar
schaftshilfe zusammen nitht soviel Zeit in Anspruch nehmen, wie heute der Beruf 
allein. Es gilt also, auf einen erhöhten Anteil an Freizeit vorzubereiten. 
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Ein anderer Gesichtspunkt dürfte viel wichtiger sein, der in einem gewissen Zusam
menhang damit steht, aber für die Betroffenen hautnaht ist. Es wird sich nicht 
vermeiden lassen, daß bis weit in die neunziger Jahre hinein eine große Zahl von 
Menschen arbeitslos sein wird_ So provokativ es auch klingen mag, sie miissen 
Arbeitslosigkeit vorübergehend ertragen können_ "Freie Zeit" als Berufstätiger zu 
haben ist natürlich qualitativ etwas ganz anderes, als wenn der Betroffene arbeiten 
möchte, aber nicht arbeiten darf. 
Als Erziehungswissenschaftier ist man sofort bei der Hand, Bildungsangebote zu 
machen, die die erzwungene Arbeitslosigkeit sinnvoll iiberbrücken helfen ·sollen. Mit 
solchen Vorschlägen ist dann immer die Hoffnung verbunden, daß die Chance auf 
einen Arbeitsplatz wächst - leider bleibt es zumeist bei der Hoffnung. Eine Altema
tive dazu wäre - diesen Diskussionspunkt glaubten die Berufspädagogen Anfang der 
siebziger Jahre endgiiltig iibeiWunden zu haben - den jungen Menschen Qualifikatio· 
nen zu geben, die nicht beruflich, sondern allgemein veiWertbar sind, also das zu 
praktizieren, was unter der Bezeichnung "Hausväterpädagogik" in die berufspädago
gische Geschichte eingegangen ist. Der Mann solle sich im Haus niitzlich machen 
können, und das Mädchen solle nähen und kochen lernen, es sollten also Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermittelt werden, die der allgemeinen Lebensführung dienen, nicht 
ausschließlich der Profession. Dies sei hervorgehoben, weil heute in vielen Alterna
tiv-Projekten gerade diese Fähigkeiten gepflegt werden. 
Selbst wenn man dies für richtig hielte, wäre sehr zu fragen, ob man allen, die iiber 
keinen Ausbildungsplatz verfügen, ein solches Angebot unterbreiten sollte. Was 
geschähe mit denjenigen, die nach der Berufsausbildung arbeitslos werden? 

5. Zur didaktischen Umsetzung 

Nun soll aufgezeigt werden, durch welche berufspädagogischen bzw. didaktischen 
Maßnahmen die in den Punkten zwei bis vier behandelten Sachverhalte - Wandlung 
des Berufsbegriffs, Nachbarschaftshilfe und erhöhter Anteil freier Zeit - sich umset
zen lassen. 
Sobald durch bildungspolitische Konzepte versucht wird, berufliche und allgemeine 
Bildung zu verbinden, können alle drei Bereiche Beriicksichtigung finden. Das kann 
die Doppelqualifizierung in der Fachoberschule oder ganz besonders das weitestrei
chende Konzept sein, da es zur Zeit in der Bundesrepublik gibt, nämlich die 
KolJegscllllle Nordrhein-Westfalen. Dort, so ist die Zielvorstellung, wird berufliches 
und allgemeines Lernen integriert vermittelt, der Schüler lernt gleichzeitig für eine 
Studien- und eine Berufsqualifikation. Die Einführung eines Lernortes "Studio" soll 
dazu beitragen, die Kreativität des jungen Menschen weiterzuentwickeln. 
VeiWirklichen lassen sich die drei Aspekte auch bei Konzeptionen, die eine breite 
beruOiche Grundbildung der speziellen Fachausbildung voranzustellen versuchen, 
z. B. bei SwfellQlIsbilduligen. Die Stufenausbildullg ist unterteilt in Grund- und 
Fachstufe und soll dazu führen, daß in der Grundstufe allgemeine Inhalte eines 
Berufsfeldes vermittelt und erst in der Fachstufe die speziellen Kenntnisse des 
Einzelberufes erworben werden. Natürlich besteht die Gefahr einer zu allgemeinen 
beruOichen Grundbildung, weil dann der normale Erfahrungszusammenhang verlo-
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ren gehl. Jugendliche, die sich für einen Beruf entscheiden, aber zunächst im ersten 
Ausbildungsjahr sehr viel aus anderen Berufen lernen sollen, sind leicht demotiviert. 
Das ist also eine Problematik bei der Stufenbildung, aber im wesentlichen haben sich 
solche Konzepte bewährt, beispielsweise im Bauwesen. 
So umstritten sog. Schllisselqualifikationen auch sein mögen, sobald sie verwendbar 
sind, dem Jugendlichen neben dem Erwerb des beruflich sehr bald umzusetzenden 
Wissens auch. Fähigkeiten für den Erwerb weiteren Wissens zu vennitleln, sind sie 
geeignet, den zur Zeit abzusehenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, dem 
Freizeitbereich und der Nachbarschaftshilfe entgegenzukommen und sind deshalb als 
berufspadagogisch-didaktische Überlegungen willkommen. 

6. Ausblick 

Für die Berufspadagogik darf also gesagt werden, daß sie die Wandlungen des 
Berufes vermehrt in ihre wissenschaftlichen Überlegungen einbeziehen muß, daß der 
Nachbarschaftshilfe bei der beruflichen Erstausbildung Berücksichtigung zu schenken 
ist und in den Bildungsanstrengungen auch die Vorbereitung jür ,/reie Zeit" Beach
tung finden muß. Dieses gilt vor allem für das Individuum, das einen Arbeitsplatz 
ausfüllen darf. Es ist aber auch zu berücksichtigen, daß viele junge Menschen nicht in 
Arbeit kommen werden und die soziale und pädagogische Verpflichtung besteht, sie 
auch für diesen ungewollten Zustand vorzubereiten. Es darf aber nicht dadurch zu 
einer Trennung von Gelernten - künftigen Arbeitsplatzbesitzern - und Ungelernten 
künftig vermutlich Arbeitslosen - kommen. 
Neben der Vorbereitung auf den Beruf, der nicht mehr dominierende, aber weiterhin 
oriemierende Funktion hat, müssen in unsere didaktischen Überlegungen gesell
schaftlich-genossenschaftliche Arbeit und vermehrte Freizeit einbezogen werden. In 
solcher Modifizierung ist es sicher gerechtfertigt, nicht nur von einer Verbindung von 
allgemeinem und beruflichem Lernen, sondern von einer Integration zu sprechen; die 
Lösung der alten Streitfrage Allgemeinbildung und/oder Berufsbildung wird dadurch 
kenntlich gemacht, daß von einer "neuen Allgemeinbildung" oder von "Bildung" 
gesprochen wird, wie zu Anfang dieser Ausführungen geschehen. 
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FRANZ POGGELER . AACHEN 

Beruf und Freizeit als Problem neuer Allgemeinbildung 
Statement 

Zu Humboldts Zeiten konnte sich der .,Gebildete" jederzeit auf seine Güter zurück
ziehen, wenn er sich seiner Allgemeinbil dung widmen wollte und war nicht so 
dringlich auf Broterwerb durch Berurstätigkeit angewiesen, wie dies heute die Regel 
ist. Die geradezu zentrale Wichtigkeit der Veränderungen des Verhältnisses von Beruf 
und Freizeit läßt sich so beschreiben: Hält man (im Sinne von Selbstentfaltung und 
Selbstverwirklichung) die Aktivierung von Begabungen und Interessen, Neigungen 
und Fähigkeiten des Individuums für eine wichtige Teilaufgabe von neuer Allgemein
bildung, so ist zu bedenken, daß die meisten heutigen Berufe auf Grund ihrer 
Spezialisierung nur einen kleinen Teil jener Begabungen und Interessen, Neigungen 
und Fähigkeiten voll entfalten können. Die Spezialisierung vieler Berufe ist nicht 
rückgängig zu machen - viele Menschen haben dieses Faktum akzeptiert und sind 
zufrieden damit. Sie ziehen aber die Konsequenzen, ihre Freizeit als die Zeitdimen
sion zu nutzen, in der man freier als im Beruf über seine Fähigkeiten verfügen, 
gnlndlicher seine Interessen und Neigungen kultivieren kann. Auch wenn man 
voraussetzt, daß Beruf und Freizeit stets aufeinander bezogen bleiben und nicht 
künstlich gegeneinander abgeschouet werden 'dürfen, bleibt doch die Ertwartung 
vieler Menschen, erst in der Freizeit "ganz Mensch" sein zu können und sich hier 
freier als im Beruf entfallen zu können. Nur noch in wenigen Berufen gibt es Anreize, 
Beruf und Berufung identisch werden zu lassen. 
Der Anteil der Freizeit am Zeitbudget des modernen Menschen nimmt zu, sei es durch 
tariflich gesicherte Verkürzung der Arbeitszeit und Ausdehnung der Freizeit, sei es 
auch durch Verringerung der Arbeitsplätze und Zunahme der Arbeitslosigkeit. Für 
den, der arbeitslos ist, kann das unerwünschte Zuviel an Freizeit zum Hindernis der 
Weiterbildung werden und demotivierend wirken. Gleichwohl wird in Zukunft neue 
Allgemeinbildung bedeuten, daß man lernt, mit sich und seiner Umwelt in der 
gewachsenen Freizeit human umzugehen. Freizeitfähigkeit ist heute genauso ein 
notwendiges Lernziel der Allgemeinbildung wie Berufsfähigkeit. Das bedeutet z. 8.: 
Man muß durch Lernen und Trainieren fähig werden, in der Freizeit die neue, 
größere Freiheit zum Nachdenken, zur Muße und zur Lebensplanung anzuwenden. 
Außerdem muß man wieder neu lernen, wie man mit-menschliche Kontakte kulti
viert, einen menschenwürdigen Rhythmus in sein Dasein zu bekommen, Be- und 
Entlastung richtig auszugleichen, sich der Natur neu anzunähern, seine lebensfüh
rung und seine Ernährung - wenn nötig - zu korrigieren, sich mit Liebhabereien 
(Hobbys) anzufreunden, freiwillig soziale Dienste zu übernehmen, vernünftige 
Abwechslung in seine Interessen und Tätigkeiten zu bringen, nicht monotonem und 
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minderwertigem Freizeitkonsum zu verfallen, nicht die Maßstäbe der Berufsarbeit 
auf die Freizeit zu transferieren, es nicht zum perversen Freizeit-Streß kommen zu 
lassen. 
(Textauszug. Der vollständige Manuskriptabdruck erscheint in dem DGfE-Kongreß
bericht der Zeitschrift für Pädagogik) 

Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Franz Pöggeler,Eichendorffweg 7, 5100 Aachen 

HORST SIEBERT . HANNOVER 

Allgemeinbildung in der ·Erwachsenenbildung 
Statement 

Man sollte nicht vergessen, daß sich der Erwachsene überwiegend· in seiner Freizei{ 
um seine Allgemeinbildung bemüht, und daß diese Bildungsarbeit nicht nur als lästige 
Pflicht, sondern auch als lustvoll und bereichernd empfunden werden muß. Damit 
sind wir bei einem Thema der Freizeitpädagogik. 
Im gesellschaftlichen Bewußtsein ist der Aligemeinbild//ligsbegrif{in der Vergangen
hei! immer diffuser und unattraktiver geworden. Allgemeinbildung wurde und wird 
entweder mit Elementarbildung oder mit einer musisch-kulturellen Freizeitbeschäfti
gung oder mit der Aneigung eines "Bildungswissens" gleichgesetzt - so wie B. Brecht 
den Arbeiter Kalle in den "Flüchtlingsgesprächen" erzählen läßt: "Ich bin auf die 
Volkshochschule gegangen. Ich hab geschwankt, was ich lernen soll: Walter von der 
Vogel weide oder Chemie oder die Pflanzenwelt der Steinzeit. Praktisch gesehen wars 
gleich, verwenden hätt ich keins können." 
Der Erwachsene muß erfahren, daß Al1gemeinbildung nicht nur mit seiner Identität 
und seiner Lebenswelt zu tun hat, sondern auch, daß diese Allgemeinbildung zwar ein 
Wert an sich, aber deshalb keinesweg folgenlos und unnütz ist und daß diese 
kulturelle Allgemeinbildung zur persönlichen Bereicherung und Sicherheit beiträgt. 
Die Erwachsenenbildung und die Freizeilpädagogik dünen sich nicht damit begnü
gen, an die Bildungswilligkeit der Erwachsenen zu appellieren, sie müssen durch ihre 
attraktiven, subjektiv und objektiv relevanten Bildu{lgsangebote überzeugen. Die 
allgemeine Bildung ist keine Erfindung professionalisierter Pädagogen, die sich einen 
"Markt" schaffen, sondern ein amhropologisclzes Gflmdbedürjnis, das vielfach ver
schüttet ist und deshalb durch motivierende Bildungsangebote immer wieder aktuali
siert werden muß. 
(Textauszug. Der vOllständige Manuskriptabdruck erscheint in dem DGfE-Kongreß
bericht der Zeitschrift für Pädagogik) 

Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Horst Siebert, Schollweg 21, 3000 Hannover 91 
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WQLFGANG NAHRSTEDT . BIELEFELD 

Allgemeinbildung zwischen Selbstorganisation und neuer päd
agogischer Professionalität 

Eine neue pädagogische Bewegung erlordert eine neue Erziehungs
wissenschaft 

Ein aktueller Begriff du ,.Allgemeinbildung" muß auf das Ziel der .. Zeitsouveränität" 
gerichtet sein. Zum neuen Allgemeinen von Allgemeinbildung wird die gegenwärtig 
gesellschaftlich mit Automatisierung von Produktionsprozessen und Verkürzung von 
Lebensarbeitszeit disponibel werdende Zeit. Disponible Zeit und damit die neue 
Allgemeinbildung realisiert sich in den Dimensionen von neuer Technologie, Okolo
gie und Freizeitkultur. Die Sicherung einer demokratischen Durchsetzung des Rechts 
auf Allgemeinbildung für alle ist heute so an eine Pädagogik der Zeit gebunden. 
Dieses Ergebnis erbrachten Vortrag und Diskussion zum Thema ,.,Allgemeinbildung 
in der 35-Stunden-Gesellschaft. Lernen zwischen neuer Technologie, Okologie und 
Arbeitslosigkeit" auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis
senschaft (DGfE) in Heide/berg am 12. März 1986 (Nahrstedt in ZfP 4/86). Dieser 
Beitrag versucht die praktisch-politischen Konsequenzen des Begriffs einer neuen 
Allgemeinbildung zu klären. 

1. Vom "pädagogischen Bezug" zur "pädagogischen Aktion": Zur 
"Mobilisierung" einer neuen "pädagogischen Bewegung" 

"Das Spiefmobil fährt um kurz nach 15.00 Uhr auf den Platz, etwa 10 Kinder haben 
schon gewartet, weitere kamen hinzu. Das Spielmobilteam lädt gemeinsam mit den 
Kindern Tische, Bänke und Bastelsachen aus und errichtet in unmittelbarer Nähe 
zum Spielmobil eine ,Bastelecke' . Das Team bespricht mit den Kindern den weiteren 
Verlauf der Aktion". "Witterungsbedingt (soll jetzt im Herbst) ein ,Umzug' in die 
Petri-Schule erfolgen". "Am darauffolgenden Donnerstag (soll) in der Aula in der 
Schule als einnialige Aktion und als symbolischer Akt für den Umzug von ,draußen' 
nach ,drinnen' ein Stadtteilfest veranstaltet werden." "Die Kinder und die Spielmobi
ler wollen nun Transparente, Plakate, Musikinstrumente und Großfiguren herstellen, 
um dann kurz vor Einbruch der Dunkelheit mit dem Spielmobil vom Spielplatz aus 
zur Schule lautstark durch den Stadtteil zu ziehen. Einige Kinder beginnen mit 
Bastelarbeiten am Tisch, andere bauen Großfiguren, andere wollen sich schminken 
und verkleiden. Nac:h etwa 15 Minuten haben einige Kinder ganz augenscheinlich 
keine Lust mehr zu basteln, sie spielen lieber mit Bällen ( . . .  ). Gegen 16.00 Uhr 
kommt ein weiterer Mitarbeiter des Vereins (Spielen mit Kindern e. V., W.N.) mit 
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·seinem Privat-Pkw auf dem Spielplatz an: er bildet mit etwa 10 Jugendlichen eine 
Kleingruppe, uI!! über ihr gemeinsames Videofilmprojekt zu sprechen C ... ). Es 
kommen nun auch immer mehr Erwachsene auf den Platz. Sie erkundigen sich nach 
dem Sinn und Zweck der Bastelaktion, helfen mit, spielen mit ihren eigenen und 
anderen Kindern ( ... ). Kurze Zeit später setzt sich der Zug in Bewegung: vom das 
Spielmobil, dann die Kinder (es sind noch etwa 60 ( ... ), dann die Jugendlichen (es 
sind etwa 10 ( . .. ), dann die Erwachsenen (etwa 1 0  ( . . .  » .  Der Zug kann nicht 
übersehen bzw. überhört werden; einige Anwohner schauen aus den Häusern ( ... ). 
Die Autofahrer (fahren) vorsichtig" (SchöferlWiebusch 1984 S. 235f.; s. auch Nahr
sledt 1986 S. 238). 
Was wird hier beschrieben? Ein "Spielmobilteam" hat in einem Wohngebiet an einem 
Wochentag nachmittags nach Schulschluß der Kinder und schließlich auch nach 
Betriebsschluß der Erwachsenen zwischen 15.00 und 18.00 Uhr eine "pädagogische 
Aktion" durchgeführt. Ziel der Aktion ist ein Umzug, der 5 .. Lernzielen" dient: der 
Spielort wird verlagert; - ein demonstrativer Umzug fördert als symbolische Überhö
hung Verhaltenssicherheit und neue Identität; - gemeinsames Spiel gibt "Sinn"; -
Stadtteilöffentlichkeit ist herstellbar; - Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig. Minde
stens 100 Personen, Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene, werden direkt 
oder indirekt einbezogen. Kinder und Erwachsene, die Bewohner eines Stadtteils, 
werden an Entscheidung und Durchführung der pädagogischen Aktion beteiligt. 
Kinder konnten eigenständige Teilprojekte auch "gegen" die Pädagogen durchsetzen 
(z.B. Ballspiel). Didaktisches Handeln und Freiz.eitinstruktion animierten zu kreati
ver Arbeit beim Basteln, Malen, Schminken, Verkleiden, Herstellen und banden 
zugleich diese Einzelaktionen in einen überhöhten "symbolischen" Sinn ein. Eine 
Auseinandersetzung mit neuer Technologie erfolgt: ein eigener Videofilm wird 
geplant. Im pädagogischen Handeln erfolgt eine Differenzierung nach Gruppen, 
Inhalten und Handlungsebenen (Einzelgespräche, Gruppenarbeit, Gesamtaktion, 
Umzug durch den Stadtteil). 
Wie ist die Aktion offener Kinderarbeit zu bewerten? Stellt sie eine Kolonialisierung 
des Kinderalltags durch Freizeitpädagogen im Stadtteil dar? Entfremdet sie kindliche 
Spontaneität? Oder dient sie tatsächlich, e ine lieue Leberuqqolilät für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene im Wohnumfeld zu schaffen? Trägt sie zur Entwicklung 
einer demokratischen Freizeitkultur bei? Fördert sie ein neues partnerschaft liches 
Verhäl tnis zwischen Kindern und Erwachsenen? Beschreibt diese Darstellung eine 
hannonisierende Illusion, einen schönen Schein, eine Ideologie rur Hemchende, 
oder enthält sie tatsächlich - cum grano salis - im Kern eine Perspektive für eine neue 
pädagogische Offensive, rur ein erweitertes Verständnis von Pädagogik, für neue 
Aufgaben und Arbeitsplätze für Pädagogen und sogar vielleicht für den "Umbau" der 
industriellen "Arbeitsgesellschaft'"' in eine neue, mehr auf "disponibler Zeit" beru
hende freizeitorientiertere Fonn? Dient sie der Realisierung des skizzierten neuen 
Begriffs von Allgemeinbildung? 
Das beschriebene "Spielmobil team" bestand aus angehenden Diplom-Pädagogen. 
Das zitierte Beispiel entstammt ihrer Diplom-Gruppenarbeit. 1981 haben sie noch als 
Studenten, zusammen mit anderen Bürgern, in BieleCeld den Verein • .spielen mit 
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Kindern" e. V. gegn1ndet. In Universitätsseminaren wie in eigenen Praxisprojekten 
hatten sie die Wichtigkeil der "offenen Kinderarbeil" zur Verbesserung der Kinder
freizeitkultur, insbesondere im städtischen Bereich, erfahren. Die Sparkasse war 
bereit, ein Spielmobil zu finanzieren. Deshalb mußte ein Verein her. Für das 
Gelingen der Arbeit war jedoch ihre Verank.erung in der Bevölkerung unumgänglich. 
Den Gründern gelang es, führende Kommunalpo litiker als Mitglieder zu gewinnen. 
Inzwischen zählt der Verein rund 80 Mitglieder aus vielen Bevölkerungsgruppen. Er 
betreibt zwei Spielmobile. konnte im April 1985 ein Spielhaus eröffnen und zwei 
Planstellen für Freizeitpädagogen aus dem kommunalen Haushalt gewinnen. Um die 
drille Planstelle wird z. Zt. gekämpft. Die offene Kinderarbeit des Vereins wirkte 
modellhaft für die anderen Einrichtungen offener Kinderarbeit in der Region. So war . 
der Verein die treibende Kraft für die Gestaltung der vom Jugendami Bielefeld 
organisierten "Ferienspiele" seit 1984 und erreichte eine Kooperation fast aller 
Einrichtungen der offenen Kinderarbeil im Raum Ostwestfalen-Lippe unter einem 
Generalthema: "Die Drachen kommen" (1984), "Als Uroma in Bielefeld spielte" 
(1985), "Bielefeld-Spielefeld" (1986). Der Verein hai internationale Spielmobilertref
fen mitgestaltet und die offene Kinderarbeit in Bielefeld verändert. Er hat weitere 
Vereinsgründungen angeregt (s. auch FZP 3�4!86 S. 169). 
Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Die "Pädagogische Aktion e. V." München ist 
sicher das profilierteste Beispiel ähnlicher Modelle in einer Großstadt. Vom bespiel
ten Park über die Filmstadt München bis hin zu den Schlössern Ludwig des 11. 
entsteht eine neue "vemetzte" Spiel- und Aktionslandschaft. Ein etwa alle zwei Jahre 
aktualisiertes Spielmobi linfo der .. Padagogischen Aktion" zeigt, daß in der Bundesre
publik Deutscliland und West-BerLin seit Anfang der 70er Jahre etwa 80 Spielmobile 
und pädagogische "Speilmobilteams" entstanden sind. Aber "Spielmobile" sind nur 
ein Modell rur eine lieue pädagogische Szene, die sich seit 1967 in der Bundesrepublik 
entwickelt haI. Eine eigene Untersuchung über die EntwiCklung der Aktivspielplätze 
(ASP) in der Bundesrepublik Dewscliland und West-Berlin seit 1967 zeigt, daß 
seither über 300 pädagogisch betreute Spielplätze und Jugendfarmen "vor allem in 
den großstädtischen. Ballungsgebieten Hamburg, Berlin, Hannover, Stuttgart" und 
im "Ruhrgebiet" geschaffen wurden. Auf ihnen sind inzwischen rd. 800 hauptamtli
che Pädagogen und insgesamt � zusammen mit Jahrespraklikanten, Zivildienstlei
stenden, ABM-Stellen-Inhabem, Honorarkräften - gut 2000 Mitarbeiter tätig. ASP 
und Spielmobile zusammen stellen etwa 400 neue pädagogische Einrichtungen mit rd. 
3000 Mitarbeitem, die wöchentlich über 100000 Kinder insbesondere in großstädti
schen Ballungsräumen ein offenes freizeitpädagogisches Angebot vermitteln (Frei
uitpiidagogik 3-4/81 S. 3; Nahrstedtl Fromme 1986). ASP und Spielmobile haben 
innerhalb der letzten 20 Jahre ein neues freizeitpädagogisches Feld der "offenen 
Arbeit mit Kindern" (auch "offenen Kinderarbeit") hervorgebracht, das slimulierend 
auf andere Freizeiteinrichtungen wie etwa die Kinderarbeit in den Heimen der 
offenen Turen zurückgewirkt hat. Ober die "Ferienspiele" in den sechswöchigen 
Sommerfeäen entwickelt sich inzwischen von den Großstädten bis in die Ferienorte 
ein großräumiges Netz einer bundesweiten "pädagogischen Aktion" offener IGnder
arbeit, das lOOOOOe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsene, insbesondere 
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Fami lien, mit einbezieht. Die "offene Kinderarbeit" ist dabei nur ein Beispiel für die 
Entwicklung eines neuen pädagogischen Feldes in jüngster Zeit. Die "selbstverwalte-
ten Jugendzentren" mit einer Zahl von realistisch wohl um 250 zu ihrer besten Zeit 
Ende der 70er Jahre (Schewe 1980 S. 33f.), die großdimensionierten "soziokulturel
len Zentren" mit einer z.T. bundesweiten Ausstrahlung wie die "Fabrik" in Ham
burg, die "LagerhalJe" in Osnabrück, das "E-Werk" in Erlangen, das "Komm" in 
Nümberg mit einer noch immer wachsenden Zahl von z. Zt wohl um 50 Einrichtun
gen (Hubner 1981; Niess 1985, LAKS Baden-Württemberg 1986), die Senioreninitia
tiven und Altentagesstätten bundesweit: sie markieren eine gegenwärtig nicht unbe
deutende "pädagogische Bewegung" von der Basis der Bevölkerung her, die nach 
einer Unterstützung und Absicherung durch die Erziehungswissenschaft geradezu 
verlangt. 
Sicher stellt der Begriff ,,pädagogische Bewegung" an dieser Stelle ein Problem dar. 
Er verweist auf die Versuche von Hermann Nohl, in Konstruktionen wie "Deutsche 
Bewegung" und "pädagogische Bewegung" Bezugspunkte für seine theoretischen 
Bemühungen zu fonnulieren (Nohl 1933). Dieser Begriff knüpft darin auch an den 
Eingangsvortrag zum Kongreß der Demsehen Gesellschaft /ur Erzjehungswissenschaft 
in Heidelberg 1986 von Wol/gang Klafki an. Was sich gegenwirtig in den Wohngebie
ten und Kommunen vor Ort hin und wieder "bewegt" - oft aber auch nicht "bewegt" 
oder gerade wieder zerfällt - ist schwer einzuschätzen und auf den Begriff zu bringen. 
Dennoch riskiere ich -bei aUer Vorsicht - hier zunächst einmal diesen Begriff. Meine 
Frage also ist, ob sich die Erziehungswissenschaft dieser "pädagogischen Bewegung", 
diesen neuen "Bewegungen" vor Ort stärker annehmen und -ohne sich aufzudrängen 
- klärende und anwaltliehe Funktionen übernehmen müßte. In diesem Zusammen
hang wird auch die Bedeutung der "Frauenbewegung" für die Neudefinition von 
gesellschaftlich "disponibler Zeit" und der Gestaltung neuer pädagogischer Räume 
im Wohnumfeld erneut erkennbar. Sind doch oft Frauengruppen die treibende Kraft. 

