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3 .  FREIZEITPiiDAGOGI SCf:E I !mOVATIONEIi DURCH SELBSTORGANISATION 

THEORETI SCHE E I NSCHÄTZUNGEN UND PRAKTI SCHE BE I S P I ELE 

Die Entwicklung von Freizeit und Selbstorganisation hängen 
eng miteinander zusamme n .  Deshalb ist dieser Zusammenhang 
in FZP bereits mehrfach thematisiert worden .  In FZP 3-4/84 
wurde die Stellung von 'Freizeitpädagogik zwischen SeIhstor
ganisation undneuer Verberuflichung" diskutiert ( S o  79-122) . 
In FZP 1 - 2 / 8 5  wurde im Anschluß an die " 2 .  B ielefelder Win
terakademie" die Notwendigkeit einer öffentlichen Förderung 
und damit der Zusammenhang von "Seihstorganisation und Frei
zeitpolitik" verdeutlicht ( 5 .  1 46-150 ) . In diesem Heft soll 
die innovative Bedeutung der selbstorganisation insbesondere 
für den Bereich einer "Freizeitkultur" von und mit Kindern 
herausgestellt werden. "Innovation" wird dabei als Beitrag 
zu einer Modernisierung von Gesellschaft im Hinblick auf 
eine stärker "freizeitorientierte Arheitsgesellschaft" ver
standen, für die eine Vermittlung von Arbeit und Umwelt, 
innerer und äußerer Natur, Produktion und Konsumption, System 
und Lebenswelt, Aktivität und Kontemplation grundlegend wird. 
Die Bedeutung einer Innovation durch Selbstorganisation Uber 
den Freizeltsektor wird hier theoretisch wie praktisch vor
gestellt. Johannes Berger verortet Selbstorganisation als 
ein neues grundlegendes Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
neben Markt und Staat, das an die Entwicklung und Neube
stimmung von disponibler Zeit, die von "Fremdorganisation" 
befreit wurde , gebunden ist. Reinhold POpp zeigt die Bedeu
tung der Freizeitpädagogik für eine Demokratisierung von 
selbstorganisation fUr breite Bevölkerungskreise: Berichte 
über 3 Praxisprojekte in salzburg (österreich) sowie in 'Bie
lefeld (Ostwestfalen) verdeutlichen sodann die Bedeutung 
selbstorganisierter BUrgergruppen für die Entwicklung von 
Freizeitpädagogik zur Förderung von Stadtteilkultur Uber 
Spielmobile, Kinderhäuser, Jugendzentren. Weitere Berichte 
über selbstorganisierte Freizeit- und Kreativhäuser, Kultur
und Kommunikationszentren, FilmhSuser, Arbeitslosentreffs 
sind für das nächste Heft von FZP vorgesehen. Die Theorie
wie Praxisbeiträge aus Ostwestfalen entstanden im Zusammen
hang mit dem Forschungsvorhaben "Selbstorganisierte Frei
zeltkultur im Wohnumfeld" an der Universität Bielefeld, das 
vom Minister fUr Stadtentwlcklung, Wohnen und Verkehr NW 
gefördert wird ( 9 .  FZP 1-2/84,  5 .  ' 1 4 ) . Die Beiträge aus 
Salzburg wurden mit freundlicher Genehmigung des Autors ent
nommen aus "Das Jugend- und Kinderzentrum Lehen. Salzburg 
1 9 8 5 " .  
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1 ,  SELBSTORGANISATION ALS NEUE GESELLSCHAFTL I CHE 

PERSPEKTIVE 

Johannes Berger, Bielefeld 

������:h:;! als wissenschaftlicher Grundbegriff � und gesellschaftspolitisches Schlagwort 
eine erstaunliche Karriere hinter sich. Z . B .  nimmt in dem 
"neuen Zeitalter " ,  das F .  Capra ( "Wendezeit") aber auch A .  
Toffler ( "Die dritte Welle" )  heraufziehen sehen, Selbst
organisation einen zentralen Platz ein. Von der Universali
tät des mit diesem Begriff bezeichneten Umdenkens in der 
Wissenschaft überzeugt man sich am besten durch die LektUre 
des Buches von E .Jantsch: "Die Selbstorganisation des Uni
versums " .  "Vorn Urknall bis zum menschlichen Geist", so der 
Untertitel des Buches, reicht die Bandbreite selbstorgani
sieter Phänomene und damit der Anwendungsbereich des neuen, 
um die Idee der Selbstorganisation herumgruppierten wissen
schaftlichen Paradigmas, das das ältere mechanistische , am 
Kausalbegriff orientierte Denken ablösen soll. Von der Statik 
zur Dynamik, vom Einfachen zum Komplexen ,  von der Ordnung zum 
Zerfall, von der Linearität zur Nicht-Lineratität·: so läßt 
sich eine prinzipielle Richtungsänderung der wissenschaft
lichen Begriffsbildung charakterisieren, die durch die Idee 
der Selbstorganisation zusammengehalten wird. 

Leser, die von mir erwarte n ,  ich würde sie in das neue 
wissenschaftliche Paradigma der Selbstorqanisation einfUhren 
oder im Anschluß an Capra und Toffler die Verheißungen eines 
neuen Zeitalters der Selbstorganisation ausmalen, muß ich 
von Anfang an enttäuschen. Meine Aufgabe in den folgenden 
Zeilen ist wesentlich bescheidener. Ich frage mich, ob Selbst
organisation eine Perspektive fUr die gesellschaftliche Ent
wicklung der Bundesrepublik ist. Auch das ist eine Frage , die 
fUr einen wissenschaftlichen Aufsatz womöglich noch viel zu 
qroßformatig ausfällt. Aber die mit diesem Thema gestellte 
Aufgabe ist bewältigbar, wenn man nicht zu hohe AnsprUche 
hinsichtlich der Lückenlosigkeit der Argumentation und der 
Evidenz der empirischen Befunde hegt. Mehr als eine gedank
liche Skizze fUr die Behandlung dieser Frage liefern kann 
ich nicht. 

2 .  Begriff 
Am Anfang stehen wie üblich terminologische Vorbemerkungen: 
was soll unter Selbstorganisation verstanden werden? M . E .  
muß Selbstorganisation , Diskriminie-
rendes sein,also nichts, was iIn Univer-
sum zutrifft, wenn damit eine bestimmte, möglicherweise 
gangbare Richtung der gesellschaftlichen Entwicllung angege
ben werden soll. Den Gegenpol zur Selbstorganisation in die
sem diskriminierenden Sinne bildet offensichtlich die Fremd
organisation. 
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Eine enge Auslegung des Prinzips der Selbstorganisation 
und eine dementsprechend weite des Prinzips der Fremdor
ganisation wUrde besagen: fremd organisiert sind - im Be
reich der Wirtschaft - alle die Aktivitäten, in denen 
GUter und Leistungen, die zur Lebensführung einer sozialen 
Einheit erforderlich sind, nicht von dieser selbst erstellt 
werden, sondern entweder staatlich zugeteilt oder durch 
marktförmigen Tausch erworben werden. Beispielhaft für 
Selbstorganisation wäre dann die tauschferne , isolierte 
bäuerliche Selbstversorgungswirtschaft der vormodernen 
Welt. Mir scheint, daß z . 6 .  Rudolf Bahro eine Reorgani
sation der Gesellschaft vorschwebt, in der eine marktferne, 
jedenfalls aber weltmarktferne Selbstorganisation zum posi
tiven Gegenentwurf der Versorgung mit GUtern und Diensten 
wird, sie tritt an die Stelle der Beschaffung der gewünsch
ten GUter und Dienste über Märkte oder ihre Bereitstellung 
durch staatliche Bürokratien. 

F .  Hegner hat in einem schönen Aufsatz ( 1 98 3 )  dargelegt,daß 
es prinzipiell zwe i gegenläufige Mode lle der Versorgung von 
Individuen mit Gütern und Leistungen gibt: Erwerbsarbeit 
und daran anschlie ßende "Fremdversorgung " durch Kauf der 
GUter mit dem Geld, das zuvor in der Erwerbsarbeit verdient 
wurde einerseits, oder Eigenarbeit und Selbstversorgung 
durch diese Eigenarbeit ohne dazwischentretende Vermittlung 
von Märkten andererseits. Im Rahmen dieser Gegenüberstellung 
gibt es Selbstorganisation offensichtlich nur im Bereich 
geldosen Wirtschaftens. Eine derartige Auslegung der Idee 
der Selbstorganisation wUrde nur subsistenzwirtschaftliche 
Versorgungsformen oder ihr ähnliche Aktivitäten (Eigenarbeit, 
Selbsthilfe) als selbstorganisiert durchlassen . Selbstorga
nisation und Geldwirtschaft würden dann einander ausschließen . 
In dieser Lesart wäre der gesamte Bereich der Geldwirtschaft 
fremdorgan isiert und Selbstorganisation wäre nur in der 
"Tätigkeitsgesellschaft " (ein Ausdruck, den Oahrendorf ge
prägt hat) möglich . 

Wenn das Geld zur Scheidelinie zwischen den nzwei Hälften 
der Wirtschaft" wird, dann liegt es nahe, die Trennlinie 
zwischen geldfreien und geldvermittelten Aktivitäten zu
gleich zur Trennlinie zwischen selbstorganisierten und fremd
organisierten Tätigkeiten zu erklären (eine Identifikation 
die expressiv verbis vorgenommen zu haben ich weder Hegner 
noch Dahrendorf unterstelle ) .  Aber warum soll Selbstorgani
sation nicht auch im Bereich der Geldwirtschaft vorkommen? 
Die Wirtschafts- und Sozialstatistik glieder die Erwerbs
tätigen nach ihrer Stellung im Beruf in Selbständige , mit
helfende Familienangehörige und abhängig Beschäftigte . Selbst
ständigkeit ist die gesellschaftspOlitische Leitidee des Bür
gertums; wer selbständig ein Gewerbe betreibt oder eine Pro
fession ausübt, ist nicht fremdorganiSiert, nur weil der Ge
schäftszwekc der Gelderwerb ist. Sogar der Markt , der als 
selbstregulativer Mechanismus die Aktivitäten der Wirtschafts-
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bürger koordiniert, läßt sich als Beispiel für Selbstorga
nisation heranziehen. Er ist zwar kein "Verein freier 
Menschen " ,  sondern koordiniert die ein zelwirtschaftlichen 
Entscheidungen "hinter dem Rücken" der Beteiligten. Wer am 
Markt teilnimmt , muß sich zwar einerseits dessen Diktat 
beugen, aber dieses Diktat ist andererseits ganz unpersön
licher Natur und unterscheidet sich strikt von den Anord
nungen einer staatlichen Zwangsgewalt. 

Für die Festlegung einer prinzipiellen Trennungslinie 
zwischen Selbstorganisation und Fremdorganisation im Bereich 
der Wirtschaft eignet sich jedoch m . E .  der Arbeitsmarkt 
besser als der Markt. Jeder , der über den Arbeitsmarkt ver
mittelt sich am Erwerbsleben beteiligt, erklärt ja damit 
seine Bereitschaft, sich dem Kommando des Anwenders seiner 
Arbeitskraft zu fügen. Insofern sind seine erwerbswirt
schaftlichen Tätigkeiten "fremdorganisiert " .  Erklärt man ab
hängige Beschäftigung oder Lohnarbeit zur Domäne der Fremd
organisation, dann muß man sich allerdings hüten, damit �ler
tungen zu verbinden. Unser Problem ist ja nicht,ob Lohnarbeit 
als fremdorgan isierte, nämlich durch einen Anwender der 
Arbeitskraft in Gang gebrachte Tätigkei t ,  unter irgendwel
chen normativen Gesichtspunkten ( "Entfremdung " )  negativ 
bewertet werden kann, sondern welche faktische Bedeutung 
ihr als Reproduktionsmögl ichkeit zukommt . Und hier zeigt 
schon ein kurzer Blick in die Statistik, daß sie heute zur 
beinahe ausschließlichen Form der Existenzsicherung gewor
den ist. Uber 87 % der Erwerbstätigen waren 1 9 8 3  in abhängi
ger Stellung beschäftigt . Die Erwerbstätigen machen zwar 
nicht die Mehrheit der Bevölkerung aus, sondern nur eine 
Mnderheit von ungefähr 4 1  % ,  aber von ihrem Geldeinkommen 
lebt die Mehrhe it. 

Abhängige Beschäftigung ist für mich der erste Bezugspunkt 
für die Diskussion der Frage, ob Selbstorganisation eine 
Perspektive der gesellsehaItlichen EntWiCklung abgeben kann. 
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich noch einen 
zweiten Bezugspunkt nennen :  die Sozialstaatlichkeit. Unter 
sozialstaatlichen Leistungen rechne ich nicht nur die großen 
Versicherungssysteme gegen die sogenannten Standardrisiken 
der Arbeitnehrnerexistenz wie Alter, Arbeitslosigkeit und 
Krankheit, sondern auch die im Sozialbudget ausgewiesenen 
sozialen Dienstleistungen von den Leistungen des Gesundheits
wesens über die Jugendhilfe bis hin zu den verschiedenen 
staatlichen Beratungsdiensten. Auch das gesamte öffentliche 
Bildungswesen ka6n mit Fug und Recht zu den sozialstaat
lichen Leistungen hinzugezählt werden. 

Wenn man sich allein vor Augen führt, in welchem Ausmaß 
Arbeitsmarktchancen von der Absolvierung von Bildungsgängen 
abhängen, dann wird sofort ersichtlich , daß der Sozialstaat 
in Komibnation mit dem Arbeitsmarkt zur entscheidenden Instanz 
der Zuteilung von Lebenschancen geworden ist. Dieser Sozial
staat nun, der erst in der Phase der Nachkriegsprosperität 
zu einern System der Absicherung gegen Risiken und der Ge-
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währleistung von Lebenschancen ausgebaut worden ist, ist 
nun seit dem Konjunktureinbruch Mitte der siebziger Jahre 
in das Kreuzfeuer der Kritik von links und rechts (und 
dann auch von "grüner" Seitel geraten. Er ist zu teuer, 
beeinträchtigt die Marktwirtschaft, zerstört Arbeitsanreize 
und Investitionsbereitschaft gleichermaBen und ist zudem 
ineffizient, so lauten die Stichworte einer Kritik "von 
recht s " .  Er bemäntelt den Gegensatz von Kapital und Arbeit 
anstatt daß er wirklich umverteilt, er wirkt repressiv 
und nicht befreiend, so lautet die Kritik "von links " .  
Er entmündigt durch die Herrschaft von Experten, so wird 
diese Kritik von "grüner Seite" ergänzt. 

Erstaunlich ist nur, daß der Ausweg aus der Krise des 
Sozialstaats von seinen "rechten" und "grünen" Gegnern 
durch die Aktivierung der Selbsthilfe im Sozial sektor 
gesucht wird . Der Selbsthilfe werden gegenüber der staat
lichen Erbringung sozialer Dienste zwei Vorteile zuge
sprochen: sie sei einerseits billiger und würde dadurch 
Finanzierungsschwierigkeiten des Sozialstaats mildern, 
andererseits unterscheide sie sich vom sozialstaatlichen 
Leistungsprogramm durch die Art der Leistungserbringung. 
"Deom sozialstaatlichen Projekt" ,  so hat jüngst Jürgen 
Habermas noch einmal diese Kritiklinie zusammengefaBt, 
"wohnt der Widerspruch zwischen Ziel und Methode inne. 
Sein Ziel ist die Stiftung von egalitKr strukturierten 
Lebensformen, die zugleich Spielräume für individuelle 
SelbstverWirklichung und Spontaneität freisetzen sollte. 
Aber offensichtlich kann dieses Ziel nicht auf dem direk
ten Wege einer rechtlich-administrativen Umsetzung poli
tischer Programme erreicht werden . "  ( 1 985, S .  8 1  

Unter Selbsthilfe lassen sich alle Varianten nichtpro
fessioneller Hilfeproduktion zusammenfassen, die jenseits 
von Markt und Staat angesiedelt sind . Olk/Heinze ( 1 985) 
unterscheiden zwischen der Hilfe in Familien und anderen 
primären Netzwerken einerseits und dem freiwilligen Hilfe
sektor, der von den Wohlfahrtsverbänden ausgefüllt wird, 
andererseits. Ob die Selbsthilfe in der einen oder anderen 
Variante tatsächlich die Lösung für die "Sozialpolitik 
der mageren Jahre" (Windhoff-Heritier 1 9 83) wird, ist schon 
deswegen umstritten , weil die Leistungsfähigkeit der Selbst
hilfe von der Ausdehnung sozialstaatlicher Programme nicht 
unberührt bleibt . Der Sozialstaat ist dadurch, daß er die 
"alltagsweltlich verankerten Potentiale gegenseitiger Hilfe 
zerstört und durch se,ine Interventionen zur Herausbildung 
einer Masse vereinzelter Individuen beiträgt" (Olk/Heinze 
, S .  2 3 7 )  mit dem Verweis auf den Anarchisten Kropotkin) 
einerseits kräftig an der Erzeugung des Problems beteiligt, 
zu dessen Lösung er beitragen soll, zugleich beschneidet 
andererseits er durch die AUSdehnung von Sozialbürokratien 
das Selbsthilfepotential der primären Gruppen und der frei
willigen Verbände . Ein schlichtes Zurückfahren von staat-
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lichen Leistungen ist also schon deswegen keine Antwort 
auf die Krise des Sozialstaats , weil niemand damit rechnen 
kann, daB im ModernisierungsprozeB erOdierte Beziehungen 
gegenseitiger Hilfe wieder "wie von selbst" nachwachsen. 

