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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 
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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." 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 77 

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) 