2. Pädagogische Selbstorganisation und neue pädagogische Profes
sion: Zur Entstehung einer politischen Pädagogik 

Das Neue an dieser ,,pädagogischen Bewegung" ist, daß sich in ihr eine neuartige 
Verbindung von bürgerlicher Selbstorganisation und pädagogischer Professionalisie
rung zeigt. Mütter und Väter erkämpfen einen Spielplatz für ihre Kinde, grunden 
dafür einen gemeinnützigen Verein und stellen schließlich einen oder gar mehrere 
Pädagogen ein. Umgekehrt werden junge Pädagogen noch vor Studienabschluß oder 
kurz danach aktiv, gründen eine "pädagogische Aktion", entwickeln eine neue 
pädagogische Idee als "Spielmobil" , aber auch als "Kindertheater". als "Spielwiese" 
mit Tisch- und Gruppenspielen, als "Reisen und Freizeit für junge Leute" e. V., 
werben Jugendliche, Eltern, Bürger, Politiker als Mitglieder für "ihren" Verein an 
und beginnen so diese pädagogische neue Idee schrittweise in der Kommune zu 
verankern. In beiden Modellen wachsen die Pädagogen und die z. T. neuen pädagogi
schen Kompetenzen aus der Selbstorganisation heraus. Von "außen" eingeste.llte 
Pädagogen werden schrittweise in das pädagogische Feld einsozial.isiert. Die Diskus-
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sion Deprofessionalisierung contra Professionalisierung oder "Entmündigung durch 
Experten" (/llich 1979) wird in dieser neuen pädagogischen Bewegung quasi dialek
tisch "aufgehoben" in dem neuen Begriff einer "demokratischen Profession". Dieser 
Begriff bedeutet, daß sowohl die betroffenen Bürger über den Prozeß der Selbstorga
nisation schrittweise zu einer professionellen Kompetenz gelangen als auch die 
professionellen Pädagogen in die demokratische 

'
Kontrolle durch die Selbstorganisa

tion eingebunden bleiben, dadurch im günstigen Fall also keine "Entmundigung 
durch Experten", keine "Enlkoppelung von System und Lebenswelt" (Habermas 
1982) eintreten muß. 
In dieser neuen pädagogischen Bewegung gestaltet sich auch das Verhältnis von 
Barger und Kommune neu. Bürgergruppen übernehmen Aufgaben, die bisher-wenn 
überhaupt - von der kommunalen Administration erwartet wurden. Dies kann nicht 
ohne Auswirkungen auf die kommunale Finanzierungsslruktur bleiben. Ein neues 
Subsidiaritätsprinzip wird erforderlich. Dem kommt entgegen, daß der seit der 
Industrialisierung entwickelte gesellschaftliche Reichtum an Infrastruktur in Form 
vakant werdender Industriegelände und Fabriken, Schulen, Kindergärten, Rathäuser 
usw. einer Neudefinirion harrt. Die neuen Freizeit- und Bürg�rinitiativen besetzen 
und reaktivieren den Raum, der über die Produktivität der ArbeitsgeseUschaft 
geschaffen wurde und der nun in der "Krise der Arbeitsgesellschaft" frei wird. Aber 
das genügt nicht. Kommune und Land müssen mit finanziellen Mitteln und mit der 
Schaffung neuer Stellen im freizeitkulturellen Dienstleistungsbereich die neue päd
agogische Bürgerbewegung unterstützen. An dieser Stelle ist auch die DeuLSche 
Gesellschaft für Erziehungswissenschq/i gefordert. Die Erziehungswissenschaft muß 
gegenüber den Politikern in Kommune, Land und Bund Legitimalionshilfe leisten. 
Nur wenn es gelingt, den wachsenden gesellschaft lichen Reichtum nicht nur für 
naturwissenschaftliche Weltraumforschung, sondern auch für pädagogische Lebens
weltforschung einzusetzen, besteht eine Chance, den neuen Begriff von Allgemeinbil
dung real durchzusetzen. Erziehungswissenschaft hat hier also eine politische Funk
tion. Ihr hat sich die DeuLSd,e Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zu stellen. 

3. Vom "Unterricht" zur "Animation": Ein erweiterter Pädagogikbe-
griff wird notwendig 

Der neue pädagogische Aufbruch erfordert eine Reflexion der bisherigen Ausbil
dungsstruktur für Pädagogen an den Hochschulen. Eine bloße Computerisierung der 
Wissensbestände und Kommunikationsprozesse, nur die Einführung von "Informa
tik" in Schule wie Hochschule genügt in keiner Weise. Die bisherige Pädagogik ist 
vom "Unterricht" und vom "pädagogischen Bezug", d. h. von gesellschaftlichen 
Mikrostrukturen her, entwickelt worden. Die "Erziehung" des einzelnen Kindes war 
von ROllsseau bis Nohl ein Kernmodell pädagogischen Handeins und Denkens. 
"Didaktik" und "Pensum" bis in "jede Stunde" für einzelne "Klassen" stellt von 
Comfllius bis Kla/ki der bisher großräumigste Handlungszusammenhang pädagogi
scher Reflexion dar. Schon hier wird auf dem Weg vom "Unterricht" zur "Anima
tion" ein erweiterter Didaktikbegriff erforderlich (Nahrstedl u. a. 1984). Pödagogi-
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sehe Adminislralion jedoch ist zwar seit der Erfindung des "Schulleiters" und der 
Einführung des .. Schulrates", später des "Heimleiters" , des "Leiters des Jugendam
tes" und des Leiters der VHS eine praktische pädagogische Tatsache. Wo aber wird 
"pädagogische Administration" eniehungswissenschaftlich tatsächlich erlorscht und 
wissenschaftlich begrundet gelehrt? Im öffentlichen Dienst mag der gelernte Päd
agoge sich Kompetenzen in pädagogischem Management und pädagogischem "Mar
keting" ungefährdet im langsamen "learning by doing" aneignen können. Unfähigkeit 
in pädagogischer Administration bedeutet für selbstorganisierte Gruppen, für die 
Existenz über den alternativen Markt oder gar über den kommerziellen Markt den 
schnellen Ruin. 
Ein noch größeres Defizit besteht in der Erziehungswissenschaft im Hinblick auf eine 
lieue "Bildungspolitik" im Sinne einer Handlungskompetenz, auf die jede selbstorga
nisierte pädagogische Gruppe, jede "Pädagogische Aktion", jeder neue gemeinnüt
zige pädagogische Träger unven:ichtbar angewiesen ist, der im Dschungel öffentlicher 
Förderungsmöglichkeiten über Kommunal- und Landespolitik gegen den Widerstand 
bereits etablierter Gruppen, der Trägheil des Verwaltungsapparates und der Schwer
fälligkeit politischer Entscheidungsprozesse eine Unterstützung durch Kommune und 
Land durchsetzen will. Auf diese Unterstützung aber bleibt pädagogisches Handeln, 
auch neues pädagogisches Handeln in neuen Feldern. angewiesen, will es seine 
gemeinnützige Orientierung nicht preisgeben. Pädagogik muß gerade bei einem 
Aufbruch zu neuen Ufern nach wie vor primär auf Staat und Politik setzen und sich 
einen demokratischen Prozessen offenen starken Staat gegen Kapital und Ökonomie 
wünschen. Dafür bedarl sie einer pädagogischen Handlungstheorie wie Handlungs
l'tTategie, die sich auch auf Makro- und Megaprozesse erstreckt. Zwar sind für 
erziehungswissenschaftliehe und didaktische Theoriebildung schon lange Begriffe wie 
"Welt", "Kultur", "Staat", "Gesellschaft" von Bedeutung gewesen, um die allge
meinsten Bezugspunkte für "Erziehung" und "Unterricht" zu bestimmen. Auch hat 
sich seit den 60er Jahren mit "Bildungsökonomie" und .,Bildungsplanung" (etwa 
Edding 1963; Hegelheimer 1975) ein erster analytischer Zugang zu großräumigem 
bildungspolitischen Handeln geöffnet. Doch wären diese Ansätze weiterzuführen bis 
zu bildungspolitischen Kompetenzen, die für das Handeln von Pädagogen in selbSlor
ganisierten lnitiativen im Hinblick auf kommunale Verwaltung und Politik, die für 
pädagogische Referenten in freien Trägerorganisationen etwa des Delllschen Paritäti
scllell Wohlfahrtsverbandes (DPWV) und der Arbeiterwohlfahrt (A W), die für Grup
pen- und Abteilungsleiter in Ministerien im Hinblick auf Landes- und Bundespolitik 
auch tatsächlich praktisch relevant werden. 

4. Von der "Erziehung" zur "pädagogischen Adiministration": Eine 
Neuorganisation der Pädagogenausbildung wird dringlich 

Die offensive Weiterentwicklung der Erziehungswissenschaft erlordert somit einen 
erweiterten Begriff von Pädagogik und eine Neustrukturierung der Pädagogenausbil
dung. Der erweiterte Begriff von Pädagogik muß Theorie- und Kompetenzentwick
lung auf vier Handlungsebenen ermög lichen (FrommelNahrstedt u.a. 1986). Die 
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Studienstruktur der Erziehungswissenschaft muß die sich für einen erweiterten 
Begriff VOI) Pädagogik abzeichnenden vier Handlungsebenen in ihren Studienclemen
ten und Wahlpflichtbereichen voll abdecken. Das bedeutet: 
L Pädagogisches Handeln als "Erziehen", aber auch als "Beratung" und "pädagogi

sche Kommunikation" nach dem Modell des "pädagogischen Bezuges" als pädago
gische "Mikrostrategie" z. B. im "Klubraum", in einer "Jugeildteestube", in einem 
"Frauencafe", einer Altentagesstätte, einem "Urlaubsladen" (Nahrstedt u.a. 
1974) muß nicht nur als theoretisches Modell etwa am Begriff des "pädagogischen 
Bezuges" diskutiert, sondern auch als praxisrelevante "Kompetenz" trainiert 
werden. Hier wären Beispiele eines "Gesprächstrainings" aus der Psychologie urid 
Psychotherapie in erziehungswissenschaftliehe Ausbildungsstrukturen zu überset
zen. Dafür könnten die Studienordnungsanteil e  in "Psychologie" stärker genutzt 
oder, wie etwa in der Universität Bielefeld, ein eigenes Wahlpflichtfach "Diagnose 
und_Beratung" entwickelt werden. 

2. Pädagogisches Handeln als "Unterricht", aber auch als "Animation", als "Pro
grammgestaltung" , als "Freueitinstruktion" muß als didaktische "Mezzostrategie" 
z. B. beim Töpferangebot im Heim der offenen Tür, beim Maltisch auf dem 
Aktivspielplatz, bei der Durchführung eines VHS-Kurses, bei der Tätigkeit als 
Tauchlehrer , Segellehrer, Sprachlehrer im Urlaubsgebiet oder bei der "Umweltin
terpretation" in der Tätigkeit als Museumsführer , Wanderfiihrer, Exkursionsleiter 
in Weiterführung der alten schulQidaktischen Ansätze und auch der curriculum
theoretischen Bemühungen der 60er und 70er Jahre eine grundsätzlich neue 
Dimensionierung erfahren. 

3. Pädagogisches Handeln als "Leiten", aber auch als Managen, Organisieren, 
Administrieren, Verwalten, Marketing, Budgeting, Öffent lichkeitsarbeit muß im 
Rahmen eines pädagogischen Ausbildungsganges lehrbar werden als "pädagogi· 
sche Administration" oder auch pädagogische "Makrostrategie" z.B. nach dem 
Modell des "Schulleiters", aber auch des pädagogischen Beraters einer Bürgerini
tiative, des Heimleiters, Teamers im Jugendtourismus, des Mitarbeiters im sozio
kulturellen Bürgerzentrum, des Leiters von Jugendamt, Kulturamt, Freizeilaml, 
des "Referenten" bei der Caritas, der AW, dem DPWV. 

4. In Vertiefung "pädagogischer Administration" muß pädagogisches Handeln 
schließlich zumindest an einigen Hochschulen erlorscht und studierbar werden als 
"Bildungspolitik", aber auch als "Bildungsplanung" , "Bildungsökonomie" , "Bil
dungstheorie" nach dem Modell des neuen "Bildungspolitikers" in pädagogischen 
Aktionen, Bürgerinitiativen, selbstorganisierten Pädagogengruppen, aber auch 
des Mitglieds im Jugendwohlfahrtsausschuß, Weiterbildungsausschusses, Kultur
ausschusses des Gemeinderates, des Landes- wie Bundesparlaments als bildungs
pOlitische "Megastrategie" . 
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5. Von der hermeneutischen Pragmatik zur innovativen Handlungs
forschung: 
Eine neue Erziehungswissenschaft braucht das Land 

Die "neue pädagogische Bewegung" verlangt so nach einer ,.neuetl" Erziellungswis
sense/w/t. Aus der "Krise der Arbeitsgesellschaft" haben sich seit Beginn der BOer 
Jahre mit neuer Technologie. Okologie und Freizeitkultur Perspektiven für eine 
Überwindung dieser "Krise" eröffnet. "Die neue Bildungskrise" (Haefnu 1985) wird 
nicht nur durch ein neues "Computerzeitalter", sondern ebenso durch einen erhöhten 
ökologischen Anspruch sowie durch die Aufgabe der Neugestaltung disponibel 
gewordener Zeit bestimmt. Mit diesen drei Perspektiven sind auch tendenziell drei 
unterschiedliche gesellschaftliche Orientierungen verbunden, die sich als mehr kon
servativ, mehr alternativ und mehr progressiv bezeichnen lassen. 
In dieser Situation eines neuen .. Aufbruchs" aus der .. Krise" wird auch die Erzie
hungswissenschaft neu gefordert. Sowenig gegenwärtig Anlaß zur Euphorie besteht, 
so gefährlich wird heute Resignation. Der Kampf IIIn lieue gesellschaftliche Ressour
cen ist voll entbrannt. Die Erziehungswissenschaft kann nicht abseits stehen, will sie 
nicht noch mehr Terrain verlieren, als sie bereits aufgeben mußte. Folgende Aufga
ben zeichnen sich m. E. vorrangig für sie ab: 
1. Mit einem nellen Bildungsbegriff, der kritisch gegen einseitige Festlegung auf 

Berufsbildung und neue Technologie die Spannbreite des heute "Universalen" von 
der Arbeit über das Spiel bis zur Muße offen hält, hat Erziehungswissenschaft 
Orientierungshilfe für Erziehungshandeln zu leisten. 

2. Insbesondere der neuen pädagogischen Basisbewegung. getragen von selbstorga
nisierten Gruppen aus Betroffenen und Pädagogen, hat die Erziehungswissen
schaft Legitimationshilfe gegenüber Politik und Offentlichkeit zu gewähren. 

3. Arbeitslose Pädagogen drängen notgedrungen auch auf den "allernativen" wie auf ' 
den kommerziellen Markt. Sie eröffnen eigene "pädagogische Praxen", "pädagogi
sche Büros", werden Angestellte von kommerziellen Unternehmen z. B. im Sport
und Tourismusbereich. Gegenüber dem beamteten Lehrer und dem bei der 
Kommune oder dem freien Träger angestellten Sozialpädagogen und Erwachse
nenbildner ergibt sich für diese Pädagogengruppen eine völlig neue Lage. Die 
Erziehungswissenschaft wird sich mit dieser neuen Lage des Pädagogen auf dem 
kapitalistischen Markt auseinandersetzen müssen. 

4. Die ökonomisch� wie die demographische Elltwickfllng haben die Pädagogik in 
dem vergangen Jahrzehnt bis heute zunehmend unter Druck und in Legitimations
zwang versetzt. Kindergärten, Schulen, Heime werden geschlossen, tausende 
ausgebildeter junger Lehrer und Diplom-Pädagogen wandern in die Arbeitslosig
keit oder in außerpädagogische Berufe ab, HochschullehrersteIlen werden gestri
chen, ganze pädagogische Abteilungen aufgehoben. Ein Verlust an pädagogischer 
Kompetenz in großem Ausmaß steht an. Die bisher ohnehin nie starke gesell
schaftliche Stellung der Pädagogik insgesamt steht auf dem Spiel. Wir leben in 
einer Zeit der Innovationen. Nur eine offensive Wissenschaft vermag ihren 
Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung einzubringen und auf die Neuvertei-
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lung von Ressourcen Einfluß zu nehmen. Nur eine neue pädagogische Offensive 
kann helfen. 
Dafür wird es jedoch nicht genügen, daß einzelne Hochschullehrer vorpreschen 
und dann alleine im Regen stehen bleiben. Sondern erziehungswissenschaftliche 
Innovationsstraregie muß zur Sache ganzer Fakultäten und Hochschulen, vielleicht 
sogar zur Sache der ganzen organisierten Erziehungswissenscha"ft in der Bundesre
publik werden. Denn dieser Prozeß muß auf theoretischer, praktischer wie politi
scher Ebene zugleich vorgetragen werden. Mit einzelnen zeitlich begrenzten 
Modellversuchen ist es nicht getan. Sondern bis hin zur Veränderung von Stu
dienstrukturen und Umschichtungen von Mitteln und Stellen wird sich ein solcher 
Innovationsprozeß auswirken müssen, will er wirklich mit Erfolg neue gesell
schaftliche Handlungsräume pädagogisch entwickeln und definieren. Die Erzie
hungswissenschaft kann sich nicht damit abfinden, daß ihr aufgrund sinkender 
Schülerzahlen und angeblich leerer öffentlicher Kassen die Mitwirkung am gesell
schaftlichen Veränderungsprozeß durch Stellen- und Mittelkürzungen bis zur 
Schließung ganzer pädagogischer Abteilungen'immer mehr erschwert wird. Durch 
die Entwicklung neuer gesellschaftlicher Handlungsperspektiven und die Beset
zung neuer Handlungsräume muß die Erziehungswissenschaft ihre Bedeutung für 
die gesellschaftliche Weiterentwicklung unübersehbar machen. Das bedeutet: 
a) Die theoretische Erziehungswissenschaft muß neue pädagogische Aufgaben 

aus dem neugewonnenen Begriff der "Allgemeinbildung" über den bisher 
durch Tradition und politische Vorgaben eingegrenzten Rahmen wie Schule, 
VHS und Jugendheim hinaus z.B. in den Bereichen. Umwelt, Freizeit und 
Kultur definieren - wie die theoretische Physik neue technologische Mög lich
keiten erschließt, bis sie von Wirtschaft und Staat aufgegriffen und umgesetzt 
werden. 

b) Die praktische Erziehungswissenschaft muß über Praxismodelle, Modellver
suche, entwickelnde Handlungsforschung neue Praxisfelder und Praxisver-
fahren erproben. . 

c) Die politische Erziehungswissenschaft aber muß in Politik und Öffen.tlichkeit 
darauf hinwirken, die Modellversuche zu fördern und gelungene Modelle in 
eine weiterführende Praxis zu übersetzen ("in Serie gehen zu lassen"). Die 
politische Erziehungswissenschaft wird sich dabei gegenwärtig vor allem mit 
der pädagogischen Basisbewegung verbünden müssen, die von Jugendlichen 
in selbstorganisierten Jugendzentren, Müttern und Vätern in Kinderläden, 
Selbsterziehungsgruppen, Spielplatz-, Jugendfann-, Spielmobilvereinen, von 
Bürgern in Bürgerzentrums- und Senioreninitiativen, nicht zuletzt aber von 
jungen Pädagogengruppen getragen wird, die auf diese Weise ihr ihnen 
anders versagtes Recht auf Mitgestaltung von Gesellschaft einklagen. 

5. Damit wird als eine Aufgabe der Erziehungswissenschaft an den Hochschulen 
innovative Modellforschung deutlich, wie sie von den naturwissenschaftlichen 
Disziplinen bereits seit Beginn der Industrialisierung wahrgenommen wird. Die 
Erziehungswissenschaft hat nicht nur Theorien über die Erziehungspraxis zu 
entwickeln, sondern sie hat eigene neue Praxismodelle zu erproben und si: für 
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eine auch pädagogische Neuorganisation von Gesellschaft nicht "marktfähig" wie 
die Naturwissenschaft, sondern für die Bürger "kommunalisierungsfähig" zu 
machen. Erziehungswissenschaft heute muß theoretisch im Begriff einer neuen 
Allgemeinbildung begründete praktische Innovationsforschung betreiben. 

6. Das wird nur gelingen, wenn sie ihren bisherigen Gegenstand sowohl in den 
Handlungsfeldern und S:tudienrichtungen als auch in den Handlungskompetenzen 
vom "pädagogischen Bezug" über die "pädagogische Aktion" bis hin zu einer 
neuen "pädagogischen Administration" und einer neuen bildungspolitischen Kom
petenz erweitert. Das hätte gravierende Auswirkungen auf die Studienstruktur 
sowie auf SteJlenverteilungen innerhalb der Fakultäten. Doch auch hier hat eine 
neue "pädagogische Bewegung" über die Entwicklung neuer Studienrichtungen 
und Studiengänge an den Hochschulen längst begonnen ( siehe den Bericht über 
das "Freizeitpädagogische Werkstattgespräch": "Freizeit-Curricula" auf dem Hei
delberger DGfE-Kongreß "" Nahrmdr 1987). Die Kommission .,Freizeitpädago
gilc" hat sich seit ihrer Einrichtung 1978 entschieden für eine Offnung des Kanons 
der Studienschwerpunkte eingesetzt. Die Kommission begrüßt deshalb auch den 
Entwurf des DOtE-Vorstandes vom 5. DezeJ!lber 1985 zu einer Stellungnahme, 
die "Freizeitpädagogik" grundsätzlich als "Wahlpflichtfach" anerkennt und z. B. 
die Erprobung des Studienschwerpunktes "Freizeitpädagogik" an einer Hoch
schule vorschlägt - wenngleicb dieser Gedanke sicher nur ein erster Schritt sein 
dürfte. Ein Modellversuch für den Nachweis der Begriindbarkeit von Freizeitpäd
agogik als Studienschwerpunkt käme sicher zu spät. Die Realität hätte ihn bereits 
durch die neue pädagogische Bewegung auch an den Hochschulen längst überholt. 
Wohl aber wäre ein Modellversuch an geeigneter Stelle sehr angebracht, Qualität 
und Profil von längst eingeführten Freizeit-Curricula weiter zu entwickeln. 
Im Bereicb der Studienschwerpunkte wird gegenwärtig vor allem die Innovations
fähigkeit der Erziehungswissenschaft an den einzelnen Hochschulen gefordert. An 
ihnen wird sich entscheiden, ob es der Erziehungswissenschaft gelingt, neue 
pädagogische Handlungsfelder theoretisch zu definieren und über Lehre, For
schung und Bildungspolitik längerfristig abzusichern, damit die "Überlebensstra
tegien" zu entwickeln, die die Öffentlichkeit von den "Erziehungswissenschaft
lern" gegenwärtig erwartet (D6rle Schubert in: Die Zeit vom 28.3.86 S. 60). 

7. Eine neue Erziehungswissenschaft setzte schließlich ein neues Forschungspara
digma voraus. Wolf gang Kla[1ci hat bereit 1971 die "Erziehungswissenschaft als 
kritisch-konstruktive Theorie" gefordert (Klafki 1976). Aus einer "pragmatisch
hermeneutischen Disziplin" (W. Flitner 1957; 1957a S. 18; 168) wäre sie heute zu 
einer innovations-orientierten Handlungswissenschaft weiterzuentwickeln. Wenn 
Wi/helm Flitner 1957 noch schreibt: "Die praktische Situation ist etwas historisch 
Vorgefundenes, das nach seiner Tatsächlichkeit hier aufgeklärt werden muß" (W. 
Flitner 1957a S. 19), so gilt dies angesichts der neuen pädagogischen Bewegung 
und der geforderten pädagogischen Offensive auch der Erziehungswissenschaft im 
Kampf um neue Lebens- und Lemstrukturen in alten wie neuen Lemzeiten und 
Lernorten nur noch halb. Die Pädagogik muß "praktische (pädagogische) Situatio
nen" nicbt nur "aufklären" - sie muß sie heute auch selber schaffen (können). Das 
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Gewicht wäre so von der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Interpretation 
und der sozia.lwissenschaftlich-empirischen Detailanalyse, die beide wichtig blei
ben, stärker auf ein kritisch-kreatives pädagogisches Innovationshandeln zu verla
gern. Nur so könnte sie dem Anspruch als Handlungswissenschaft gerecht werden. 
Nur so könnte sie einen neuen Begriff von Allgemeinbildung, den sie theoretisch 
zwischen neuer Technologie und politischer Ökologie auf heute disponibel wer
dender Zeit begrunden und den sie zwischen dominanten konservativen Kapitalin
teressen, nellen alternativen Perspektiven und progressiven freizeitkulturellen 
Arbeitnehmerinteressen "kritisch-konstruktiv" zu entwickeln hat, auch wirklich 
praktisch in Schule, Wohnumfeld und Urlaubsort helfen durchzusetzen. 
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Animatoren-Ausbildung in der Schweiz: Zürich 1.10.86 (ELRA) 

Am 1. Oktober 1986 trafen in Zürich Vertreter der Europäischen Gesellschaft für 
Freizeit (Lech Erdmann, Polen; Wolfgang Nahrstedt, Bundesrepublik Deutschland) 
mit Vertretern der Animatoren-Ausbildungsgänge in Lausanne (Jean-Mare-Genier), 
Luzem (Christina Schmidlin, Heinz Wettstein) und Zürich (Herbert Ammann, 
Hansruedi Oetiker) zusammen, um die Situation der Animatoren-Ausbildung in der 
Schweiz zu diskutieren. Für die Schweiz sind die Situation in der Romandie und in der 
deutschen Schweiz zu unterscheiden. In der Romandie wurden französische Impulse 
im Hinblick auf soziokulturelle Animation bereits in den 60er Jahren wirksam. 1962 
in Genf und 1965 in Lausanne wurden Ausbildungen für sozio-kulturelle Animation 
in Verbindung mit Ausbildungen zum Sozialarbeiter entwickelt. Die Koppelung 
dieser beiden Ausbildungsgänge ist bis heute ein Merkmal in der Romandie. Demge
genüber hat sich in der deutschen Schweiz erst 1975 in Zurüch und 1977 in Luzem 
eine eigenständige Ausbil dung im "Grundkurs Animator" fonniert. Hier waren die 
Entwicklungen urbaner Freizeitzentren seit Miue der 50er Jahre und die Jugendhaus
bewegung seit 1968 Ausgangspunkte für die Entwicklung einer eigenständigen Ani
mator-Ausbildung. Für die Diskussion in der Schweiz zwischen den vier Ausbildungs
einrichtungen sind damit sprachlich kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. 
Gerade dadurch aber kann in der Schweiz intensiver als in anderen europäischen 
Ländern die Auseinandersetzung zwischen dem romanischen Animationsansatz und 
dem mehr nordeuropäischen Freizeitansatz geführt werden. Für die Bestimmung der 
eigenständigen Aufgabe von Animation ste!!t die Auseinandersetzung mit der prakti
schen wie theoretischen Tradition der "Jugendarbeit" eine wichtige Aufgabe dar. In 
der Diskussion erwiesen sich der Begriff "Innovation" und die Frage, worin "das 
Innovative von Animation" bestehe, als bedeutsam. Im Protokoll wurde von Herbert 
Ammann festgehalten: 
Der gesamteuropäische Ansatz der Animation hat sich seit 1970 "zwischen der neuen 
Linken und restaurativen Tendenzen" entwickelt. ,Animation hat die Idee einer 
sanften Veränderung bekommen". "Animation hat sich an neuen Wertsystemen zu 
orientieren und zu versuchen, auch im Kleinen mit der Bevölkerung Mögliches zu 
realisieren". "Ausbildungen in Animation haben Vorstellungen einer wünschenswer
ten Zukunft zu entwickeln und zu versuchen, politisch und wissenschaftlich diese 
durchzusetzen. In diesem Sinne haben sie sich mit konkreten Inhalten und Verände
rungen auseinanderzusetzen". Es wurde angeregt, das Thema "Innovation und 
Animation im Freizeitbereicb" im Rahmen der ELRA europaweit weiter zu disku-
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Diskussionsbeiträge 

THEO BECKERS . WAGENINGEN (Niederlande) 
RABEL 1. BURDGE . URBANA (USA) 

Perspektiven für eine künftige Freizeitforschung 

Nach einer Kritik der ru.nehmenoeo Isolation der nordamerikanischen Freizeilforscbung (FZP 
1�2186, S. 69� 77) soUen nunmehr aus einem Vergleich der Freizeitforschung in Nordamerika 
und Europa Perspektiven für eine künftige Freizeitforschuog entwickelt werden. 

1 Gebiete für eine theoretische und substantielle Entwicklung der 
Freizeitforschung 

In diesem Abschnitt werden einige Problembereiche benannt, deren stärkere 
Erschließung durch Freizeitforschung nach Auffassung der Autoren von einem 
besonderen theoretischen Interesse sein dürfte. In diesem Abschnitt wird darüber 
hinaus versucht, die gewonnenen Perspektiven in einen Zusammenhang mit interna
tionalen Kontexten zu bringen. 