3 .  Wiederentdeckung von selbstorganisation 
wie dem auch sei: abhängige Erwerbstätigkeit und ihre sozial
staatliche Absicherung sind m . E .  de"r;

r
����;":�fj��� 

Bezugspunkt fUr die Diskussion der f 
sation eine Perspektive für die weitere gesellschaftliche 
Entwicklung der Bundesrepublik abgeben kann . Die Frage so 
zu stellen, impliziert natürlich, daB eine durch Ausdehnung 
�er abhängigen Beschäftigung und den Ausbau der sozial
staatlichen Programmatik gekennzeichnete Phase der Entwicklung 
zu Ende gegangen ist, und daS die weitere Entwicklung nicht 
einfach als Fortsetzung der vertrauten ZUge der Nachkriegs
gesellschaft gedacht werden kann. Da dies eine keineswegs 
triviale Annahme ist, möchte ich sie in knappen Worten ver
deutlichen.  

Blickt man auf die Daten der WirtSChaftsstatistik, dann zeich
net sich die Nachkriegsperiode vor allem durch drei Grund
züge aus: Erstens wuchs das Bruttosozialprodukt so schnell 
und so anhaltend wie noch nie zuvor . Diese Aussage gilt 
jedenfallS für die Bundesrepublik, wo sich z . B .  die Industrie
produktion zwischen 1 9 50 und 1 980 mehr als verfünffachte. 
Zweitens war sie das Zeitalter des Massenkonsums . Die Real
einkommen haben sich in dieser Zeit fast vervierfacht. Wäh
rend vorangegangene Entwicklungsschübe auf der Ausdehnung 
der Investitionsgüterindustrie aufbauten, war die Nachkriegs
phase die Zeit der Konsumgüterindustrie. Drittens schließlich 
verschwand die Arbeitslosigkeit aus den Statistiken . Daher 
hat Burkhard Lutz den Kapitalismus der Nachkriegszeit bis 
l.atte der siebziger Jahre auch als "Kapitalismus ohne Re
servearmee" bezeichnet, ein Sachverhalt, der nicht nur für 
Theoretiker in der Tradition von Marx wie ein Paradoxon 
anmutet. 

Fragt man sich nun, aufgrund welcher institutioneller Rege
lungen die genannten Wachstumserfolge eines kapitalistischen 
Systems möglich waren, so muß man m . E .  die Aufmerksamkeit 
vor allem auf drei Grundzüge lenken, die in ihrer Kombination 
neuartig sind und den Kern des wohlfahrtsstaatlichen Kapita
lismus ausmachen . Die wohlfahrtsstaatliehe Phase unterschei
det sich von den vorangegangenen EntWicklungsphasen erstens 
durch die staatliche Vollbeschäftigungspolitik ( �eynesianis
mus " ) , zweitens die Anerkennung der Gewerkschaften ( "Sozial
partnerschaft" )  und drittens durch den Ausbau der sozial
staatlichen Sicherung gegen die Standardrisiken des Ein
komrnensverlustes (Unfall, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit) 
Dementsprechend machen in der Bundesrepublik die großen 



- 38 -

Sozialversicherungssysteme den Kern der Sozialstaatlichkeit 
aus. Die Nachkriegsprosperität beruhte auf einer wohlfahrts
staatlichen Politik, deren zentrale Elemente keynesianisches 
Nachfragemanagement, sozialstaatliehe Einkommenssicherung 
und Sozialpartnerschaft bildeten. Zugleich aber ist das Ent
wicklungspotential des Wohlfahrtsstaates nicht unbegrenzt. 

Einer der zentralen Ansätze zur Erklärung des Endes der 
NachkriegsprOsperität geht davon aus, daß der Wohlfahrts
stat durch seine eigene Expansion sich von einem stabili
sierenden, krisenbewältigenden zu einem destabilisierenden, 
Krisen generierenden Faktor gewandelt hat Ivgl. z . B .  Flora, 
1 97 9 ,  Berger , 1 984 und die dort angegebene Literatur ) .  Ich 

muß es bei diesen überaus knappen Andeutungen zur Verdeut
lichung der These belassen, daß der wohlfahrtsstaatliche 
Kapitalismus das vorläufig letzte Stadium einer Entwicklung 
ist, das die Lohnarbeit (Erwerbsarbeit) zur zentralen indi
viduellen Reproduktionsform gemacht hat. Diese Erwerbs
arbeit scheint aber jetzt, am Ende des wohlfahrtsstaatlichen 
Kapitalismus, in ihrer zentralen Rolle für das gesellschaft
liche Institutionssystem und die persönliche Lebensführung 
bedroht. 

Die a�genfä1ligste BegrUndung für diese Annahme ist die an
haltende Massenarbeitslosiqke i t .  Sollten Arbeitsgelegenhei
ten dauerhaft knapp bleiben, dann wäre dies "fatal" flir ein 
System, das die Reproduktion über Lohnarbeit zur dominanten, 
fast ausschließlichen Reproduktionsform erhoben hat. Daß 
Arbeit knapp wird, muß natürlich nicht automatisch heißen: 
die Zahl der angebotenen Arbeitsplätze lund damit die Nach
frage nach Arbeitskräften) geht zurück, sondern zunächst 
nur: e s  besteht eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage . 
Auch der Arbeitsmarkt ist wie jeder Markt ein System von 
Angebot und Nachfrage. Die Lücke kann auch durch Veränderun
gen auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes bedingt sein, 
also dadurch, daß immer mehr Personen auf den Arbe itsmarkt 
drängen. Aber gleich wie sie bedingt ist: eine solche Lücke 
signalisiert zwar keine Funktionsstörung für den reinen 
Kapitalismus, zu dessen Funktionieren eine industrielle 
Reservearmee gehört, aber doch für ein System, das ein Voll
beschäftigungsversprechen einzulösen hat. 

Die zentrale Leistung des wohlfahrtsstaatlich regulierten 
Kapitalismus bestand darin, Lohnarbeit als ReprOduktions
form verallgemeinert und ihr Anerkennung und soziale Ab
sicherung verschafft zu haben. Nur vor dem Hintergrund der 
Infragestellung dieser zentralen Leistung des Wohlfahrts
staates durch krisen hafte EntWicklungen seit Mitte der sieb
ziger Jahre gewinnt Selbstorganlsation als neue Perspektive 
klare Konturen. Die drei Formen der Selbstorganisation , die 
ich erwähnt habe , Eigentätigkeit im Bereich geldlosen Wirt
schaftens, selbständigkeit im Bereich der Geldwirtschaft 
und Selbsthilfe im Sozialsektor, sind ja aus der Wirtschafts
und SOZialgeschichte vertraute Figuren .  Selbstorganisierte 
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Lebensweisen und Wirtschaftsformen sind also nichts ,  ·...,as 
es noch nie gab; sie haben nur in dem �1aße, in dem die 
Lohnarbeit und die an sie geknüpften sozialstaatlichen 
Leistungsprogramme als Norm der individuellen Reproduktion 
sich durchsetzten, an Bedeutung verlore n .  Jedenfalls läßt 
sich ein solcher Bedeutungsverlust fUr den Bereich der 
Selbsthilfe und für den der Selbständigkeit behaupten. 

In der Krise des Wohlfahrtsstaates kommt es dann zur Wie
derentdeckung und Wiederbelebung selbstorqan isierter 
Aktivitäten der genannten Art. Eine Perspektive für die ge
sellschaftliche Entwicklung können selbstorganisierte Le
bensweisen und Wirtschaftsformen aber nur dann sein, wenn 
sie mehr sind als ein Lückenbüßer für die Defizite des 
Wohlfahrtsstaats . Als bloßer Ersatz für reguläre Arbeits
plätze und für staatliche Gesundhe its- und Bildungsleistun
gen sind sie bestenfalls nur ein Behelfsmittel in mageren 
Zeiten , ein Notprograrnm zur Sicherung des Lebensstandards ,  
abo;!r eben keine "neue Perspektive der gesellschaftlichen 
Entwicklung" . 

4 .  Perspektivenwechsel 
Aber steclt in der Selbstorganisation mehr als eine Kompen
sation für entgangene sozialstaatliche Leistungen? Ist sie 
mehr als ein Notbehelf, um. den mit der Arbeitslosigkeit ver
bundenen Einkommensverlusten auszuweichen? Um dieses über
schUssige Potential der selbstorganisation zu entdecken ,  
muß sie in einen Zusammenhang eingerUckt werde n ,  der sicht
bar macht, daß sie Element einer gesellschaftlichen Neuord
nung nach der Phase des Wohlfahrtsstaats sein könnte. Dies 
ist ein sehr allgemeiner Gedanke, den ich nur in Stichwor
ten skizzieren kann . 

Prosperitätsphasen der wirtschaftlichen Entwicklung beruhen 
auf einem jeweIls för sie spezifischen institutionellen 
Arrangement, von dem sie getragen werde n .  Die Nachkriegs
prosperität beruhte auf der wohlfahrtsstaatlichen Sicherung 
des "Rechts auf Arbeit" (vgl. Lutz 1 984 ) .  Diese Nachkriegs
prosperität ist in den USA gegen Ende der sechziger Jahre, 
in Westeuropa Mitte der sieb� iger Jahre zu Ende gegangen. 
Seitdem beherrscht der Streit um die Zukunft des Wohlfahrts
staats die politische Szene . In diesem Streit kann es schon 
deswegen keine einfachen Lösungen geben , weil die Auseinan
dersetzung um die Zukunft zentraler Eigenschaften des Wohl
fahrtsstaats mit einem Dilemma konfrontiert ist. Auf der 
einen Seite ist eine wohlfahrtsstaatliche Politik nicht nur 
durch das rapide Wachstum der Wirtschaft ermBglicht worde n .  
sie war vielmehr dessen Grundlage. Auf der anderen Seite ist 
unübersehbar geworden ,  daß eine einfache Fortsetzung der 
wohlfahrtsstaatlichen Programmatik nicht möglich ist, weil 
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gerade die wesentlichen Erfolge des Wohlfahrtsstaats: Aus
bau der abhängigen Beschäftigung und deren sozialpolitische 
Absicherung es sind, die unter gewandelten Weltmarktbedingun-
9;3n sich von Antriebskräften des \'Iachstums in seine Hemmnisse 
verwande lt haben. 

Drei Antworten auf eine Lage, die durch die Selbstblocklerung 
des wohlfahrtsstaatlichen Institutionensystems gekennzeichnet 
ist, zeichnen sich im politischen Spektrum ab: eine konser
vative, eine sozialdemokratische und eine "grüne" ( Ber
ger 1 9 84 ) . Das konservative Lager optiert für _"��� 
�ler für die Stärkung der Marktkräfte eintritt , 
aus, daß der Markt nur deswegen seine Allokationsaufgabe 
nicht mehr erfüllt, weiler an seinem Funktionieren durch die 
Uberfülle von markthemmenden Vorschriften und die sozial
staatliehe Uberfrachtung gehindert wird. Insbesondere der 
Arbeitsmarkt bietet sich in dieser Sicht dar als verkrustetes ,  
durchorganisiertes, mit Arbeitsmarkt-fremden AUfgaben be
lastetes Gebilde. Durch "Deregulierung" und Entlastung von 
sozialstaatlichen Aufgaben soll die Marktwirtschaft wieder 
instand gesetzt werden, ihre wohlstandserzeugende Funktion 
zu erfüllen. Allerdings tritt auch im konservativen Lager 
außer Randfiguren niemand ernsthaft für ein radikales Ent
staatlichungsprogramm ein, das an die Wurzeln der in der Nach
kriegszeit aufgebauten sozialen Sicherungs systeme gehen würde . 
Es hat KUrzungen der Leistungsprogramme gegeben , die , ge
messen an dem Lebensschicksal der davon Betroffenen , ein
schneidend waren, die aber gemessen an dem Gesamtumfang des 
Sozialbudgets nur moderat ausfielen. Nur, darin reflektiert 
sich die Ratlosigkeit gegenüber der wohlfahrtsstaatlichen 
Politik: einerseits sind wohlfahrtsstaatliehe Sicherungen 
irreversibel, andererseits gelten sie als Hemmnis fUr die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. 

Von der gleichen Ratlosigkeit ist auch die sozialdemokratische 
Option für "mehr Staat" geprägt . Sie wird heute nicht mehr in 
der Form der vergesellschaftung der Privatwirtschaft vorgetra
gen, wenigstens nicht mehr von den politisch relvanten Grup
pen. Sie konkretisiert sich im Ruf nach Beschäftigungspro
grammen und Verteidigung von Besitzständen. 

Eine dritte Antwort auf die krisenhaften ZUge des wohlfahrts
staatlieh regulierten Kapitalismus läßt sich mit der Option 
"mehr Selbstorganisation" umschreiben. In dieser Formel korrunt 
einerseits zum Ausdruck, daß selbstorganisation neben Markt 
und Staat in gesellschaftstheoretischer Perspektive ein gleich
rangiges gesellschaftliches Organisationsprinzip ist, anderer
seits macht sie deutlich, daß die Richtung der gesuchten Um
strukturierung nicht 1n der verschiebung der Grenzlinie 
zwischen Markt und Staat liegen kann. In der Tat beruht die 
Attraktivität gesellschaftspolitischer Reformvorstellungen, 
die für �mehr Selbstorganisation" eintreten, in einem Perspek-
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tivenwechsel, in dem Probleme der Grenzziehung zwischen 
system und Lebenswelt (Jürgen Habermas ) relevanter wer
den als Probleme , die durch eine Verschiebung des Ver
hältnisses zwischen Wirtschaft und Staat behoben werden 
können . "Allein die industriegesellschaftlichen Dissiden
ten gehen davon aus, daß die Lebenswelt durch Kommodifi
zierung und Bürokratisierung in gleichem Maße bedroht 
ist . • .  nur sie fordern, daß die Eigendynamik der Uber 
Macht und Geld gesteuerten SUbsysteme durch Formen basis
naher und selbstverwalteter Organisationen gebrochen ,  
wenigstens eingedänunt werden sollte" (Habermas 1 9 8 5 ,  S .  1 1 )  
Dies ist eine zutreffende Beschreibung, wenn man - etwas 
großzügig - zu der bedrohten Lebenswelt nicht nur die 
kommunikativ strukturierten Bere iche der Familie und der 
bürgerlichen öffentlichkeit, sondern auch die nattirliche 
Umwelt rechnet. 

Den Zentralkonflikt nach dem Abflachen der wohlfahrtsstaat
lichen Expansion hatte schon vor Jahren earl Amery ( 1 976) 
auf die einprägsame Formel gebracht: "Entweder das Industrie
system bricht vor dem öko-System oder das öko-System bricht 
vor dem Industriesystem zusammen" ( 5 .  1 8 4 ) . Während sowohl 
die Option für mehr Staat als für mehr Markt nur aie 
Schieflage im Verhältnis zwischen privater Wirtschaft und 
Staat im Auge hat und für beide Optionen die Funktionstüch
tigkeit der Wirtschaft höchste Priorität besitzt, rückt 
in der geänderten Perspektive das Verhältnis des Industrie
systems zur Natur (und zur Lebenswelt) in den Vordergrund. 
Nicht die LeistungsschWäche, sondern die immense Leistungs
kraft der Wirtschaft und ein an ihrer Förderung interessier
ter Staat ist e s ,  der die natürlichen Lebensgrundlagen ver
nichtet und damit das Uberleben der Menschheit gefährde t .  
Der Begriff " Industriesystem" i s t  zwar zur Bezeichnung der 
Quelle der Umweltzerstörungen unscharf genug, aber er hat 
immerhin den Vorteil, auf systemische Zusammenhänge auf
merksam zu machen und nicht einfach die kapitalistische 
Organisation der gewerblichen Produktion zum Alleinschuldi
gen für die rasante Naturvernichtung zu erklären. Schon 
der nächste Satz von Amery zeigt indessen die ganze Hilf
losigkeit auch der "industriegesellschaftlichen Diss iden
ten " :  "Die Logik des Uberlebens der Menschheit erfordert 
deshalb die raschestmögliche Zerstörung des Industriesystems, 
und zwar fast um jeden Preis" (ebd . ) .  Weder weiß Amery 
einen Weg, wie das " Industrie system" abgeschafft werden 
könnte, noch hat er konkrete Vorstellungen darübe r ,  was an 
seine Stelle treten könnte . Wo immer nach Alternativen zum 
Industriesystem, zur kapitalistischen Wirtschaft, zur 
staatlichen BUrokratie gesucht wird , taucht wie von selbst 
die Idee der Selbstverwaltung, also eine Form der Selbst
organisation auf. Man wird sich aber eingestehen müssen, 
daß für die Abwehr der von den Subsystemen Staat und Büro
kratie ausgehenden Bedrohung der Natur und der Lebenswelt 



- 42 -

iE.U:-h S., lbstorganisation gewiß kein Patentrezept und All
heilmittel ist. 

Eine -" irtschafts- und gesellschaftspolitische Reformpro
grammatik, die nicht mehr an der Performanz der IHrtschaft 
aU3gerichtet ist, weil sie davon ausgeht, daß die Performanz 
der Wirtschaft und eine schon im Eigeninteresse der Finan
zierung sozialstaatlicher Programme an ihr ausgerichtete 
staatliche Verwaltung gemeinschaftliche Lebenswelten und 
die natürliche Umwelt zerstören, muß aber nicht abhängige 
Beschäftigung und kollektive Daseinsvorsorge einfach bei
seiteschieben. Abhängige Erwerbsarbeit und der Schritt 
vom Rechtsstaat zum Sozialstaat lassen sich nicht abschaffen 
oder rückgängig machen. Gle ichwohl bilden abhängige Erwerbs
arbeit und die sozialstaatlichen Sicherungsleistungen die 
Ansatzpunkte einer Reformprogrammatik, die das Element der 
Selbstorganisation stärken will. Die Basis auch dieser 
"grünen" Reformprograrnrnatik bilden die anhaltende Entwick
lung der Produktivkräfte; sie würde versuchen, fUr den tech
nischen Fortschritt einen institutionellen Rahmen zu finden, 
der ihm die gegen die natürliche Omwelt und die gemeinschaft
lichen Lebensformen gerichtete Stoßrichtung nimmt. Drei auf 
die Erwerbsarbeit bezogene Stichworte für die institutionelle 
Reorganisation lauten: 

( a )  VerkUrzung und Flexibilisierung der Arbeitszeit. Damit 
würde erstens erreicht, daß der Anspruch aller auf Beteili
gung am Erwerbsleben eingelöst werden könnte, ohne die Wirt
schaft auf ein Niveau anheben zu müssen, das erforderlich 
ist, um vollbeschäftigung fUr alle zu garantieren .  Zwe itens 
würde mit der Verkürzung der Arbeitszeit Erwerbsarbeit nach 
und nach die zentrale Stellung verlieren, die sie bis heute 
für die individuelle Biographie hat. Damit würde der Raum 
freigegeben für selbstorganisierte Tätigkeiten auBerhalb 
der Erwerbssphäre . 

