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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 