1.1 Handlungsforschung 

Der Terminus Handtungsforschung (action research) ist der in Nordamerika am 
wenigsten verbreitete Ansatz für Freizeitforschung. Das Unverständnis ihm gegen
über ist zum Teil terminologisch begründet (Amerikaner sind der Auffas�ung, daß 
etwas, das mit Handeln zu tun hat, keine Forschung sein kann), hängt zulli' Teil aber 
auch mit den Zielen der Forschung zusammen. Für Europäer bedeutet Handlungsfor
schung in einem sehr allgemeinen Sinn, mit einer Gruppe von Personen oder mit 
einer Kommune zusammenzuarbeilen, um ihre Freizeitziele zu erreichen (to achieve 
their leisure goals). Hier wird der Terminus "Forschung" in einem anderen Verständ
nisz)Jsammenhang gebraucht. Der Forscher hilft zunächst der Zielgruppe, ihre Frei
zeitziele genauer zu bestimmen - ein Beispiel könnte sein ein neues Schwimmbad 
oder ein verbessertes touristisches Angebot. Dann hilft der Forscher der Gruppe, 
Wege zum Erreichen der Ziele aufzufinden. Dabei wird erwartet, daß sich durch den 
Prozeß eine gewisse Gruppenidentität herausbildet, so daß in der Zukunft Maßnah
men, um Freizeitziele der Gruppe zu erreichen, ohne die Anregung durch einen 
Forscher von außerhalb möglich werden. Vergleichbar mag in Nordamerika der 

I 
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kommunale Entwicklungsberater (community development agent) sein, der mit 
Ortsgemeinden zusammenarbeitet, um einzelne Teil bereiche des kommunalen 
Lebenszusammenhangs zu verbessern. Personen, die sich für die Ausweitung der 
Handlungsforschung im Freizeitbereich einsetzen, müssen begründen, welchen Bei
trag dieser Prozeß im Rahmen einer Freizeittheorie leistet. 

1.2 Aktorzentrierte Forschung 

An einschlägigem Ort wird begrundet (Beckers 1984), daß wir einen aktonentrierten 
Ansatz für die Freizeitforschung brauchen. Von einer aktorzentrierten Perspektive 
aus ist die soziale Welt, im Unterschied zur Welt der Natur, aufzufassen als ein durch 
aktive menschliche Subjekte hervorgebrachtes kunstvolles Produkt. Die Beschaffen
heit dieser Welt als bedeutsam, erklärbar oder verständlich beruht auf Sprache. 
Sprache ist jedoch mehr als nur e in System von Symbolen. Entscheidend ist, daß der 
Sozialwissenschaftier dieselbe Art von Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet wie 
diejenigen, deren Verhalten er zu analysieren versucht. Soziologie hat es mit einer 
Welt zu tun, die bereits in Bedeutungsrahmen de� sozialen Aktoren selbst konstitu
iert ist, und sie muß sie innerhalb ihrer eigenen Schemata re-interpretieren. Eine 
Hauptaufgabe für einen aktorzentrierten Ansatz in der Freizeirforschung besteht nun 
darin, eine Brucke zu schlagen zwischen dem, was AJfTed Schütz genannt hat 
"Konstrukte erster Ordnung", zwischen der Alltagssprache, der als gegehen ange
nommenen Welt, von der Freizeit ein integraler Bestandteil ist, und "Konstrukten 
zweiter Ordnung", der professionellen Sprache der Freizeitberufe, Freizeitexperten 
und Freizeilplaner, für die Freizeit ein "Problem" darstellt. 

1.3 Freiheit für Freizeit 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat die nordamerikanische Freizeitforschung 
den politischen und den religiösen Kontext als Bestimmungsfaktor oder gar Ein
schränkung von Freizeitverhalten bisher übersehen. Den Wissenschaftler in Nord
amerika prägt eine Tradition der Nichteinmischung in Politik, weil die Welt der 
Politik als beständig und offen angenommen wird, von der deshalb auch keine 
Einschränkungen von Forschung ausgehen können. In Nordwesteuropa wird der 
Hochschulforscher dagegen oft stark eingebunden in Politik bis zu dem Punkt, daß 
diese seinen täglicben Lebensablauf zu bestimmen beginnt mit dem Ziel, zusammen 
mit einem Netzwerk von Initiativgruppen ein neues Lebensstil -Modell zu entwickeln. 
Politische Gruppierungen innerhalb der Hochschule stehen in Verbindung mit natio
nalen Parteien. Das Problem hier ist, die Definition zu verstehen. Was bedeutet 
Freiheit in einem politischen und strukturellen Rahmen im Gegensatz zu der nord
amerikanischen Definition, daß jemand tun kann, was er möchte, in einem mehr 
individualistischen Sinne. Der repräsentative Typus von Demokratie unterdruckt 
neue Ideen aus öffentlicher Diskussion u�d erlaubt nur geringe Partizipation am 
politischen Alltagsgeschäft. So wird auch der Wissenschaftler künstlich vom politi
schen Prozeß femgehalten. 
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1.4 Kulturelle Definitionen von Freizeit 

Die Normen, die das Freizeitverhalten und die Befriedigung bestimmen, die aus der 
Freizeit gewonnen werden kann, werden stark geprägt durch die soziale Klasse, das 
Geschlecht, die ethnische Herkunft und den Rassenhintergrund. Die Homogenität 
von rassischen und ethnischen Gruppen ist in Nordwesteuropa sehr unterschiedlich. 
Neue Gruppierungen sind oft mit alternativen Normen und Werten verbunden, die 
sie von den traditionellen Gruppen unterscheiden. Die Freizeitorte (leisure places) 
werden in zunehmenden Maße von Personen bevölkert werden, die sich durch 
unterschiedliche Definitionen von Freizeit voneinander unterscheiden. In den USA 
wird der Wandel in erster Linie bestimmt durch die Zunahme der mexikanisch
amerikanischen Bevölkerung im Südwesten und der schwanen Familien mit gerin
gem Einkommen in städtischen Gebieten. In Nordwesteuropa erfolgt der Wandel vor 
allem durch die Migration von Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus 
Afrika in die überwiegend weißen Länder. Sowohl in Europa als auch in Nordame
rika entwickelt sich ein Konflikrpotential über Normen und angemessenes öffentli
ches Verhalten in Freizeiteinrichtungen. 

1.5 Die Organisation der Freizeit 

In den SOer Jahren bestimmte die Untersuchung von gemeinnützigen Organisationen 
(voluntary organizations) einen großen Teil der Organisationsanalysen in der Soziolo
gie. Im Rahmen der Freizeitforschung ist dieser Anteil der Soziologie gesunken. Die 
freiwillige Tätigkeit in gemeinnützigen Organisationen und in Organisationen über
haupt bestimmt jedoch weiterhin einen großen Anteil der lohnarbeitsfreien Zeit. Die 
Vorherrschaft des Sports und anderer Freizeitvereine in Nordwesteuropa bedeutet 
jedoch, daß Freizeitmöglichkeiten aufgrund von Vereinszugehörigkeit zugleich einge
schränkt werden. In Nordamerika wiederum besteht die Nationale Freizeitorganisa
tion (National Recreation and Park Association NRPA) aus einem Konglomerat von 
Freizeitexperten, die sich mit den politiscnen und pädagogischen Aspekten der 
Freizeitbewegungen beschäftigen. In der Konzentration auf Freizeit als einem indivi
duellen Phänomen haben wir die von Organisationen und Vereinen ausgehenden 
Werte, Auffassungen und Begrenzungen, die Geschlechts-, Klassen- und Einkom
mensgrenzen ubersehen, die bestimmte Arten von Sport und außerhäuslichen Freizei
taktivitäten begrenzen oder ganz ausschließen. Das Dienstleistungssystem der Frei
zeit (leisure delivery system) besteht hauptsächlich aus durch Steuermitteln suventio
nierten öffentlichen Einrichtungen, die jedoch von gemeinnützigen Vereinen unter 
professioneller Leitung betrieben werden. 
Schließlich sind die kommerziellen Aspekte sowohl rur den Tourismus als auch für den 
Unterhalt von Einrichtungen in der sozialwissenschaftlichen Literatur vernachlässigt 
worden. Untersuchungen über diese wiChtigen Elemente des Dienstleistungssystems 
der Freizeit wurden den Management-Praktikern überlassen. Dieser Abschnitt hat 
Aufgabenbereiche bezeichnet, in denen eine Kooperation rur die westeuropäiscbe 
und nordamerikanische Freizeitforschung von Nutzen sein würde. Wir geben nun 
über zu einer nicht vollständigen Liste struktureller Anregu.ngen für eine künftige 
stärkere Zusammenarbeit. 
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2 Strukturelle und logistische Anregungen, den Einweg-Spiegel zu 
zerbrechen und Kooperation zu verbessern 

Die Liste der Anregungen folgt keiner besonderen Ordnung, und wie überhaupt der 
ganze Beitrag, sind diese Anregungen aus unseren gemeinsamen Überlegungen 
hervorgegangen. 

2.1 Ein Stud�nten-und Dounten-Austausch zwischen Ländern mit unterschiedlichen 
Erstsprachen sollte durchgeführt werden. In Ergänzung zu üblichen Freisemestern in 
regelmäßigen Abständen könnten formale Austausch-Vereinbarungen mit einer oder 
mehreren "Schwester"-Hochschulen entwickelt werden. Die· Austauschprogramme 
sollten eine weitgehende Integration von Dozenten und Studenten in den neuen 
Hochschulzusammenhang anstreben mit dem Ziel, dadurch möglichst formelle For
schungskooperation zu begründen. 

2.2 Die Bildung von interdiszipliniiren bzw. mul.tidiszipliniiren Grupp�n innerhalb 
von Hochschulen von Ländern oder von Regionen eines Landes, die sich mit einem 
Forschungsprojekt, einem politischen Problem oder sogar mit den Theorien oder 
Paradigmen von einem oder mehreren Wissenschaftlern befassen, ist voranzutreiben. 
Das Resultat wird ein verbessertes gemeinsames Verständnis von unterschiedlichen 
theoretischen Positionen in dem Gebiet sein. 

2.3 In den Universitäten der USA sollte für den Doktorgrad die Anforderung 
erneuert werden, daß eine der europiiischen Sprachen beherrscht werden muß. Dieser 
traditionelle und außerordentlich nützliche Bestandteil des Doktors der Philosophie 
wurde aufgegeben mit dem Trend zur Quantifikation und mit dem Bemühen, die 
Fähigkeit zur statistischen Interpretation zu verhessern. 

2.4 Es sollte darauf bestanden werden. daß Doktoranden mit einem Interesse an 
Freizeitwissenschaft zunächst in einer Disziplin der Sozialwissenschaften auszubilden 
sind, und zwar zumindest bis zu dem Grad, daß sie über einen :überblick über die 
Theorie und die Methoden in dem Bereich verfügen. Andernfalls bleiben die Diskus
sionen, die die Theorie und Methodologie jeder Disziplin vorantreiben, den Außen
stehenden unbekannt. 

2.5 Die Vorstellung, daß wir eine allumfassende Theorie der Freizeit brauchen. muß 
für immer aufgegeben werden. Stattdessen müssen wir die einzelnen sozialwissen
schaftlichen Disziplinen in Hinblick auf substantielle Zielvorgaben hin untersuchen. 
Wir müssen unsere Forschung im Zusammenhang mit Theorien organisieren. die 
eingegrenzte Zieldefinitionen erlauben. 
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2.6 Fachtagungen wie der Weltfreizeitforschungskongreß 1984 in Marly·le·Roi bei 
Paris sollten sich mit einem einzigen oder wenigen sich ergänzenden Forschungspro· 
blemen beschäftigen anstatt mit einer Vielzahl ausgewählter Vorträge, die letztend· 
lieh keinen gemeinsamen Erkenntnisgewinn erbringen. 

2.7 Formale Kontakte zwischen Organisationen professioneller Freizeitforscher soll· 
ten (international) ausgeweitet werden. Diese Anregung beinhaltet, daß die Gesell
schaft für Freizeitforschung (The Society of Leisure Research) in den USA möglichst 
auf eine breitere Basis gesteHt werden sollte (Burdge 1983). 

2.8 Das Studium der Freizeit sollte schrittweise von dem Joch anwendungsbezogener 
Management-Programme, die als Hauptziel der Ausbildung von Freizeitexpenen 
dienen, befreit werden. In Nordwesteuropa gehört die Ausbildung des Personals für 
das Management und Betreiben von ParkS zu den Aufgaben der Facbhoch- und 
Fachschulen, nicbt der Universitäten. Das Studium der Freizeit muß in den Curricula 
nicht mit Zielen vermischt werden, die eine administrative Zielsetzung verfolgen. 

2.9 Die Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativ,er Forschung und die 
Beziehung zwischen ethnographischen und statistischen Methoden in der Erhebung 
von Daten ist neu zu überdenken. Dabei ist der Fehler zu venneiden, alle quantitati
ven Methoden der Suche nach einer mehr qualitativen Orientierung zu opfern. 

3 Überwindung des Sprach problems 

Zum Abschluß wollen wir einige Anregungen geben, die sich auf das Sprachproblem 
und die Politik von Verlegern und Zeitschriftenberausgebern beziehen. Verleger 
mögen keine Stoffe von begrenztem Interesse drucken. Aus diesem Grund wird ein 
großer Teil der nicht.-englischen Literatur nur in der Form von Broschüren und 
Monographien verbreitet und nicht in Buchform und in Zeitschriften, die normaler· 
weisen in den Bibliotheken katalogisiert werden. Vier Hauptgriinde scheinen dafür 
verantwortlich: Zunächst die Vorhemchaft von Englisch als Hauptsprache in der 
Wissenschaftsgemeinschaft (science community); zweitens der Mangel an Beherr
schung anderer Sprachen außer Englisch bei den Nordamerikanern; drittens der 
Druck der Verleger, nur Stoffe zu drucken, die einen großen Markt finden, was 
unglücklicherweise (viertens) als Reaktion zu einer raschen Zunahme von Broschü
ren und Monographien als Hauptpublikationsweise für Forschung in den nicht
englischen Sprachen führt. Die folgenden Anregungen beziehen sich auf die Art der 
Veröffentlichungen von Freizeitforschung: 

3.1 Interdisziplinäre Freizeitforschung innerhalb desselben Berichtes oder Artikels 
sollte gefördert werden. Wir finden selten eine Sammlung von mehreren Autoren, die 
sich gemeinsam auf interdisziplinäre Weise einem besonderen Aspekt der Freizeit 
zuwenden. Während Freizeitforschung ihrer Natur nach interdisziplinär ist, wird die 



44 FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 

Forschung, über die in einer einzelnen Publikation berichtet wird, in der Regel aus 
der Perspektive einer einzelnen Disziplin durchgeführt. 

3.2 Es sollte Abstracts von allen Publikationen in drei oder lJier unterschiedlichen 
Sprachen geben (z. B. Loisir et Soci�te). Wenn Forschern eine Zusammenfassung 
über Publikationen zur Verfügung gestellt wird, dann können sie selbst entscheiden, 

ob sich die Lektüre in der fremden Sprache lohnt. 

3.3 Artikel sollten zu einer Zeitschrift, die in drei oder vier Sprachen erscheint, 
gesandt werden. Wenn der Artikel für publikationswürdig erachtet wird, dann könnte 
er in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Diese Anregung setzt ein Entgegen

kommen von Rezensenten mit Kenntnissen in mehreren Sprachen voraus. 

3.4 Mittel sollten aufgebraucht werden für e ine Unterstützung der Obersetzung von 
wertvollen Publikationen in eine andere Sprache. Dies könnte eine wichtige Aufgabe 

für die World Leisure and Recreation Association sein. 

Dieser Beitrag hat sich auf Probleme konzentriert, die sich mit der Entwicklung der 

Freizeitforschung auf beiden Seiten des Atlantiks ergeben haben. Der Titel des 

Artikel (in FZP 1-2186 S. 69) weist mit dem Tenninus Einwegspiegel darauf hin, daß 
die Freizeitforschung in den USA sich entwickelt hat ohne volle Kenntnis der 

europäischen Perspektive. Unsere Absicht war, den historischen Zusammenhang 
aufzuzeigen. in dem Freizeitforschung entstand, und einige Anregungen zu geben, 

die Forscher diskutieren mögen, um ein besseres gegenseitiges Verständnis in theore

tischer Hinsicht zu gewinnen. 

Der Artikel stellt die Fortsetzung des Beitrages "Den Einweg-Spiegel zerbrechen: die zuneh
mende Isolation der nordamerikanischen Freizeitforschung" in FZP 1-2186 S. 69-TI dar. Der 
Artikel wurde während eines Aufenthaltes von Rabel J. Burdge als Gastprofessor an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule in Wageningen, Niederlande, fiir den World Research Con
gress on Free Time and Leisure vom 24.-2JH19.1984 in Marly-Ie-Roi bei Paris, Frankreich, 
geschrieben, aber in die Kongreßdokumentation nicht mit aufgenommen. Er wird mit Zustim
mung der Autoren hier in deutscher Übersetzung abgedruckt, weil in ihm weiterhin aktuelle 
grundsätzliche Probleme der Freizeitforschung in Nordamerika und Europa diskutiert werden. 
Die übersetzung erfolgte durch Wolfgang Nahrstedc. 
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Die ELRA formiert sich neu: Basel/Zürich 2.-4.10.86 

Am 2.-4. Oktober 1986 trat der neu geWählte Präsidial-Ausschuß der Europäischen 
Gesellschaft rur Freizeit (ELRA) in Basel und Zürich zu seiner ersten Sitzung 
zusammen. Ausdruck der Verjüngung des Ausschusses war zugleich eine pragmati
schere Herangehensweise an die zentrale Frage der künftigen Finanzierung von 
ELRA. Eine aktive, wenn auch kritische Koopenation mit kommerziellen Freizeitor
ganisationen wurde. nun nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Ausdruck dafür 
war bereits, daß die Einladung der Muster-Messe Basel zu einem informellen 
Kontaktgespräch über eine mögliche Mitwirkung in einem freizeitpo litischen Forum 
an Messe-Veranstaltungen wahrgenommen wurde mit dem Ergebnis zu prüfen, 
inwieweit die ELRA an einem Freizeit-5ymposium 1987 in Basel und an einem 
Freizeitforum des Verkehrsvereins Zürich 1988 teilnehmen sollte. - Die Einladung 
der Stadt Rotterdam wurde angenommen, den 7. ELRA-Kongreß 1989 in Rotterdam 
durchzuführen. Als Hauptthema wird vorgeschlagen: "Freizeit und Tourismus in 
industriellen Agglomerationen". - Für die Miuelbeschaffung sowie für die Mitglie
derentwicklung teilt sich der Ausschuß in zwei Unterausschüsse auf. Beide Unteraus
schüsse sollen Ergebnisse bis zur nächsten Präsidial-Ausschußsitzung vorlegen. Die 

nächste Präsidial-Ausschuß-Sitzung soll vom 31.5. bis 3.6.1987 in Rotterdam statt
finden. 
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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTIINGEN 

Dracillas Grab: Aggressive Spiele I Kriegsspiele bei Kindern -
ein freizeitpädagogisches Problem? 

1.  Kriegsspiel als Faktum in der Freizeit der Kinder 

Ist Spi�l die "Freizeit" der Kinder? Man mag sich mit den vorliegenden Freizeit
Definitionen etwas schwer tun, weil die Abgrenzung zur "Arbeit" nicht greift. In 
jedem Falle aber ist festzuhalten: Spiel ist qua Definition "freie" Zeit, das heißt frei 
von Sorgen, Sanktionen und Zwecken: "Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein 
freies Handeln" (Huizinga 1956, S. 15) und damit Freizeit im ureigensten Wortsinn. 
Wie verträgt sich das mit den Reglementierungen des kindlichen Spiels, die wir 
Erwachsene nicht selten vornehmen? Beim Thema "Kriegsspielzeug" ist dieses 
Problem besonders brisant, glauben wir uns doch legitimiert durch gute moralische 
Grunde und durch ernstzunehmende Anti-Kriegsüberzeugungen. "Gegen Gewalt im 
Spiel"; Aktion: "Kauft kein Kriegsspielzeug" fordert ein neueres Informationsblau 
(Spielpädagogischer Kontakt- und Infoladen Rhinoceros, Essen 0.1.). Dieses ist nur 
ein Beispiel unter vielen; immer wieder wird gefragt: Sollte man Kriegsspielzeu� nicht 
verbieten um des Entwurfes einer friedlicheren und aggressionsfreieren Zukunft 
willen? Ist es nicht naheliegend, die Utopie einer besseren Erwachsenengesellschaft 
vorwegnehmend über das Kinderspiel zu regeln? 
Aggressive Spiele I Kriegsspiele der Kinder sind ein Faktum, das unabhängig von 
unserer Erwachsenenmeinung unübersehbar existiert: Man braucht sich draußen nur 
umzusehen: Kinder, vorwiegend Jungen, spielen Krieg - fasziniert und völlig absor
biert. Aus mancherlei Öffentlichkeitsarbeit zum Thema weiß ich, daß selbst sehr 
friedensengagierte Eltern von ihren Sprößlingen berichten, diese spielten "Schie
ßen"; nur äußerten sie auf Befragen schlitzohrig, sie hätten keine Pistole. sondern nur 
einen "Fotoapparat" oder eine .. Angel'" (was von der Geste her sehr ähnlich aussieht) 
gehabt. Was geschieht hier? Die Kinder interpretieren ihr Spiel bei mißbilligenden 
Erwachsenenfragen im Sinne sozialer ETWÜnschtheit um; sie hören aber offensichtlich 
nicht auf, ihre Spiele zu spielen. 
Meine Ausg(lIZgsPQsition war bestimmt durch die Friedensbewegung und damit durch 
die Überzeugung einer Notwendigkeit des pädagogischen Eingriffes. Als ich jedoch 
mit meinen Studenten in einem Seminar zur Friedenserziehung beginne, den Plan 
einer Unterrichtseinheit gegen Kriegsspielzeug zu entwickeln, kommen mir Zweifel: 
Ist das überhaupt vertretbar? Was wissen wir von der Bedeutung dieser Spiele im 
Leben der Kinder? Bei jedem anderen Unterrichtsinhalt versuchen wir, die "Ein
gaDgsvorausselZungen" der Kinder zu ermitteln, versuchen wir, die Frage nach der 
"Gegenwartsbedeutung", präziser, die "Frage nach den von Kindern und Jugendli-
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ehen erfahrenen und praktizierten Sinn beziehungen und Bedeutungssetzungen in 
ihrer Alltagsw�lt" (K1afki 1980, S.31) zu beantworten. Was bedeutet also Kriegs
spielzeug in der Alltagswelt I Lebenswelt der Kinder? 

2. Notwendigkeit einer pädagogischen Ktiegsspielforschung 

Um den Gründen der Faszination von Kriegsspielzeug besser auf die Spur zu 
kommen, habe ich Gespräche mit zwanzig 4. Grundschulklassen (218 Jungen I 211 
Mädchen) geführt (vgl. Wegener-Spöhring 1985, 1986a). Ich möchte hier nur stich
wortartig die wichtigsten Ergebnisse aufführen, bevor ich zu einigen weiterführenden 
Überlegungen komme: 76 Prozent der Jungen besitzen Kriegsspielzeug und 45 
Prozent möchten mehr davon haben. Bei den Mädchen besitzen nur 29 Prozent 
Kriegsspielzeug, und fast keines möchte mehr davon haben. Dennoch wird deutlich, 
daß auch die Mädchen geheime Kriegsspiel-Wünsche haben: "Mein Bruder spielt 
das, ich gucke zu."; "Mir macht es schon Spaß, aber ich spiele es nicht." 
Gespielt wird beim Kriegsspiel meist der direkte Kampfin historischer oder phantasti
scher Dimension. Und dieser ist für die Kinder faszinierend, g�räuschvoll und 
großartig. Sie finden, daß er "gut", "stark" oder "toll" aussieht und führen während 
des Gespräches die entsprechenden Geräusche vor. Das Spiel bleibt fast immer ein 
wirkliches Spiel mit der notwendigen Distanz zur Realität: "Wichtig ist, daß man 
weiß, daß es nicht wahr ist" sagte eines der befragten Kinder. Direkt aggressiv sind 
diese Kriegsspiele deshalb in der Regel nicht. Die Schrecken eines realen Krieges sind 
zehn- bis elf jährigen Kindern trotz ihres ausdrücklichen Spaßes am Kriegsspiel sehr 
präsent und werden zum Teil in eindrucksvoller und nahegehender Weise ausge
druckt: "Ich finde es nicht gut, daß die Leute sieb abschießen, und wenn sie mit 
dicken Wunden daliegen, noch ein bißehen leben und doch totgehen" schreibt ein 
Kind im Fragebogen. Den Spaß am Kriegsspiel beeinträchtigen solche Einsichten in 
der Regel nicht, weil das Spiel als qualitativ anders als die Realität erlebt wird (vergJ. 
dazu Wegener-Spöhring 1986a). 
Daraus folgt nun nicht, man solle die aggressiven Spiele! Kriegsspiele der Kinder 
unbeobachtet lassen oder unter keinen Umständen beeinflussen (vgJ. dazu Wegener
Spöhring 1985, S. 49). Es scheint mir jedoch, daß Eingriffe in das Kinderspiel nur 
schwer von einem weltanschaulichen oder moralischen Standpunkt der Erwachsenen 
her gerechtfertigt werden können. Ich denke, sie erfordern - wenn sie überhaupt 

. stattfinden sollen - eine sorgfältige Kenntnis des kindlichen Spielgescbehens. Meine 
Vennutung ist, daß sich beim kindlichen Spiel eine möglicherweise aggressive Inhalt
sebene (wobei sich die Inhalte frei lich auf der So-tun-als-ob-Ebene des Spiels 
bewegen) durchaus mit einer "friedlichen" Interaktionsebene verträgt-und daß dann 
die Interaktionsebene die entscheidendere ist. 

3. Interaktionstheoretischer Ansatz 

Ober die Struktur und Dynamik kindlicher Spiele wissen wir bislang nur relativ 
wenig. Einzelfallanalysen finden sich bei Auwärterl Kirsch �981; Parmentier 1979 
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und 1980 sowie - über das meist angeleitete Spiel älterer Kinder - bei Büttner 1981. 
Um der Frage der Struktur kind licher Spiele genauer nachzugehen, habe ich zusam
men mit zwei arbeitslosen Lehrerinnen (Sigrun Hafa, Anke lageis) Freispielbeobach
lungen in 10 Göttinger Kindergärten gemacht; 38 Beobachtungsprotokolle liegen vor. 
Die Beobachtungen erfolgten theoriegeleitet nach Hypothesen aufgrund der skizzier
ten Kriegsspielzeuguntersuchung und vorbereitenden Beobachtungen und Auswer
tungen sowie aufgrund der vorliegenden Literatur. Die Spielprotokolle wurden von 
jeweils zwei der Beobachterinnen im Hinblick auf die vorliegenden Hypothesen 
diskutiert und ausgewertet (vgl. dazu den vorab veröffentlichten Überblick in Wege
ner-Spöhring 1986b). 
Grundlegend waren dabei die folgenden Anllahmen: Spiele mit aggressiven und/oder 
beängstigenden Inhalten gibt es bei allen Kindern häufig. Wichtiger als diese Inhalte 
(die wir Erwachsene so häufig zensieren WOllen) ist die Art und Weise, wie die Kinder 
ihre spielerischen Interaktionen regeln, wie sie die Spielbalallce herstellen und 
wahren. Im einzelnen ist dabei wichtig, wie sie 
- eine Spielsitualion so aushandeln, daß allen Mitspielern ein Verbleiben darin 

ermöglicht wird; 
- verschiedene Spielwünsche integrieren; 
- das So-tun-als-ob der Situation für alle Beteiligten verständlich herstellen und über 

das Spiel hinweg wahren; . 
- mit Spielinhalten flexibel umgehen; 
- insbesondere beängstigende und aggressive Spielinhalte für alle Spielteilnehmer 

akzeptabel dosieren; 
- über verschiedene Spieltechniken verfügen (z. B. eine Rolle einnehmen und verlas

sen können) und neue Spielschritte einleiten können; 
- Spannungsbögen (in Heckhausens Terminologie "Aktivierungszirkel") im Einver

ständnis atler ablaufen lassen; 
- spielimmanente Konflikte spielintem lösen und insbesondere Aggressionen auf der 

So-tun-als-ob Ebene belassen und 
- ganz allgemein ihre gewünschten Spiele kreativ und kooperativ umsetzen können. 
Eine Darstellung des gesamten theoretischen Hintergrundes werde ich nach 
Abschluß des Projektes vorlegen. Hier möchte ich lediglich mit einigen Hinweisen 
meine Position verdeutlichen: es geht mir nicht primär darum, die Funktionen des 
kindlichen Spiels analog der psychoanalytischen Spielforschung herauszuarbeiten, 
auch wenn solche Funktionen im Sinne der Verarbeitung von Beängstigendem und 
Traumatischem, der Machtfülle als Kompensation erlebter Machtlosigkeit, der 
Selbstbestimmung als Kompensation erlebter Fremdbestimmung bei meiDen Auswer
tungen immer wieder sichtbar werden. Ich greife vielmehr den Arrsutz IIOT! LotIrar 
Krappmalln wiederauf, der den "System"-Erfordemissen eines gelungenen Spiels die 
dafür notwendig zu realisierenden sozialen Qualifikationen gegenüberstellt: Einfüh
lungsvermögen, Flexibilität, Frustrationstoleranz, Fähigkeit zur Kommunikation und 
Metakommunikation, Identitätsdarstellung und -zuschreibung (vgl. Krappmann 
1975, S. 54ff.; Krappmann 1976, S. 45). 
Ich habe beTeits früher versucht, diesen Ansatz durch eine detailliertere Verbindung 
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mit der Theorie des Symbolischen lllteraktionismus stärker inhaltlich zu füllen (Wege
ner-Spöhring 1982). Hier möchte ich den Versuch einer inhaillichen Füllung anders 
fortfUhren und ein von mir beobachtetes Spielbeispiel ausführlich im Sinne meiner 
Annahmen interpretieren, um wichtige spielerische Interaktionsstrukturen herauszu
arbeiten. Betonen möchte ich vorab, daß es sich dabej keineswegs um ein vom Inhalt 
her außergewöhnliches oder besonders extremes Beispiel handelt: Aggressive und 
beängstigende Spielinhalte haben wir sehr häufig beobachtet, und auch dem hier 
geschilderten Kannibalismusthema sind wir öfter begegnet. Es handelt sich freilich 
um ein besonders anschauliches und in sich geschlossenes Beispiel. 