(b) Ein Recht auf Einkommen unabhängig davon, ab Erwerbs
arbeit ausgeübt wird, als Grundform der sozialen Sicherung. 
Im Kern aller Reformvorschläge, die ein garantiertes Grund
einkommen fordern, steht die vorstellung, daß die soziale 
Sicherung sowohl nach der Art der Abgabenerhebung wie nach 
der Verteilung des Sozialprodukts vollständig von der Be
schäftigung abgekoppelt werden kann und muß . Der doppelte 
Vorteil wäre : das Beschäftigungsverhältni s ,  das Onternehmer 
und Arbeitnehmer eingehen, würde nicht mehr mit einem ihm 
fremden " Sozialverhältnis" belastet ( B iedenkopf l ;  gleich
zeitig wäre der Bann gebrochen, den der Arbeitsmarkt über 
die Lebensgeschichte eines jeden Einzelnen verhängt (Haber
mas ) . Umstritten am garantierten Grundeinkommen ist nicht 
nur die Finanzierbarkeit, die Effekte, die seine Einführung 
auf die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft und das An
gebotsverhalten der Arbeitskräfte hätte , sondern auch die 
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gesellschafts politischen Implikationen eines garantierten 
Grundeinkommens . Die einen sehen in ihm nur ein "Befrie 
digungsmi ttel " ,  ein "Sedativ für die Getto s " , für die an
deren läutet es einen "bedeutsamen kulturellen Umbruchpro
zeßt" ein: "Es würde Unternehmer , Gewerkschaften und Staat 
als ideale Sinngebunqsinstanzen verabschieden . . .  und die 
Zukunft ein wenig mehr als bisher in die Hände der Leute 
legen " .  ( Schmid, S. 1 2 ,  S. 1 3 ) .  

(cl Es gilt, der Wirtschaft, dem Staat und dem Verbraucher 
die Lust an der Vernutzung der Natur zu nehmen. Ein Weg 
hierzu wäre : Preise auf den Naturverbrauch zu erheben. Wenn 
die Urnweltvernichtung den Verursacher etwas kostet und damit 
kein freies Gut mehr ist, entstehen starke ökonomische An
reize zur Einschränkung des Ressourcenverbrauchs und der 
Schadstoffemission . Solche Anreize können auf zwei Wegen ent
stehen, entweder dadurch, daß die Belastung der Umwe lt mit 
festen Abgaben belegt wird (die sog. "Preislösung " )  oder da
durch, daß übertragene Zertifikate erworben werden müssen, 
die ein limitiertes Recht zur Vernutzung der Natur beinhal
ten (die sogen. "Mengenlösung", vgl. Bonus 1 985) . Im politi
schen Raum stößt der Einsatz marktwirtschaftl icher Instru
mente zur Erreichung ökologischer Ziele allerdings · auf Wider
stand. Ist nicht die Marktwirtschaft die Ursache der Umwelt
verschmutzung? Und ist nicht die Unter bindung umweltschädi
gender Praktiken durch gesetzliche Verbote der direkte und 
wirksamste Weg zur Beseitigung solcher Praktiken? In der 
wissenschaftlichen Diskussion wird man sich hüten müssen, 
sich von einem scheinbar harmlosen Ursachenbegriff und von 
Alltagsevidenz zu einem verkürzten Verständnis der Umwelt
problematik verleiten zu lassen. Als kausale Faktoren kommen 
nicht nur die unmittelbaren Verursacher in Betracht, zu 
denen neben der gewerblichen Wirtschaft auch die Konsumen
ten gehören, sondern ebenso eine Gesetzgebung , die solche 
Praktiken nicht verhindert und eine wiederum politisch be
dingte Begrenzung der Reichweite von Märkten. Die Unvoll
ständigkeit der Kostenrechnung ist eine zentrale Quelle 
der Umwe ltzerstörung. Natur wird übermäßig vernutzt, nicht 
weil sie eine handelbare Ware ist, sondern weil sie inner
halb eines Waren produzierenden Systems keine solche handel
bare Ware ist. 

Wenn Änderungen der skizzierten Art in den vorherrschenden 
Norma�itätsentwurf einer sozial gesicherten Vollzeit-Arbeit
nehmerexiste n z ,  die an den natürlichen Grenzen des Wachstums 
eher desinteressiert, sich eintragen ließen, dann eröffnete 
sich eine neue gese llschaftliche Perspektive, in der der 
Selbstorganisation eine tragende Funktion zukommt. Möglich 
ist eine solche Entwicklung in dem schlichten Sinne, daß 
die reichen Gesellschaften des Westens sie sich leisten 
könnten; aber wie wahrscheinlich sie ist, dies steht auf 
einem anderen Blatt. 
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1 1 ,  FRE I ZE I TPÄDAGOGIK  UND SELBSTORGAN I SATION 

Reinhold Papp, Salzburg 

1 .  Repressive Freizeit 
Von den rund 9000 Stunden eines Jahres werden ca. 3000 für 
Schlaf und �a. 2000 für berufliche Arbeit verwendet .  Etwa 
4000 Stunden sind "berufsfreie " ,  etwas mehr als 4000 Stun
den "schulfreie" Zeit. Für die nahe Zukunft ist eine Ver
kürzung der beruflichen Arbeitszeit mit hoher Wahrscheinlich
keit zu erwarten. Auf den ersten Blick sieht es ganz so aus, 
als wäre unsere Gesellschaft dem erklärten Ziel der Arbeiter
bewegung - der möglichst weitgehenden Befreiung von entfrem
deter und entfremdender Arbeit - schon recht nahe gekommen. 
Irgendwie stimmt ' »  ja auch! 40 Stunden Arbeit zum Vorteil 
anderer sind gegenüber 70 , 60 oder 50 durchaus ein relativer 
Fortschritt. Aber was ist nach diesen 4 0  Stunden los? Ist da 
das ersehnte "Reich der Freiheit"? 

Die meisten von uns gehen nach der Arbeit heim in die viel 
zu kleine , viel zu teure Wohnung (in der nach einschlägigen 
untersuchungen immerhin mehr als zwei Drittel der berufs
freien Zeit verbracht werden) ,  bei deren architektonischer 
Gestaltung man nicht mitreden durfte, in deren Umfeld "Lärmen , 
schreien und Radfahren" für Kinder und Jugendliche "streng
stens" verboten ist, durch deren Wände man den Streit der 
Nachbarn hört . . .  Freizeit-Glück gibt ' s  auf Knopfdruck Uber ' s  

Im wohl abgewogenen Wechsel zwischen Spannung und ����.!!
�
kann ich mir per Fernbedienung Kameradschaft 

in die gute Stube holen - zumindest beim Fuß
ich Bildung, d�e sieh lohnt - zumindest beim 

Quiz� gibt es noch Stars und Helden, die ich bewundern kann 
- zumindest in der Show, � Western oder Kr�i . . .  Und Frei
zeit-Glück kann man selbstverständlich kaufen :Kleidung, die 
die Freundin vor Neid erblassen läßt, Motorräder und Mopeds, 
mit denen man sich den frischen Wind der wilden Freiheit um 
die Nase wehen lassen kann und Urlaub auf Mallorca, indivi
dgel l  und "ganz anders" . . .  Nach Auskunft von Wirtschafts
wissenschaftlern läßt sich der umfang der Freizeitmärkte in 
den hochentwickelten Industriegesellschaften mit rund 20 % 
des nationalen Einkommens bestimmen. Anderen UnterSUChungen 
zufolge drehen sich ca. die Hälfte der Gesprächsinhalte von 
Hausfrauen 1m Freizeitbereich um Fragen des Konsums . 

Außer Televisions-Illusionen und gekauftem SupermarktglUck 
scheint also nicht allzuviel los zu sein in der "freien 
Zeit" . Und so ist es auch kein Wunder, wenn sich die große 
Alltagslanqeweile immer breiter macht. Nicht wenige , die ihr 
entkommen wollen, flüchten in den Rausch des Alkohols oder 
anderer Drogen� oder sie arbeiten in der "Freizeit" weiter 
(siehe "Pfuscherei-"Statistiken l . "Aber das muß doch alles 

nicht so sein " ,  wird sich jetzt vielleicht mancher sagen . 
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��a:1 könnte doch auch Marken sammeln, T@nnis spielen, foto
grafieren oder - warum nicht - Hausmusik machen . Bei ein 
bißehen gutem Willen mUsse man doch etwas anzufangen wissen 
:üt seiner Freizeit! Nun, ganz so einfach scheint das nicht 
zu sein! 

Das soll am Beispiel der Freizeit von Kindern und Jugend
lichen verdeutlicht werden: Die meisten von ihnen wissen 
eigentlich recht gut, was sie in ihrer "Freizeit" tun wollen. 
Sie möchten radfahren, Baumburg bauen, ballspielen, werken, 
toben , raufen, Pläne aushecken , malen, "Banden" grUnden, 
plaudern, hinter Geheimnisse kommen, tanzen, vor allem mit 
Gleichaltrigen, mit Freunden zusammensein; manche wollen 
sogar "Hausmusik" machen, eine "Band" grUnden. Doch mit 
( fast) allem, was sie tun , sind sie im Wege . Die Musik, die 
sie hören und machen, ist zu laut. Die wohnungen sind für 
vieles, was sie tun wollen, ungeeignet und für mehrere von 
ihnen zu klein. "öffentliche" Angebote zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse gibt e s  nur in Einzelfällen. In den meisten 
Orten und Stadtteilen fehlen Treffpunkte, Spielräume und 
Spielplätze, Hobby- und Kreativangebote für Kinder und Jugend
liche. Und organisierte Jugendgruppen sind nicht selten "be
lehrend" und "fad " .  

Die Schule, die vorgibt, auf das "Leben" vorzubereiten, tut 
so, als bestünde das "Leben" nur aus "Arbeit " .  Und so ist 
die Schule auch von den Elementen der Arbeitswelt geprägt : 
Was und wie gelernt wird, bestimmen andere: "Lernen ist pflicht} 
"Disziplin" wird groß geschrieben; der/die Stärkste setzt sich 
durch; die "Guten" in TöpfChen , die "Schlechten" • • .  "Lernen " ,  
so scheint e s ,  besteht in der "Speich@rung" des vom "Lehrer " 
oder vom "Lehrbuch" gebotenen "Lehrstoffes " .  Mit einem solcher
art "verengten" Lernbegriff werden junge Menschen und wurden 
die meisten von uns von der Schule ins "Leben" entlassen. 

2 .  Emanzipatorische Freizeitpädaqoqik 
Da nehmen wir dann vielfach gar nicht mehr war, daß sich 
über Spie l ,  Geselligkeit und Kommunikation ungeheuer 
viel lernen daß sich wohl auch nur durch Lernen unter 

die Fähigkeit zur rationaleren Aus
Umweltangeboten stärken läßt - in 

Anbetracht der zunehmenden unstrukturierten Reizüberflutung 
durch Werbung und Fernsehen eine Qualifikation von allerhöchster 
Bedeutung ' Diese "relative Wahlfreiheit" zwischen einer Reihe 
von sozialen und r�umlich-materiellen Umweltangeboten ist ein 
wesentliches Kennzeichen des Freizeitbereichs . 

Die "Nutzung" dieser Angebote im Sinne eines �emanzipatori
sehen Nutzungsintere sses" kann als 

Konsuman-
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gebote sowie der überwiegend entfremdenden Auswirkungen der 
Erfahrungen aus Schule und Arbeitswelt kann eine derartige 
"emanzipatorische" Nutzung nicht einfach vorausgesetzt wer
den. Vielmehr muß damit gerechnet werden ,  daß die meisten 
Henschen den Eindruck haben, Bedürfnisse könnten nicht so 
sehr durch eigene Aktivität, sondern eben durch Konsum von 
Gütern, Dienstleistungen usw. befriedigt werden .  

Emanzipatorische Bildungsarbeit im Freizeitbereich muß 
zwangsläufig die "kontrollierte Passivität" eines Freizeit
bereichs aufbrechen ,  der über weite Strecken von kommerziali
sierten Konsumangeboten und von den Bedingungen der Arbeits
welt bzw. der schulischen Bildungsarbeit geprägt ist. Damit 
richtet sich "frei zeitkulturelle Bildung" zwar primär auf 
Angebote und Einrichtungen des Freizeitbereichs ,  wirkt aber 
letztlich auf andere Lebenszusammenhänge wie eben Schule 

und Beruf zurück. So gesehen versteht sich emanzipatorische 
Bildungsarbeit im Freizeitbereich, also "frei zeitkulturelle 
Bildungsarbeit" , als frei zeitbezogene pädagogische Einfluß
nahme auf das gesamtgesellschaftliche Kräftespiel zwischen 
profitorientierten und emanzipatorischen Tendenzen . 

Mit dem Ziel der "Aktivierung" breiter Bevölkerungskreise 
zum Engagement für die Errichtung, Veränderung, Gestaltung, 
Erhaltung und möglichst eigenständige Verwaltung von Ein
richtungen und Angeboten zur Befriedigung freizeitbezogener 
Bedürfnisse im konkreten Wohnumfeld wird "freizeitkulturelle 
Bildungsarbeit" zu "politischer Bildung " .  Dieser Aspekt ver
deutlicht auch, daß die "Privatheit" des Freizeitbereichs, 
letztlich nichts anderes ist als eine veränderungsfeindliche 
Illusion; eine Illus ion , die das Erlebnis von tiefer Be
troffenheit verhindern soll, das sich wohl zwangsläufig ein
stellen würde , wenn die umfangreichen Auswirkungen des 
kommerziellen und politischen Zugriffs einflußreicher gesell
schaftlicher Gruppen und Mächte auf den Freizeitbereich durch
schaut wird. 

So ist es eben durchaus nicht "privat " ,  ob freie Grünflächen 
als Freizeit-, Erholungs- und Kommunikationszonen, für die 
Errichtung von Kindergärten, Jugendtref f s ,  Spielclubs usw. 
gewidmet werden oder für möglichst viele, gewinnträchtig 
verkauf- oder vermietbare Wohn- und Geschäftsräume bei Be
rücksichtigung von Sozial- und Freizeiteinrichtungen im ge
setzlich verpflichtenden Mindestma ß .  Es ist auch gar nicht 
so "priva t " ,  wofür Steuergelder verwendet werden , für die 
Trainings- und Wettkampf anforderungen eines elitären Hoch
leistungssports oder zur Förderung kommunikativer Bewegungs
formen großer Bevölkerungsanteile (von der Spielwiese über 
Tischtennis- und Fitneßräume bis hin zu Bädern, Radwegen u .  
ä . )  . 

"Privat" ist es auch nicht, ob nur die Sal zburger Festspiele, 
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Landestheater und einige Museen und Orchester aus dem Sub
ventionstopf der öffentlichen Hand versorgt werden oder 
auch minde stens ebenso viele Mittel zur Förderung kultu
reller Formen breiter Bevölkerungskreise zur Verfügung 
stehen. Ganz gewiß ist es weiters keine "private" Angele
genheit, wenn einige wenige "traditionelle" Organisationen 
der außer- bzw. nachschulischen Jugend- bzw. Erwachsenen
bildung den Löwenanteil der für " freizeitkulturelle Bil
dungsarbeit" zweckgewidmeten öffentlichen Förderungsmittel 
kassieren und dafUr letztlich "elitäre" Angebote für 
bestenfalls 1 0  , der jeweils betroffenen Bevölkerungs
gruppen setzen. Bildungsarbeit dieses Stils und die ver
schiedenen Ausprägunqsformen der "Hochkultur" bzw. des 
"Leistungssports" haben gemeinsam, daß sie an mehr als 90 , 
der Bevölkerung vorbeiarbeiten! 

"Freizeitkulturelle Bildung" muß stattdessen Formen "Frei
zeitkultureller Breitenarbeit" entwickeln" Es müssen dies 
"offene" Formen sein, wie si.e modellhaft bereits als "sta
tionären Einrichtungen (Aktlvspie lplätze, Ktnder- , Jugend- , 
Medien-, HObby-, musische . . •  Zentren, Seniorenclubs, Frei
zeit-, Stadtteil-, Gemeinde-, Kommunikationszentren , Frei
zeitparks, Ferienzentren, Spielotheken bzw. Mediatheken, 
. . .  ) aber auch als nmobile" Angebote (Spiel- bzw. Medien

bus, Ferienspiele, historische bzw. naturkundliche Lehr
pfade, Formen der Reise- bzw. "Erlebnispädagogik " , . . .  1 
erprobt wurden. 

3 .  Ausbildung von Freizeitpädagogen 

Die meisten dieser Einrichtungen und Angebote erfordern 
einen relativ großen Kreis aktiver Mitarbeiter .  Zumindest 
die meist sehr ausgedehnten "8ffnungszeiten" machen neben 
ehrenamtlichen Mit�rbeitern auch bezahlte (teilzeit- oder 
vollbeschäftigte) hBerater " ,  "Animateure " ,  "Koordinatoren " ,  

. . •  nötig. Der Aufgabenbereich derartiger hauptberuflicher 
Mitarbeiter bewegt sich im Spannungsfeld zwischen freizeit
pädagogischer Beratung und Animation einerseits und Orga
nisation der "Aufforderungsreize" sowie Verwaltung und 
"Management " (einschließlich Sicherung der Finanzen, öffent
lichkeitsarbeit, . • •  ) andererseits. 

