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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 
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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 
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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 
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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. 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 13 

Vu \ ..... wlc�Ut •• wl.(: S.lhUodighlt Iod ,.UtllChs ,.t.fOUI 

v .. Uw ulil 11 d •• J"�'"I "52 bis ,�. 

, 

� :::''''ht • ., 
.. 
" 
" 1._01I .... tl .. tl •• 

bltohul,utl' 
111bl U��I,kllt - . --- ' 

" I'orWisdoes --:"":':'", 
.. . . - �-
--.:.:..:.:.Y"'"': .......... . . .... . . . 

.. 
" 

I��_--:� , .' � ._r-. ...,...,.,-. ...,."' ........ -:' ...... �� 
�'" " , 

19n 19H ,� 'N' 1910 

I t  ... thllh. 

197$ " .. UU' m. "" 

Oulll.: [\10 •• t,hluvnl dos Vorl .... d.1s bio ... J,h .. 2000 'ul d .. losts dl. O.t .. 'In �."."II •• n. 
(W •• I", nd. ! , 1 . 1I0" U. Itll hbl ond '011,10. W,ndol '9�9-'9IO. U .... � ,1. l( u u, l<!91 lnn 1 981). 

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. 