4. Draculas Grab - Interpretation eines Spiel beispiels 

Das Spiel "Draculas Grab" wurde von der Verlasserin am 21. Januar 1985 während 
der Freispielphase (10-11 Uhr) in einem GOttinger Kindergarten bei zwei Kindern 
beobachtet. Bevor sich das Dracula-Spiel etabliert, gibt es eine Phase mit unklarem 
Spielthema und wechselnden Spielparlnern. Verschiedene Aktivitäten werden in 
rascher Folge erprobt (Bauen, bei der Erzieherin zugucken, Feuerwehr, Polizeiauto, 
Wortspielereien), es ist jedoch keine Idee dabei, die eine Spielgruppe konstituieren 
kann. In dieser Situation werden soziale Kontaktangebote einzelner Kinder ignoriert 
oder abgelehnt, ungerichtete (Bausteine herumwerfen) und gerichtete aggressive 
Handlungen (ein Junge schubst ein Mädchen aus einer Kiste) ausgeführt und ein 
Konfliktlöseverhalten wie Weinen und Petzen gezeigt. Die Erzieherin greift einmal 
ennahnend, ein zweites Mal unverbindlich-vennittelnd ein; beides bleibt ohne 
Erfolg; ein Junge (der eine Spielpartner des Dracula-Spiels) ignoriert ihre Vorschläge 
vollständig. Als andere Kinder die Erzieherin rufen, ü�erläßt sie die beiden Kontra
henten - ein Junge und ein Mädchen - sich selbst. Danach konstituiert sich die 
Spielgruppe sehr plötzlich. Zunächst wird noch innerhalb der vorfindlichen Spielge
genstände agiert (Kisten), dann ergreift der Junge die Initiative: er stellt die Aus
gangssituation (Bausteine ausschütten) und die !,-usgangsidee (Stadt bauen) für das 
Spiel überzeugend und selbstbewußt her und antizipiert das Spielergebnis als "toll". 
Verschiedene Spielideen werden jetzt von beiden Spielpartnem vorgestellt 
(Gebäude, Tiere, Menschen ,  Kinder bauen); alle bleiben unwidersprochen nebenein
ander stehen. Die Kinder treten deshalb noch einmal aus dem Spiel heraus und 
führen ein kurzes spielexternes Gespr�ch: Das Mädchen versucht, mit einem engli
schen Wort anzugeben, und wird vom Jungen damit ein wenig lächerlich gemacht; der 
Junge antizipiert die lästige Arbeit des Aufräumens der vielen Bausteine. Dann Slellt 
er jedoch die So-tun-als-ob-Situation des Spiels eindeutig her, indem er den Spiel
raum zu definieren beginnt: "Hier ist ein riesiger Stall", dabei an eine Spielidee �es 
Mädchens anknüpft (sie wollte gern "Tiere" spielen) und ihrer beider Spiel nochmals 
als "toll" antizipiert. Er kann jetzt die endgültige Spielidee einführen, indem er 
einleitend nochmals an die vom Mädchen favorisierten Tiere anknüpft: .,lch finde 
Tiere gut. Wo Dracula wohnt. Der wohnt in einem Grab. Dracula ist stark." Ab 
diesem Zeitpunkt gibt es - wie der weitere Spiel verlauf zeigen wird - nur noch 
freundliche und kooperative Kontakte zwischen den Spielpartnem, Konflikte treten 
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nur in spiel interner Form auf und bleiben entweder bedeutungslos oder werden in 
konstruktiver Weise gelöst, viele phantasievolle (wenn auch sehr aggressive) Ideen 
werden produziert und miteinander verbunden, unterschiedliche Spielwünsche wer
den akzeptiert und in das Spiel aufgenommen. Außenkontakte werden kaum mehr 
hergestellt: die Kinder sind in das Spiel absorbiert. 
Das Gemeinte wird sofort beim Spielbeginn deutlich. Nachdem der Junge - wie oben 
bereits angeführt - die Stärke und Unheimlichkeit seiner Spielidee sehr herausgestellt 
hat, versucht er sofort, eine für das Mädchen akzeptabeie Dosierung herzustellen: 
"Mein Papa ist stärker als Dracula, dein Papa auch." Stärke und Unheimlichkeit 
werden abgeschwächt und beherrsch bar gemacht und damit eine Spielbalance im 
Sinne der Ausgewogenheit von Spannung und Lösung hergestellt. Die Spielidee kann 
nun expliziert werden: "Ich baue Draculas Grab." Dennoch ist das Mädchen noch 
nicht ganz in das Spiel integriert: sie sieht dem Bauen des Jungen übetwiegend nur zu. 
Der Junge bemüht sich deshalb noch einmal um Spielbalance, indem er seinen 
Wunsch nach 5.tärke der Spielfigur zwar wieder vorstellt, aber gleichzeitig 
abschwächt: .. Dracula ist gar nicht da. Er ist stärker als du und ich. Dann machen wir 
das Gebiß raus und dann: prrh, pff, prumm." Die Spielenden sind stark und mächtig 
und können das Bb'"se beherrschen. An dieser Stelle führt das Mädchen scheinbar 
unvermittelt ihre Spielidee - das Familienspiel - ein: "Das ist die Mutter." Der Junge 
greift ihre Idee sofort auf, wenn er sie auch etwas in Lächerliche wendet: "Das ist der 
Vater mit dem Eierkopf." Dennoch wird das Familienspiel des Mädchens von jetzt an 
zu einem gleichberechtigten Spielinhalt und in das Dracula-Spiel so integriert, daß die 
Spielinteressen heider Kinder gewahrt und das Beängstigende für beide ausbalanciert 
bleibt. Das Mädchen sieht nicht mehr zu, sondern beteiligt sich am Bau von Draculas 
Grab genauso intensiv wie der Junge. Einige andere Spielideen tauchen noch auf 
(Tiere, Computer, Lokomotive); Bedeutung erlangen jedoch nur noch eine Hexe, ein 
starker Löwe (die abgewandelte Tieridee des Mädchens vom Spielanfang) und ein 
Fäkalinhalt (Toilette, Pissen, Stinken, Scheiße, Kacki machen, Furzgeräusche), den 
der Junge dem Familienspiel des Mädchens hinzufügt und den dieses akzeptiert und 
aufgreift. 
Die Kinder sind jetzt völlig in das Spiel absorbiert, das mit einer Häufung von 
Spielclementen, die alle problemlos und einvernehmlich in das Spiel integriert 
werden, seinem erst�n Höhepunkt zusteuert. Sie sind vollständig auf d�r So-tun-als
ob-Ebene des Spiels und handeln und sprechen in Rollen: Mädchen: "Wo ist 
Dracula? Du paßt auf die Kinder auf, wenn der Löwe kommt." Junge (mit verstellter 
Stimme): "Ja, ja." Ein kurzes Verlassen der Spielsituation durch das Mädchen ("Ich 
habe noch Autos mitgebracht.") wird vom Jungen ignoriert und bleibt ohne Bedeu
tung. Er redet von Stinken und Scheiße. "Wo ist der Vater?" Mädchen: .. Kacki 
machen." Junge: "Auf Toilette. - Hilfe, das Grab von Dracula! Komm, wir machen 
weiter." Mädc�en: "Komm, alles Abkrachen!" Sie werfen sofort zusammen alles 
bisher Gebaute um und beenden damit den ersten Spannungsbogen des Spiels. 
Das Spi�l b�gjnnl sofort von neuem. Ein spielinterner Konflikt (das Mädchen nimmt 
einen Bauklotz weg und interpretiert ihn im Sinne ihrer eben geäußerten Auto
Spielidee um) bleibt für das gemeinsame Bauen ohne Bedeutung. Der Erzieherin, die 
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zufällig vorbeikommt, berichtet der Junge äußerst Bedrohliches von Dracula: "Dra
cula ist böse und stark. Er ärgert die Menschen, er kann einen totschießen, daß man 
nie mehr aufstehen kann." Ich habe den Eindruck, daß der Junge mit einer so 
weitgehenden Äußerung die vorher stets sorgfältig gewahrte Spielbalance auch in 
bezug auf die eigene Person ein Stück weit verläßt; das Mädchen reagiert auf diese 

. Äußerung nicht. Interessanterweise geschieht dies bei einem zumindest partiellen 
Verlassen der Spielsituation durch den Kontakt mit einem Erwachsenen. Auf die 
NachfTage der Erzieherin, ob er Dracula toll finde, gibt er keine klare Auskunft. 
Danach bauen Junge und Mädchen zwar weiter, jedoch weniger intensiv. Der Junge 
knüpft a� das beruhigendere Thema des Familien- und Fäkalspiels an: "Vater ist auf 
der Toilette." Die Kinder nehmen sogar einen kurzen Außenkontakt zu einem 
vorbeikommenden Mädchen auf. Ich habe den Eindruck, daß sich das Spiel so wieder 
stabilisiert. Als etwas versehentlich beim Bauen einstürzt (was in anderen Fäl len 
häufig ein Grund für Beschimpfungen und Aggressionen ist), wird es ohne Vorwurf 
repariert. Als erneut einiges herunterfällt, sind die Kinder bereits wieder auf der So
tun-als-ob-Ebene und können den Vorfall in das Spiel integrieren: der Junge gibt 
hohe Jammertöne von sich: "Das ganze Dracula-Grab!" Mit hoher Stimme: "Vat�r, 
Mutter." Sie bauen das Eingestürzte wieder auf. Dann läßt der.Junge plötzlich ohne 
Ankündigung - wie aus Versehen - einen Teil des Gebäudes einstürzen. Auch dies 
gibt keinen Konflikt. Das Mädchen beteiligt sich an diesem zweiten .. Abkrachen" 
sofort; der zweite Spannungsbogen wird einvernehmlich beendet. 
Das Spiel beginnt sofort sehr intensiv von neuern: Draculas Grab soll noch schöner 
werden. Eine neue mächtige Figur - die Hexe - wird vom Jungen eingeführt, das 
Kanllibalismusthema (vgL u.) taucht zum ersten Mal auf und wird dadurch, daß der 
Junge durch das Verstellen seiner Stimme die spielerische Übernahme einer Rolle 
deutlich macht, auf der So-tun-als-ob-Ebene plaziert. Ober beide Figuren (Hexel 
Dracula) betonen Junge und Mädchen ihre spielerische Macht und Stärke und 
messen sie. Junge (mit verstellter Stimme): "Hallo Hexe. Die frißt euch auf." 
Mädchen: .. Oracula frißt e�ch." Der Junge gibt Geräusche mit verstellter tiefer 
Stimme von sich. Im Anschluß (taran wird durch erneutes Umwerfen des Gebauten 
der dritte Spannungsbogen beendet und sofort mit dem neuen, identischen Spiel 
begonnen: "Jetzt bauen wir wieder Draculas Grab." Ein spielimmanenter Konflikt 
(ob der Löw� nach oben oder unten muß) wird kontrovers verbalisiert, bleibt jedoch 
ohne Bedeutung. Die Kannibalismus-Idee wird vom Mädchen aufgegriffen: "Muß 
der (gemeint ist eine Spielzeug-Figur) zum Löwen rein?" und bleibt zunächst im 
Raum stehen. Das Spiel ist jetzt wieder sehr intensiv. Der Junge wehrt einen 
Außenkontakt zu drei vorbeikommenden Kindern durch Wort und Geste ab. Danach 
kann das Spiel seinem letzten Höhepunkt zusteuern. 
Ideen werden in rascher Folge produziert, alle wichtigen Spielinllalte tauellen auf: 
Oracula, Hexe, Familie, Kannibalismus und Fäkalinhalt. Die Spieldynamik und 
-intensität ist jetzt sehr hoch. Die Kinder handeln und sprechen weitgehend nur noch 
in Rollen, mit verstellten Stimmen und "Lautmalereien"; sie sind völlig auf der 
spielerischen So-tun-als-ob-Ebene. Spielimmanente Konflikte werden durchaus ver
balisiert (z. B. darüber, ob der Vater auf der Toilette wohnt); beeinträchtigen. das 
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Spiel aber nicht im geringsten. Ober die mächtigen Figuren Hexe und Dracula messen 
die Kinder nochmals ihre spielerische Stärke, dann wird das Kannibalismusthema 
einvernehmlich, jedoch vorwiegend vom Mädchen mit gleichzeitiger Verbindung zu 
ihrem Familienspiel in Szene gesetzt und durch den Verweis auf normdiskonformes 
Verhalten ("böse") gerechtfertigt: "Kinder, wißt ihr was, wir gehen jetzt zu einem 
bösen Kind und essen das." Junge: "Ja, ja." Mädchen: "Ich hole das Kind. Wiederse
hen. Hier bin ich wieder. Dracula ein Stückehen, du ein Stückchen - hamm, hamm." 
Sofort im Anschluß an diese atemberaubende und brutale Szene wendet sie das 
Geschehen durch verstärkte Anknüpfung an ihr Familienspiel ins Vertraute und 
Positive: "Dracula, willst du mich heiraten? Dracula, wollen wir alle hier zusammen 
leben?" Der Junge verstärkt dies und stellt zudem Distanz zum Spiel her, indem er 
die Rolle verläßt: "Die heiraten nämlich dann" (er sagt "die", nicht .. wir"). Die 
Spielbalance ist wieder hergestellt, die ungeheure Spannung der vorangegangenen 
Szene ist in für beide Kinder befriedigender Weise aufgelöst, der leute Spannungsbo
gen ist beendet (dieses Mal ohne "Abkrachen"). 
Das Spiel wird als intensives Zusammenbauen weitergeführt, doch Außenkontakte 
werden jeut zugelassen oder sogar für kurze zeit gesucht: die Kinder beginnen, das 
Spiel zu verlassen. Diese Phase ist gekennzeichnet durch ZuJritdenheit und EntSpa,,
nung: die Kinder loben ihr Spielprodukt ("Haben schön gebaut") und führen neben 
ihrer Spieltätigkeit eine Art Singsang auf den Text "Dracula muß ins Grab" aus. 
Zwischendurch handeln und sprechen sie noch wieder in Rollen, jedoch nur in denen 
des Familienspiels. Das Mädchen versucht noch einmal, das Spiel mit einem beängsti
genden Inhal! zu intensivieren: .. Kinder, euer Vater ist gestorben." Der Junge 
widerspricht jedoch und beurteilt damit die Dynamik des Spiels sicher angemessener. 
Das Mädchen besteht nicht auf ihrem Vorschlag, so daß es keinen Konflikt gibt. Als 
die Erzieherin die Kinder jetzt zum Aufräumen auffordert und ihnen hilft, erzählen 
sie ihr nocbmals von Dracula, jedoch bereits mit viel Distanz und weitgehend 
außerhalb der Spielebene. Sie mildem die Gefährlichkeit Draculas ab, finden sogar 
Lustiges und führen beide Spielideen zu einer Art integrativem Happyend: " Dracula 
kam aus der Erde, obwohl Steine drauflagen. Das war lustig. Dracula ist gegangen, 
bis er ein Bett gefunden hat, dann hat er geheiratet und elfzig Kinder bekommen." 
Das Aufräumen wird mit Hilfe der Erzieherin problemlos beendet. 

5. Inhalts- und Interaktionsebene des Spiels 

Sind nun Spiele mit beängstigenden und aggressiven Inhalten I Kriegsspiele wirklich 
ein (freizeit)-pädagogisches Problem? Ich denke, es handelt sich bei dem geschilder
ten Beispiel um ein sehr .,schönes" Spiel- auch wenn vorwiegend beängstigende und 
aggressive Inhalte darin vorkommen. Die oben für das Regeln und Balancieren von 
spielerischen Interaktionssituationen angeführten Punkte sind ausnahmslos erfüllt: 
die Spielpartner akzeptieren sich gegenseilig und gehen so flexibel mit den Spielinhal
ten um, daß beide ihre Spielwünsche einbringen und realisieren können. Die Integra
tion der sehr unterschiedlichen Spielwünsche gelingt in geradezu meisterha·�er 
Weise. Die bedrohlichen Inhalte werden - bis auf die eine berichtete Ausnahme -
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feinfiihlig ausbalanciert; die Spielpartner können fast die ganze Zeit über in der 
Spielsituation verbleiben. Seide Kinder, der lunge etwas mehr als das Mädchen, 
verfügen über die notwendigen Spieltechniken, die Ausgrenzung des Spiels aus der 
Rea lität, das So-run-als-ob unmißverständlich h.erzustellen. Obwohl der lunge dem 
Mädchen auch bezüglich Initiative und Einfallsreichtum etwas überlegen ist, akzep
tiert er dieses dennoch während der gesamten Spieldauer als gleichberechtigte 
Spielpartnerin, so daß es sich gleichennaßen in das Spiel einbringen kann. Auch die 
Dynamik des Spiels wird einvernehmlich geregelt: die Spannungsbögen strukturieren 
die Spielsiruation in ausgewogene Phasen der Spannung und Lösung. Konflikte 
werden durchaus zugelassen, doch bleiben sie spielintern und beeinträchtigen das 
SpIel nicht. Insgesamt ist das Spiel sehr intensiv, phantasievoll, einfühlsam, koopera
tiv - und "friedlich": ein schönes Spiel! 
Die Kinder realisieren in dem geschilderten Beispiel lmeraktionsslrukturen, die man 
sicher als "wünseIlenswert" und ,,posili�" bezeichnen kann - auch ohne die umfängli
che Zieldiskussion sozialen Lemens hier zu führen. Dieses wird den Kindern offen
sichtlich durch die Faszination des gelungenen gemeinsamen Spiels ermöglicht - trotz 
der beängstigenden und aggressiven, sogar brutalen SpieLinhalte. "Negatives" Sozial
verhalten und direkte Aggressivität wurde lediglich in der Anfangsphase, bevor sich 
das Spiel etabliert hatte, beobachtet und - in abgemilderter Fonn (angeben, lächer
lich machen) bei dem spielexternen Gespräch, als das Spiel am Beginn noch wenig 
intensiv ist. Angemerkt sei, daß negatives Sozialverhaiten und Aggressivität von uns 
häufig dann beobachtet wurden, wenn Kinder beim Spiel gestört werden; das gilt 
auch für die häufig gut gemeinten Interventionen eines Erwachsenen. 
Muß der Pädagoge trotz einer solchen positiven Interaktionsebene aber nicht auch 
die Inhalte bei der Beurteilung einer Spielsituation berücksichtigen? Lernen die 
Spielenden nicht auch die Inhalte des Spiels? Muß man dann nicht ,,gute" lind 
,,selllechte" Spielinhalte unterscheiden? - Dazu ist folgendes festzuhalten: Mit Sicher
heit sind nicht alle Spielinhatte gut. Spiel ist aucll ein Vehikel, das Nonnen und 
Ideologien venniuelt. �a lernt ein Kind zum Beispiel nonnangepaßtes Verhalten, 
wenn es bei der "Reise nach Abessinien" nur mit einem sauberen Taschentuch 
winken darf (Schwalbacher Spielkartei), da bekommt ein Mädchen über die Barbie
Puppe ein sehr traditionelles und unkritisches Weiblichkeitsideal vorgeführt, da wird 
ihm in Gesellschaftsspielen wie "Stratego" der Gedanke vermittelt, man könne eine 
Bombe legen und so einen Menschen töten. Ich halte es nun aber für etwas anderes, 
ob diese Inhalte dem Kind von den Erwachsenen vorgefonnt angeboten werden, oder 
ob es sich im Freispiel selbst Spielinhalte auswählt und seine Wünsche in die So-tun
als-ob-Sphäre des Spiels transformiert. Auch diese Inhalte haben selbstverständlich 
einen Bezug zur gesellschaftlichen Realität; das Kind kann ja zunächst nur das 
spielen, was es kennt. Im Spiel erprobt es nun aber die Bewäl tigung dieser nicht 
immer guten Realität, es erprobt seine eigenen unterschiedlichen Möglichkeiten, es 
probiert sein Ich aus. Und dabei geht es auch mit Beängstigendem, Bedrohlichem, 
Aggressivem und Unanständigem um, wozu es in der Realität - glücklicherweise 
wenig Gelegenheit hat. Wenn das Mädchen und der Junge in dem geschilderten 
Beispiel Dracula mit Gewalt das Gebiß herausnehmen; die Hexe und Dracula 
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einander und die Kinder fressen lassen, eine Figur dem Löwen und ein Kind Dracula 
zum Fressen geben, so glaube ich kaum, daß sie dabei lernen, in der Realität solche 
Verhaltensweisen anzuwenden - 50 wenig wie sie den Vater in der Realität zum 
"Kacki-Machen" auf die Toilette setzen. Diese Ideen haben eine ganz andere 
Funktion: Die Kinder erproben den Umgang mit Stärke, Angst, Unterwerfung und 
Autorität. 

6. Die friedenserzieherische Aufgabe des Freizeitpädagogen 

Auch ohne im weiteren die Funktionen, die aggressive und beängstigende Spielin
halte für Kinder haben können (Ängste verarbeiten, Kompensation, Sich-stark
Fühlen), genauer zu exp lizieren wird deutlich, daß es nicht darum gehen kann, solche 
Spielinhalte zu unterbinden. Daraus folgt nun freilich nicht - wie bereits ausgeführt 
der Erwachsene solle die Spiele der Kinder nicht beobachten oder keinesfalls 
beeinflussen. Der Eingriff eines Erwachsenen wäre dann gerechtfertigt, wenn das 
Kinderspiel bezüglich der oben angeführten Punkte rur Regelung spielerischer Inter
aktionen defizitär bliebe, und das kommt natürlich vor. Ein solcher Eingriff sollte 
dann aber allenfalls im Sinne einer einfühlsamen und vorsichtigen spielimmanenten 
Hilfe erfolgen, die ein Verstehen des Spiels voraussetzt: z. B. als Hilfe, eine Rolle 
einzunehmen, zu wechseln oder zu verlassen, die So-tun-als-ob-Ebene des SpielS zu 
erzeugen oder zu beenden, Spielinhalte zu verbinden, Spielschritte einzuleiten, 
Spielverfestigungen aufzulösen. Doch sollte sich der Erwachsene selbst bei diesen 
angeführten Beispielen darüber im klaren sein, daß er die Kinder mit einem Spielein
griff in der Regel "quält und demütigt . .  ", weil er ihnen (den Kindern) selbst dort, wo 
sie ihre Selbständigkeit proben, noch ihre Abhängigkeit demonstriert" (Parmentier 
1980, S. 88): Spiel ist notwendig freies und selbstbestimmtes Tun. Wenn ich meine 
Studenten lind Teilnehmer meiner Spielkurse biite, sich daran zu erinnern, was ihnen 
an den Spielen ihrer Kindheit solchen Spaß gemacht habe, wird immer wieder betont, 
es sei das Spiel in der Gleichaltrigengruppe gewesen, das von den Erwachsenen fern
oder sogar ausdrucklieh geheimgehalten wurde. 
Statt einer spielpädagogischen Intervention wird es deshalb wichtiger sein, dann, 
wenn der Erwachsene gemeinsam mit den Kindern spielt, ein Modell !iJr positives 
Spie/verhalten zu sein, und eventue.1I vorsichtig zu arrangieren, daß spielgeschädigte 
Kinder mit spielbegabten, wie dem geschilderten Jungen, zusammen spielen können. 
Eine Beobachtung des kindlichen Spiels ist noch aus einem anderen Grunde notwen
dig: Der Erwachsene sollte sich vergewissern, daß aggressive und beängstigende 
Inhalte nicht ausschließlich und auf längere Sicht spieldominant werden - "mit 
kleinen Soldaten spielen macht einen manchmal besessen" sagte ein Mädchen bei den 
Kriegsspielzeug-Gesprächen. In dem geschilderten Dracula-Spielbeispiel traten die 
aggressiven Spielinhalte im Wechsel und in Integration mit anderen, "friedlichen" 
(Familie, Heirat) auf. Für eine lntervention würde ich keinen Grund senen. 
Kriegsspiele sind nur eine Spielart der Spiele mit aggressiven und beängstigenden 
Inhalten, für die "Draculas Grab" exemplarisch vorgestellt wurde - insofern sind die 
Empfehlungen für pädagogisches Handeln dieselben. Weitere pädagogische Konse-
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quenzen habe ich an anderer Stelle entwickelt (Wegener-Spöhring 1985, S. 49). 
Grenzen würde ich hier allerdings bezüglich der "Härte" des käuflichen Kriegsspiel
zeugs setzen, bezüglich seiner Aktualität und Direktheit, mit der es den Krieg 
abbildet (vgL dazu Kroner 1982). Grenzsetzungen hielte ich auch im Bereich der 
einschlägigen Spielzeugmittel-Produktion für notwendig und sinnvoll: Bei einer Frie
denserziehung brauchen die Kinder vor allem überzeugende und friedensengagierte 
erwachsene Vorbilder, Vorbilder, die ihre Einstellungen zum Frieden auch in ihrem 
Handeln glaubwürdig vermitteln (und n.icht solche, die am Verkauf von Kriegsspiel
zeug Geld verdienen). - Soweit die Grenzsetzungen die Kinder selbst betreffen - und 
ich denke, daß ich bei einer Spielzeug-Guillotine (die übrigens Goethe seinem Sohn 
gerne geschenkt hätte) intervenieren würde - so gehörte es zum Wesen pädagogi
schen Handeins, daß über solche Grenzen nicht ein für alle Mal bündig entschieden 
werden kann, sondern daß sie immer neu im Dialog aller Beteiligten bestimmt 
werden müssen. Darüber hinaus müssen wir das Spiel als die freie Zeit der Kinder, als 
ihre "Freizeit" akzeptieren: "Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Han
deln" (Huizinga; vgl. oben). Eine solche Betrachtungsweise wird uns davor schützen, 
die aggressiven Spiele und Kriegsspiele der Kinder über Gebühr ' im Sinne einer 
Interventionsnotwendigkeit zu problematisieren. 
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Kritik am SPD-Grundsatzprogramm: 
3.12. 1986 Dortmund 