Die erfolgreiche Tätigkeit in diesem weiten Aufgabenbereich 
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wie sie in den Aus- und 
For bereits "etablierten" 

( L" hrer ,  Sozialarbeiter, . . .  ) nur zum 
finden .  Neben der Entwicklung bedürf

nis- und freizeitkultureller Einrichtungen 
und Angebote sind also rasche Konsequenzen im Bereich der 
Aus- und Fortbildung von Fachleuten für freizeitkulturell 
orientierte Sozial- bzw. Bildungsarbeit erforderlich. Ent-
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sprer.hende Ausbildungsgänge gibt es in mehreren europäischen 
Ländern schon seit Jahren, während österreich hier noch 
schwerwiegende Rückstände aufwe ist, die sich in der konkre
ten Praxis zwangsläufig in der Verunsicherung und Uberfor
derung der betroffenen Mitarbeiter niederschlagen .  

4 .  Freizeitpädagogik - Sozialpädagogik 
schaft 

Erziehungswissen-

Innerhalb der Erziehungswissenschaft/Pädagogik kann "Frei
zeitpädagogik " der Teildisziplin "Sozialpädagogik" zugerechnet 
werden *) , die sich mit all jenen pädagogischen Problemen be
faßt, welche nicht durch die Teildiszipl inen "Familiener
ziehung" und " Schulpädagogik" behandelt werden. "Freizeit
pädagogik" stellt eine qualitative Weiterentwicklung von 
"Sozialpädagogik "  dar , wurde doch "Sozialpädagogik" ( " Sozial
arbeit " )  bisher zumeist über Situationen der "Nothilfe" be
gründet und richtet sich vorwiegend an gesellschaftlich rand
ständige Bevölkerungsgruppen . 

"Freizeitpädagogik" dagegen versucht sich "positiv" zu be
gründen und zwar über das Ziel der umfassenden Verbesserung 
der "Lebensqualität" und "Selbstverwirklichung" der Bevölke
rung des gesamten Gemeinwesens Wlter Ausnutzung der "Chancen
struktur" des Freizeitbereichs. "Freizeitpädagogik" muß sich 
aber auch darüber klar werden, daß "Freizeit" kein "eigen
ständiger " ,  "abgegrenzter" Lebensbereich ist; vielmehr sind 
die AUSWirkungen von Beruf oder Schule auf den "Freizeitbe
reich" ebenso spürbar wie die Art und Weise der Freizeitge
staltung unweigerlich in den Berufs- bzw. Schulbereich zurück
wirken. 

Als Teilaspekt der " S ozialpädagogik" setzt "Freizeitpädagogik" 
also im außerberuflichen bzw. außerschulischen Lebensbereich 
an, richtet sich aber an den "ganzen Menschen" und damit an 
den gesamten menschlichen Lebens zusammenhang. Damit wirkt 
"Freizeitpädagogik" aber auch auf andere Teilaspekte der 
"Sozialpädagogik" ( z . B .  außerschulische Jugenderziehung" , 
"Behindertenarbeit" ,  "Kulturarbeit" , • . .  ) sowie auf die er
ziehungswissenschaftlichen Teildis d.pl inen "Farnil iener ziehung 11 

und "Schulpädagogik" ( schulische Freizeiterziehung, ganz
tägige Schulformen, Projektunterricht, . . .  ) zurück. 

In den letzten eineinhalb Jahrzehnten, in denen "Freizeitpäd
agogik" die pädagogische Diskussion beeinflußte, gelang es 

*) Bei dieser "pragmatischen" Argumentation sind die geringen 
Differenzierungsmöglichkeiten zu berücksichtigen , die im 
Rahmen der etablierten ErZiehungSWissenschaft und des Aus
und Weiterbildungssystems in österreich bisher gegeben 
sind (Anm. der Redaktion nach Rücksprache mit dem Autor) • 
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dieser sozialpädagogischen Spe:Üaldisziplin, die "Erziehungs
wissenschaft sowie die praktische Erziehungs- und Bildungs
arbeit ein Stück weiterzuentwickeln. Auf einer quasi "theo
retischen" Ebene gelang es, eine Reihe von Büchern und 
Artikeln vorzulegen, in denen die mit "ökonomischen Uberfluß" 
und "Wohlstand" in hochindustrialisierten Gesellschaften zu
sammenhängenden Probleme und Chancen unter pädagogischem 
Gesichtspunkt ausgelotet wurden. In "praxisbezogener "  Hin
sicht wurden wichtige didaktisch-methodische Handlungsansätze 
entwickelt und erprobt, wobei die spezielle Leistung von 
"Freize itpädagogik" wohl in der Verbindung und Integration 
bisher nebeneinander entwickelter pädagogischer Teilaufgaben
gebiete besteht. Dabei sind vor allem zu nennen: Politische 
Bildung, Spiel- und Interaktionspädagogik, Medienpädagogik. 
Bewegungs- bzw. Sportpädagogik, Kunstpädagogik, Kulturarbeit 
bzw. "kulturelle Bildung " ,  Gruppenpädagogik, pädagogische 
Beratung, Gemeinwesenarbe it. 

5 .  Animation 

"Animation " wird dabei von vielen Autoren als gegenstands
übergreifendes didaktisch-methodisches Prinzip pädagogischen 
Handelns im Frei zeitbereich verstanden. Die meisten neueren 
Definitionen für "Animation " orientieren sich an der Begriffs
bestinunung des Europarates. Danach handelt es sich bei "Ani
mation" um jede Aktivität, die den einzelnen Mitgliedern dazu 
verhilft, " a .  sich über Situationen, Bedürfnisse und Begabun
gen zunehmend bewußt zu werden; b .  mit anderen Menschen zu 
kommunizieren und aktiver am Leben des Gemeinwesens teil zu
nehmen; c .  sich anzupassen an Veränderungen in der sozialen, 
urbanen und technischen Umwelt und an kommende Veränderungen; 
d. ihre eigene Kultur zu vertiefen was - genauer gesagt -
umfaßt: die intellektuellen die des Aus-
drucks und der Kreativität, die 
Der Erfolg dieser Methode liegt im 
pation-Demokratie und kann nicht 
Organisationsarbeit garantiert w"r",n nur 
ergeben durch die Kombination der einer 
effektiven Beziehung zwischen intentionaler und funktionaler 
Animation , d . h .  Animation ergibt sich direkt aus dem sozialen 
Leben, wie es sich gerade entwickelt" . 

Wie der "Emanzipations " -Begriff reicht der Begriff der "Ani
mation " weit über den Freizeitbereich hinaus. Der Freizeitbe
reich eröffnet allerdings im Vergleich zum beruflichen Sektor 
hzw. zur Schule einen relativ großen Handlungsspielraum. Die
ser Spielraum läßt emanzipatorische Lernerfahrungen hei der 
bedUrfnisorientierten Gestaltung und Veränderung von direkter 
Wohnumwelt zu. Positive Erfahrungen bei der bedUrfnisorien
tierten "Aneignung" von {räumlich-materieller I Umwelt machen 
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möglicherweise Mut, sich in größere gesellschaftliche Zu
sammenhänge "einzWllischen" .  Erfahrungen im überschaubaren 
Wohn- und Freizeitbereich könnten so der erste Schritt sein 
zu einem "Lernen in konzentrischen :Kreisen" ,  wobei die je
weils größeren Kreise zwangsläufig in andere Lebensbereiche 
hineinreichen werden. 

6 .  Freizeitpädagogik und Freizeitpolitik 

"Freizeitpädagogik" entspricht mit ihren "animativen" und 
auf umfassende "partizipation" j eweils "betroffener" Be
vökerungsteile gerichteten Handlungsansätzen nicht nur den 
Erfordernissen der Befriedigung individueller bzw. gruppen
spezifischer (freizeitbezogenerl Bedürfnisse, sondern auch 
einem erheblichen Bedarf der Politik, des pOlitisch-administra
tiven Systems. 

In Anbetracht der 
_ zunehmenden Kompliziertheit verschiedener Lebens- und Ge

sellschaftsbereiche, 
der abnehmenden "Selbstverst8ndlichkeit" von "Loyalität" 
st8ndig wachsender Bevölkerungsteile gegenüber dem "poli
tisch-administrativen" (und damit indirekt auch gegen
ßber dem "ökonomischen" system) sowie 
der mit dieser EntwiCklung verbundenen immer teurer werden
den laufenden Ausweitung der öffentlichen verwaltung ( ins
besondere der 

stellt die 
der Anteile 
digkeit" dar. 

wachsen
Notwen-

"Freizeitpädagogik" ist also einerseits auf die Befriedigung 
individueller freizeitbezogener Bedürfnisse, andererseits 
auf die Abdeckung eines sehr erheblichen gesellschaftlichen 
Bedarfs gerichtet. Nach wie vor stellt "Freizeitpädagogik" 
eine anderer pädagogischer Teildisziplinen 
und aber auch der "ökonomie" und "Politik" 
dar, wo "Freizeitbereich" nicht selten als "Abfallprodukt" 
des Berufsbereichs angesehen wird. 

"Freizeitpädagogik" fordert aber - als " j ßngerer Zweig" der 
"Sozialpädagogik" - auch jeden, der sich im weiten 
Sozial-, Kultur- und Bildungsarbeit hera.u", 
mit der Problem- und 
auseinander zusetzen 
freizeitpädagogischer 

Literaturhinweise ( s o  Schluß des nächsten Beitrages) 



- 52 -

1 1 1 .  DAS SELBSTORGAN J S J ERTE JUGEND- UND K I NDERZENTRUM 

SALZBURG-LEHEN 
Reinhold Popp , Salzburg 

, .  Neues Freizeitbewußtsein 

Noch vor wenigen Jahren gehörte Salzburg zu jenen Städten, 
in denen mangels geeigneter Freizeitangebote für Jugend
liche und Kinder die Alltagslangeweile die Regel und be
friedigende Freizeitgestaltung die Ausnahme darstellten. 
Verschiedene engagierte Personen und Initiativen hatten vor 
den nur mehr schwer zu verhindernden Folgen gewarnt, die 
zwangsläufig eintreten. würden, sollte sich die offizielle 
Politik nicht bald um die mit der steigenden Freizeit zu
sammenhängenden Probleme und Bedürfnisse kUmmern . Die soge
nannten "Jugendunruhen" in Zürich und anderen Städten unter
stützten diese warnungen auf durchaus "schlagkräftige" Wei
se. 

Gleichsam 5 vor 1 2  setzte schließlich in zuständigen Ämtern 
und verantwortlichen Gremien der Stadt Saliburg ein Lern-
und Umdenkprozeß ein. Zumindest nicht mehr generell wurden 
Freizeitprobleme von Kindern, Jugendlichen, Familien . . •  

zur "reinen Privatsache" erklärt , zu einem Problem dritter 
Ordnung in Anbetracht wirtschaftlicher Probleme und im Ver
gleich zur steigenden Arbeitslosigkeit. "Freizeit" worde 
zumindest tendenziell als wichtiges Feld fUr emanzipatorisches 
Lernen begriffen, als überschaubarer Bereich fUr bedürfnis
orientierte Lernhandlungen. 

2. Freizeitinitiative 

Eines der Ergebnisse dieser für die Zukunft unserer Stadt 
sehr wichtigen Entwicklung ist das Jugend- und Kinderzentrum 
Lehen. Bei allen damit zusammenhängenden Schwierigkeiten 
steht dieses Zentrum, eines der größten österreichs, nicht 
zufällig mitten im dichtestbesiedelten Stadtteil salzburg. 
Die Lage unseres Zentrums kann und soll n�lich durchaus als 
Symbol dafür gesehen werden, daß sich in einem lebendigen 
Geme inwesen die Generationen nicht einfach um eine Auseinan
dersetzung miteinander herumdrücken können. 

So ist sozial- und freizeitpädagogisch begründete Stadtteil
arbeit auch ein wesentliches Ziel des Jugend- und Kinderzen
trums Leben. Die enge Zusammenarbeit mit mobilen pädagogischen 
Ansätzen wie z . B .  der Arbeitsgemeinschaft Aktion spielbus 
oder die starke Beteiligung an dem vor kurzem gestarteten 
"Sozialsprengelprojekt" ("Netzwerkplanung" )  im Raum Lehen 
zeigen diesen Stadtteilbezug deutlich auf. 
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Im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Zentren wurde 
das Jugend- und Kinderzentrum Lehen mit seinen vielfältigen 
Freizeit-, Kultur-, Sozial- und Bildungsangeboten den Jugend
lichen und Kindern nicht einfach hingestellt. In vier Jahren 
harter und engagierter Arbeit haben sich viele Jugendliche 
mit unterstUtzung einiger weniger sozialpädagogisch erfahrener 
Erwachsener im Rahmen eines Initiativ-Vereins ihr Haus selbst 
geplant und schließlich auch selbst eingerichtet .  
An der Vielfalt der Angebotsstruktur unseres Zentrums merkt 
man die "Handschrift" vieler Jugendlicher und Kinder , die , 
als es darauf ankam, sehr wohl zeigten , daß sie wissen, was 
sie brauchen, um sich wohlzufühlen und daß sie auch durchaus 
bereit sind, sich für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse einzu
setzen, wenn sie nur eine realist ische Gelegenheit dazu be
kommen . Auch die al ltägliche Gestaltung und Verwaltung liegt 
über weite Strecken in der Hand von Jugendlichen. In den Gre
mien der selbstverwaltenden Vereine des Zentrums ( siehe 
Abschnitt sitzen zu über 90 % Jugendliche zwischen 1 5  und 
20 Jahren. 

Die wenigen unterstützen die Jugend-
lichen und 

��::��:�
:��.i1�:: � ::�:

�t�=�:�l:�::: 
bei der 

Vertretung des Zentrums und "der öffent-
lichkeit, bei der Sicherung Mittel und durch 
Beratung im Rahmen des Angebots unserer Jugend-, Familien
und partnerberatungsstelle . 

3 .  Programm 

Im Jugend- und Kinderzentrum Lehen gibt e s  folgende Ängebots
bereiche: 

- das Jugendcafe (Disco, Treffpunkt, Veranstaltungen, Feste , 
Filme . . .  ) 

- eine Holz-, l1etall- und Bastelwerkstatt, 
- eine "Spielothek" , in der man spielen und Spiele aus-

leihen kann, 
- einen Bewegungs-, Tob- und Theaterraum , 
- einen "Kugelsandraum " ,  
- ein Fotolabor mit Dunkelkammer, 
- einen Seminarraum , der gleichzeitig auch als Foto, 

Video- und Tonstudio Verwendung finde t ,  
- ein Koordinations zentrum fUr stadtteilbezogene Be-

hindertenarbeit, 
- das "New-People-Pub" mit seiner "Galerie " ,  
- 2 "Teestuben" , 
- die Redaktion unserer beiden "Hauszeitungen" ( "Na und " ,  

"Netzwerk " )  in Verbindung mit unserem Repro- und Kopier
bereich, 

- unsere "Jugend-, Familien-, und Partnerberatunqsstelle " ,  
- und selbstverständlich Stau- und Lagerräume sowie Büro-

und Verwaltungsbereiche. 

Die abgedruckten 2 Grundrißpläne für Parterre und 1 .  Stock 
des Zentrums mit insgesamt 5 Stockwerken geben einen Einblick 
in das Raum- und Funktionsprogramm . 



P A R T ER R E ;  

Rollstuhl 

J u g e il d c a f e . Ba r .  

.Jl.OE\TC\fE, 
(Bar ,Treffrnliß, 
Wo's I . c 

D i s c o . 

VElMt&&.Th:.GEN • • • •  

, ... , .... 

K u c h e  • . . .  

l�l1 
< -

I .  STOCK: " K i n d e r z e n t r u � " ( K IZ ) : S p i e l o thek . S � i e l z i n�e r , K u 3 e l 
s a n d r a u � . ßewe z u n S5- , To b - u n d  T h e a t � r r a u m ,  " 7 = e s t u � 2 "  i �  K I Z ,  . . .  

y. IU L ." ':' J ."  ,I 
I ".lQ 



- 55 -

Uber diese Angebote im Gebäude des Jugend- und Kinderzen
trums Lehen hinaus veranstalten Mitarbeiter dieses Zen
trums gemeinsam mit engagierten Kindern und Jugendlichen 
un in enger Zusammenarbeit mit der "Arbeitsgemeinschaft 
Aktion Spielbus" Spielaktionen und Spielfeste auf Spiel
plätzen vor allem im Stadtteil Lehen. 1 984 wurde auBerdem 
von- einer Gruppe Jugendlicher die "Plaik " ,  ein Bergbauern
haus in Lungöt z im Lammertal (ca. 70 km von Salzburg ent
fernt) renoviert und ausgebaut. Damit steht dem Jugendzen
trum Lehen ein landschaftlich wunderschön gelegenes Urlaubs-, 
Wochenend- und Bildungshaus fOr Kinder, Jugendliche und 
Familien zur Verfügung, das Platz für 1 0  - 1 5  Gäste bietet. 

Seit dem wintersemester 1 9 B 3 /84 arbeitet unser Zentrum 
übrigens sehr eng mit der "Sal zburger VolkshochschuleR zu
sammen und ist eine Zweigste lle dieser Bildungsinstitution. 
Seit September 1 984 ist das Jugend- und Kinderzentrum Lehen 
auch eine "berufspädagogische" Einrichtung: Seit diesem 
Zeitpunkt werden nämlich in unserem Verwaltungsbereich 
2 schwer vermittelbare Jugendliche 1m Lehrberuf "Bürokauf
mann" ausgebildet ,  nachdem die "Arbeitsgemeinschaft Jugend
und Kinderzentrum Lehenn in e inem sehr konfliktreichen 
Genehmigungsverfahren als "besondere eigenständige .Ausbil
dungseinrichtunq" nach dem Berufsausbildungsgeset2 anerkannt 
worden war. 

In allen "Teilbereichen" des Jugend- und Kinderzentrums Lehen 
wird den Jugendlichen und Kindern freilich nicht in erster 
Linie "etwas geboten " .  Das Prinzip der "Eigenverantwortlich
keit" bei möglichst breiter "Eigengestaltung und -verwaltung" 
wird nämlich g&02 groß geschrieben. 50 engagieren sich auch 
in den verschiedenen "Gremien" der "Arbeitsgemeinschaft 
Jugend- und Kinderzentrum Lehen" und deren "Mltgliederver-
einen" (s. Abschnitt ) c a .  80 Jugendliche und Kinder mit 
großem Einsatz. 

4 .  Besucher und Mitarbe iter 

Addiert man die in den einzelnen Teilbereichen gezählten 
"Besucher" ,  erreichen die verschiedenen Angebote des Jugend
und Kinderzentrums Lehen an " Spitzentagen" über 700 Kinder 
und Jugendliche, an "Durchschnittstagen" ca. 400 . 

Der gröBte Teil der engagierten Besucher und Mitarbeiter des 
Jugend- und Kinderzentrums Lehen stammt aus der Altersgruppe 
der 8 - 1 8jährigen. Unter den nicht mehr schulpflichtigen Be
suchern und Mitarbeitern des Zentrums sind fast ausschließlich 
berufstätige Jugendliche (vorwiegend Lehrlinge) und nur sehr 
wenige Schiller zu finden. Der GraBteil der SChulpflichtigen 
der 9 .  5chulstufe sind Schüler des Polytechnischen Lehrgangs. 
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Der Großteil der Jugend- und 
aus Familien, die dem 
Seit November 1 984 ����;;����;;i:!::�: stammt 

angehören. 
"Kinder

Kinder aus jugo
s!a\üschen Familien) zunehmend . Ein Uberproportional hoher 
Anteil der Kinder, die das Jugend- und Kinderzentrum Lehen 
besuchen, kommt aus Familien, in denen nur 1 Elternteil 
(meist die Mutter) die Erziehungsarbeit leistet. 

5 .  Konzeption 

Die wichtigsten Grundsätze der freizeitpädagogischen Arbeit 
im Jugend- und Kinderzentrum Lehen sind in den folgenden 
Punkten zusammengefaßt. Diese nallgemeine Konzeption" wurde 
von einem Arbeitskreis der Vorbereitungsinitiative für das 
jetzige Zentrum ausführlich diskutiert und formuliert , in 
den zuständigen Vereinsgremien beschlossen und vom Kuratorium , 
"Koordinationsgremium" zwischen der "Arbeitsgemeinschaft 
Jugend- und Kinderzentrum Lehen" und der Stadt Salzburg, ein
stimmung angenommen (gekürzt) : 

" 1 .  Die Entscheidungsf indunq hinsichtlich der konkreten In
halte der (pSdagogischenJ Arbeit im Jugend- und Kinderzentrurn 
Lehen obliegt ausschließlich den dafür vorgesehenen Entschei
dungsgremien des Vereins 'Arbeitsgemeinschaft: Jugend- und 
Kinderzentrum Lehen' . Dieser Vere in besteht aus ' j uristischen 
Personen' (=weiteren Teilvereinen) , die die verschiedenen 
Teilbereiche des Zentrums verwalten. 
2 :  Die im ' Kuratorium ' einvernehmlich zwischen Stadt und 
Verein zu klärenden ' grundsätzlichen Fragen der 
führung' sind durch dieses Gremium in Form von 
schriftlich niedergelegt, diskutiert und 
schlossen worden. 
3. Basissätze 
a )  Das Jugend- und Kinderzentrum Lehen versteht sich als Ein

richtOung der ' offenen Kinder- und Jugendarbeit ' .  
b )  ' Offene Kinder- und Jugendarbeit' geht vom Bedürfnis vie

ler Kinder und Jugendlicher aus, sich in größerer Anzahl 
an bestimoten Orten regelmäßig zu treffen. Dieses Bedürf
nis kann unmittelbar als Ausdruck der vielfach einge
schränkten Wohn-, Familien-, Ausbildungs- bzw. Arbeitsbe
dingungen und zugleich als pOSitive und existentiell be
deutsame Abwehr gegen Vereinzelung und Isolierung betrach
tet werden. 

cl Diesem so interpretierten Grundbedürfnis wird in erster 
Linie durch die Schaffung der räumlichen und weiters der 
personellen Voraussetzungen Rechnung getragen. (Die weit
gehende Berücksichtigung der Bedürfnisse der ' Zielgruppe ' 
führte bereits zur weitgehenden Einbeziehung der potentiel
len Benützer in der Umbau- und Einrichtungsphase) . 



- 5 7  -

dl Im Sinne ' fraizeitkultureller Breitenarbeit' orientiert 
sich die gesa.mte Angebotsstruktur des Jugend- und Kinder
zentrums Lehen an der ' Lebenswelt' und somit an der In
teressens- und Bedürfnislage der Mehrheit der Kinder und 
Jugendlichen des Staddteils Lehen, wobei bisher - hinsicht
lich der Zugangschancen zu Freizeit-, Bildungs- und Kul
turangeboten - benachteiligte Gruppen besonders berücksich
tigt werden. 
Eine - insbesondere ' therapieorientierte' - Beratung von 
Jugendlichen und Kindern im Sinne sozialarbaiterischer 
' Randgruppenarbeit' gehört allerdings nicht zum Aufgaben
bereich des Zentrums . 
Wesentliche Bedeutung wird der Integration von behinderten 
Kindern und Jugendlichen zugemessen, wofür mit einer behin
dertengerechten Architektur und Einrichtung eine wesent
liche vorbedingung geschaffen wurde . 

e )  Formen der ' Selbstverwaltung' des Jugend- und Kinderzen
trums sind in juristischer und organisatorischer Hinsicht 
als weitgehend eigenständige ' verwaltung' bzw. Betriebs
fUhrung durch den Trägerverein bzw. die diversen Teil
vereine (ordentliche Mitglieder) zu konzipieren. Die breite 
Beteiligung der Besucher des Jugend- und Kinderzentrums 
an der ' verwaltung' des Zentrums kann allerdings nicht 
vorausgesetzt, sondern nur in einem gemeinsamen Lernprozeß 
unter Mitarbeit sozial- und freizeitpädagogisch ausgebil
deter Erwachsener ausgeprägt werden. 

f) Freizeitangebote und damit die räumliche Konzeption sowie 
die Einrichtung des Jugend- und Kinderzentrums und in wei
terer Folge die Auswahl des Personals gehen von der weit
gehenden Eigengestaltung durch Träger- und Teilvereine aus. 
In diesem Sinne muß genau überlegt werden, welche ' Auffor
derungsreize' die Ausstattung des Jugend- und Kinderzentrums 
und seiner direkten umgebung auf die Besucher ausübt. Die 
Aufforderungsreize orientieren sich an der Bedürfnislage 
der Besucher. 

. 

gl Insbesondere zur Durchbrechung sozaler Teilnahmebarrieren, 
zur Beratung für die Einübung und Praxis des breiten Spek
trums von Eigenaktivitäten, sowie um Formen der Selbstver
waltung des Jugendzentrums durch die Besucher zu erreichen, 
ist die Versorgung des Jugendzentrums mit speziell ausge
bildeten Personen nötig. 

h) Der im zusammenhang mit der Personalversorgung zu er
stellende ' Stellenplan' muß als Mlnimalforderung die An
wesenheit von zwei 'Animateuren' bzw. 'Freizeitberatern ' 
zu jedem Zeitpunkt der öffnung des Jugend- und Kinderzen
trums erfüllen. Zu Zeiten überdurchschnittlicher Frequen
tierung (Wochenende , . . •  ) ist die Besetzung mit zumindest 
einem zusätzlichen Mitarbeiter vorzusehen .  Für Reinigungs
personal und Verwaltungspersonal ist ebenso Vorsorge zu 
treffen. Uber die Versorgung mit langfristig zur Verfügung 
stehenden pädagogischem Fachpersonal hinaus muß auch an 
die notwendige, zumeist kurzfristig konzipierte, Verpflich
tung von Fachleuten für spezielle Kurse , Seminare, Work
shops . . .  gedacht werden. 
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e>:!.!. ·3er Planung der öffnt::'l';:szciten ist ;:on einer mög
lichst optimalen Nutzung des Zentrums auszugehen . 
Dies betrifft sowohl die Wochenfreizeit als auch die 
Jahresfre izeit . 

; i  Oie Beteiligung von Jugendlichen an der Erarbeitung, 
breiten Diskussion und Durchführung eines Konzepts 
für die Verwaltung und Betriebsführung des Jugendzen
trums setzt erhebliches ehrenamtliches EngAgement � 
Rahmen der Trägervereine voraus. Dies gilt im besonde
rem Maß auch fUr die Beteiligung von Jugendzentrums
besuchern an Umbau- und Einrichtungsarbeiten . "  

O .  Struktur der Selbstverwaltung 

Das Jugend- und Kinderzentrum Lehen ist ein selbstverwal
tetes Freizeit- und Kommunikationszentrum. Träger der 
Selbstverwaltung ist der Verein "Arbeitsgemeinschaft 
Jugend- und Kinderzentrum Lehen " .  Dieser Verein besteht 
aus "Teilvereinen", die wiederum die einzelnen "Teilbe
reiche" des Zentrums "selbst verwalten " .  Stärker als bei 
den in den meisten Jugendzentren und bis Jänner 1 9 8 3  auch 
bei uns üblichen "Arbeitskreisen" bedeutet diese Regelung, 
daß Jugendliche nicht nur "Mitreden" können und sollen, 
sondern vor allem auch "Mitverantworten " , was im zentrum 
geschieh t .  

Entsprechende schriftliche Verträge der "Teilvereine" mit 
dem "Gesamtverein" fixieren Rechte und Pflichten. Die ein
zelnen "Teilvereine" sind "ordentliche Mitglieder" der 
"Arbeitsgemeinschaft Jugend- und Kinderzentrwn Lehen" und 
können als solche je drei Vertreter in die Mitgliederver
sammlung entsenden. 

� - + -i- -1- -1- -1- -1- +._-,f:.,.- -�t,.;.,+.,..;.+�-i�- -1- -j-+ -f- -i- -t- -1- -H- - - -
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Die wähl t wiederum den Vorstand, 
in Mitgliedervereine die Inter-
essen der Mitarbeiter und Besucher des jeweiligen Teil
bereichs vertreten. Selbstverständlich ist aber die "Mit
gliedsChaft" bei einem der Vereine keine Bedingung flir 
den Besuch des Zentrums " .  Die beige fUgte Graphik ermög
licht einen guten Uberblick über die Entscheidungs- und 
Verwaltungsstrukturen im Bereich des Jugend- und Kinder
zentrums Lehen selbst sowie über die Strukturen der Be
ziehungen zwischen dem Zentrum und der Stadt SalZburg 
( "Kuratorium " ) . 

Abschließend soll noch erwähnt werden, daß das Jugend-
und Kinderzentrum Lehen mit seiner vielfältigen Angebots
struktur und mit seinem gut durchdachten und praktikablen 
Partizipationskonzept bereits nach den wenigen Jahren 
seines Bestehens von in- und ausländischen Experten außer
ordentlich positiv beurteilt wird und weit über die Gren
zen österreichs hinaus als beachtenswertes Modell moderner 
stadtteilbezogener Freizeitpädagogik gilt. 
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I V .  SELBSTORGAN I S I ERTE WOHNUMFELDVERBESSERUNG DURCH 

FRE I ZE ITKULTURARBE I T  

PROJEKT B 1 ELEFELD-OST . FLUR- UND HECKSTRASSE 

Michaela Thier, Bielefeld 

1 .  Selbstorganisation von Freizeitkulturarbeit 

AuS einer Bürgerinitiative zur Entwicklung von Freizeitkultur 
mit einem "Spielmobi l "  für Kinder in dichtbesiedelten Wohnge
bieten 8ielefelds ist 1 9 8 1  der Verein "Spielen mit Kindern" 
e . V .  hervorgegangen { s o  FZP 3-4/8 1 ,  S .  821 . Ihm gelang e s ,  
die Unterstützung des Jugendamtes sowie von Ortsvereinen der 
in Bielefeld dominanten SPD zu gewinnen. Dadurch konnte sich 
die Initiative schnell "etablieren" und differenzieren. Vom 
1 . 7 . 1 98 3  bis zum 3 1 . 1 2 . 1 984 arbeitete der Verein ebenfalls 
eng mit dem Forschungsvorhaben "Selbstorganisierte Freizeit
kultur im Wohnumfeld" an der Universität Bielefeld zusammen. 
Das Forschungsvorhaben finanzierte 1 9 84 zwei studentische 
Mitarbeiter (Michaela Thier/Andreas FriemelJ . Von April bis 
Dezember 1 984 war der Verein durch folgende Teilprojekte 1m 
Forschungsvorhahen vertreten , die zugleich die " Innovations
kraft" von selbstorganisierten Freizeitinitiativen demonstrie
ren : 
- Begegnungsstätte Spielhaus , Teichstr . 1 8a 
- Freize itkulturarbeit an der Flur- und Heckstraße 
- Aktivsplelplatz (ASP) auf dem Gelände der Ravens-

berger Spinnere i .  

Informationen über das PrOjekt Telchstr. 1 8a gehen aus dem 
folgenden Bericht von Andreas Friemel hervor . Die Konzeption 
zur Einrichtung eines betreuten ASP auf dem Gelände der Ra
vensberger Spinnerei wird in dem Bericht über "Tischlerei" 
referiert .  Weitere Teilprojekte wie das in der " B ielstein
straße" bleiben außer Betracht . 

2 .  Konzeption des Vereins "Spielen mit Kindern" e . V .  

I n  diesem Bericht soll die Arbeit des Vereins "Spielen mit 
Kindern " e . V. am Teilprojekt der Frelzeitkulturarheit in 
der Flur- und Heckstraße dargestellt werden (Stand Juni 
1 984 mit WeiterfUhrungen bis 1 985J . Dafür erscheint es zu
nächst sinnvoll ,  die pädagogische Konzeption des Vereins 
kurz zu erläutern. Der Verein verfolgt das freizeitpolitisch 
motivierte Konzept, durch offene Kinderkulturarbeit in ver
schiedenen Stadtteilen Bielefelds das langfristige Ziel "be
spielbare Stadt" zu verwirklichen. Dieses Ziel soll erreicht 
werden durch die Verbindung mobiler und stationärer frei
zeitpädagogischer Angebote und Akt10nsmöglichke iten zu einem 
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soziokulturellen Netzwerk. Dieses Netzwerk stellt ein 
konstantes Lern- und Erfahrungsfeld in der Alltagswelt 
der Kinder dar . Es leistet somit einen Beitrag zur Ver
besserung ihrer Freizeitsituation. 

Offener Kinderkulturarbe i t  kommt in der gegenwärtigen ge
sellschaftl ichen Situation eine wichtige Bedeutung zu: 
Kinder werden aus dem öffentlichen Alltagsleben weitgehend 
ausgegrenzt. Aktive sinnlich und sozial ausgerichtete Hand
lungsmöglichkeiten in ihrer alltäglichen Lebenswelt werden 
zunehmend eingeschränkt ( Zacharias 1 983) . Somit ist offene 
Kinderkulturarbeit Resultat gesellschaftl icher Bedingungen, 
die latente Kinderfeindlichkeit (Thomas 1 979) im architek
tonischen als auch sozialen Bereich anzeigen und als deter
minierendes Merkmal des Umgangs der älteren mit der j üngeren 
Generation anzusehen ist. 

Der Verein verfolgt das kulturpädagogische Konzept, Kindern 
eigene Lebens- und Gestaltun sräume zu schaffen (bzw. zu 
sichern , um 50 zu einer Verbesserung ihrer Spiels ituation 
beizutragen . Weiteres Ziel ist e s ,  dem durch die Allgegen
wärtigkeit der Medien erkennbaren "Verschwinden der Kindheit" 
(Postman 1 98 3 )  entgegenzuwirken, das dadurch entsteht, daß 

Kindern ausnahmslos alle S ituationen und Lebensbereiche der 
Erwachsenen vorgeführt werden, ohne sie jedoch aktiv daran 
teilhaben zu lassen. Es kommt auf Sicherung von Plätzen, 
Räumen, Zeiten und Materialien für Kinder an, die aktives 
Entdecken, Erforschen und Auseinandersetzen ihrer sozialen 
und materiellen Umwelt durch freies , und selbstbestimmtes 
Spiel ermöglichen. Freie Spielräume beinhalten Gelegenhei
ten, die nicht fremdbestimmt bzw. von Zwängen und Notwendig
keiten belastet sind und durch unübersichtliche Kleinzellig
keit und vielfältige Struktur sinnliches Erleben, Abwechs
lung, Uberraschung, Abenteuer und Gefahr bieten ( Spitzer 
1 98 4 ) . "Dies ist der Mehrwert aller spielräurne , für Kinder 
heute über lebenswichtig a l s  Bollwerk gegen Vereinnahmung 
von allen Seiten" ( Zacharias 1 9 8 3 ,  S .  5 1 ) .  Freie Spielrä.ume 
sind Grundvoraussetzung für die selbständige Entwicklung von 
Kinderkultur in Form von eigenen Informationssystemen, eigener 
Sprache und eigenen Regeln . 