Der "Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands" vom Juni 1986 (sog. Irseer-Entwurf) formuliert eine für Freizeitpäd
agogik und Freizeitpclitik wichtige Aussage: .. Der 6-Stunden-Arbeitstag ist noch in 
diesem Jahrhundert möglich" (S. 61). Der Entwurf läßt jedoch die Schwierigkeit der 
SPD erkennen, die gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Entwicklung zu einer 
immer mehr freizeitorientierten Arbeitsgesellschaft klar zu formulieren. Noch immer 
fehlt ihr der Mut, sich zur Freizeit als einem Ergebnis ihres eigenen Kampfes und des 
Kampfes der Arbeiterbewegung zu bekennen und die inhaltliche Qualität der Freiheit 
der Freizeit über eine deutliche Zielbestimmung für Freizeitpolitik mit zu verantwor
ten. Deshalb hat eine innerparteiliche Diskussion begonnen, um diese Zielbestim
mung für Freizeitpolitik klarer zu formulieren. Mit dieser Zielbestimmung hat sich 
insbesondere die Kommission Freizeitpolitik und Sport des SPD-Landesvorstandes 
Nordrhein-Westfalen am 3. Dezember 1986 in Dortmund befaßt. Zu den Änderungs
vorschlägen gehören folgende Formulierungen: "Kultur ohne Freizeit ist nicht mög
lich. Durch ihren Kampf um Arbeitszeitverkürzung hat die Arbeiterbewegung die 
Grundlage für eine Kultur für alle geschaffen. Auf dieser Grundlage gilt es aufzu
bauen. Da die Erwerbsarbeit immer weniger Zeit erfordert, ist eine Kultur der 
Freizeit mit Elementen von Eigenarbeit nötig, die der Ausbeutung durch Unterhal
tungs- und Freizeitindustrie entgegenwirkt". " Unser Ziel ist die Fähigkeit zum 
selbstbestimmten Umgang mit der Zeil. Das I\1ehr an Freizeit, das durch Arbeitszeit
verkürzung gewonnen wird, sol[ durch die Bürger selbstorganisiert gestaltet werden 
können. Freizeit kann sowohl Elemente von Eigenarbeit enthalten als auch Anteile 
von Muße, Spiel und Sport, zwangloser Geselligkeit, Kreativität und Spontan�ität. 
Die Chance zur Selbstbestimmung und Emanzipation, die Freizeit bietet, ist durch 
infrastrukturelle Maßnahmen zu unterstützen". "Die Entwicklung von Freizeitbil
dung ist durch Freizeitpolitik und Freizeitwissenschaft zu fördern". 
Mit ähnlichem Ziel, nämlich "den Freizeitbegriff insgesamt, vor allem aber bei 
Gewerkschaften und der SPD, mit mehr Gewicht auszustatten", hat sich im Rahmen 
des Kulturforums der Sozialdemokratie am 17.11.86 auf der Bundesebene unter 
Leitung von Bjöm Engholm ein Arbeitskreis "Arbeit und Muße" auf Bundesebene 
konstituiert, der sich am 24.2.87 zu einer Sitzung traf. 
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HORST KOLLAN . NÜRNBERG 

Mut zur Internationalität 
Erfahrungen und Probleme bei der Au::;bildung von Ferienfreizeitbe
treuern in der internationalen Jugendarbeit 

Seit Anfang der 70er Jahre führt der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (A W) 
u.a. mit seinen französischen Partnerorganisationen FFC' und cemeaP Aus- und 
Fortbildungslehrgänge für Mitarbeiter internationaler Begegnungen (vorwiegend 
deutsch-französisch) durch. Ende 1978 fand erstmals in der Bundesrepublik ein 
deutsch-französischer Betreuerlehrgang statt, der - vermittels der Kooperation mit 
den cemea - von den französischen Jugendbehörden anerkannt war, um das staatlich
französische Betreuerdiplom B.A.F.A.' erwerben zu können. Der Artikel berichtet 
über die Forlenlwicklung der Lehrgangskonzeption und veranschaulicht Fragen der 
Ausbildung von Betreuern für multikulturelle Jugendarbeit. 
Zunächst muß angemerkt werden, daß es in der Bundesrepublik kein vergleichbares, 
staatlich beaufsichtigtes Qualifikationsangebot für Freizeitbetreuer gibt, wie in 
Frankreich. Wenngleich das B.A.F.A. in der Bundesrepublik selbst,keinerlei Bedeu
tung hat, besteht bei vielen Studenten, die Interesse an Frankreich haben, eine 
Nachfrage nach dem B.A.F.A. Das B.A.F.A. ist aber nicht Voraussetzung, um in 
französischen Ferienlagern arbeiten zu können. In der Zusammenarbeit mit unseren 
französischen Partnern mußten jedoch die gesetzlichen Erfordernisse, die für den 
B.A.F.A.-Erwerb gelten, berücksichtigt werden, da für sie die Ausbildung zum 
B.A.F.A.-Diplom ein wichtiger Aufgabenbereich ist. Daher rührt auch die Unter
scheidung zwischen "stage de base" (Grundausbildung) und .,stage de perleclionne
ment" (Fortbildungslehrgang). 
In der ersten Etappe der deutsch-französischen Fonbildungslehrgänge ( .. stage de 
perfectionnement") - BOblingen 1978, Bad Hersfeld 1979 und Pente 1980- schlugen 
sich die Erfordernisse der B.A.F.A.-Konditionen entsprechend deutlich in den 
Lehrgangskonzeptionen nieder. So vor allem darin, daß 
- der Lehrgangsverlauf wenigstens 50 SWnden offizielle Arbeitseinheiten ausweisen 

mußten, 
- die Lehrgangsgestaltung drei Ebenen I'on Bilanz berücksichtigte, nämlich die 

- des Praktikums im B.A.F.A.·Zyklus ("stage pratique" als erste praktische 
Ferienlagererlahrung des Diplomanwärters), 

- der gesamten B.A.F.A.-Ausbildung, da der Fortbildungslehrgang theoretisch 
der letzte des dreigliedrigen Zyklus ist, 

- dieses letzten Ausbildungsabschniues selbst; 
- der Lehrgangsleiter im Besitz eines gültigen B.A.F.D.'-(Ferienlagerleiter)Diploms 

sein sollte. 
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1 Die Lehrgangsziele - Ausdruck von Kulturdifferenzen oder 
gemeinsamer Grundlinie? 

Was in der Konzipierung der Lehrgänge von Böblingen 1978 bis Markstein 1981 
ablief, war der Versuch, innerhalb einer deutsch-französischen, interinstitutionellen 
Zusammenarbeit zweier befreundeter Verbände die jeweils eigenen innerverbandli
chen Prinzipien, Ansprüche und Praktiken für ein Lehrgangsprojekt soweit aneinan
der heranzurücken, bis nach Ansicht der Teamer genügend Gemeinsamkeiten gege
ben waren, auf deren Grundlage ein geschlossen wirkendes deutsch-französisches 
Team im Lehrgang auftreten konnte. Das Team sollte einen homogenen Block bilden 
und wenigstens ansatzweise über eine Team-Identität verfügen, die sich im gemein
sam erarbeiteten Lehrgangsprogramm äußern sollte. Hier lag jene Adaptation der 
eigenen Ausbildungsstrukturen vor, die Queva (1984) ansprach: Beide Seiten bemüh
ten sich, dem gemeinsamen Projekt soweit als möglich die jew.eils eigenen Struktur
merkmale aufzudrücken. Dabei ließen wir uns nicht von dem leiten, was Queva als 
"Supra-Pädagogik" skizzierte: Ein Auslöschen der kulturellen Unterschiede, um das 
Gemeinsame hervorzuheben, da wir es doch sowieso alle mit den gleichen Jugendli
chen zu tun gehabt häUen - hüben wie drüben. Was In unserer deutsch-französischen 
Teamarbeit ablief, ist zutreffend in den Materialien .,Politische Bildung und deutsch
französischer Jugendaustausch" des DFJW-Referat IV (1979) beschrieben: So ging es 
einerseits darum, eine gemeinsame "ideologische Grundlinie" zu finden, andererseits 
diese als "Ausdruck unterschiedlicher nationaler, ökonomischer, nationalkultureller 
Traditionen" zu verstehen. In den von uns formulierten Lehrgangszielen schlug sich 
das bis einschließlich 1980 wie folgt nieder: 
- Der Lehrgang sollte versuchen, die drei EbeneIl der Bilallz weitgehend zu berück

sichtigen. Die Intention, die Praxiserfahrungen aufzuarbeiten, entsprach beiden 
Partnern sehr weitgehend - sie war Bestandteil der gemeinsamen konzeptionellen 
Grundlinie der Partner. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Fragen des Füh
rungsstils (besonders der Ferienlagerleiler) und der Animation und Motivation der 
Jugendlichen in Ferienlagern zur Teilnahme an Aktivitätengruppen. 

- Be{iihigung zur binationalen Kommunikatioll. 
Als allgemeine Zielsetzung gehörte sie zur gemeinsamen Grundlinie. Die Befähi
gung zur gegenseitigen Verständigung und Akzeptanz war ja eigentlich der Anlaß 
für die binationale Kooperation. In der Realisierung des Zieles trafen aber ver
schiedene Denkmodelle und methodische Gewohnheiten aufeinander. 
Gemeinsame Position war die Einschätzung, daß die Aktivitäten Situationen von 
gemeinsamem Handeln vermitteln sollten, so daß die binationale Begegnung sich 
nicht in intellektueller Verständigung erschöpfen müsse. 
Die cemea sahen die Rolle der Aktivität so: .,Ces groupes . . .  seront une occasion 
priviligee pour analyser les problemes de [a relation franco-allemande"! Diese war 
eine gemeinsame Position, die allerdings von der französischen Seite her überbe
wertet wurde. Das hörten wir auch immer wieder aus der Praxis yon Ferienlagern 
in Frankreich, wie aus B.A.F.A.+Grundausbildungslehrgängen: Oft wurden die 
Aktivitäten ihrerselbst wegen betrieben, also zum Selbstzweck. Dagegen wurden 
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die rur unser pädagogisches Verständnis wichtig erscheinenden Aktivitäten ,  wie 
z. B. Förderung sozialen Lernens, politische Bildung und Kritikfähigkeit des Indivi
duums scheinbar vernachlässigt. In der Tat waren die Diskussionen über die 
Aktivitäten (oder gar über einen Aktivismus) Ausdruck kultureller Differenzen in 
den deutsch-französischen Beziehungen. 

- Mit- und Selbstbestimmung (association de stagiaires). 
Hier lag vonseiten der A W ein starker Akzent vor. Gesellschafts- und kulturpoli
tisch war er bedingt durch die Demokratisierungsbemühungen im Bildungssystem, 
durch die Bewegung nach selbstverwalteten Jugendzentren und fand sich in den 
Theorien zur emanzipatorischen bzw. dann bedürfnisoriemierten Jugendarbeit in 
der B.undesrepublik wieder. In verschiedenen deutsch-französischen Lehrgängen 
war es zu Differenzen im Demokratieverständnis gekommen, so daß wir dadurch 
noch stärker auf diese Zielsetzung achteten. Ausgehend vom Prinzip des Partner
verbandes cemea zur "massenhaften Beteiligung an der Demokratie" betrachteten 
unsere Teams (bis einschließlich des Lehrgangs Le Markstein 1981) den Lehrgang 
als Modell demokratischer Mitgestaltung (partage du pouvoir): 
Das Team bereitete kein festes Programm vor, sondern nur einen Einstieg in den 
Lehrgang, zu dem die Vorgabe einer Mitbestimmungsstruktur zählte (oft ein 
Delegiertensystem). Am Ende dieser zweitägigen Vorgabe des Teams sollte dann 
der von den Teilnehmern selbst emworfene Programmplan für die weiteren Tage 
stehen. Dazu wurde ihnen verschiedentlich die Bildung eines Delegiertenrates 
vorgeschlagen. Zur Teamvorgabe zählte die Nennung der Ziele und das vorberei
tete Aktivitätenangebot. In Verhandlung mit den Teilnehmern (nachdem sie 
ihrerseits ihre Vorstellungen skizziert hatten) achteten die Teamvertreter auf die 
"Wahrung" der Teamposilionen und -interessen. So hieß es in der Ausschreibung 
für den Lehrgang in Pente (1980): :,Die Durchführung des Lehrgangs wird ein 
Ergebnis von Verhandlungen und Gruppenentscheidungen vor Ort sein." Nach
träglich erscheint uns dieses Modell als zu schematisch; die vorgegebene Suche 
nach Demokratie war künstlich. Allmählich �urde der Wunsch nach partage de 
pouvoir/demoknltischer T.eilhabe eher ein Teamer- als ein Teilnehmerproblem, 
denn die Teilnehmer waren in der Regel zu wenig zu begeistern von unseren 
Demokratieanspriichen . . .  Doch blieben wir weiterhin "Gefangene" unseres 
Anspruches: Dieses Delegiertenratsmodell taucht zum letzten Mal im Lehrgang 
Port-Mort 1983 auf, obwohl die Zweifel am Modell die Jahre über schon stark 
gewachsen waren. 

2 Der Übergang - Le Changement 

Der Lehrgang von Markstein 1981 (nun mit dem Partnerverhand FFC) orientierte 
sich an den überbrachten Prinzipien: Aktivitäten, Mitbestimmung, die drei Ebenen 
der Bilanz. Als künstlich aufgesetzt und unvermittelt wirkte die Aktivität des Lang
laufski und die Wahl des Ortes in schneereicher Umgebung (die BerghÜlle in den 
Vogesen war nur mit Ski zy erreichen): Die Schneeaktivitäten waren als Ausbildungs
ziel für die Praxis der lugendbegegnungen von A WtFFC irrelevant, weil sie meist im 
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Sommer stattfinden. Sie bildeten eine Art Alibi dafür, daß sich junge M�nschen aus 
zwei Ländern trafen - dabei hatten wir soviele andere konzeptionelle Ziele und 
Themen, sodaß die Schneeaktivitäten eine Makulatur waren und auch kaum prakti
ziert werden konnten wegen des großen Programms in fünf Tagen. 
In seiner Lehrgangsauswertung resumierte das Team: .. Die Programmentwicklung 
war nicht motivierend. Die Teilnehmer akzeptierten die Vorschläge ohne Diskussion, 
reichlich passiv .... Die erstellte .,Planung erwies sich als zu rigide und gestattete keine 
Infragestellung" .' Überraschend war für uns, daß die Teilnehmer, wenngleich sie 
schon bei all den vielen Programmpunkten engagiert mitwirkten, es schafften, 
zusätzlich zu den bestehenden Aktivitäten- und ArbeilSgruppen eine zweisprachige, 
über 30seitige Lehrgangszeitung und eine Kabarenaufführung zu produzieren - in 
steter Nachtarbeit! Obwohl das Team auf die Teilnehmer mit der Realisierung seiner 
Zielvorstellungen recht drückend gewirkt haben muß. halle sich hier die Dynamik 
der Teilnehmer selbst ihren Weg gebahnt. Gerade diese selbstinitiierten, eigenmoti
vierten Aktivitäten dürften der Ort interkultureller Begegnung und internationaler 
Kooperation gewesen sein - die Teilnehmer hatten sich die Nischen, die das Team 
unbewußt offen gelassen haue, selbst zum Ort ihrer internationalen Begegnung 
gemacht. Die "Ausnahmesituation der Begegnung" war vom Team dominant struk
turiert worden. Diese Struktur bildete für die Teilnehmer zugleich den Arbeitsalltag, 
den sie sich für ihre Dynamik zu Nutzen machten. Vor Lehrgangbeginn kaum 
bekannte Faktoren wie u. a. das Haus, die Umwelt mit aktuell auftretenden Ereignis
sen, die teilnehmenden Persönlichkeiten und ihre Merkmale beeinflussen und verän
dern die ursprüngliche Planung der Begegnung wesentlich. Deren didaktischer Rah
men muß daher offen sein sowohl für Ziel- und Strukturvorgabe wie für diese 
lebendigen, unbekannten Faktoren inklusive der Erwartungen und Bedürfnisse der 
Teilnehmer. Folglich muß der Lehrgang zwar vorstrukturiert sein, aber durch beweg
lich-operationaJisierbare Ziele. Das Team muß in der Lage sein. die Dynamik und 
Motivation, die sich aus dem Lchrgangsbeginn ergibt. zu erkennen, sie zu fördern. sie 
zu akzeptieren und zu entwickeln. Der vom Team vorbereitete Lehrgangsbeginn ist 
die eine Seite, der Umgang mit der Situation die andere derselben Szene. 
Oder in anderen Worten: Der Lchrgangsbeginn ist geprägt vom Team, das sich Ziele 
gesetz;: und Wege für deren Realisierung vorbereitet haI. Ziel und Mittel (Wege) sind 
quasi .. tot" gegenüber den lebendigen Faktoren. besonders den Teilnehmern und den 
Teamern. Wie handeln sie im ersten Zusammentreffen. wie erkennen sie die Situa
tion, welche Erkenntnisse ziehen sie? 
Es galt eine Konzeption zu entwickeln, die ein besseres Nutzen der entstehenden 
Dynamik und Motivation gestattete, Es kann bei internationalen Begegnungen davon 
ausgegangen werden, daß Dynamik und Motivation in der ersten Phase der Begeg
nung besonders stark sind, weil man nicht nur neugierig auf die rremden Personen ist. 
sondern weil sie zudem als Repräsentanten eines fremden Landes gelten. Allerdings 
kann dies nur für Betreuerlehrgänge behauptet werden, denn bei einfachen Jugend
begegnungen wird die Neugierde oft durch Angst oder Scheu vor dem Fremden 
über.lagert. 
Zwischen A W und FFC waren wir uns nach Lc Markstein 1981 über folgendes einig: 
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- Der "B.A.F.A. "-Rahmen engte uns zu sehr ein. Künftig berücksichtigten wir die 
Auflagen nicht mehr (die B.A.F.A.-Erfordernisse wurden als FFC-intern gesehen; 
mit dem B.A.F.A.-Kandidaten wurde der Diplomerwerb persönlich abgeklärt). 
Auch endete der Lehrgang nicht mehr, wie in Fran.kreich üblich, am Sylvester
abend. 

- Für die Zielsetzung internationalen Lernens betrachteten wir die Binationalität als 
unzureichend, besonders vor dem Hintergrund der achsenähnlichen deutsch-fran
zösischen Vertrautheit. Durch die Teilnahme des italienischen Partners ARCP 
stellten wir uns die interkulturelle Dimension der Begegnung breiter vor. 

Der Lehrgang von Weitnau 1982 stellte den Übergang zu einer neuen Konzeption 
dar: Die Demokratiezielsetzung trat expressis verbis in den Hintergrund, das Interna
tionale als Anlaß und Gegenstand des Lehrgangs dagegen stärker hervor. Die 
nlebendigen Faktoren" sollten besser genutzt werden (vorgeblich durch das Einbezie
hen der Umgebung durch Untersuchung der Region). Doch bekam gerade dieses 
Thema erneut eine Alibifunktion: Es erwies sich als überflüssig (und wiederum 
künstlich) gegenüber der Dynamik, die aus dem internationalen Zusammentreffen 
entstand und die das Team diesmal zur Geltung kommen ließ. Wie· zuvor hatte das 
Team die ersten zwei Tage vorstrukturiert - deren Gestaltung ließ den Teilnehmern 
aber diesmal mehr Möglichkeit, sich zu orientieren, sich auf sich selbst zu konzentrie
ren, zueinander zu finden und Gruppen zu bilden - national wie international. 
Aus dem Zusammentreffen von .. lebendigen Faktoren" (die Teilnehmer selbst, die 
Wirkung und Eignung des Hauses und seiner Umgebung) mit veränderten strukturel
len Elementen (weniger Inhalte und Aktivitäten) ergab sich eine zweitägige Phase, 
die der Ausgestaltung der weiteren Tage durch die Teilnehmer selbst sehr förderlich 
war: 
Im Mittelpunkt des Geschehens stand eine zweitägige Theater- und Festanimation, 
die vollkommen selbstorganisiert lief. Hier verschwand die Trennung von Freizeit 
und Arbeit und die Teamer waren nicht mehr die .. Treibenden", sondern konnten 
sich auf die Rolle der Beratenden, Unterstützenden und helfenden Beobachter 

Uedoch aktiv ins Geschehen integriert) zurückziehen. 
Unter folgenden Aspekten war dieser Lehrgang ausbildend: 
- Erfahrung, einen Gemeinschaftsaufenthalt trinational selbst zu organisieren (mit 

Ausnahme der Verpflegung), 
- Beispiel für Toleranz und Offenheit gegenüber fremder Kultur (" respect'"'). 
- Einblick in andere Arbeitsweisen und Strukturen der Jugendarbeit anhand prakti-

schen Erfahrungsaustausches, Informationen und theoretische Begründungen 
gewonnen zu haben, vermittels der zweitägigen Animationsaktion, 

- Erreichen eines konfliktfreien Zusammenlebens bei Erhalten der je eigenen [denti
tät als praktizierte multikulturelle Koexistenz, 

- projektintegriertes Vermitteln von Techniken, ohne daß Aktivitäten zum Selbst
zweck wurden, 

- Ausgeglichenheit (t':quilibre) zwischen Kopf- und Handarbeit, 
- erlebtes Beispiel für eine demokratisierte Erziehung und demokratischen Erzie-

hungsstil. 
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Von den italienischen Teamern selbst bestritten, empfanden jedoch die Teilnehmer 
wie die anderen Teamer eine deulSch-französische Dominanz - bei der eingespielten 
deutsch-französischen Kooperation kein Wunder. Konzeptionell hatte diese ihre 
Entsprechung in unserem Unvermögen gefunden, uns tatsächlich vom eigentlich 
verabschiedeten Aktivitätenkonzept zu trennen. Das vom Team vorgeschlagene 
Aktivitätenthema .,Untersuchen kultureller Ch.arakteristika der Region" wurde von 
den Teilnehmern kaum aufgegriffen. Vom fonnalisierten deutsch-französischen 
Demokratieverständnis hatten wir uns auch noch nicht endgültig getrennt. Im näch

sten Lehrgang (Port Mort 1983) wurde es uns zum .,Verhängnis", da noch ein paar 
andere, nicht förderliche Umstände zusammentrafen, die die Teamer verunsicherten: 
Das nur wenig geeignete Haus (seine räumliche Auf teilung) und die Ausstattung 
erzeugten die Atmosphäre eines ft Wartens auf Godot" bei den Teilnehmern, von 
denen etliche nicht der angestrebten Zielgruppe entsprachen (u. a. zu jung). Auch 
verfügte das Team selbst über zwei Milarbeiter (noch dazu gastgeberseits) ,  die keine 
Praxiserfahrung in der Ausbildung internationaler Betreuer haUen. In Situationen 
gegenseitiger Verunsicherung zieht man sich gerne auf "Bewährtes" und Tradiertes 
zurück: Neben erneuter, verfehlter Initiierung des Deleglertenrates durch das Team 
war der Lehrgang mit Aktivitäten und Themen überlastet. So unbefriedigend, wie der 
Lehrgang von Port Mort 1983 für das Team selbst war, so erkenntnisreich und 
förderlich war dann seine Auswertung: 
- das Thema und die dazu angekündigten Aktivitäten hatten zu überzogenen fachli

chen Erwartungen und Irritationen über das Thema geführt, 
- dem ging eine zu große Vielfalt von Zielen voraus (Demokratieanspruch, interkul

tureller Austausch, Auswertung von Praxiserfahrung, Aneignen von Fertigkeiten 
und Techniken durch die Aktivitäten und inhaltliche Bearbeitung des Themas), 

- daher wurde eine Beschränkung in der Zielsetzung bzw. stärkere Orientierung der 
Zielsetzungen auf ein umfassendes Animationsprojekt vereinbart, 

- Anlaß für den Lehrgang war nun nicht mehr das Thema (und erst recht nicht das 
B.A.F.A.), sondern der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Natio
nen; das InternatiOllale selbst. 

Die positiven Erfahrungen von Weitnau (1982) fanden von nun an ihre konsequente 
Realisierung: das Internationale wurde zum Gegenstand unserer Begegnung. Das 
Internationale ist im weitesten Sinne auch die Motivation der Teilnehmer zur 
Teilnahme am Lehrgang. Entsprechend gilt es, diese Motivation konzeptionell zu 
nutzen. Im Moment des Treffens der verschiedenen Nationalitäten entsteht eine 
Dynamik, die die Treibkraft für Begegnung und Lehrgang sein kann. Sie wird von 
den Teilnehmern mitgebracht (nicht von den Teamem vorgegeben) und ist in der 
Situation entwickeibar - u.a. durch die Teamer. Dieser Einschätzung entsprach es, 
daß wir das Thema des Lehrgangs von Bolsena 1984 sehr allgemein formulierten und 
die Themenvorschläge für die trinationalen Arbeitsgruppen im Lehrgang eher Orien
tierungen entsprachen, d. h. daß sie offen und vage gehalten waren. 
Die .Aktivitäten und Methoden sollten von den Arbeitsgruppen selbst ausgewählt 
werden unter dem vor Ort Mögiichen und unter Abwägung der nationalkulturellen 
Gewohnheiten, was einen Vergleich der innerverbandlichen Praktiken und pädagogi-
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schen Sichtweisen beinhaltete. Die interkulturelle Realisierung und die trinationale 
Auseinandersetzung darüber wurden Gegenstand der Lehrgangsarbeit. Durch die 
Nutzung der Teilnehmermotivation und durch den Projektcharakter verschwand aber 
auch phasenweise die Trennung von Arbeit und Freizeil. 

3 Die Internationalität zum Thema machen 

Diese Lehrgänge haben gezeigt, wie nachgeordnet die innerverbandlichen Konzep
tionen der Betreuerausbildung in der internationalen Ausbildung sind. Wesentlich ist 
es, daß die Mitarbeiter sich dazu bekennen können. daß das Internationale der Grund 
ihrer Begegnungen (und des Lehrgangs) ist, und sie sich nicht ein Thema nehmen 
müssen, hinter dem sie sich "verstecken", um zu leugnen, daß sie .. nur" die andere 
Kultur mit ihren Menschen interessiert. Die Internationalität des Treffens auch zum 
Gegenstand und Thema zu machen, sie anzuerkennen, erfordert den Mut zur 
Internationalilät - was absurd ist, denn eigentlich setzen sich unsere Organisationen 
für die internationale Zusammenarbeit ohnehin ein. 
Schon die trilaterale Umsetzung eines nur vage, allgemein vorgegebenen Themas ist 
ein Akt interkulturellen Austausches, da er zeigt, wie das Thema aus Landes- bzw. 
Verbandssicht umgesetzt wird. Daß das Internationale als Thema in vielen abgelaufe
nen Begegnungen nicht ausreichend anerkannt wurde, zeigt, daß die Teilnehmer sich 
auch trotz offizieller Themen (die Forschung weist es nach) die ihnen und ihren 
Möglichkeiten adäquaten Situationen für die Berührung und den Austausch mit der 
fremden Kultur suchen: es kommt dann zu einem "Programmsystem" und zu einem 
.. Freizeitsystem" . die gegenseitig zu Interferenzen führen (vgl. Breitenbach 1979). 
Wurde so das Internationale oft mißverstanden, sollte diese Erkenntnis nicht in ein 
anderes Mißverständnis führen: Es soll hier nicht postuliert werden, den vermeintli
chen Nationalcharakter in der internationalen Begegnung hervorzuheben. Denn das 
widerspräche unserer Erkenntnis, daß auch unser kulturelles Erscheinen (national
staatlich zusammengefaßt) eher ein buntes Mosaik verschiedener kultureller Strö
mungen, Subkulturen etc. ist - denn wie sonst läßt sich die so häufige Erkenntnis von 
Teilnehmern erklären, die feststellten, "der Italiener" hätte "Franzose" sein können, 
so wie "der Deutsche" nicht dem Stereotyp französischerseits entsprach. 
Abschließend lassen sich noch folgende praktische Rückschlüsse aus der Entwicklung 
unserer Lehrgänge ziehen: 
- Es war schwierig, über die Jahre eine Kontinuität im Team zu erzielen: Nur 40% 

oder 60% der Mitarabeiter stammten vom jeweiligen Team des Vorjahres. Das 
erstaunte um so mehr, d a  die persönlichen Voraussetzungen (Sympathie, Interesse 
an längerfristigem Engagement) durchaus gegeben waren. In der Regel waren in 
den Teams zwei bis drei hauptamtliche Mitarbeiter, sonst Studenten oder (seltener) 
arbeitslose Pädagogen. Selbst wenn das "Idealteam" bestand, gelang keine Erhö
hung der Kontinuität. Hier sollte sich niemand Illusionen machen. 