Offene Kinderkulturarbeit ist charakterisiert durch Offen
heit und Freiwilligkeit der Teilnahme von Kindern an 
Aktionen . Offene Kinderkulturarbeit ist zu verstehen als 
Alternative zum verschulten Lernen, da e s  keinen Leistungs
druck gibt und keine Lernziele, die unbedingt erreicht wer
den müssen. Hier besteht die Chance, Kindern neue Lernmög
lichkeiten zu eröffnen. Daraus ergeben sich folgende Anfor
derungen an offene Kinderkulturarbeit: 

- Vermittlung kultureller Techniken (Malen, Werken ,  Tanzen, 
etc. ) 



- 6 2  -

- Förderung des Neugler- und Frageverhaltens 
- Förderung der Spontaneität, Aktivität und 

Initiative 
- Mot ivation zu Risikobereitschaft 
- Steigerung des Selbstwertgefühls und Ent-

scheidungsfreudigkeit 
- Sensibilisierung für Sinnesreize und Diffe

renzierung der visuellen, auditiven und haptischen 
Wahrnehmung (Krause 1 97 7 )  

- Förderung des sozialen Verhaltens durch 
- Kritikfähigkeit 
- Kritikbereitschaft 
- Durchsetzungsvermögen 
- Einsatzbereitschaft 
- Kommunikations- und Kooperations-

fähigkeit 
- verantwortungsbewußtsein 
- Aneignung bestehender Gesellschaftsstruk-

turen. 

Offene Kinderkulturarbeit ist als innovatives und emanzi
patorisches Konzept - ausgerichtet auf Hinwirkung von Spiel 
auf andere Leben�bereiche - erstrebenswert, um Funktionen 
des Spiels wie Förderung der Eigeninitiative, Kreativität 
und Phantasie auch in anderen Lebensbezügen verwirklichen 
zu können. Hieraus ergibt sich als zentrales Ziel stadtteil
bezogener Kinderkulturarbeit die 
feldes, denn Kinder sind in 
als Splel- und Freiraum angewiesen, da sie selbst z . B .  auf
grund ihrer Nichtmobilttät keine Rückzugsstrategien aus un
befriedigenden Lebensumwelten entwickeln können. Somit be
inhaltet Kinderkulturarbeit nicht kurzfristige Manimative 
happenings" (Thomas 1 97 9 ,  oder isolierte Spielplatzarbeit, 
sondern ein gesellschaftliches Innovationspotential, das 
auf verbesserung städtischer Lebensqualität ausgerichtet 
ist. Dieses veränderunqspotential kann jedoch nur dann in 
Realität umgesetzt werden, wenn es laut der Unesco Konferenz 
in Amsterdam 1 9 7 1  "integriert ist in eine breit angelegte 
Kulturpolitik, wenn es einbezogen ist in eine Umweltpolitik 
und sich erstreckt auf die ErZiehung, auf die Weiterbildung, 
auf die Massenmedien und die Kulturindustrie und wenn es die 
Entwicklung kreativer Fähigkeiten eines jeden fördert, um so 
eine kulturelle Demokratie zu schaffen" IKirchgäßner 1 9 82 ) . 

Die Umsetzung dieses freizeit- und kulturpädagogischen Kon
zepts erfolgt durch 
- Einsatz eines Spielmobil s ,  das im 7-Tagesrhythmus unter

schiedliche Stadtteile in 8ielefeld (zur Zeit sechs Stadt
tei�e) anfährt, die charakterisiert sind durch Mangel an 
Spielmöglichkeiten 

- Ferienspielaktionen, die im Rahmen der Ferienspiele des 
Jugendamtes durchgeführt werden 

- Begegnungsstätte Spielhaus , Teichstr . 1 8 a ,  die im April 
1 9 85 eröffnet wurde . 
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Angestrebt wird außerdem die Einrichtung eines ASP auf 
dem Gelände der Ravensberger Spinnerei. Somit ergibt 
sich ein integratives Ganzj ahreskonzept, das in der Ver
bindung mobiler und stationärer Elemente einen Schritt 
zur Schaffung eines freizeitrelevanten Netzwerkes in der 
Stadt bedeutet. 

3 .  Freize itkulturarbe it an der Flur- und Heckstraße 

Exemplarisch wird die pädagogische Arbeit des Vereins an 
dem Projekt selbstorganisierte WOhnumfeldverbesserung an 
der Flur- und HeckstraBe vorgestellt. Nach kurzer Be
schreibung der Situation von Kindern und Jugendlichen in 
diesem Stadtteil werden Faktoren geSChildert, die zur 
Auswahl dieses Gebietes als Spielmobil-Einsatzort geführt 
haben, um ausgehend von diesen Gegebenheiten das Konzept 
"wohnumfeldverbesserung " ,  das zunächst allgemein und dann 
konkretisiert auf die Situation an der Flur-jHeckstra8e 
zu erläutern . 

3 . 1  Wohngebiet 

Das wohngebiet Flur-jHeckstraße liegt � Osten Bielefelds, 
im sogenannten 5 .  Kanton in der Nähe der Petri Schule und 
wird eingegrenzt durch die StraBen "Herforder Straße " ,  
"Heeper Straße " ,  "Am Stadtholz" und " Ziegeleistra8e - .  Aus 
Unterlagen des Stadtarchivs geht hervor , daß dieser Stadt
teil vor allem in den Jahren 1 950 - 1 960 zu einer Wohnstadt 
bestehend aus Reihenhäusern und mehrgeschossigen Bauten 
ausgebaut wurde . Oie Siedlung zeichnet sich durch neu zuge
zogene Einwohner aus, meist jüngere Familien mit Kindern. 
In den letzten Jahren hat sich vor allem der Anteil aus
ländischer Familien drastisch erhöht. 

Zur zeit leben in dieser Region ca. 80 % Ausländer unter
schiedlichster Nationalität , von denen wiederum TUrken stark 
überwiegen. Da gerade Ausländer zu groBen Familien tendiere n ,  
ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in diesem Wohnge
biet sehr hoch. Ausländerfeindlichkeit ist bei deutschen An
wohnern stark ausgeprägt. Oft vermittelt das Wohngebiet den 
Anschein eines Ghettocharakters für Ausländer, da sie wenig 
mobil sind. Nach unseren Beobachtungen setzt sich die Bevöl
kerungsstruktur größtenteils aus Familien der Unterschicht 
zusammen. Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Mängel im sozialen 
und ökonomischen Bereich bedingen zudem bei den meisten An
wohnern einen geringen Kultur- und Bildungsstand und starkes 
Desinteresse an gesellschaftspolitischen Fragen. Probleme 
entstehen durch groBe Defizite im Frei zeitbereich von Kindern 
und Jugendlichen, sowie anderen kulturellen Begegnung9stätten. 
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Auß�r einigen Kneipen gibt es ein Jugendzentrum der evan
gelischen Lukas-Kirchengemeinde, das jedoch nur von eini
gen in der Kirche engagierten Kindern und Jugendlichen ge
nutzt wird. Besonders Ausländer haben hier Zugangsschwierig
keiten. Der Bedarf an Kindergärten und Spielplätzen ist 
zwar in den letzten Jahren gedeckt worden ,  Kindergärten sind 
jedoch nur Kindern im Vorschulalter und vorwiegend in den 
Vormittagsstunden zugänglich. Spielplätze weisen vor allem 
in ihrer Beschaffenheit Defizite auf, die an anderer Stelle 
dieses Berichts kommentiert werden sol len . 

Der Mangel an aoziokultureller Infrastruktur führt zu an
wachsender Kinder- und Jugendkriminalität in Verbindung mit 
hohem Alkoholkonsum. Kriminelle Aktionen erweisen sich oft 
als das einzige Handlungsrepertoire, um etwas gegen Lange
weile und Herumgammeln zu unternehmen . Angesichts dieser 
Situation ist es nicht verwunderlich, daß besondere Attrak
tivität das Fernseh- bzw. Videogerät besitzt. Das legitime 
Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen nach einem sozialen 
Tref fpunkt wird in eine passive, konsumorientierte F�eizeit
gestaltung gedrängt (Medienpädagogisches Zentrum 1 9 7 5 ) .  

3 . 2  Spie lmobil-Aktionen 

Vorgenannten Faktoren führten zur Auswahl dieses Wohngebietes 
als Spielmobil-Einsat zort im November 1 9 8 1 .  Anfangs haben 
Spielaktionen während der Zeiten April - Oktober im Petri
Park stattgefunden, im Winter in einem Kunstraum in der Pe
tri-Schule. Im ersten Jahr der pädagogischen Arbeit ist fest
gestellt worden, daß die Kinder, die im Winter zur Petri
Schule kommen, in der nahegelegenen Flur- , Heck- und Liebig
straße wohnen und sich im Sommer vorwiegend auf dem konven
tionellen Kinderspielplatz an der Flur-/HeckstraBe aufhalten. 
Teilnahme dieser Kinder an Aktionen des Spielmobils im Petri
Park 1st vor allem aUfgrund des zu groBen Entfernungsunter
schiedes zwischen Wohn- und Spielort nicht erfolgt. Zur Ver
wirklichung eines kontinuierlichen pädagogischen Ganzjahres
konzepts ist es als sinnvoll erachtet worden, in den Sommer
monaten vom Petri-Park auf den konventione llen Spielplatz 
zu wechseln. 

3 . 3  Spielplatz-Aktionen 

Konventionelle Spielplätze sind eine sozialpolitische Reaktion 
auf gesellschaftliche Mißstände und zugleich Symptom der Kln
derfeindlichkeit unserer Gesellschaft; denn Kinderspielplätze 
legitimieren Erwachsene , Kinder zum Spielen abzuschieben und 
somit aus der Erwachsenenwelt zu verbannen. 
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Konventionelle Spielplätze sind in der Regel mit Eisenspiel
geräten ausgerüstet, die schon von der Beschaffenheit des 
/>Iaterials her wesentlich geringere Attraktivität aufweisen 
als z . B .  Holzspielgeräte . Beobachtungen bezüglich der Nutzung 
"fertiger Spielgeräte" ergeben, daß sie von Kindern nur kurzE:. 
Zeit genutzt und dann langweilig werden, da sie lediglich 
Möglichkeiten zu standardisierten, funktionalen Bewegungsab
läufen bieten. Zudem werden diese Geräte fest auf Plät zen 
installiert und sind von Kindern weder veränderbar, noch in 
ihrem Standort auswechselbar; insofern führen sie häufig zu 
Lethargie und Zerstörungswut. Standardspielplätz� tragen 
dem Erforschungs- und Neugierverhalten, dem natürlichen Be
wegungsdrang, sowie der Entwicklung von Kreativität und Phan
tasie in keiner Weise Rechnung. Oftmals nehmen sie Funktionen 
einer Hundetoilette ein und können von daher in den meisten 
Fällen als Fehlinvestitionen betrachtet werden. Diese Annahme 
wird dadurch unterstrichen, daß in der Regel das Garten-, 
Forst- und Friedhofsamt Kinderspielplätze konzipiert und be
treut. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
mit einhergehender Zerstörung von Spielgeräten führt dazu, 
daß das Gartenamt Pflege und Instandsetzung der Geräte gerade 
auf Plätzen, die besondere SchWierigkeiten verdeutlichen, als 
sinn- und erfolglOS bezeichnet, da nach Erfahrungen des Gar
tenamtes Erneuerungen sofort wieder Zerstörungen und Aggressio
nen zum Opfer fallen. Somit werden Spielplätze häufig in 
schlechtem, teilweise lebensgefährlichen Zustand belassen. 

Vorgenannte Faktoren sind ebenfalls auf den konventionellen 
Spielplatz an der Flur- /Heckstraße übertragbar und waren be
deutsam bei Auswahl dieses Spielplatzes als Spielmobil-Ein
satzort. Diese Entscheidung ist durch weitere Elemente ver
stärkt worden : 

Hohe Kinderzahlen ( c a .  50 - 70 pro Tag) weisen darauf hin, 
daß dieser Spielplatz einzige nahegelegene Treff- und 
Spielmöglichkeit für Kinder in diesem Wohngebiet ist, ob
wohl er bezüglich seiner äuBeren Beschaffenheit erhebliche 
Mängel aufwe i s t ,  die durch beschädigte oder völlig zer
störte Standardspielplätze, mit Glasscherben übersätem 
Schotterboden, Mangel an Bäumen und Niesenflächen, ver
fallenen Grenzmauern etc. erkennbar sind. 

Aggressionen zwischen Kindern und Jugendlichen entstehen, 
da die Jugendlichen versuchen, die Kinder vom Platz zu 
verdrängen, um ihn selbst - mangels Frei zeitangeboten für 
Jugendliche in diesem Stadtteil als Treffpunkt nutzen zu 
können .  

Starke Ausländerfeindlichkeit ist in diesem Gebiet vor
herrschend. Besondere Vorurteile werden Türken entgegen
gebraCht, die zahlenmäBig weit überwiegen und somit andere 
Bürger vorwiegend mit türkischen Lebensgewohnheiten kon
frontiert werden. So wird der Spielplatz z . 8 .  auch als 
"Türkenplatz" bezeichne t .  An Spielgeräten stehen Parolen 
wie : "Deutsche rau s " . 
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Vor diesem Hintergrund finden ab April 1 9 83 Spielaktionen 
auf dem spielplatz an der Flur-/Heckstraße statt. Vorge
nannte Spielplatzbedingungen haben zur Entwicklung des päd
agogischen Konzeptes ,  das vor allem während der dreiwöchigen 
Ferienspielaktion im Juli 1 983 initiiert worden ist. Zu
sammen mit der Kerngruppe der Kinder, die sich nach einer 
ersten Interaktionsphase herauskristallisiert hat, ist das 
Motto: "Wir verändern unseren Spielplatz" entwickelt worden. 

4 .  Selbs torganisation durch Freizeitkulturarbe it: 
Kon zept ion der WOhnumf@ldverbesscrung 

Bevor das konkrete Wohnumfeldverbesserungskonzept an der 
Flur-/Heckstraße geSChildert wird, sollen einige allgemeine 
Vor überlegungen zur Verbesserung von WOhngebieten beispiel
haft anhand von Spielmobilaktionen als Bestandteil umfassen
der Stadtteilkulturarbeit erfOlgen. Zunächst sind die Be
griffe "wohnumfeld" , "Wohnquartier" und "Stadtteil" zu klären. 
In einem Gutachten des Ministeriums für Landes- und Stadt
entwicklung (MLS) zur freizeitorientierten Wohnumfeldver
besserung und lokalen Identität von 1 98 2  wird wohnumfeld als 
Raum unmittelbar um das Haus herum, in dem die Wohnung liegt, 
was man aus den Fenstern sehen kann, Bürgersteig vor dem Gar
ten bzw. Hof ader Abstandsfläche, die Straße bis zu nächsten 
Kreuzung, der Block, definiert . 

Wohnquartier wird hingegen als der "durch tägliChe Gänge 
benutzbare Raum, der individuell gegen weniger bekannte Quar
tiere eingegrenzt wird, mit den nötigsten Geschäften und 
Dienstleistungen mehr oder weniger gut besetzt, in seiner 
räumlichen Ausdehnung unterschiedlich groß, aber kaum kleiner 
als fUnf bis sechs Wohnblöcke ( S  - 1 0  Fußminuten ) ! angesehen . 

Wohnquartier und Stadtteil lassen sich schwer abgrenzen . Als 
Stadtteil wird ein "meist mit eigener Bezeichnung versehenes 
Stadtgebiet mit Grenzen gegenüber anderen (Bahnlinie , Fluß, 
Straße, Park) " bezeichnet, das mehrere Quartiere umfaBt und 
als oft größeres gewaChsenes Stadtteil zentrum an der Haupt
straße liegt (MLS 1 98 2 ,  S .  3 4 ) . Der Begriff Wohnumfeld ist 
jedoch nicht nur statisch zu verstehen ( z . B .  Wohnung und 1 km 
Radius) , sondern es bedarf ebenso der BerUcksichtigung dyna
mischer Elemente , die sich an Stadtteilgegebenheiten und Le
benszusammenhängen der dortigen Anwohner orientieren. Es 
folgen Hinweise auf pädagogische Aktionsmöglichkeiten , die 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes beitragen und vom Verein 
"spielen mit Kindern e . V . "  auch in der Flur-/Heckstraße 
praktiziert werden. 
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4 . 1  Wohnumfeldverbesserung durch Spielmobllaktlonen 

Die Definition von A . Schäfer/R. Wiebusch, die Spielmobile 
als "raum-zeitlich flexibles und alltagsorientiertes Kon
zept der Kinderkulturarbeit zum Ziel der verwirklichung 
des um
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eiChnet , 
impliziert bereits , daß Situationen 
durch 
schon 
Denn Spielmobile verfolgen das Ziel, die Ghettoisierung 
von Kindern in Gesellschaft und Umwelt aufzuheben und die 
Stadt als offenen Spielraum zurück zugewinnen ( Zacharias 
1 9 8 4 ) . Die durch Mobilität gewährleistete Flexibilität 
der Ortwahl und des Zeitrhytmus ermöglicht Spielmobilen 
Einstieg in das direkte wohnumfeld von Kindern. Es müssen 
keine weiten Entfernungen zurückgelegt werden, um bestimmte 
Aktionen zu erreichen, denn die Straßenumgebung ist Platz 
des Spielmobils. 

Dem Spielmobiler obliegt die Aufgabe, als Vermittler zwi
schen Kinder und Erwachsenenwelt aufzutreten, indem er 
Kindern Herausforderungsrnöglichkeiten mit Erwachsenen auf
zeigt. Somit wird von heut�gen Straßen verbanntes Kinder
leben ( Zinnecker 1 97 9 )  �n die Umwelt wieder hineingeführt 
und seine BereChtigung verteidigt. Das heißt, Spielmobil
arbeit kann der vermittlung zwischen Kinderalltag und 
Gesellschaftsleben dienen , indem Kindheit Uber Straßen
arbeit und Umwelterkundung in Wohnquartiere und Stadtteile 
zurückgeholt wird (Richard 1 98 1 ) .  

Spielmobile haben das Ziel , Kindern durch Vielfältigkeit 
des Angebots und Materials Möglichkeiten zu aktivem spon
tanen Handeln anzubieten, besonders an Orten, an denen 
Benachteiligung von Kindern erkennbar ist, weil Platz und 
Gelegenheit fUr andere Maßnahmen der Spielförderung nicht 
vor handen sind (Pädagogische Aktion 1 98 1 ) .  In einem Be
richt über die Arbeitstagung "Theorie und Konzept mobiler 
Freizeit- und Spielpädagogik" in Bonn vom Dezember 1 9 8 3  
wird gesagt, daß z . 8 .  der triste, konventionelle Spielplat z ,  
der menschenleere Park, der ungenutzt bleibenden Innenhof 
Orte sind, die durch das Spielmobil belebt werden können: 
"aus dem tristen, konventionellen Spielplatz wird eine 
offene mit vielen Materialien geschaffene attraktive Spiel
landschaft; der menschenleere Park wird durch ein Zirkus
projekt belebt, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aus der Nachbarschaft teilnehmen; im ungenutzten Innenhof 
findet ein durch das Spielmobil initiiertes Innenhoffest 
statt, bei dem kommuniziert, musiziert , getanzt und gelacht 
wird" ( 5 .  221 . 
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Dieae beispielhaft aUfgeführten Spielmobilaktionen sollen 
betroffenen Anwohnern demonstrieren, daß veränderungen 
ihres konkreten Wohnumfeldes möglich und sinnvoll sind 
und sie letztlich dazu animieren, ähnliche Aktionen selbst
organisiert und eigenverantwortlich zu wiederholen. Bei 
diesen Maßnahmen seitens der Anwohner stehen spielmcbiler 
als Partner zur Verfügung, indem sie Hilfestellung und Be
ratung bei bürokratischen und pOlitischen Instanzen leisten. 

4 . 2  Wohnumfeldverbesserung durch Stadtteilkulturarbeit 

Heutige Stadtteile können vielfach, wie das Wohngebiet Flur-I 
Heckstraße , "Schlafstädte" genannt werden ,  die aufgrund der 
EntmiSChung der Funktionen, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen 
entstehen .  Durch Trennung von Wohn- und Arbeitsgebieten ent
wickeln sich Wahnquartiere zu Räumen, in denen Freizeitaktivi
täten stattfinden können bzw. sollen. Es "gilt jedOch, die 
voraussetzungen hierflir erst einmal zu schaffen und zwar 
vor allem für Kinder, da diese in der Regel nicht arbeiten 
und wenig mobil sind. Zudem verschwinden Erwachsene durch 
Eingebundenheit in Arbeitsprozesse zusehends aus dem öffent
lichen Raum und stehen Kindern als Interaktionspartner nicht 
mehr zur verfügung. Haaser bezeichnet diese Situation als 
"Verstädterung der Sozialbeziehungen" , die zu einem Verlust 
nachbarschaftlicher Kontrolle und Mitverantwortung fUr die 
Kinder führt. Diese Faktoren deuten darauf hin, daß Kinder 
häufig sich selbst überlassen bleiben, als sogenannte 
"Schlüsselkinder" im Stadtteil herwnirren und schnell dahin 
tendieren, sich auf eine Art und Weise selbst zu betätigen, 
die dann von den Erwachsenen im nachhinein als "kriminell" 
definiert wird. So entstehen erneut Konflikte mit Erwachsenen, 
die oft zu Aggressionen und Verboten führen. Gleichzeitig 
wird hier wieder Trennung von Kinder- und Erwachsenenwelt 
deutlich, der man nicht tatenlos zusehen sollte. 

Auch für Erwachsene hat sich in heutigen Stadtteilen einiges 
verändert: Vorstadtkinos ,  kleine Bühnen, Versammlungsräume , 
Begegnungsstätten und kulturelle Initiativen sind nicht mehr 
vorhanden. Freizeitaktivitäten haben sich vielfach aus den 
Wohngebieten in eigens dafUr geSChaffene Räume verlagert 
( z . B .  Freizeitpark51 .  Nachbarschaftllche Beziehungen zwischen 
einer "zur Mobilität gezwungenen Bewohnerschaft" (Fuchs 1 9791 
entstehen kaum noch. Soziokulturelle und architektonische 
Mängel heutiger Stadtteile sind vielfach identifiziert worden. 
Es kommt jedoch nicht auf die Wiederherstellung eines Stadt
bildes aus früheren Tagen an, denn in heutigen Stadtteilen 
sind andere Fragestellungen aktuell: Sanierungen gegen die 
Interessen betroffener Anwohner, renditeorientierter Haushalt 
mit Grund und Boden, Integration von Minderheiten, Nichtbe-
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teiligung der Bürger bei Planung und Gestaltung ihres Lebens
raumes .  Wichtig ist, daß Anwohner auch Stadtteile, die sich 
als unwirtlich erweisen ,als die ihrigen begreifen und Heimat
gefühle entwickeln. Voraussetzung hierfür ist, daß Bewohner 
ihren Stadtteil kennenlernen, Probleme und Konflikte thema
tisieren können, um eigene Gestaltungswünsche auszuarbeiten. 
Durch Entstehung von zugehörigkeit und Identifikation mit 
einem wohngebiet werden Betroffene motiviert, Widerstand 
gegen Zerstörung von Lebensräumen zu leisten. Fuchs sieht 
eine Chance , Städte wieder bewohnbar zu machen, in der För
derung einer kle inräumigen Stadtteilkultur , die kommunikative 
Vernetzung der Anwohner, Beteil igung aller an der 50zial
raumgestaltung und Herstellung überschaubarer sozialer Bezugs
räume gewährleistet. 

Für den Aufbau von Stadtteilkultur sind Verbündete notwendi g ,  
d i e  Initiativen unterstützen und aktiv am Stadtteilgeschehen 
teilnehmen .  Diese innovative und beratende Funktion sollte 
Bestandteil freizeitpädagogischen Handelns sein, das darauf 
ausgerichtet ist, eine Stadtteilkultur zu fördern, die Men
schen Einfluß auf ihre Lebensbedingungen verschafft und 
öffentl ichkeit im Stadtteil entstehen läßt, um sozialen und 
kulturellen Austausch zu ermöglichen. Stadtteilkultur darf 
nicht als Vor stufe der Kulturangebote in Stadtzentren ange
sehen werden , sondern sollte Werte einer eigenständigen Kul
turlandschaft besitzen. Es bedarf gezielter öffentlichkeits
arbeit, um eine Umorientierung des Kulturverständnisses zu 
erzielen , damit Stadtteilkultur als eigenständige Kultur ak
zeptiert wird (vgl. Loccumer Thesen zur Stadtteilkultur 1 9 7 9 )  

4 . 3  "Wir verändern unseren Spielplatz " :  konkrete Maßnahmen 

Vorgenannte Uberlegungen rührten zur Entwicklung des Wohn
umfeldverbesserungsprojekts an der Flur- /HeckstraBe. Im 
Rahmen der Spielmobilarbeit des Vereins sind durch Beobach
tungen sowie Diskussionen mit Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen viele Mißstände in diesem Stadtteil - die bereits 
erläutert worden sind - auxgefallen und thematisiert worden. 
Aufgrund der Konflikte zwischen Kinder n ,  Jugendlichen und 
Erwachsenen ist es sinnvoll ,  ein Projekt ins Leben zu rufen, 
daß möglichst die Interessen aller Personen und Alters-l��;��t�r�'

i
· f�f�t�.�Für eine solche Aktion ist die Spie lplatz

angesehen worden . Der 'f,��'�::��'>�:���:;�=; zum Komrnuni-
kationsort und 
für gemeinsame 

� umgestaltet und Basis 
betroffenen Anwohner werden .  

Hier kommt das zentrale Anliegen des Vereins zum Ausdruck, 
Monofunktionalität von Räumen und Flächen abzubauen und 
dem Ghettocharakter von Sp�elplätzen entgegenzuwirken. Wohn
umfeldverbesserung soll in diesem Wohngebiet durch Sicherung 
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von Spielmöglichkeiten in Wohnungsnähe, durch Belebung 
bzw. Veränderung bestehender Spielstätten zu attraktiven 
Freiräumen, die von Kindern selbstbestimmt genutzt und 
nach ihren Interessen verändert werden können, erreicht 
werden. Dabei ist davon auszugehen, daß diese Maßnahme 
auch positive Auswirkungen auf die Situation der Erwachsenen 
und Jugendlichen in diesem Stadtteil hat. Bisher sieht es 
so aus, daß viele Eltern Siyh zeitweise auf dem Spielplatz 
aufhalten, um ihre Kinder zum Spie In abzuholen bzw. hin
zubringen . E s  fehlt jedoch z . B .  an geeigneten Sitzgele
genheiten, die einen längeren Aufenthalt ermöglichen. 
Zudem existieren viele Unstimmigkeiten unter Eltern, 
die sich aus unterschiedlichen Lebensanschauungen , aber 
auch Neid und Mißgunst ergeben und zur Aufspaltung 
in verschiedene Kleingruppen geführt haben. Besonders Aus
länder haben es schwer, als gleichwertige Menschen von 
Deutschen akzeptiert zu werden , obwohl sie in der Mehrheit 
sind. So sitzen vor allem türkische Frauen isoliert in be
stimmten Ecken und nehmen nur als Beobachter am Stadtteil
geschehen teil. Ihre Situation wird besonders durch Sprach
schwierigkeiten erschwert. Ein gemeinsames projekt könnte 
hier der Förderung von Verständnis und Kooperationsbereit
schaft dienen. 

Veränderungen wie z . B .  Bnu eines Grills, Anlage eines 
Gartens oder Bereitstellung eines Bauwagens fUr Jugend
liche könnten zum Abbau der Nutzunqskonflikte zwischen Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen führen und diesen Kinder
spielplatz auch für ältere Menschen attraktiver machen. 
Beteiligung der Anwohner an der umgestaltung des Platzes 
hat die Funktion, Identifikation und verantwortungsbewußt
sein entstehen zu lassen, denn Spielplatzveränderung kann 
nicht mit Kindern allein durchgefUhrt werden. Hier kommt 
es auf die Hilfe von Erwachsenen an ,  die einmal bei hand
werklichen Tät. gkeiten, zum anderen zum Erhalt des Platzes 
nach erZielter Veränderung erforderlich ist. Wenn nicht 
die />Iehrzahl der Anwohner diesen Platz als den " Ihrigen" 
ansieht und sich für das Erhalten des Platzes einsetzt, 
besteht die Gefahr, daß alle Erneuerungen sofort wieder 
zerstört werden. Indem Kinder und Erwachsene gemeinsam 
aktiv werden, leistet das Projekt einen Beitrag zur Zu
sammenführung von Kinder- und Erwachsenenwelt. Insgesamt 
sollte das Projekt fOlgende Funktionen erfüllen: 

- Hinweis auf mangelhafte Spielsituation 
- Ausbau von Kontakten zu Eltern 
- Motivation für Eltern, sich um Belange ihrer Kinder 

einzusetzen 
- Abbau von Ausländerfeindlichkeit 
- Kooperation unterschiedlicher Interessen der Er-

wachsenen, die bisher nur vereinzelt aktiv wurden 
- Förderung der Solidarität zwischen Kindern und Jugend

lichen 
- Initiierung von Lernprozessen im handwerklichen und 

kreativem Bereich 
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Durch das Projekt sollen - das Engagement aller Anwohner 
vorausgesetzt - Formen von Stadtteilkultur in Gang ge
setzt werden, die der verbindung unterschiedlicher Kultu
ren dienlich sind und bestehende Kluften aufzubrechen ver
mögen. Das erfordert Wohnurnfeldverbesserung an der jeweili
gen Stadtteilsituation und Lebensbedingungen der dortigen 
Anwohner aus zurichten . Zum Schluß sollen kurz konkret ange
strebte Veränderungen aufgelistet werden: 

- Bau eines feststehenden Grills 
Restaurierung der GaragenrÜCkwände , die den Spielplatz 
an einer Seite begrenzen 

- Anlage eines Gartens 
- Abbau defekter Spielgeräte 
- Reparatur zerstörter Spielgeräte 
- Veränderung des Standortes einiger Spielgeräte, 

um Freiflächen. zu gewinnen 
Erneuerung des Kleinkindsandbereichs 
Austausch des Schotterbodens durch Rasen 

- Erhöhung des bereits vorhandenen Erdhügel s ,  um 
bessere RutSChmöglichkeiten zu erzielen 

- Bereitstellung eines Bauwagens für Jugendliche. 

5 .  Analyse des bisherigen Projektverlaufs 

Der folgende Teil des Berichtes zielt auf Reflexion des 
Projektverlaufs an der Flur-/HeckstraBe ab. Es soll auf 
Probleme bezüglich der Verwirklichung von Selbstorganisation 
und Wohnumfeldverbesserung hingewiesen werden, um von dieser 
Basis aus Perspektiven für zukünftige Arbeit in diesen Be
reichen zu entwickeln. 

5 . 1  Verwaltung und Politik 

Für die umgestaltung des Platzes vom Spielplatz zum Kommuni
kationsplatz und Treffpunkt im Stadtteil bedarf es einer 
politischen Entscheidung der zuständigen Bezirksvertretung, 
da der Spielplatz dann nicht mehr als solcher ausgewiesen 
wird. Bisher wurde von einer solchen Entscheidung Abstand 
genommen, denn es besteht die Gefahr, daß Jugendliche und Er
wachsene zu großen Einfluß nehmen , wenn er nicht mehr in 
erster Linie Funktion eines Kinderspielplatzes hat. Da der 
Verein sich als "Kinderlobby" versteht, dürfen hier Rechte 
der Kinder auf einen eigenen Platz nicht eingeschränkt wer
den. Angebote und Aktionen auf dem Spielplatz sollten daher 
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vornehmlich an Bedürfnissen und vorstellungen von Kindern 
orientiert sein, wichtig ist jedoch EinbeZiehung von El
tern und Jugendlichen in diese Maßnahme . Weiterhin ist 
Zusammenarbeit mit dem Garten-, Forst- und Friedhofsamt, 
sowie dem Jugendamt von entscheidender Bedeutung . Das Ju
gendamt fördert die pädagogische Arbeit des Vereins in die
sem Stadtteil aus dem Fonds "Gewaltfreie Erziehung" .  Die 
Kooperation mit dem Gartenamt konnte bisher als positiv 
bezeichnet werden ,  vor allem da die antizipierte Zerstörung 
der mit Kindern , Jugendlichen und Mitarbeitern des Garten
amtes reparierten 5pielgeräte unterblieb. weitere Verän
derungen des Platzes wie z . B .  Einsäen des Rasens erfordern 
all2rdings einen erhöhten Arbeitsaufwand der zuständigen 
Gärtner, dem diese zun�chst kritisch gegenüberstehen. Hier 
wird häufig darauf verwiesen, daß sich ein solcher Einsatz 
für ein Gebiet wie das der Flur-/Heckstraße nach Erfahrun
gen des Gartenamtes ohne dauerhafte intensive pädagogische 
Betreuung des Geschehens auf dem Spielplatz nicht lohne . 
Es wird sich herausstellen müssen, ob Eltern einen Teil 
der pädagogischen Arbeit mit übernehmen können, um den ver
änderten Zustand des Platzes zu schUtzen bzw. selbst 
Aktionen zu betreuen. 

Bei Verhandlungen mit dem Gartenamt 
weise notwendig, schnell kommt das G.���:;�� 
auf. Besonders die Einbeziehung .von 
schen Aufgaben, die der Veränderung eines 
ist fUr Mitarbeiter des Gartenamtes ein Umstand, der eine 
längere Gewöhnung benötigt . Bisher hat das Garten- ,  Forst
und Friedhofsamt Einsatzbereitschaft gezeigt, Mutterboden 
ist bereits geliefert worden , in Kürze soll der Rasen einge
sät werden. Möglichkeiten, Kinder einzubeziehen, sind ge
plant. Als Sonnenschutz im Sommer wurden sechs mittelgroße 
Ahorne auf dem Spielplatz eingepflanzt. Diese Aktion verlief 
in eigener Regie des Gartenamtes. In Vorgesprächen wurde das 
Anpflanzen einiger Bäume als sinnvolle Maßnahme in Betracht 
gezogen, daraufhin standen plötzlich unverhofft die sechs 
Bäume auf dem Platz. Vor der Pflanzaktion fand eine Infor
mation des Vereins sowie der Anwohner nicht statt, Presse
und öffentlichkeitsarbeit konnte somit nicht erfolgen. 
Wäre die Pflanzaktion als "feierlicher Akt" vollzogen wor
den , hätte sie zu mehr Anerkennung seitens der Anwohner ge
führt. 50 kam viel Kritik auf, z . B .  waren die Kinder eher an 
Obstbäumen interessiert. In Zukunft ist der Informations
austausch zu verbe ssern. 
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5 . 2  video als Kommunikationsmittel 

Projekte, die auf veränderung von Stadtteilgegebenheiten 
abzielen, wie z . B .  in der Flur-/Heckstraße , können nur 
durchgeführt werden unter der Voraussetzung , daß Pädagogen, 
die bei Umstrukturierungen eine beratende oder unter
stützende Funktion einnehmen wollen, sich sehr genau in den 
jeweiligen Stadtteilen auskennen und über Probleme und Miß
stimmigkeiten Bescheid wissen. Es bedarf gezielter Kontakte 
zu Anwohnern, um Informationen über deren wohn- und Lebens
situation zu erhalten. Im Rahmen der pädagogischen Arbeit 
des Vereins hat sich das Medium "Video" als wichtige "Ini
tial zündung" hierbei erwiesen. Die Kontakte, die sich----ZU-
Kindern. Jugendlichen und Eltern durch die Spielmobil
Aktionen entwickelt haben, werden durch gezielte Videoarbeit, 
die als zusätzliches Angebot zu Spielaktlonen stattfindet, 
wesentlich vertieft. 