- In allen Fällen hat sich die zweitägige Einstiegsphase bewährt. Verändert hat sich 
über die Jahre ihre Ausgestaltung. In einer Vielzahl anderer .internationaler 
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Lehrgange des Bundesverbandes der A W arbeiten wir nach diesem Muster und 
lehnen eine Durchprogrammierung der Lehrgänge ab. 
Was die Ausgestaltung dieser Phase betrifft, sei noch auf die mögliche Anwendung 
von Spielaktionen hingewiesen: Sie sollten zum Ziel das Kennenlernen der Teil
nehmer haben. Kleingruppen bewältigen international gemischt weitgehend non
verbal Aufgaben, zu denen auch das Erschließen vom Haus, seinen Räumen, ihrer 
Funktion und der näheren Umgebung gehören. Am Ende kann z. B. eine Spielak
tion in die gemeinschaftliche Aufführung eines Panlomime-Geräusch-Musikstük
kes nach "selbstkomponierter' Pictogramm-Partitur übergehen. 

Anmerkungen 

, FFC: Francs et Franches Camarades, eine Organisation für Freizeitpädagogik mit Kindern und 
Jugendlichen (bis 15 Jahre), in den Nachkriegsjahren gegründet, an die Tradition von 
Kinderfreundebewegungen anknüpfend, laizistisch orientiert. 

, cemea: Centres d'Entrainement aux Mtthodes d'Education Active, die Zentren der Einübung 
der Methoden aktiver Erziehung, 1936 gegrilndete Organisation zur ·Aus.bildung pädagogi
schen Personals für Ferien, Freizeit und Psychiatrie, die sich an der französischen Bewegung 
für Neue Erziehung orientiert. 

l B.A.F.A.: Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de Centres de vacances et de Loisir, 
französisches, staatlich anerkanntes Diplom zur Ausübung der Funktionen des Animateurs in 
Ferienlagern und Freizeit. 
B.A.F.D.: Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de Centres de vacances et de Loisirs, 
französisches, staatlich anerkanntes Diplom zur Ausübung der Funktionen des Direktors von 
Fericnlagern und Freizeit. 

, Aus der frallzösischcll Version der Lehrgallgsausschreibung VOll Bad Hcrsfeld: .. Diese (Aktivi
tätell.)Gruppell sind eill bevon:ugter Ort, um die Probleme der deutsch-französischcn Bezie
hungen zu thematisieren." 

• "La prtsentation de la grille du programme n'a pas ttt motivante. Les stagiaires ['ont acceptt 
sans le discuter, de mani�re assez passive. La griHe s'est avtrt trop rigide. ne permettant pas de 
remise en cause." 

1 ARCI: Associazione di Cultura, Sport e Ricreazione, italienischer Verband für Kultur, Sport 
und Freizeitangebote, mit der Kinder: und Jugendorganisation ARCI-Ragaui, Träger vieler 
Kulturhliuser. 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Freizeit-Curriculum-Forschung in Schweden 

"Wird eine Ausbildung in Freizeitwissenschaft für Schweden notwendig?" Diese 
Frage soll ein Forschungsvorhaben beantworten, das seit März 1986 an der Universi
tät Stockholm, Fakultät für Öffentliche Verwaltung, Abteilung Politische Wissen
schaft, von Hans-Erik Olson' mit Unterstützung der Regierung durchgeführt wird. 
Olson war zunächst selbst als Ausbilder von Freizeitleitem tätig. Er hat dann 1983 
den ersten Europäischen Freizeit-Forschungskongreß in Verbindung mit dem 5. 
Europäischen Freizeitkongreß der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) in 
Växjo (Schweden) organisiert. Er gibt seit 1984 das Bulletin für Freizeitforschung 
(Bulletin För Fritidsforskning) als Organ des Forums für Freizeitforschung an der 
Universität Stockholm heraus. Die Ausbildung von Freizeitpädagogen und Freizeit
leitern findet in Schweden bisher fast ausschließlich an den Heimvolkshochschulen 
stall (s. Leisure Curriculum Catalogue for Europe, Bielefeld 1986). Die Heimvolks
hochschulen sind seit ihrer Griindung durch den dänischen Geistlichen Nicolai 
Frederik Grundtvig (1783-1872) insbesondere in Skandinavien am Gedanken einer 
"volkstümlichen Erziehung" orientiert, für die die Muttersprache, die Lebensgemein
schaft und damit auch Lebenspraxis und Beruf stärker als Theorie, Wissenschaft und 
"Aufklärung" im Mittelpunkt stehen. Sie unterscheiden sich darin von den Volks
hochschulen in den USA und in Großbritannien, die stärker als eine Art Volksuniver
sität "extra mural" organisiert sind. Freizeitwissenschaft, aber auch Freizeitadimini- ' 
stration wurden im Rahmen der schwedischen Freizeit-Curricula daher bisher kaum 
thematisiert. Kann dies so bleiben? Um diese Frage zu beantworten, hat Olson 
bereits 1985 auf über SO Seiten eine übersicht über ausländische Freizeit-Curricula 
zusammengestellt (Nordamerika,' Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Polen, 
Bundesrepublik Deutschland). Auf dem DGfE-Kongreß in Heidelberg begann er 
eine Studienreise, die ihn im Laufe des Jahres 1986 an Hochschulen mit Freizeit
Curricula in der Bundesrepub lik Deutschland, Holland, Großbritannien, die USA 
und Kanada führte. Ober die Ergebnisse dieser Studienreise wie des Forschungsvor
habens wird Olson in FZP berichten. 

Sozio-kulturelle Zentren in der Krise? 

"Landauf, landab kämpfen Initiativen für die Errichtung soziokultureller Zentren. 
Soziokultur betont den gesellschaftlichen Charakter kultureller Prozesse. Bieten die 
Zentren eine Chance zur Demokratisierung der Kultur, zur Entfaltung kultureller 
Aktivitäten der Mehrheit der Bevölkerung? Werden Bevölkerungsschichten erreicht, 
die nicht zu den Besuchern herkömmlicher Kultur-Einrichtungen zäh.1en?" Diese 
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Das Soziokulturelle Zentrum "Brakula" in 
Hamburg-Bramfeld 

Frage wurde bereits in dem Buch von !rene Hübner über "Kulturzentren" (Weinheim 
1981) gestellt. Die soziokulturellen Zentren waren seit der Hamburger Fabrik 1971 
unter dem Zeichen einer von den Bürgern selbstorganisierten Freizeitkultur angetre
ten. Sie ruckte in die freigesetzten "Fabriken" (Hamburg), "Pumpwerke" (KieJ), 
"Lagerhallen" (Osnabruck), "E-Werke" (Erlangen) ein. Sie besetzte damit die in der 
"Krise der Arbeitsgesellschaft" obsolet gewordene städtische Infrastruktur der Indu
striegesellschaft. Unter dem Druck weltweiter Konzentrationsprozesse von Kapitel 
und Politik, die bis in die Zerstörung "naturwUchsiger" Nachbarschaft mit dem 
Verlust von Tante-Emma-Läden, Eckkneipen, Hausärzten, Dorfschulen, Kleinge
meinden usw. spürbar wurden, wollte sie " postmoderne" Nachbarschaften über den 
kulturellen Bereich neu schaffen. Wurde dieses Ziel erre.icht'1 Oder waren soziokultu
relle Zentren ein letzter Versuch zu retten, was nicht mehr zu retten ist: die 
Humanisierung der Freizeit, die Vennenschlichung der Industriegesellschaft, die 
vernünftige Nutzung natürlicher Ressourcen für Lebensqualität? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich ein Forschungsvorhaben an der Universität Bielefeld. Die Bedeutung 
selbstorganisierter Bürgerhäuser in der zweiten Hälfte der 80er lahre steht zur 
Diskussion. Noch immer lebt die Selbstorganisation. Noch immer entstehen neue 
Zentrumsinitiativen, gegenwärtig vor allem im ländlichen Bereich, so z. B.in der 
Region Ostwestfalen-Lippe in Waddenhausen (5. FZP 1-2186), in Werther, in 
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Borgholzhausen. Eine Exkursion nach Hambur� zeigte, daß auch dort kleinere 
Initiativen noch lebendig sind, etwa die "MOlle" seit 1976 in Altona, "Brakula" seit 
1981 in Bramfeld. Die Exkursion zeigte jedoch auch, daß nur hartes Kulturmanage
ment das Überleben der größeren (und älteren) Kulturzentren noch sichert, so der 
symbolhaften "Fabrik", aber auch der von Anbeginn'so konzipierten .. Markthalle", 
Quo vadis, Sorio-Kultur? Zwischen Selbstorganisation und Kulturmanagement orga
nisieren sich Öffentlichkeit und Kultur über die Freizeit Ende der 80er Jahre 
konflikthaft neu, Freizeitbürger und Freizeit-Profi treten in eine neue Beziehung, 
Perspektiven für diese Entwicklung soll das begonnene Forschungsprojekt ermitteln. 

Ferienspiele '87 

Die Ferienspiele haben sich seit den 70er Jahren zu einem neuen Aufgabengebiet der 
Freizeitpädagogik entwickelt. Auch rur 1987 laufen die Vorbereitungen bereits auf 
Hochtouren. Ein Rückblick auf die Ferienspiele '86 mag dafür manche Anregung 
geben, Ferienspiele finden inzwischen stall in Österreich, wie in der Bundesrepublik 
Deutschland, in den größeren Städten bis hinein in die kleineren Gemeinden . .. Das 
Wieller Feriensp'iel besteht aus vielen Freizeitangeboten, kurz Stationen genannt", so 
definiert etwa der .,Ferienspielpaß" "Wiener Ferienspiel 1986", Das Wiener Ferien
spiel besteht seit 1973. Dariiber heißt es in einem "bericht SO"; "Das Landesjugendre
rerat erhielt 1973 den Auftrag, für jene Wiener Kinder, die die gesamten Ferien oder 
einen Teil davon in Wien verbringen, ein attraktives Freizeitprogramm zu erstellen," 
"Die erste Konzeption hat sich bis heute bewährt, Die gesamte Information wie 
Spielregeln und Freizeitangebote werden in einem Spielheft (Spielpaß) zusammenge
faßt, Jedes Kind erhält von seinem Lehrer vor Beginn der Ferien in der Schule einen 
Spielpaß, Damit ist gesichert, daß alle Wiener Kinder die gleichen Informationen 
erhalten", Im Rahmen des Ferienspiels werden den Kindern (zusammen mit ihren 
Eltern oder anderen Begleitpersonen) kulturelle Einrichtungen wie Büchereien, 
Museen, Planetarium, öffentliche Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr, Gartenamt 
und spezielle Ferienspielaktionen wie Wanderungen, Umweltspiele, Malaktionen, 
Zeltlager, Fabrikbesichtigungen, Besuche auf dem Bauernhof zugänglich gemacht. 
Wichtige Erfahrungen sind: "Der Unterschied zu einem klassenweisen Besuch eines 
Museums liegt darin, daß die Teilnehmer des Ferienspiels einzeln motiviert kommen 
und interessiert sind. Dies zeigt sich am Interesse fast aller Teilnehmer" . "Mit dem 
Wiener Ferienspiel gelingt es, viele EinriChtungen kultureller oder bildnerischer Art 
zu beleben. Als Musterbeispiel kann das Planetarium dienen. Vor dem Wiener 
Ferienspiel kamen im Monal Juli nur 900 Kinder, mit Beginn des Ferienspiels wuchs 
diese Zahl schlagartig auf das Zehnfache an" . .:.. Das Jugendamt der Stadt Frankfurt 
am Main bot in den Sommerferien 1986 zusammen mit freien Trägern für 6 bis 
lSjährige das Frallkfllrtf!.r Ferif!./Ikurl/Ssel an mit Spielbus, Ferienkarte, Sport, Spiel
plätzen, Betriebsbesichtigungen, TagesausOügen: .,Das Frankfurter Ferienkarussel 
dreht sich in den Sommerferien wieder mit interessanten Tagesausflugen, Betriebsbe
sichtigungen, Sport- und Spielangeboten und vielem mehr, was Spaß macht. In 
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verschiedenen SladUeilen werden die längst bewährten Ferienspielplätze wieder 
eingerichtet. Die Frankfurter Abenteuerspielplätze und der Spielbus führen ihr 
Spielangebot weiter, verschiedene Kinder- und Jugendhäuser sind auch während der 
Ferien geöffnet; schließlich gibt es die Ferienkarte mit vielen Verwendungsmöglich
keiten." So heißt es in einer Übersicht in sechs Sprachen (deutsch, italienisch, 
jugoslawisch, spanisch, türkisch und griechisch). - Auch kleinere Gemeinden haben 
den Gedanken aufgenommen: "Aktion Ferienspiele ist für Dich eine Möglichkeit, 
mit Spielen, Basteln und vielen anderen Sachen die Ferien zu verbringen". So steht es 
im Fricdrichshafcllcr Fuicnprogramm 1986. Hier führt der BDKJ (Bund der Deut
schen Katholischen Jugend) seit 1976 die Aktion Ferienspiele mit 37 ehrenamtlichen 
Kräften und dem hauptamtlichen Jugendreferenten durch. - In der Stadt Biele/eld 
schließlich werden die Ferienspiele seit 1984 unter ein bestimmtes Motto gestellt. 
Dadurch sollen die Aktivitäten an den verschiedenen Orten einen gemeinsamen Sinn 
erhalten. 1986 hieß das Motto "Bielefeld - Spielefeld" . "Man wi!! gemeinsam mit dem 
Bielefelder Nachwuchs der Frage nachgehen, ob es ,SpieiefeJd' wirklich gibt oder wie 
es verwirklicht werden könnte". So begründete das Motto ein Artikel von Regine 
Kleist in der lokalen "Neuen Westfälischen" vom 24.7.1986. Auf insgesamt 25 
Spielplätzen, 13 mehr als im Vorjahr, sollte dieser Frage nachgegangen werden. - Die 
Bedeutung der Ferienspiele hat so auch dazu geführt, daß das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrheill·Wesifalt!ll im Rahmen von "Erpro
bungsmaßnahmen" zur "Verbesserung der SpielsilUation für Kinder" im Abschlußbe
richt vom Dezember 1985 über "Ferien auf Spielplätzen" erklärt: "Ferien auf dem 
Spielplatz sollen Kindern, die nicht in den Urlaub fahren können, erlebnisreiche 
Ferien ermöglichen; Kinder mit neuen Materialien und Spielen bekannt mache{l und 
ihnen Anregungen geben, wie sie sich auch über die Ferien hinaus selbst betätigen 
können; Kindern aus unterschiedlichen Schulen sowie Kindern unterschied licher 
Herkunft gemeinsames Spiel ermöglichen; Eltern eines Stadtteils über eine Spielplat
zaktion Kontakt zu anderen Eltern ermöglichen; Spielplätze, die nicht mehr so 
attraktiv für Kinder sind, über diese Aktionen wieder in den Mittelpunkt stellen und 
Kindern Hilfen geben, neue Spielmöglichkeiten auf ihrem Spielplatz zu entdecken" 
(S. 26). - Ferienspiele verdeutlichen die Struktur der Freizeitpädagogik. Durch sie 
erhält die Freizeit einen pädagogischen Sinn und die Pädagogik eine neue Qualität. 
Auf der Basis freiwilliger Teil nahme, selbstorganisierter Aktivität und selbstbestimm
ter Zeitgestaltung werden menschliche Möglichkeiten und entwickelte Kulturtechni
ken von der Freizeit her neu zugänglich. Etablierte private wie öffentliche Einrichtun
gen erschließen sich aus der Muße der Ferien her auch den sonst ausgegrenzten 
Kindern. Eine neue Urbanität deutet sich von der Freizeit her an. Entwickelte 
großstädtische Struktur wird aus der Lebenswelt heraus erneut erschlossen. Freizeit
pädagogische Kompetenz öffnet und integriert bisher Unzugängliches, mildert die 
Differenz zwischen Lebenswelt und System, überwindet zumindest panieIl die Ent
koppelung von Kindheit und Erwachsenenwelt. Unverkennbar aber wird damit auch, 
daß sich soziale Kontrolle und Kolonialisierung als Gefahr mit einer Entwicklung der 
Freizeitpädagogik über öffentlich wie privat geförderte Ferienspiele erneut herausbil
den - ein Grund mehr. die wissenschaftlich qualifizierte Kompetenz des Freizeitpäd
agogen voranzutreiben. 
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Quo v.dis, Freizeit: H.mburg 18.-19.9.86 DGfEIDGF/BAT. 

Zum Thema "Quo vadis, Freizeit? Freizeitprobleme in der zweiten Hälfte der 80er 
Jahre" fand in Hamburg vom 18. bis 19. September 1986 die Fachtagung der DGfE
Kommission Freizeitpädagogik in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft 
für Freizeit und dem B · A · T  Freizeit-Forschungsinstitut in Hamburg statt. Für die 
150 Tagungsteil nehmer war e� unverkennbar: Insider, die zum Inventar jeder Tagung 
gehören, gingen unter in der Vielfalt neuer Gesichter. Die Tagung sollte in erster 
Linie öffentlichkeitswirksam sein und sich an aUe wenden, die sich beruflich und 
politisch mit der Zl1kunft der Freizeit auseinandersetzen mtissen. Dieser Adressal 
wurde auch erreicht. Die Teilnehmer-Liste könnte einem Handbuch öffentlicher 
Meinungsbildner und Multiplikatoren entnommen sein: "Journalist - Korrespond
entin - Redaktionsleiter - Erzieherin - Freizeitlierater - Diakon - Pastorin -
Professor - Marktforscher - Moderatorin - Wiss. Berater - Studienleiter - Referent
Pressesprecher - Schüler - Psychologe - Stadtdirektor . . .  " 
Wer die Freizeitdiskussion der letzten Jahre kennt, weiß, daß Frl!izeilprobleme dem 
öffentlichen Freizeitklischee ("schöner Schein" und "heile Welt") widersprechen .. 
Sie werden verdrängt und tabuisiert - von den Medien ebenso wie von der Politik 
oder von der Pädagogik. Insofern wollte und sollte die Hamburger Tagung anstößig 
sein und gegen das Tabu verstoßen: die Freizeitprobleme sollten ausgesprochen und 
öffentlich gemacht werden. Wer die Öffentlichkeit sucht, kommt an den Medien nicht 
vorbei. 1 Fernseh- und 5 Rundfunkberichte sowie eine Vielzahl von Presseberichten 
in regionalen und liberregionalen Zeitungen bewiesen, daß die Tagungssignale auch 
angekommen sind. Die Presseberichte waren durchweg problembezogen und kritisch 
im Interesse der Sache. Herausgestellt wurden vor allem Probleme von Vereinsa
mung, wachsender Kommerzialisierung sowie fehlende Sinnorientierungen in der 
Freizeit. 
Schlagzeilen waren u. a.: * "Die liebe Not mit der freien Zeit" (FAZ), * "Gefährli
che Freizeit?" (Frankfurter Rundschau), * .. Verloren im Meer der Freizeit" (Süd
deutsche Zeitung), * .. Freizeit: Kein reines Vergnügen" (WAZ), * .. Coole Lässig
keit und Spaßsyndrom" (Welt), * "Unserer Freizeit einen Sinn geben" (Neue 
Presse), * "Die Droge Freizeit und ihre Kitiker in Hamburg: 
Zurück zur Einheit des Lebens" (Rheinischer Merkur). 
Die Öffentlichkeitswirksamkeit ist die eine Sache, die Fachdiskussion im pädagogi
schen und wissenschaftlichen Bereich die andere. Bis zum Frühjahr 1987 wird eine 
vollständige Tagungsdokllmentation VOrliegen. Darin finden sich nicht nur Antworten 
auf die Frage "Quo vadis, Freizeit?", sondern - wie so oft - eine Reihe neuer offener 
Fragen für die Fachdiskussion der nächsten Jahre. 

Spielsucht - ein Freizeitspaß: Quo vadis. DGF? 

Der Wert von Freizeit nimmt für die Menschen immer mehr zu; immer mehr vom 
Einkommen wird für die Freizeit ausgegeben. Dieser unter dem Begriff Wertewandel 
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bekannte Trend stellt die Grundlage dar für alle im freizeitbereich tätigen Einzelper
sonen und Organisationen. Neben der Frage nach dem Sinn, den die Freizeit geben 
kann, beschäftigt die Freizeitforschung immer häufiger die Frage nach den Gefahren, 
die in der Freizeitgestaltung liegen können. An dieser Stelle soll ein Aspekt der 
kommerzialisierten Freizeitgestaltung besonders hervorgehoben werden: Die Sucht 
des exzessiven Spiels an Geldautomaten in Verbindung mit einer aktuellen Stellung
nahme der Deutschen Gesellschaft fiir Freizeit (DGF). In der Bundesrepublik 
Deutschland sieben heule rund 170000 Geldspielautolnalen. Der überwiegende Teil 
(80%) ist in Gaststätten aufgestellt, der Rest (20%) in Spielhallen. Die Attraktivität 
der Geräte wurde vor allem dadurch gesteigert, daß bei einem Einsatz von 30 
Pfennigen Gewinne bis zu DM 200,- ermöglicht werden. 
Auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arzt und Lehrer im Hartmannbund 
wurde Mitte November 1986 in Mari eine neue Sucht diskutiert. Die Teilnehmer der 
Tagung stellten fest, daß die Spielsuchr{orschung in der Bundesrepublik Deutschland 
erst am Anfang steht. Konkrete Erkenntnisse zu Ursachen, Erscheinungsbild, Ver
breitung und Behandlungsmöglichkeiten liegen noch nicht vor. Behandlungsmöglich
keiten werden besonders erschwert, da der Süchtige keine körperlichen Krankheits
symptome zeigt. Als Ursachen, die zur Sucht führen, werden speziell Kontaktarmut 
und fehlende Hobbys der Spieler genannt. Aufgewachsen mit elektronischen Geräten 
zur Freizeitgestaltung und gewöhnt an den Umgang mit ihnen, sind besonders 
Jugendliche gefährdet. Die Tagung schloß mit dem Appell, die Öffentlichkeit auf die 
Gefahren der Spielsucht aufmerksam zu machen und Beratungsstellen einzurichten. 
Beratung bei der Freizeitgestaltung wird also notwendig. Zweck der DGFist es u. a. 
"Öffentlichkeitsarbeil zum Nutzen der Freizeitentwicklung und Freizeitgestaltung zu 
betreiben" . Die Funktion wird nicht unkritisch gesehen: "Nicht wenige Menschen 
nehmen Drogen . . .  Leicht wird hier der Freizeitraum zum Alptraum . . .  " Die DGF 
will also auch auf Gefahren aufmerksam machen. Das Ziel der DGF ist es, "die 

gesellschaftliche Bedeutung der Freizeit bewußt zu machen" (Zitate DGF aus "Frei
zeit in Deutschland". DGF 1986). 
Wie vertragen sich diese zielsetzungen mit den parteilichen Presseverlautbarungen 
der DGF (in Handelsblatt, Welt u. a.) am 25. Oktober 19861 Unter der Überschrift 
"Freizeitspaß ist zum Milliardending geworden" errechnet die DGF ein Ausgabevolu
men für den Freizeitsektor von DM 200Mrd. DM2,8Mrd. werden dabei aus dem 
Umsatz erzielt, den UnterhaltUngsspielgeräte einbringen: HEine positive Entwicklung 
im Geschäft mit der Freizeit wird vor allem bei den Unterhaltungsspielgeräten 
registriert". Welche positive Entwicklung ist damit wohl gemeint? Wenn die DGF die 
Freizeitgestaltung mit Unterhaltungspielgeräten als positive Entwicklung bezeichnet, 
läuft sie Gefahr, sich parteilich zu zeigen für eine Industrie, deren Produkte gefährli
che Folgen erzeugen. Denn die Summe der Unlerhaltungsspielgeräte wird mit 385000 
beziffert, die der Geldspielgeräte mit 1700Cl0. Und wenn diese den Unterhaltungs
spielgeräten zugeordnet werden, gerät die Bewertung der genannten Entwicklung in 
ein diffuses Automatenlicht. Verspielt die DGF ihre Glaubwürdigkeit? 

Axel Scheftschik, Hamburg 
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Vom Sabbat zum Urlaub: 

Tutzing 3.-5.10. 1986 Evangelische Akademie 

Zum Thema .. Vom Sabbat zur Urlaub. Zur Soziologie und Theologie des Tourismus" 
fand eine Tagung vom 3.-5. Oktober 1986 in der Evangelischen Akademie Tutzing in 
Zusammenarbeit mit dem Studienkreis für Tourismus e. V. statt. Hat unser Urlaub 
etwas mit Sabbat-Ruhe zu tun? Wir haben immer mehr arbeitsfreie Zeit, in der 
immer mehr Menschen den Sinn ihres Lebens sehen. Die kostbarste Form der 
Freizeit ist der Urlaub. Was jedoch häufig fehlt sind die geistigen Orientierung, und 
es gelingt den Reisenden nicht, im Sinne des Sabbats zur Ruhe zu kommen und 
Frieden zu finden. Die Tagung setzte sich zum Ziel, gegenwärtige Entwicklungen und 
Trends im Tourismus zu analysieren und der Frage nachzugehen, wie im Urlaub Silln 
erfahren wird. 
Von pessimislischem Gmndlol! war das Eingangsrefera.t von Theodor Geus (Frank
furter Allgemeine Zeitung) "Turisti, turisti- Menschen in der Fremde" gehalten, der 
den Reiseveranstaltem vorwirft, in ihren Prospekten vorzugaukeln, daß man die Welt 
so kaufen könne, wie man sie haben will und der Sinn des Reisens darauf reduziert 
würde, Bequemlichkeit und Komfort in exotischer Kulisse zu konsumieren. Es folgte 
ein Referat von Hasse Spohde zur Geschichte des Tourismus und im Anschluß daran 
wurden Arbeitsgruppen gebildet, die neue Formen des Urlaubs - Clubs, Studienrei
sen, Urlaub in der Stadt, Abenteuerreisen, Kirche im Tourismu� - im Hinblick auf 
die Tagungsthematik besprachen und untersuchten. Weitgehend beschränkte man 
sich dabei allerdings auf den ersten Teil des Tagungsthemas und setzte sich mit 
soziologischen Fragen der einzelnen Urlaubsformen auseinander. In der Arbeits
gruppe "Studienreisen" wurde als großes Problem die Tendenz des Kunden, nach 
Quantität der Besichtigungsebjekte zu buchen, diskutiert: Es fehlen Freiräume, die 
Muße und Erleben begünstigen und eine Voraussetzung für das Empfinden von Sinn 
sind. Begrüßenswert wären Konzepte und eine Präsentation von Besichtigungsobjek
ten, die auf Ganzheit zielten. Bemängelt wurde auch, daß die Kunden von Studienrei
sen oft vor lauter Säulen das besuchte Land nicht sehen und aktuelle Probleme in 
Politik und Arbeitswelt ausgeklammert sehen möchten - dies aufgrund eines unkriti
schen Harmoniebedürfnisses. Relativ günstig beurteilten die Teilnehmer dagegen die 
Verbindung von Seminaren mit Reisen, z. B. im Rahmen von Volkshochschulen, die 
bewußteres und damit sinnerfüllteres Reisen möglich machten. Mit Fragen zur 
Soziologie des Tourismus beschäftigte sich in seinem Referat Prof Or. Erwin 
Scheueh, mit theologischen Perspektiven und kirchlichen Aufgaben Kirchenrat Paul 
Rieger. - Die Abschlußdiskussion machte deut lich, daß Sinllerfalmmg im Urlaub 
individuell sehr unterschiedlich ist. 

Marie-Louise Schmeer-Sturm, München 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 73 

Reisen als Lernfeld: Köln 4. -5.11 .86 Thomas Morus Akademie 

Vom 4.-5. Nov. 1986 veranstalteten die Thomas Moros-Akademie und der Studien· 
kreis für Tourismus e. V. eine Studienkonferenz zum Thema "Reisen bildet!? Stu
dien.- und Bildungsreisen als Lemfeld" in Köln. Reisen bietet Situationen, in denen 
man durch die eigene Anschauung Kenntnisse über Regionen und Menschen erwer
ben kann. Nach Ansicht der Kulturkritiker jedoch ist der Großteil der Reisenden 
unfähig, sich selbständig mit der Urlaubswelt auseinanderzusetzen. Die Tagung ging 
der Frage' nach, ob im Urlaub eine eigenaktive Aneigl/ng der fremde" Umwelt 
stattfindet und welche Formen und Konzepte der Beschäftigung mit fremden Umwel
ten vorliegen. 
Im Einfuhrungsreferat von Dr. Friedrich Wagner wurde der Begriff "Bildung" in 
Zusammenhang mit Reisen problematisiert. Trotz eines heute im aUge'meinen sehr 
breiten Spektrums, das man mit "Bildung" meint, orientieren sich die Programme der 
großen Veranstalter noch zumeist an neuhumanistischen Bildungsinhalten, während 
modeme Themen aus dem Bereich der Ökologie, Politik, Wirtschaft usw. bisher 
vorwiegend von Klein- und Kleinstveranstaltern realisiert werden. Ein Beispiel dafür 
sind "Stadtreisen e. V.", die bei ihren Berlin-Rundgängen und -fahrten "Spurensiche
rung" und Geschichte von unten betreiben. 
Einig war man sich im Rundgespräch der Studienreiseveranstalter über die Schlüsse/
funktion der Reiseleitung beim touristischen Lemprozeß. Or. Harald Kuypers von der 
Volkshochschule Bonn betonte die Vorteile der Erwachsenenbildungsinstitutionen 
bei diesem Anliegen: Während die Reiseleiter der über bundesdeutsche Reisebüros 
vertreibenden Großveranstalter erst zu Reisebeginn auf die Gruppe stoßen, besteht 
bei der Volkshochschule die Möglichkeit, ja sogar der Auftrag, eine Reise in dem 
Dreischritt Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung zu realisieren und damit 
mehr Verständnis für das besuchte Land zu wecken. 
Methodik ulld Didaktik bei Studienreisen wurden in einem theoretischen Vortrag von 
Dr. Wolfgang Günter vorgetragen. Praktische Beispiele aus dem Bereich der Geogra
phie über das Lesen von Kulturlandschaften wurden von De. Wolfgang Isenberg, aus 
dem Feld der Museumspädagogik von Dr. Marie-ulUise Schmeer-Sturm erläutert. 
Ein� interessante Alternative zu orangisierten Studienreisen bieten Bildungsangebote 
von seiten der Urlaubsregion - dies ohne Reiseleiter - wie z.B. Geschichtslehrpfade 
(De. Bemd Hey), Konzepte zum Naturerieben im Nationalpark Bayerischer Wald 
(Herbert Hame1e) und von Städten (Armin Ahrendt). Wie Länderkunde in einer 
anregenden unkonventionellen Art vennittelt werden kann zeigte zum Abschluß De. 
Martin Müllenmeister in seinem "Animationsmodell Länderkunde" auf. In der 
zusammenfassenden Diskussion war man sich weitgehend darüber einig, daß Reisen 
bildet, wenn auch Verbildungen durch den Tourismus bei Reisenden wie auch 
Bereisten nicht auszuschließen sind. 

Marie-Louise Schmeer-Sturm, München 
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Berufsfelder von Kulturpädagogen und Freizeitpädagogen: Loccum 
5.-7.12.1986 Kupo 

Von 5.-12. Dezember 1986 führten zum Thema "Aufgabenfelder und Rolle eines 
Kulturpädagogen. Die Zukunft eines Berufsfeldes - Aus- und Weiterbildung zwi
schen Theorie und Praxis" die Evangelische Akademie Loccum und die Kulturpoliti
sche Gesellschaft e. V. (Kupo) eine gemeinsame Tagung durch. Das Echo war 
unerwartet hoch: Ober 180 Teilnehmer wurden registriert. Dies wies auf die Aktuali
tät des Themas und signalisierte eine neue erstarkende pädagogische Bewegung im 
Lande. Dieses war die dritte Tagung ihrer Art. Vorangegangen waren Tagungen in 
Uona (1985) und München (1986). Von der UNESCO und dem Projekt "Soziokultu
relle Animation" des Europarats waren seit 1970 Impulse zur Aktivierung von 
Soziokultur auch in die Bundesrepublik ausgestrahlt. Seit der Mitte der 70er Jahre 
beginnt sich auch in der Bundesrepublik unter dem Begriffen Soziokultur und 
Kulturpädagogik, auch Kulturwissenschaft und Kulturarbeit, ein neues pädagogi
sches Feld zu formieren. Vom Deutschen Städtetag ist in Dortmund 1973 "Kultur für 
alle" als eine neue kommunale Gemeinschaftsaufgabe proklamiert worden. 1976 ist 
die Kulturpolitische Gesellschaft e. V. gegründet worden. Theater, Kunst und Musik 
einem breiten Publikum mit dem Ziel einer "kulturellen Demokratie" vor allem über 
die gewachsene Freizeit im Wohnumfeld wie im Urlaubsort näher zu bringen stellt ein 
zentrales Anliegen der Kulturpädagogik dar. Straßentheater, Spielaktionen, Stadt
teilfeste, Soziokulturelle Zentren, Jugendkunst- und Jugendmusikschulen sowie 
Museen gehören daher zu den institutionellen Ausprägungen der Kulturpädagogik. 
Kulturinitiativen, Kulturkooperative, Kulturläden, Kulturämter und Kultusministe
rien werden zu wichtigen Orten der Kulturpädagogik. Immer deutlicher wurde im 
Rahmen dieser neuen pädagogischen Bewegung, daß ihre Qualifizierung auch eine 
anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung von Kulturpädagogen verlangt. Sind doch die 
meisten Kulturpädagogen vor Ort heute noch vor allem "Quereinsteiger" aus den 
verschiedensten Berufen und Ausbildungen. Hochschulen wie Bielefeld, Bremen, 
Hildesheim und Tübingen haben so bereits begonnen, Kulturpädagogik, Kulturarbeit 
und Kulturwissenschaft als neue Studiengebiete anzubieten. So form�lierte Olaf 
Schwenke als Vorsitzender der Kulturpolitischen Gesellschaft und Studienleiter der 
Tagung als Aufgabe: "In Umrissen wird ein Berufsfeld mit eigener Identität jenseits 
von Schule (,Unterricht') und traditioneller Sozialarbeit (,Hilfe') erkennbar. Die 
zentrale Frage ( . . .  ) im Loccumer Kolloquium ( . . .  ) lautet: Welche Aus- bzw. 
Weiterbildungsgänge und welche Kompetenzen. brauchen Kulturpädagogen für ein 
eigenständiges Berufsfeld ,Kulturpädagogik' ?". 
Deshalb sollte die Tagung insbesondere der Auseinandersetzung mit der Erziehungs
wissenschaft dienen. Jürgen Oelkers (Hochschule Lüneburg), Christian Rittelmeyer 
(Universität Göttingen) und Wolfgang Nahrstedt (Universität Bielefeld) waren gela
den, um zusammen mit den Tagungsteilnehmern zu versuchen, den neuen Begriff der 
Kulturpädagogik in die bisherige erziehungswissenschaftliehe Diskussion einzuord
nen. Hier zeigte sich doch, wie schwer die gegenwärtige Erziehungswissenschaft in 
der Bundesrepu.b lik sich tut, aus ihrer glanzvollen geisteswissenschaftlichen Tradition 
von der "Deutschen Bewegung" bis zu den pädagogischen Bewegungen der Weima-
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rer Zeit heraus zu gegenwärtigen neuen pädagogischen Bewegungen der Soziokultur 
und Kulturpädagogik einen Zugang zu finden. Eine "Modemisierung" auch der 
Erziehungswissenschaft zeigte sich am Beispiel der Kulturpädagogik als eine außeror
dentlich wichtige Zukunftsaufgabe der organisierten Erziehungswissenschaft. 
Die Tagung diente zugleich der Diskussion zwischen Kulturpädagogen und Freizeit

. pädagogen. Während die Freizeitpädagogik sich bereits seit den 20er Jahren zu 
fonnieren sucht, entwickelt sich die Kulturpädagogik erst seit den 70er Jahren, richtet 
sich jedoch auf ein verwandtes "Berufsfeld mit eigener Identität jenseits von Schule 
( . . .  ) und traditioneiler Sozialarbeit". Begünstigt wurde die schnelle Entwicklung der 
Kulturpädagogik durch den hohen Stellenwert des Kulturbegriffs in der bürgerlichen 
und proletarischen Bewegung, im Spektrum der gegenwärtigen Parteienlandschaft 
sowie durch das Vorhandensein bereits von parlamentarischen Kulturausschussen, 
Kulturämtern und Kultusministerien. Deutlich wurde die sicher erst längerfristig zu 
lösende Aufgabe einer genaueren Bestimmung der beiden eigenständigen Schwer
punkte von Kulturpädagogik und Freizeitpädagogik (s. dazu auch Pkt. 3 im Abschnitt 
"Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik"). Deutlich wurde auch, daß eine 
engere Kooperation von Kulturpädagogen und Freizeitpädagogen sich für beide 
Seiten als nützlich erweisen dürfte - beziehen sie sich doch von unterschiedlichen 
Ausgangspunkten her auf dasselbe Ziel der Entwicklung von Freizeitkultur. Eine 
Dokumentation der Tagung kann im Frühjahr 1987 von der Ev. Akademie Loccum 
bezogen werden. 

Lernbörse Reisen: Bonn 23.-25.01.87 Thomas-Morus-Akademie 

.,Same procedure than every year?" - Mitnichten! Das 3. Wochenende im Januar 
steht zwar immer fest in allen Tenninkalendern, doch das innovative Potential ist das 
Kapitel. mit dem auf dieser Tagung gewuchert wird. Wie auch in den vergangenen 
Jahren wurde die von der Thomas-Morus-Akademie Bensberg organisierte Tagung 
im Haus Venusberg in Bonn durchgefiihrt. Über 200 am Jugendtourismus interes
sierte Personen trafen sich vQm 23. bis 25. Januar 1987. Der Spannungsbogen von 
Reiseleitern-Teilnehmern-Veranstaltern-Funktionären garantierte im Programman
gebot (zum Teil fiinf Angebote gleichzeitig), daß alle Ebenen ihre Berücksichtigung 
fanden. Meeting-points zur aktuellen Lage der Jugendtourismussituation wurden 
genauso stark besucht wie eine Diskussion über das selbstverwaltete Modell des 
schweizerischen Reiseveranstalters SSR. Diplom- und Dissertationsthemen, neue 
Studiengänge - so in Paderbom -gehören aber ebenso zum Bild wie die Präsentation 
der Reiseveranstalter (TUI bis zur unbekannten Neugründung) auf dem "Markt der 
Möglichkeiten". Bei dieser "kleinen ITB" traten diesmal die Mitglieder des "Reise
netzes" , der 1986 gegründeten .,Bundesarbeitsgemeinschaft unabhängiger Jugendrei
seorganisationen" , das erste Mal in einheitlichem Gewand auf. Beim obligatorischen 
Höhepunkt der Präsentation, der Tombola des Samstagabends, durfte - wie konnte 
es anders sein - wieder ein Reiseveranstaltennitarbeiter eine Reise gewinnen. Die 
Toskanareise des SPONTAN e. V. Münster gewann Bemhard Porwol von Reisen 
und Freizeit (RuF) e. V. Bielefeld. 

Dip\. Päd. Bemhard Porwol (Bielefeld) 
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Erstes Göuinger Symposion: Neues Lernen für Spiel und Freizeit 

Dieses Symposium veranstaltet vom 03. bis 05.12.1987 in der Universität GÖllingen 
die Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen
schaft und der Bundesverband der Pädagogischen Freizeitberufe in Kooperation mit 
dem Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Georg-August-Universität Göt
tingen. Freizeit als Chance für neues Lernen und neue Formen des Miteinander
Umgehens verlangt persönliches Engagement und innovative Rahmenbedingungen. 
Freizeit ist ein Bereich für professionelle Planung und Beratung geworden. Spiel und 
Animation sind zentrale Inhalte und Vermittlungsformen, die immer mehr an Bedeu
tung gewinnen. Ehrenamtlichkeit und "guter Wille" allein sind in vielen Bereichen 
nicht mehr ausreichend. Welche Anforderungen sind an die Spielpädagogik und an 
die animative Didaktik als außerschulisches Lernen zu stellen? In einem Theorie
Praxis-Dialog werden Experten diese Fragestellung diskutieren und methodische 
Ansätze entwickeln. Ein "Markt der Spiele" wird darüber hinaus der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit geben, sich über neue Entwicklungen zu informieren. 

Gisela Wegener-Spöring, Göttingen 

Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe: Saarbrücken 
20.-24.3.1988 DGfE 

Der nächste DGfE-Kongreß soll vom 20.-24.3.1988 in Saarbrücken stattfinden. Das 
hat der DGfE-Vorstand auf seiner Sitzung am 5.16. Dezember 1986 definitiv beschlos
sen. Als Grundidee für den Kongreß zeichnet sich ab, an einer Reihe erziehungswis
senschaftlicher Beispielbereiche in zwei Runden von Symposien zunächst "das Kon
greß-Thema für die Gegenwart deskriptiv-analytisch ( . . .  ),  in einem zweiten Zugriff 
(= 2. Runde von Symposien) prognostisch, konstruktiv, deskriptiv auf Zukunft hin" 
anzugehen. Der Vorstand der Kommission Freizeitpädagogik hat mitgeteilt, daß er 
das Bemühen des DGfE-Vorstandes begrüßt, "mit dem nächsten DOfE-Kongreß den 
Zukunfts-Aspekt für die Erziehungswissenschaft zu thematisieren". Als Thema hat 
der Kommsission-Vorstand zur Diskussion gestellt: "Bildung 2000 - Leben, Lernen 
und Lehren (Erziehen) auf dem Weg ins 3. Jahrtausend". Der Vorstand hai weiter 
mitgeteilt: "Die Kommission Freizeitpädagogik ist bereit, für den Bereich Freizeit
pädagogik (einschließlich Kulrurpädagogik/Kulturarbeit und Reisepädagogik/Tou
rismus) und - wie bei früheren Kongressen - nach Möglichkeit in Kooperation mit 
anderen Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen wie Sportpädagogik, Erwachsenenbil
dung, Sozialpädagogik und Friedenspädagogik ein Symposium zu organisieren, in 
de� 1. "deskriptiv-analytisch" und 2. "prognostisch" Entwicklungsperspektiven für 
die Erziehungswissenschaft untersucht werden". 
Auf einer Sitzung des DOfE-Vorstandes mit Vertretern der Kommissionen am 16. 
Januar 1987 in Frankfurt wurde die Kongreßstruktur weiter präzisiert. als Kongreß
thema wurde festgelegt: "Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe - Analyse, 
Befunde und Perspektiven." 
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Freizeit in den Städten: Wien 16.-21.3.86 elra 

Zum Thema "Freizeit in den Städten" fand der 6. Europäische Kongreß fO.r Freizei/ 
der "Europäischen Gesellschaft für Freizeit" (elra) vom 16.-21.März 1986 in Wien 
mit rund 200 Teilnehmern aus 22 Ländern statt. Der Montag gehöne vormittags den 
Vorträgen, nachmittags einer Podiumsdiskussion und abends einem Empfang beim 
Bürgermeister, der Dienstag den Arbeitsgruppen. o.er Mittwoch wurde bestimmt 
vormittags von einem Infomarkt, nachmittags von drei parallelen Infofahrten in die 
Stadt (Freizeit und Jugend/Sport/Kultur), abends vom Heurigen. Am Donnerstag 
diskutierten vormittags die elra, Beratergruppen Planung (elral), Administration 
(elra2) und Pädagogik I Ausbildung (eIraS) miteinander gemeinsame fragen, nach
mittags schloß der Kongreß nach den Ergebnisberichten der Gruppen. Umrahmt 
wurde der Kongreß von SilZungen der Untergruppierungen der elra wie von Arbeits
gruppen der "World Leisure und Recreation Association" (WLRA). 
Die Vorträge von führenden Freizeitpolitikern aus vier europäischen Ländern 
bestimmten die europäische Stadt als den 0" eiller differellziertell Arbeils- IIIld 
Freizei/kllllllr. Dabei verlagere sich gegenwärtig der Akzent stärker auf Freizeitkultur 
und Wohnumfeld. Die entwickelte Infrastruktur bei abnehmender Bcvölkerungszahl 
und zunehmender disponibler Zeit erfordert auf der Grundlage der historischen 
Voraussetzungen und Stadtbilder eine Neuordnung der Stadt. Dies wurde an e-uropäi
sehen Beispielen ausgeführt von Helmut Braun, Amtsführender Stadtrat für Freizeit 
und Umwelt, Wien; Prof. Dr. Halina Skibiniewska, Architektin und Mitglied des 
Sejm, Warschau; Dr. Christoph Zöpel, Minister für Landes- und Stadtentwicklung, 
Düsseldorf; PierTe Belleville, Institut regional pour la formation d'adultes, Metz. 
Zuvor hatte Dr. Nelson Melendez, Generalsekretär der Lateinamerikanischen Orga
nisation für Freizeit (ALATIR), Puerto Rico, die sehr viel dramatischere Situation 
der Stadt- und Freizeitentwicklung in den Entwicklungsländern vor Augen geführt 
und eine internationale Kooperation zur Lösung dieser Probleme gefordert. 
Die Podiumsdiskussion zum Thema .,stad/kllililr zwischen Opemlrolls ulld Straße11-
fest" verdeutlichte, daß die Entwicklung einer Freizeit-Kultur auf der Grundlage 
einer .,Politik der Zeit" sowohl einen neuen Arbeits- wie einen neuen Mußebegriff 
voraussetzt. Über die materielle Versorgung hinaus wird jetzt ZeitIlabeIl für die 
Ces/alllli/g /leI/er Bezie1umgs- IIlId Komml/llikatiollsformen zwischen den Stadtbe· 
wohnem wichtig. Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik erhalten dafür eine bedeut
same Aufgabe. "Kommunikatoren" werden zu einem neuen Beruf. Für ihre auch 
finanzielle Absicherung haben die Politiker zu sorgen. Das Podiumsgespräch brachte 
dafür die Erfahrungen aus zwei weiteren Ländern, Italien und Großbritannien, ins 
Spiel. Beteiligt waren Franz Mirkvicka, Amtsführender Stadtrat für Kultur und 
Sport, Wien; Prof. Fiorenzo Alfieri, Consigliere Comunale, Präsident der "Col!Jmis
sione Consigliere della Cultura e iJ Tempo Libero", Turin; Dr. Herbert Glaser, 
Beigeordneter für Schule und Kultur, Nürnberg; lohn Ritchie, Chief Executive, 
Meyerside Development Corporation, LiverpooL 
Am Dienstag wurden in Arbeitsgruppen und z. T. weiteren Untergruppen die vier 
Themenkreise diskutiert: Freizeitpfammg (Wiederbelebung und Verbesserung vor
handener Freiräume) - Freizei/managemem (RessourcennulZungj Zentralisation 
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verso Dezentralisation; Partizipation; Marketing) - Freizeitjorschung (Geschichte der 
Freizeit; Freizeitprogramme; Jugendfreizeit) - Freizeilberu!e (Der Freizeitpädagoge: 
Ausbildung zum Animateur oder Administrator? Das B�rufsbi1d des Freizeitpäd
agogen zwischen Selbstorganisation und Professionalisierung). Die .Diskussionen 
zeigten, daß alle Bereiche in den vertretenen europäischen Ländern in den letzten 
Jahren seit dem letzten elra-Kongreß 1983 in Växjö (Schweden) an Bedeutung weiter 
zugenommen haben. Im Bereich der Ausbildung von Freizeitberufen wächst die Zahl 
der Freizeit-Curricula rasch. Das zeigte der vorgelegte "Leisure Curriculum Catalo
gue for Europe" deutlich. Er weist in 16 europäischen Ländern inzwischen mehr. als 
500 Freizeit-Curricula aus. Vorgetragene Überblicke über die Ausbildungssituation 
in Schweden, Großbritannien, Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland 
zeigten, daß nunmehr die unterschiedlichen Ausbildungsansätze und -elemente in 
einen stärkeren Bezug zu bringen sind. Traditionelle und neue Freizeit-Curricula, 
Praxis und Theorie, Pädagogik und Mangement, Selbstorganisation und Professiona
lisierung verlangen nach einem integrativen Ausbildungskonzepr. 
Diese neue Aufgabe, der sich auch die elra in den näch�ten Jahren stärker zuzuwen
den haben wird, wurde durch den Infomarkt, die "Inter-Gruppen-Gespräche" sowie 
die Ergebnisberichte weiter strukturiert. Der 6. Europäische Freizeitkongreß in Wien 
kann zu den bestorganisierten und aussagekräftigsten elra-Kongressen gezählt wer
den. Er hat eine klare ZlIkllll!lsorielllierllng gezeigt. "Freizeit" gehört zu den wichtig
sten Leitbegriffen für eine Neuorganisation der nachindustriellen Stadt. Die mit 
Freizeit verbundene Gestaltungsaufgabe strahlt in alle Gesellschaftsbereiche aus und 
ist insbesondere als "Freizeitplanung" , "Freizeitadministration" , "Freizeitpädagogikf 
Freizeitausbildung" und "Freizeitforschung" gezielt anzugehen. Die Auseinanderset
zung mit der "Neuen Technologie" als Freizeitfaktor steht noch aus. 

Offene Kinderarbeit dokumentiert 

Spielen mit Kindern e. V. und Jugendamt Bielefeld haben in der neuesten Ausgabe 
der "Bielefelder Texte zu Kinderkulturarbeit" (Heft 4, Juli 1986) die ersten zwei 
kulturpädagogischen Bielefelder Großprojekte dokumentiert: Die Drachen kommen 
und als Uroma noch Kind war. - Praxis und Theorie der offenen pädagogischen . 
Arbeit mit Kindern bilden den Bezugsrahmen für die anschauliche Darstellung der 
themenorientierten Projektarbeit in den Sommerferien'84 und'85 in Bielefeld. -
Diese Dokumentation in Schriftform wird ergänzt durch zwei entsprechende Video, 
dokumentationen (17 min und 32 min, VHS). - Gegen Entrichtung einer Schutzge
bühr von DM 4,- (zzgL Porto) kann das Heft bezogen werden über: Spielen mit 
Kindern e. V., Spielhaus Teichstr. 18a, 4800 Bielefeld 1. Dort können auch die 
Videos gekauft oder entliehen werden. 

Reiner Wiebusch (Bielefeld) 



Buchbesprechung 

Brinckmann, Andreas u. Enginhard Spiegel 
(Hrsg.): Freizeitsport mit Jugendlichen. 
1986. 250 Seiten, DM 14,80. 
Rowohlt, rororo, Reinbek 

Die Herausgeber stellen 16 Beispiele einer 
freizeilorientierten Sportpr8.ltis vor, die von 
Kanuwanderfahrten und Wasservolleyball 
über verschiedene Spiele und Tanzformen 
(auf Rollschuhen oder Rock'n'Roll) bis hin 

7;lJm Jonglieren und zur Akrobatik reichen. 
Diese Formen des Sporttreibens, die von 
den Herausgebern als �Modelle rur Vereins
sport und Jugendarbeit" bezeichnet werden, 
sollen bei "dem Aktivitätspotential, den Be· 
wegungsinteressen und der Neugier" (5. 11) 
der lugendlichen ansetzen und jenseits von 
Wettkampfsport und Leistungsdruck neue 
Erfahrungen gemeinsamer Bewegung und 
Gestaltung anregen. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung der 
Freizeit im Alltag (nicht nur von Jugendli
chen) einerseits und dem vielerorts in Schu
le, Verein und auch Jugendarbeit feststell
baren schrumpfenden Interesse der Heran
wachsenden an den traditionellen Angebo
ten, speziell an einseitiger Leisrungsorien. 
tierung, ist die Entwicklung neuer Angebou. 

fOrmell und -inhalte sinnvoll und notwendig. 
Positiv fällt im vorliegenden Band auf, daß 
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die Erweiterung des Sports um die Freizeit
dimension auch "sportferneren" Aktivitäten 
einen Raum verschafft, so etwa dem 
"Schwarzen Theater", dem Spielen und 
Verfremden von "Wildwest·Szencn" oder 
den "Schatten-Märchen". Zu kurz gerät 
demgegenüber die Frage der Einbindung 
solcher Freizcitaktivitäten in einen größeren 
Zusammenhang und der Verbindung zu her
kömmlichen Angeboten in Sport und Ju
gendarbeit. 
Insgesamt ist das Buch eine anregende 
Fundgrube für jeden Übungsleiter, Lehrer 
und Freizeitpiidagogen, der seine Arbeit ef
weitem und beleben mOChte, aber auch für 
Jugendliche, die ihren Sport selbst organi
sieren wollen. Allerdings enthebt es den 
Leser nicht der eigenen Anstrengung und 
überlegung, wie die vorgestellten Modelle 
auf den eigenen Arbeitsbereich übertragen 
werden können, und das ist auch gut so. 
Hingewiesen sei abschleißend auf das nach 
dem gleichen Grundkonzept entwickelte 
Buch .. Fuizeiuport mit Sen;onn" (rororo 
Sachbuch 7635), das von Andreas Briock· 
mann und Angela Roder zusammengesleUt 
und herausgegeben wurde. 
lnhannes Fromme, 
Schloß Holte-Stukenbrock 
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Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik 

1. Kommissionsvorstand 

Der Kommissionsvorstand traf am 25. November 1986 in Hannover mit dem Vorsit
zenden des Bundesverbandes der pädagogischen Freizeitberufe e. V. Dip!. Päd. Rolf 
von der Horst zusammen. Vorbereitungen für die in 1987 geplanten gemeinsamen 
Tagungen wurden verabredet. Der Freizeit-Curriculum-Katalog (Bielefeld 1986) soll 
aktualisiert, evaluiert und weiterentwickelt werden. Studienaufbau und Lehrangebot 
sollen deutlicher erkennbar werden. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Diskus
sion einer gemeinsamen Position zum Loccumer kulturpolitischen Kolloquium .,Auf
gabenfelder und Rolle eines Kulrurpädagogen" (5.-7.12.1986). Folgender gemeinsa
mer Diskussionsentwurf wurde dafür verabschiedet (s. auch die Gemeinsame Erklä
rung "Freizeit als Beruf' in FZP 3-4/85 S. 14lf.). Eine weitere Sitzung am 27. 
Feburar 1987 in Hannover diente der Vorbereitung auf den nächsten DGfE-Kongreß 
1988 (s.u.). 

2. Berufsfeld Freizeitkultur 

Zum Verhältnis von Kulturpädagoge und Freizeitpädagoge 
Diskussionsentwurf der Kommsission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft 

für Erziehungswissenschaft (DGtE) gemeinsam mit dem Bundesverband der pädago
gischen Freizeitberufe e. V. 

a. Zunehmende Bedeutung von Freizeitkuhur 

1m gegenwärtigen gesellschaftlichen Modemisierungsprozeß erhält Freizeitkultur 
eine zunehmende Bedeutung. Neue Technologie, ökologische Krise und vermehrte 
(auch unfreiwillige) Freizeit weisen der Freizeitkultur eine zentrale Funktion in der 
Gewinnung einer neuen Sinnorientierung und der Entwicklung einer neuen Lebens
struktur zu. 

b. Neues pädagogisches Aufgaben- und Berufsfeld 

Zur Qualifizierung von Freizeitkultur werden Freizeitpädagogik und Kulturpädago
gik zu wichtigen sich ergänzenden neuen Aufgabenbereichen. Sie strukturieren 
gemeinsam ein neues pädagogisches Berufsfeld. Sie ergänzen damit die bereits 
etablierten erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen Sozialpädagogik I Sozialar
bei! und Erwachsenenbildung! außerschulische Jugendbildung. Sie erweitern das 
Feld der Eniehungswissenschaft. Sie beinhalten einen neuen auf Lemfreiheit und der 
Selbstorganisation von Lernprozessen basierenden Begriff von Pädagogik, den es 
noch inhaltlich zu präzisieren und im öffentlichen Bewußtsein durchzusetzen gilt. 
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c. Gemeinsame Aufgabe 

Nur eine enge Kooperation von Freizeitpädagogik, Freizeitberatung, Freizeitwissen
schaft und Kulturpadagogik, Kulturarbeit, Kulturwissenschaft wird die in der Post
moderne historisch mögliche, von Frauen und Mannern gleichberechtigt getragene 
Entwicklung von Freizeitkultur als Beitrag zur Sicherung von Frieden, Bewahrung 
von Umwelt, Humanisierung von Neuer Technologie, als wichtigen Faktor einer 
lebendigen basisorientierten Demokratie und damit als Grundlage für die freie 
Entwicklung der Persönlichkeit aller Gesellschaftsmitglieder mit vorantreiben 
können. 

d. Unterschiedliche Schwerpunkte 

Kulturpädagogik und Freizeitpädagogik nehmen damit gemeinsam eine kritische 
Funktion gegenüber Tendenzen einer Vennarktung von Freizeitkultur wahr. Sie 
sichern die Freiheit der Freizeit .und die soziokulturelle Chancengleichheit. Zur 
Entwicklung freizeitkultureller Demokratie sind sie unerläßlich. 
Kulturpädagogik dient dabei vor allem der Reaktivierung gefährdeter und der 
Entwicklung neuer Formen der Kreativität und Sinnverständigung über den Freizeit
bereich. Freizeitpädagogik nimmt ihren Ausgang von der faktischen Lebensweise der 
Arbeitnehmer in ihrer Freizeit am Werktag, am Wochenende, im Urlaub, während 
des (Vor-)Ruhestands und unterstützt durch Freizeilberatung, Animation und Frei
zeitadministration die selbstorganisierte Gestaltung dieser historisch neuartigen und 
noch kulturoffenen Freizeitsituationen. 

e. Zwei neue Berufsbilder 

Der Freizeitpädagoge und der Kulturpädagoge werden für die QualifIZierung von 
Freizeitkultur zu wichtigen neuen Berufsbildern. Die Berufsbilder des Freizeitpäd
agogen und des Kulturpädagogen verfügen über eine gleichrangige Professionalität 
mit je unterschiedlichem Kcimpetenzschwerpunkl. Der Kulturpädagoge ist mehr der 
Kreator und freizeitkulturelle Spezialist, der Freizeitpädagoge mehr der Animator, 
Organisator und freizeitkulturelle Generalist. Die freizeitpädagogische Kompetenz 
beinhaltet vor allem die Fähigkeiten zur Analyse von Freizeit- und Lebenssituationen 
und darauf aufbauender Strukturierung von freizeitkulturellen Lernarrangements 
und offenen Lernlandschaften rur Einzelne wie Gruppen. Die kulturpädagogische 
Kompetenz beinhaltet vor allem die Fähigkeit zur Beurteilung und Gestaltung der 
ästhetischen Qualität von freizeitkulturellen Angebots- und Lerninhalten und ihrer 
Vennittlung an Einzelne wie Gruppen. Als längerfristige Realutopie läßt sich eine 
schrittweise Integration beider Berufsbilder in ein übergreifendes Berul'sbild mit 
einem mehr kulturpädagogisch-freizeitdidaktischen und einem mehr freizeitpädago
gisch-kulturpolitischen Schwerpunkt denken. 
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f. Freizeitkulturpolitische Aufgabe 

Die Freizeit- und Kulturpolitiker sind aufgefordert, die berufspolitischen Vorausset
zungen für die Sicherung des neuen Berufsfeldes Freizeitkultur in Kommune, Land, 
Bund und in Europa zu schaffen. 
Die Einrichtungen der Aus- und Weilerbildung, die Kulturpolitische Gesellschaft. die 
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft sowie die Bildungspolitiker in 
Ländern, Bund und Europa sind aufgefordert, die curricularen Voraussetzungen für 
die Entwicklung der neuen Berufsbilder und für eine praxisorientierte und wissen
schaftlich qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich von Freizeitpädago
gik/Freizeitwissenschaft und Kulturpädagogik/Kulturwissenschaft zu schaffen. 

Auf dem Kolloquium "Aufgabenfelder und Rolle eines Kulturpädagogen" vom 5.-7. 
Dezember 1986 in der Evangelischen Akademie Loccum wurde von einem Diskus
sionskreis empfohlen. den Diskussionseniwurf in die Tagungsdokumentalion aufzu
nehmen und der weiteren Abklärung des Verhältnisses beider Berufsbilder zugrunde
zulegen. 

3. Freizeitpädagogik als eigenständige freizeitwissenschaftliche Aus
bildung 

Schreiben von Horst W. Opaschowski, Vorstandsmitglied der Kommission Freizeit
pädagogik, an den Bundesminister filr Jugend, Familie und Gesundheit am 14. Juli 
1986: 

1.  Antrag auf Aufhebung des überholten BMJFG-Erlasses an die Landesarbeitsäm
ter (LAA r a 12 1011976) 

2. Antrag auf Umschulung arbeitsloser Sozial- und Diplompädagogen zu Freizeit-, 
Touristik- und Okologieassislenten 

Zu J: Im Jahre 1976 haben Sie einen Erlaß an die Landesarbeitsämter herausgege
ben, wonach "eine freizeitpädagogische Ausbildung nur schwerpunktmäBig im Rah
men einer sozialpädagogischen Ausbildung erfolgen sollte" . Dieser Erlaß ist inzwi
schen überholt und daher aufzuheben. 
Begründung: Zwei Jahre nach der Erlaß-Verfügung gründete die· Deutsche Gesell
schaft für Erziehungswissenschaft im Jahre 1978 eine eigenständige Kommission 
Freizeirpädagogik. Fortan wurde Freizeitpädagogik nicht mehr als Schwerpunkt der 
Sozialpädagogik gesehen, sondern als eigenständige Teildisziplin der Erziehungswis
senschaft (neben Sozial-, Schul-, Sportpädagogik:, Erwachsenenbildung u. a.). 
Inzwischen gibl es an mehreren Fachhochschulen und Universitäten eigenständige 
freizeitpädagogische und freizeitwissenschaftliche Ausbildungen. 
Darüber hinaus wurde der Bereich Freizeitpädagogik institutionalisiert. An der 
Deutschen Sporthochschule Köln gibt es das "Institut für Sportsoziologie und Frei
zeitpädagogik" . Ich selbst lehre an der Univers.ität Hamburg im "Institut für Sozial
pädagogik, Erwachsenenbildung und Freizeitpädagogik". Innerhalb des Instituts 
stellt die Freizeitpädagogik: eine selbständige Abteilung dar. 
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Zu 2.:Wie Ihnen bekannt ist, fördert das BMBW den Harzburger Modellversuch zur 
Umschulung arbeitsloser Lehrer zu Touristik- und Okologieassistenten. An dem 
Modellversuch wirke ich selbst -mit. 
In gleicher Weise stellt sich mittlerweile auch das Problem für arbeitslose Sozial- und 
Diplompädagogen, für die es bisher noch keine Umschulungsmaßnahmen in der 
Richtung gibt. 
Sie sollten daher als das für Freizeitpolitik zuständige Bundesministerium darauf 
hinwirken, daß arbeitslose Sozial- und Diplompädagogen eine Chance zur Fortbil
dung und Umschulung für den Freizeitbereich erhalten (z. B. als Freizeit-, Touristik-, 
Okologie.-Assistenten) - basierend auf der gemeinsamen Erklärung des Butldesver
bandes der ptldagogischen Freizeitberufe e. V. und der DGFE-Kommission Freizeit
pädagogik zum "Berufsfeld Freizeit". 
Institutionell und konzeptionell sollte hierbei das Know-How des Arbeitsamtes Fulda 
und der Fuldaer Ausbildungsstätte zum Freizeitberater genutzt werden. Für die 
Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahme müßte ein neues Konzept entwickelt 
werden, das eine sehr breite Berater- und Assistenten-Fortbildung im Freizeit-, 
Touristik- und Okologiebereich vorsieht. 

. 

Antwortschreiben des Bundesministers für lugend, Familie und Gesundheit an Horst 
W. Opaschowski vom 21.8.1986: 

Betr.: 1. Freizeitpädagogik als eigenständige freizeitwissenschaftliche Ausbildung; 

zu 1. : 

2. Umschulung arbeitsloser Sozial- und Diplompädagogen zu Freizeit-, Touri
stik- und Okologieassistenten 

In Ihrem Schreiben erwähnen Sie einen Erlaß des Bundesministeriums für Jugend, 
Familie und Gesundheit aus dem Jahre 1976 an die Landesarbeitsämter, wonach 
"eine freizeitpädagogische Ausbildung nur schwerpunktmäßig im Rahmen einer 
sozialpädagogischen Ausbildung erfolgen sollte." Ich darf richtigstelIen. daß ein 
solcher Ministerialerlaß an die Landesarbeitsämter nicht ex.istiert; das Bundesmini
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hatte und hat auch keine 
Kompetenz für einen solchen Erlaß an die Landesarbeitsämter . Die von Ihnen 
vorgelegte Entscheidung des Landesarbeitsamtes Hessen. veröffentlicht am 10. 
November 1976, bezieht sich vermutlich auf eine Stellungnahme des damaligen 
Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Frage eigenständiger 
Berufsbilder und grundständiger Ausbildungsgange für Freizeitpädagogen. 
Wie Ihnen bekannt ist. haben auf Veranlassung des Ministeriums im lahre 1975 der 
Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie die Deutsche Gesell
schaft für Freizeit zur Problematik von sozialpädagogischen Freizeitberufen grund
sätzlich Stellung genommen. Auf eine Anfrage des Deutschen Städte- und Gemein
debundes vom 27. November 1975 nach der Bewertung eines eigenständigen Berufs
bildes "Freizeitberater" hat das Ministerium am 17. Dezember 1975 im Sinne der 
grundsätzlichen Stellungnahmen der beiden genannten Verbände zusammenfassend 
wie folgt geantwortet: .. Die Bundesregierung hält - ähnlich wie berührte Verbände, 
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die überwiegende Mehrheit der Experten und der bereits im Tätigkeitsfeld "Freizeit" 
beruflich Engagierten - Bemühungen um die Schaffung eigenständiger Berufsbilder 
und grundständiger Ausbildungsgänge nicht für eine angemessene und zukunftsträch
tige Lösung." Kopien der Stellungnahmen des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge sowie der Deutschen Gesellschaft rur Freizeit und meines Schrei
bens vom l7. Dezember 1975 an den Deutschen Städte- und Gemeindebund füge ich 
zu Ihrer Kenntnisnahme bei. 
Inhaltlich entsprechend hat das Ministerium auch auf eine Anfrage der Hessischen 
Landesregierung im Zusammenhang mit der beruflichen Anerkennung der an der 
Ausbildungsstätte für Freizeitberater beim Landkreis Fulda ausgebildeten Freizeitbe· 
rater Stellung genommen. Ich vermute, daß sich die vom Landesarbeitsamt Hessen 
zitiene Auffassung des damaligen Bundesministeriums für Jugend, Fami lie und 
Gesundheit auf eine dieser Stellungnahmen bezieht. 
In den vergangenen zehn Jahren haben sich -wie Sie zu recht feststellen - hinsichtlich 
der Ausbildungswege im Bereich "Freizeitpädagogik" einige neue Entwicklungen 
ergeben. Die von Ihnen genannten eigenständigen freizeitpädagogischen und freizeit
wissenschaftlichen Ausbildungen an mehreren Fachhochschulen und Universitäten, 
an der Deutschen Sponhochschule Köln und an der Universität Hamburg - Institut 
für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Freizeitpädagogik - belegen diese 
Entwicklung. Gegen solche Ausbildungsgänge als eigenständige Teildisziplin der 
Erziehungswissenschaft, der Sozialpädagogik oder der Sportwissenschaften bestehen 
aus [reizeitpolitischer Sicht des Bundesministeriums ruT Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit keine Bedenken. Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß diese freizeitpo
litische Bewertung der Ausbildungsgänge nicht als staatliche Anerkennung der 
Ausbildungsgänge oder des Berufsbildes des Freizeilpädagogen bewertet werden 
kann, weil das Bundesministerium ffir Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit für 
eine solche Anerkennung keine Zuständigkeit besitzt. 
Wegen der vorrangig bildungspolitischen Aspekte dieser Fragen habe ich dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft eine Kopie dieses Schreibens zur 
Kenntnisnahme zugeleitet. 

zu 2.: 
Ihr Anliegen, arbeitslosen Sozial- und Diplompädagogen eine Chance zur Fortbil
dung und Umschulung für den Freizeitbereich zu ermöglichen (z. B. als Freizeit-, 
Touristik- und Okologieassistenten), unterstütze ich aus arbeitsmarkt- und freizeitpo
litischen Grunden. Vor solchen Umschulungsmaßnahmen in größerem Rahmen 
müßte allerdings sorgfältig geprüft werden, ob der Arbeitsmarkt "Freizeit" ausrei
chende Anstellungschancen für eine große Zahl von Bewerbern bietet. Auch in den 
genannten Umschulungsrriaßnahmen sehe ich in erster Linie eine bildungspolit.ische 
Frage, für die innerhalb der Bundesregierung der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft federführend ist. Wie auch der Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft in seiner Stellungnahme vom 24. Oktober 1985 betont, fördert er seit einiger 
Zeit den Modellversuch "Bad Hanburg", mit dem nunmehr auch versucht wird, 
arbeitslose Leh.rer für Berufsbereiche mit wachsender Bedeutung zu qualifizieren, 
wie etwa durch die Ausbildung zum Tourismus- oder Okologieassistenten. Falls die 
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Möglichkeit besteht, auch für arbeitslose Sozial- und Diplompädagogen entspre
chende Modellversuche durchzuführen, würde ich dies begrüßen. Ich habe den 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft gebeten, die Möglichkeiten hierzu 
wohlwollend zu prüfen. 

Antwortschreiben des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft vom 

8.12.1986 

"Soweit Sie die Durchführung von Modellversuchen zur Umschulung arbeitsloser 
Sozial- u'.ld Diplompädagogen zu Freizeit-, Touristik- und Okologieassistenten anre
gen, sollten wir insoweit ein Gespräch über alle damit zusammenhängenden Fragen 
führen. An diesem Oespräch müßten auch Kollegen aus dem Referat IIB5, das den 
derzeit laufenden Harzburger Modellversuch betreut und unsere Abteilung III, die 
für berufliche Bildung zuständig ist, beteiligt werden. Ich schlage daher vor, daß Sie 
sich mit Terminvorschlägen für Anfang 1987 mit mir in Vervindung setzen." 

4. Gleichberechtigung der Freizeitpädagogik vom DGfE-Vorstand 
abgelehnt. 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DOfE) hat auf 
seiner Sitzung am 5.16. Dezember 1986 in FrankfurtIM die Forderung der Kommis
sion Freizeitpädagogik auf "Anerkennung der Freizeitpädagogik als gleichberechtig
ter Studienrichtung im Rahmen des Diplomstudienganges Erziehungswissenschaft" 
(5. FZP 2-3/86 S. 186f.) abgelehnt. In dem Schreiben des Vorsitzenden der DGfE, 
Wolfgang K1afki, heißt es dazu am 17.12.1986, "daß wir die Stellungnahme des 
vorigen Vorstandes vom 2.12.1985 nach wie vor für begründet halten und an dem dort 
ausgesprochenen Votum festhalten: keine generelle Empfehlung, Freizeitpädagogik 
als weilere Studienrichtung/weiteren Studienschwerpunkt im Hauptstudium des päd
agogischen Diplomstudienganges einzurichten, wohl aber Befürwortung einiger Mo
dellstudiengänge, sofern die personale und sächliche Ausstattung der betreffenden 
Fachbereiche/Institute eine qualifizierte Ausbildung erlauben". "Nacbdrücklich 
empfiehlt der Vorstand erneut, ( . . .  ) in etwa zwei bis drei Jahren gründliche Berichte 
- mit dem Mut zur etwaigen Selbstkritik - vorzulegen, damit dann eine breitere 
Beurteilungsbasis für etwaige neue EmpfehlungenIEntscheidungen vorliegt". Der 
Vorstand der Kommission wird sich auf seiner nächsten Sitzung mit dieser Entschei
dung des DGtE-Vorstandes beschäftigen. Schon jetzt allerdings ist die Frage erlaubt, 
ob der DOfE-Vorstand mit seiner zögerlichen Haltung nicht Gefahr läuft, für die 
Erziehungswissenschaft die Chance einer offensiven erziehungswissenschaftlichen 
Besetzung eines neuen gesellschaftlichen Aufgabenfeldes zu "verpassen. 
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5. Freizeit-Curricula 

Aus- und Weiterbildungsmodelle für Freizeit-, Kultur-, Breitensport- und 
Tourismusfachleute 

An der 4. Bielefelder Winterakademie vom 16. bis 20. Februar 1987 in Bielefeld 
nahmen rd. 90 Teilnehmer und Veranstalter aus 7 Ländern Europas teil. Sie reprä
sentierten Aus- und Weiterbildungsmodelle für Kulturpädagogik und Kulturarbeit, 
Freizeitpädagogik und Freizeitberatung, Freizeit- und Breitensport sowie Reisepäd
agogik und Tourismusadministration aus 19 Institutionen der Aus- und Weiterbil
dung, davon 14 wissenschaftliche Hochschulen. Außerdem waren vertreten 16 Praxis
einrichtungen, darunter die Evangelische Landesk;irche Westfalen-Lippe, 4 kommu
nale Ämter, 3 Reiseveranstalter und 4 Dachverbände. 
Die Winterakademie wurde durchgeführt von der Kommission Freizeitpädagogik der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft e. V. (DGfE) in Verbindung mit 
dem Bundesverband der pädagogischen Freizeitberufe e. V. sowie der Beratergruppe 
5 "Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern in Freizeit-, Kultur- und Tourismusbe
reich" der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) in Zusammenarbeit mit 
der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: Freizeitpädagogik und 
Kulturarbeit. Die Organisation erfolgte über das Institut für Freizeitwissenschaft und 
Kulturarbeit e. V. (WKA) Bielefeld. Gefördert wurde die Durchführung der Akade
mie durch das Wissenschaftsministerium für Wissenschaft und Forschung NW und 
das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr NW. 

Zielsetzung 

Ziel der Akademie sollte sein, die Weiterentwicklung der Freizeit-Curricula in der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) seit der letzten vergleichbaren Ta
gung 1979 im internationalen Vergleich zu diskutieren (5. FZP 2/80 und 3/80). 
Untersucht werden sollten die inzwischen erkennbarer gewordenen' curricularen 
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Die Möglichkeit einer Kooperation und wech
selseitigen Ergänzung war zu verfolgen. Zugleich war das Gespräch mit Praxis und 
Politik zu suchen und nach der Weiterentwicklung der neuen Handlungsfelder , 
Berufsbilder und Berufsanforderungen zu fraflen. 

Ergebnisse 

1. Konsolidierung von Freizeit-Curricula 

Die relativ große Zahl von 19 vertretenen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 
verdeutlichte die Aktualilät des Themas. Der hohe Anteil von 14 wissenschaftlichen 
Hochschulen bringt das besondere Engagement der Institutionen von Forschung und 
Lehre an der Erschließung neuer Studiengänge, gesellschaftlicher Handlungsaufgaben 
und akademischer Berufsfelder auch im Bereich von Freizeit, Kultur, Breitensport 
und Tourismus zum Ausdruck. 1979 wurden erst 18, 1986 bereits 53 Freizeit
Curricula für die Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) registriert, davon 
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zwei Fünftel (21) an wissenschaftlichen Hochschulen, von ihnen gut die Hälfte (12) in 
erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen und Fakultäten (s. FZP 1-2186, 89; 
Freizeit-Curriculum-Katalog 1986. 10). Manche Studiengänge befanden sich 1979 als 
Modellversuche bzw. Modellstudiengänge noch in der Erprobung, so Kulturpädago
gik an der Hochschule Hildesheim (seit 1977), Tourismusadministration an der FU 
Berlin (seit 1979), ein Aufbaustudiengang Kulturarbeit an der HdK Berlin (seit 
1977). Diese drei Modellstudiengänge konnten sich inzwischen etablieren. Weiter ist 
seit 1983 an der Universität München ein Studiengang in Reisepädagogik zum 
Studienreiseleiter (studienbegleitend 2 Jahre lang), seit 1985 an der Universität 
Göttingen ein Diplomstudiengang in Freizeitpädagogik, seit 1986 an der Universität 
Bremen ein Diplomstudiengang in Kulturwissenschaft neu hinzugekommen. Die 
Katholische Universität Tilburg (Niederlande) hat 1986 einen Diplomstudiengang 
"Freizeitwissenschaft" (Vrijetijdswetenschappen) eingerichtet. An der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipig (DDR) wurde 1986 ein Hochschul
lehrerstudium Diplomlehrer für Freizeit- und Erholungssport eingeführt. Als Fazit 
muß konstatiert werden, daß sich zwischen 1970 und 1987 insgesamt die Freizeit
Curricula insbesondere an wissenschaftlichen Hochschulen und fachhochschulen 
sowohl in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West als auch in anderen 
Ländern Europas konsolidiert haben und die Tendenz einer weiteren Zunahme 
zeigen. 

2. Vier Ausbildungsansiitze 

Die Freizeit-Curricula sind bisher hauptsächlich von den vier Ansätzen Freizeit, 
Kultur, Tourismus (Fremdenverkehr) und Sport aus entwickelt worden als (Dip
lom-)Studiengänge bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten in (Häufigkeitszahlen in 
Klammer nach dem Freizeit-Curriculum-Katalog 1986): 

- Freizeitpädagogik (24) 
- Fremdenverkehrswirtschaft (11) 
- Freizeit- und Breitensport (9) 
- Kulturpädagogik (7). 

3. Vier Kompetenzebenen 

Nach der Bezeichnung wie nach der inhaltlichen Struktur der Ansätze werden für die 
Freizeit-Curricula vor allem vi�r Grundfunktionen und damit vier Ebenen von 
Handlungskompetenzen (in den einzelnen Studiengängen schwerpunktmäßig unter
schiedlich) thematisiert: 
- Pädagogik (Freizeitpädagogik I Freizeitberatung, Reisepädagogik) 
- Didaktik (Kulturpädagogikl Kulturarbeit, Freizeit- und Breitensportpädagogik, 

Freizeitdidaktik) 
- Administration (Tourismusadministration I Fremdenverkehrswirtschaft I Fremden

verkehrsgeographie, Freizeitadministration ) 
- Forschung (Freizeitwissenschaft, Kulturwissenschaft, Tourismuswissenschaft, 

Sportwissenschaft ). 
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4. Praxisinteresse an qualifizierten Freizeilberujell 

Die Zahl von 16 vertretenen Praxiseinrichtungen verdeutlichte auch das Interesse der 
Praxis an Freizeit-Curricula und an Absolventen von freizeit- und kulturorientierten 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Von den Praxisvertretern wurde nachdruck
lieh eine qualifizierte Verbindung von pädagogischen, didaktischen und administrati
ven Kompetenzen für die Absolventen von Freizeit-Curricula gefordert. 

5. Eine klare gegenseitige Zuordnung von Praxisjeldern und Freizeit-Curricula ist 
gegenwärtig noch nicht erkennbar. 

Die vorhandenen Berufspositionen werden durch "Seiteneinsteiger" besetzt, d. h. 
durch Personen mit unterschiedlichsten Sozialisationen und Berufsausbildungen. Die 
Anstellungsträger entscheiden in der Regel bei Einstellungen aufgrund von Vorstel
lungsgesprächen nach dem "persönlichen Eindruck". Um potentielle Stellen müssen 
Absolventen von Freizeit-Curricula daher z. Z. mit einer Vielzahl von Berufsbildern 
konkurrieren, so den Sozialpädagogen! Sozialarbeitern, den Erwachsenenbildnern, 
den Lehrern aller Schularten und Schulstufen, Geographen, Kunsterziehern, Histori
kern, Diplom-Psychologen, Diplom-Soziologen, Künstlern, Handwerkern, Kaufleu
ten usw. Die Zahl potentiell verfügbarer Stellen für Absolventen von Freizeit
Curricula läßt sich bisher nur vage abschätzen. Die Handlungsfelder und Berufsposi
tionen für die Absolventen sind nicht hinreiChend geklärt. Für nur wenige Handlungs
felder sind bisher einigermaßen verläßliche Angaben bekannt. Erst für einzelne 
Bereiche entwickeln sich offenbar bereits festere Zuordnungsverhältnisse. Für die 
Fachhochschule Heilbronn liegt z.B. für den Studiengang Fremdenverkehrsbetriebs
wirtschaft (Reiseverkehrskaufmann) folgende Statistik über 176 Absolventen von 8 
Semestern (1982-1986) vor: 

- Reiseveranstalter I Reisevermittler 
- Kurverwaltungen I Verkehrsämter 
- Selbständige I Freie Mitarbeiter 

29% 
19% 
19% 

- Hotellerie 13 % 
- Sonstige (fremde Branchen, Unternehmungsberatung, Weiterbil- 20% 

dung, Arbeitslose) 

Forderungen 

1. Klärung des gesellschaftspoliIischen Stellenwerts 

Eine Analyse des gegenwärtigen wie künftig abzuschätzenden gesellschaftspolitischen 
Stellenwertes von Freizeit, Kultur, Breitensport, Tourismus. von Freizeitberufen und 
Freizeit-Curricula muß eine wichtige Aufgabe von Freizeitforschung an den Hoch
schulen werden. Für Freizeitforschung müssen ausreichend Mittel und Stellen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sind für die 
Gewährleistung einer qualitativen Aus- und Weiterbildung von Freizeitberufen ange
messen mit Lehrpersonal und Lehrmitteln auszustatten. 
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2. Notwendigkeit einer Bemfsfeldforschung. 

Zur Ermittlung des quantitativen Bedarfs an Absolventenzahlen und der qualitativen 
Berufsanforderungen an Absolventen von Freizeit-Curricula wird insbesondere eine 
Berufsfeldforschung für die Handlungsbereiche Freizeit, Kultur, Breitensport und 
Tourismus unumgänglich. Die vorrangigen Aufgaben der Erforschung von Berufsfel
dern für Freizeit-, Kultur- Breitensport- und Tourismusfachleute (kurz: Freizeitberu
fe) sind: 
- Definition und Quantifizierung von Berufsfeldern und Berufspositionen 
- Analyse der Absolventenstatistiken von Freizeit-Curricula 
- Exemplarische Deskription von Berufsbildern 
- Ennittlung der erforderlichen Handlungskompetenzen. 

3. Klärung des Berufsbildes 

Eine Klärung des Berufsbildes der Freizeitberufe nach Schwerpunkten wie Freizeit
pädagogik, Kulturpädagogik, Freizeitsportleiter, Fremdenverkehrskaufmann, Frei
zeit- und Kulturforscher sowie nach Ausbildungsebenen in wissenschaftlichen Hoch
schulen und Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Fachschulen, sonstigen Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen wird wichtig. 
Die besoldungsrechtliche Einordnung der Freizeitberufe nach Ausbildungsschwer
punkt und Ausbildungsebene ist zu regeln. Die sich als grundlegend abzeichnende 
Kompetenzstruktur für Freizeitberufe mit den vier Curriculum-Elementen Freizeit
pädagogik I Animation; Kulturarbeit I Freizeitdidaktik; Administration I (Fremden
verkehrs-) Betriebs-Wirtschaft; Freizeit- und Kulturforschung ist zu überprüfen und 
zu präzisieren. Der Freizeit-Curriculum-Katalog ist kontinuierlich zu aktualisieren, 
die Information über Curriculum-Inhalte iSI zu verbessern. Ein EOY-gestütztes 
Informationssystem über Freizeit-Curricula sowie über Stellen für Freizeitberufe ist 
anzustreben. Exislenzgrundungsnilfen für Freizeitberufe durch Seminare, Existenz
hilfe-Fonds, Darlehen, Beratungsmäglichkeiten sind zu gewährleisten. Strategien zur 
Besetzung vorhandener Märkte und zur Erschließung neuer Märkte sind zu entwik
kein. 

4. Entwicklullg einer politischen Lobby 

Das Fehlen von Freizeit- und Kulturpolitikern auf der Winterakademie bewies das 
geringe öffentliche Interesse und das Fehlen einer politischen Lobby für die Bereiche 
Freizeit, Kultur, Freizeitsport und Tourismus und für darauf bezogene Aus- und 
Weiterbildungsangebole. Eine (berufs-)politische Lobby für die Freizeit-Curricula 
und ihrer Absolventen ist daher zu entwickeln. 

(F. d. R.: WOlfgang Nahrstedl) 