Uber Video ist in letzter Zeit häufig und massiv diskutiert 
worden, Inhalte sind hinreichend bekannt. Bei fast allen 
Diskussionsbeiträgen zu diesem Thema fällt auf, daß sie 
Situation des Videomarktes und Folgen des Videobooms für 
Kinder und Jugendliche ausführlich erörtern. Ansätze einer 
Medienpädagogik. die e s  versteht mit dieser Situation umzu
gehen, werden nur in unzureichendem Maß angeboten. Am Ende 
vieler Vorträge wird häufig die Forderung nach einer alter
nativen Medienarbeit aufgestellt - erst in der letzten Aus
gabe de Zeitschrift "Animation" (5/5- 1 98 4 )  weist Dr. W .  
Kögel darauf hin, daß es wichtig ist, Medienpädagogik im 
schulischen Bereich zu fördern, damit für alle Kinder eine 
Chance besteht, kritischen Umgang mit Medien-einzuüben. 
Dabei unterstreicht er "Moral" als Kriterium, das auch durch 
Begriffe wie Kultur, Stil, Geschmack ersetzt werden kann 
( S .  3 5 )  - wie ge zielte Medienarbeit heute aussehen soll, 

darüber wird kaum etwas gesagt. Dabei ist schon Mitte der 
70er Jahre, als das Thema "Video" noch längst nicht die 
Aktualität von heute besaß, vielfach über alternative f,ledien
arbeit, sowie Video-Projekte in Stadtteilen berichtet wor-
den (vgl. z . B .  Medienpädagogisches Zentrum - Materialien 
1 9 7 5 ,  Bürgermedium Video 1 9 7 7 ,  Massenmedien spontan 1 9 78) 
Als neuere Werke sind die vom Deutschen Jugendinstitut 
1 9 84 herausgegebenen Materialien zur medienpädagogischen 
Aus- und Fortbildung von Erziehern in der Diskussion. An 
dieser Stelle soll kurz über Videoarbeit als Bestandteil 
umfassender Freizeit- und Stadtteilkulturarbeit reflektiert 
werden. Bei diesen Ausführungen liegen praktische Erfahrun
gen der Videoarbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Flur-/ 
Heckstraße unter Einbeziehung der o . a .  Literatur zugrunde . 

Neue Westfälische 

19. Oktober 1985 

Auf dem Spielplatz F1urstraBe/HeckstraBe 

Abschlußfest und Einweihung 
BleI.feld (1Oa). Zwei 8.auwagen slllh9n Irtzwisclliin IM dem Spielplatz F1urstral1., 

Heclc.slnll •. Eine' gehört den JugendlichM, di .. ihr llKh iibe, d.." Kopl SO\IM 
durd> eine �b"'gebau'. Ve� erweHert """'en. Oer aode" Illellt dell Klndem 
als Trellpunl<l. I'ur Ihn ..." dell Ellern ge5utnt. �B Ihn in den n&OOsten Monaten g ... 
meinsam s1undenwilt&e belrlluen. Wihtend dir Sommermonate habln d:os Jugend
;m1 0" Sl:Id, Bi,l.feld und d .. Ve .. in "Spillen mit Kind,,"," 8111' dem Splelplatz of· 
Itne Arblit geleist.,. ZUm "b..:hll.l8 der Bel,euungsaktlon tiirdie5es Jah, ronde1 am 
Sonntag. 20. Oklcber. ;rwisc;hen Ir; und 20 Uhr lut dem Gelinde flur.;,IJ'd.eIHeck· 
stral!e ,in AlIschtuIIlesl rü' Kir>der. Jugend�CIlQ und Ellern slall. Geplant sind u. a. 
ein Tanzwenbewe'b und der Elns.o.tz du g,o!an Wtl<isslns.. AuBttrdlm soll gegnll1 
_,lIe,,-Allends isl ein latemtnllllln>g geplMll Oie LampIoIl5 sind milnlbriflge,,- Es 
wird aoer nielli nur Absdli,d g.t.i.n _ scnd.m luch eH Einweihung der Jugend
vennCI:I und chis Kind.rtJallWlgMl5. 
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Zunächst erfolgt ein kurzer Uberblick über Videoarbeit 
an der Flur-jHeckstraße. Eine Videoausrüstung übt unge
heure Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche aus. 
Viele Eltern haben zu Hause zwar Videorecorder , die von 
Kindern auch in erheblichem Maße frequentiert werden, 
der Umgang mit einer Kamera besitzt für fast alle Kinder 
jedoch den Reiz des Neuen und Unbekannten . Sobald ein 
Mitarbeiter des Vereins mit einer Kamera auf dem Platz 
erscheint, wird er von Kindern umringt, die zunächst 
durch die Kamera hindurchsehen wollen und dann selbst 
den Wunsch zu filmen äußern. Diesem Bedürfnis ist anfangs 
allerdings nur begrenzt naChzugeben, da es unmöglich ist, 
ca . SO Kindern an einem Nachmittag die Gelegenheit zu 
geben, selbst zu filmen . Videoarbeit ist Teil eines län
gerfristigen Prozesses, der möglichst mit einer konstan
ten Kerngruppe stattfinden sollte, da Entstehung von 
Produktionen ,  vor allem der spätere Schnitt , einen langen 
Zeitraum erfordern. Gerade im Bereich offener Arbeit mit 
Kindern ergeben sich aufgrund hoher Fluktuation Schwierig
keiten bei Gründung einer "festen" Videogruppe . Zudem ilber
fordern Kinder häufig notwendige Faktoren wie Geduld, Zeit 
und Engagement . 

Zu Beginn der Videoarbeit ist das Abschlußfest der Ferien
spiele im Sommer 1 9 8 3 ,  an dem neben Kindern auch viele 
Jugendliche und Eltern tei lgenommen haben, dokumentiert 
worden. Abschließend erfolgte eine vorstellung des Roh
materials in einem Zelt. Durch die Vorführung des Materials 
ergeben sich persönliche Kontakte ( j eder will sich im Fern
sehen seheni .  Bei vielen sind erschreckende Reaktionen fest-
zustellen, wenn sie sich das erste mal im beob-
achten. Andere wiederum haben ein starkes sich 
ständig vor der Kamera zu produzieren. Es 
durch häufige Anwesenheit der Videokamera 
diesem Medium zu " erzielen und die Angst 
eigener Verhaltensweisen durch die Kamera 
weiterem Vorgehen in der Flur-jHeckstra8e hat hauptsäch
lich dokumentarisches Arbeiten im vordergrund gestanden. 
Mit Jugendlichen 1st z . B .  ein Video über AusländerprOblema
tik aufgenommen worden . Zusammen mit Kindern ist versucht 
worden , ihre Situation auf dem Spielplatz und das Verhält
nis zu Jugendlichen filmisch aufzuarbeiten. Hierbei sind 
vor allem Interviews und kleine Spielszenen zu diesem 
Thema durChgefilhrt worden . 

Es kommt darauf an, daß die Kindergruppen multinational 
und interkulturell zusammengesetzt sind. So leistet Video
arbeit auch einen Beitrag zur Annäherung verschiedener 
Kulturen .  Als Einstieg empfiehlt sich situationsorientier
tes Arbeiten, d . h .  situative Anlässe im Alltag von Kindern 
und Jugendlichen aufzugreifen, zu thematisieren und zum 
Ausgangspunkt pädagogischer Aktivitäten zu machen (vgl. 
Medienpädagogische Materialien: Wie wird Fernsehen gemacht " ) . 
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Medienarbeit kann so unterstützende Funktion des Re
flexionsprozesses z . B .  über bedrückende Verhältnisse 
in Schule , Beruf, Elternhaus und der Vermittlung dieser 
Probleme zukomme n .  

Gleichzeitig kann Medienarbeit sozialisationsrelevante 
Maßnahme auf der Suche nach neuen, Kindern und Jugend
lichen adäquaten Verkehrsformen bedeuten und zu einer 
Neuge staltung von Freizeit führen. Von grundlegender 
Bedeutung ist, daß Medienarbeit nicht produktorientiert, 
sondern auf einen Prozeß ausgerichtet ist, bei dem alle 
Beteil igten mitreden und mitentscheiden können. Video 
ist nicht Spe zialistenarbeit , sondern Gruppenproduktion, 
bei der jedem Teilnehmer nach einer Anlaufphase die Mög
lichkeit obliegt, vor oder hinter der Kamera die Position 
des Autors ,  Darstellers oder Kameramanns einzunehmen. 
Aktive Teilnahme und autonome verfügung über Inhalte 
der Aufnahmen heben die vom Fernsehen zugeschriebene 
Rolle des passiven , beliebig manipulierbaren Objektes 
auf (vgl . Bürgermedium Video ) .  

In den Medienpädagogischen Material ien wird verdeutlicht, 
daß auf Kinder bezogen Videoarbeit Entzauberung des Fern
sehen s ,  Rauben von Illusionen beinhaltet .  Kindern sollen 
befähigt werden, die Wirklichkeit dargestellter Inhalte 
überprüfen zu können. Sie sollen Informationen über die 
Machart von Sendungen erhalten, Stereotypen erkennen und 
Vorurtei le problematisieren können . 

Weiterhin fördert Video Interaktion zwischen Kindern unter
einander , sowie Kindern und Jugendlichen. Gerade bei Inter
views .ist zu beobachten, daß das Mikrofon Auslöser für 
Gespräche ist, die sonst nicht stattfinden würden. Inter
views bieten die MögliChkeit , Näheres über die Situation 
im Stadtteil zu erfahren. In der Flur-/Heckstraße haben 
Kinder z . B .  Jugendliche bezüglich ihrer Einstellung zum 
Spielplatz befragt. Interviewfragen sind von Kindern 
selbständig entworfen worden. So können Videoaufnahmen neben 
Förderung der Kommunikation auch Bewußtseinsprozesse in 
Gang setzen, die zu neuen Erkenntnissen über Reflexion be
stehender Zustände führen sol len .  Durch filmische Analyse 
einer bestehenden Situation sind nicht nur Belange der 
Kinder zum Ausdruck gebracht worden ,  sondern es kamen auch 
Probleme der Erwachsenen und Jugendlichen zur Sprache . 
Video hat hier der Ausweitung von Kommunikation zwischen 
Pädagogen und Anwohnern, aber auch Kindern und Erwachsenen 
gedient .  

Allein durch optische Dokumentation des Viertel s ,  die 
mediale Abbildung von Straßen und Gebäuden wird die soziale 
Identität der Anwohner gestärkt. Wichtiger Effekt ist, daß 
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die Aufgenommenen sich und :ihre .Umwelt in einem fernseh
Artigen Medium so �rn5t genommen fühlen ,. wie sie es v.om 
Fernsehen ni�ht · gewohnt sind (vgl. Bürgermedium �ldeo ) �  
Thomas A. Bauer stellt heraus , daß ein hierarc.h.lsch �OI1-:: 
zentriertes Mediensystem einem Strukturwandel der Kommu
nikationsverhältnilOise unter ·Berücks.ichtigWlg demo:K;rat;i- :. 
scher Dynamik , d . h .  Entwicklung - zu Mitbestimmung . : �itbe
teiligung und Mitverantwo�tung kaum gere�ht wer�en kann. 
"Das Bedürfnis nach mehr �litsprache und ..Mitverant�ort;ung _ .  
kann nur befriedigt · (oder: motiviert) . werden·, -wenn man- -. .  -� 
mehr Menschen dAS Sprachvermögen gibt. Technisch forrnu- '_ 

liert heißt das: .. wenn man · .mehr Menschen die .·Handhabung · 
von Medien. gibt . . was· technisch schon -.lange . möglich ist;-
muß kulturell .erst_' nachgehol t · werden . Dieser NachhQl- . 
prozeß muß zuerst die Tiefendlmension unseres Kulturver- · · 
ständnisses ausloten" · ( S . 1 9) _ . . ,  

• : -- 1 . .  
Video schafft eine Gegenöffentlichkeit : zum . F.ernsehen , · . .i:n-
dem Betroffene die · Möglichkeit · erhalten;, Probleme medial _ : 
zu aktualisieren, die fUr das Fernsehen nicht . . relevant 
sind. Zum anderen schafft Video auch öffentlichkeit im 
Stadttei l  'durch Auslösung �on . KommunikAtions� �nd : QeWUßt� 
seinsproz�ss�n .. , , 

' .. .  . _ . .  _ .  . ' 

. 

Es ist wünschenswert, .. Inhalte der . Videos Betroffenen . in. 
vergleichbaren ·S ituationen zugänglich zu· machen. _ _  FQ:r;- d iese _. 
überregionalen Vorführungen. ist allerdings au�b"produktions
orientiertes Arbeiten notwendig, da. für Außenstehende . .  Bä!).-:-. . 
der oft zu lang oder langweilig sind und nur von den Be
troffenen selbst .ge�ne angesehen werden . .  Hier ,ko�t. es auf 
Entwicklung ästhetischer Kriterien·o.an; · die sich. nici:lto er.st· 
in Kürzung . und Schnitt· videotypischer-.Langeinstellungen , . 
sondern ·bereits im Charakter· der .. Anfnahmen, nied�rschl .. gen-., .�  
müsseh.; : So fördert· Video · verbale . und ästhetische ,AusdrucKs-· 
fähigkeit, sowie ·· Schärfung der· Wahrnehmung· und·. Urteil,sfähi.g:
keit. Als. ästhetische:_Fäliigkeiten. werden Stärkung und Ak.ti-.: 
vierung der:eiqenen Sinne · und·· Befreiung. dcr,. Wahr·nehmung_ 
aus Signalsysternen : und,.. Wirklichkeitsf.tk·tionen,. wie· s.ie von 
großen M�d1en· aufgebaut. und kultiviert .. werden , bezeic;hnet',; . .. -

. .. .. .. . •... -

Zusammenfassend 1st· zu sagen, daß prak.t"i"sChe:,Arbßit- mit 
Video neue·' visuelle, akustische und sinnl·iche- D.i.m.e.nslonen 
erschließt·, V,ideoproduktionen als Schul.e des Sehens, dienen 
auch als Instrument der BeWUßtwer.du� . und ·.der · soziAlen·. �..r_-.: :  
fahrung ° TeIlnahme an Videoproduktionen löst' Kritikfähig
kei·t gegenüber Fernsehen· · aus. Es' sollte dabei· das Ziel ·iJn· 
Vordergrund stehen, Realität so abzubilden, daß sie lebendi
ger und farbiger er.scheint, als im Studio aufgenommene 
Staraufnahmen. Videokommunikation in der Gruppe oder im .  
Stadtteil heißt erkennen ,  daß es gemeinsame WUnsche un4. _ .. :...:. 
Interessen gibt, die öffentlich vertreten werden können ., · .. 
Somit beinhaltet Medienarbeit auch ein emanzipatori"sches 
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Potential, indem Video sprachlosen Minderheiten zur Er
kenntnis und öffentlichen Darstellung ihrer Interessen 
verhilft. Daher sollte Medienarbeit im allgemeinen Bewußt
sein als selbstverständlicher und unentbehrlicher Bestand
teil öffentl icher Kulturarbeit verankert werden (vgl. Bür
germedium Video ) .  

5 . 3  Die Befragung 

Neben der Videoarbeit ist eine Befragung von Kindern und 
Eltern durchgeführt worden , mit dem Ziel, die Situation 
der Kinder und Jugendlichen auf dem Spielplatz einer brei
teren öffentlichkeit bewußt zu machen. Gleichzeitig soll 
Auswertung der Fragebögen Anhaltspunkte für weiteres Vor
gehen bei Durchsetzung der geplanten veränderungen auf dem 
spielplatz geben. Die Fragebogenaktion ist neben den Regel
einsätzen im IHnter vollzogen worden, um Kontakte, die sich 
während der Ferienspielaktion im Sommer 1 98 3  gebildet haben, 
aufzufrischen. Durch Angabe von Vorinformationen bezüglich 
der Spielplatzveränderung an die Eltern soll die "Befragung 
Grundlage für eine Elternversammlung (bei entsprechendem 
Interesse) darstellen. Von dem für die F l ur-/Heckstraße 
zuständigen Team sind zwei Fragebögen entworfen worden, 
von denen sich einer an Kinder , der andere an Eltern richtet. 
Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der " Form der Be
fragung als Methode der Sozialforschung würde an dieser 
Stelle zu weit führen . Es soll hier eine kurze Einschätzung 
der Durchführung der Befragung und Einordnun

"
g in das Projekt 

Flur-/Heckstraße erfolgen. 

Kinder im Alter von 1 0  Jahren und mehr hatten keine Schwie
rigkeiten bei der Beantwortung der Fragen . Sie waren sehr 
daran interessiert, in 2er oder 3er Gruppen , ohne Begleitung 
von Betreuern, Eltern und Jugendliche aufzusuchen und zu 
befragen. Diese Möglichkeit wurde ihnen zugestanden unter 
der Voraussetzung, daß nicht verschiedene Gruppen dieselben 
Eltern interviewe n .  JUngeren ,  vor allem ausländischen Kin
dern wurde Hilfestellung bei Erläuterung und Beantwortung 
aer-

Fragen geleistet. Hier waren vielfach sprachliche 
Schwierigkeiten im Umgang mit den Fragen erkennbar. Es wurde 
festgestel lt, daß die Formulierung der Fragen zu sehr am 
Sprachgebrauch von Erwachsenen orientiert und nicht auf Kin
der ausgerichtet war. So konnten Fragebögen der Kinder 
nicht als repräsentative Ergebnisse ausgewertet werden, bei 
ihnen nahm die Fragebogenaktion auslösende Funktion bezüg
lich einer Diskussion über die Spielplat zproblematik ein, 
die beim Verein neue Erkenntnisse auslöste ( z . B .  das Problem 
"Müll" auf dem Platz) . 
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Zusammen mit den Kindern haben Betreuer wiederum Eltern 
befragt und über Vorstellungen der Spielplatzarbeit in
formiert. Es ist festgestellt worde n ,  daß Kindern und 
Jugendlichen daran gelegen ist, den Platz umzugestalten, 
Eltern reagieren jedoch äußerst zurUckhaltend auf dieses 
Thema . Daher ist zunächst von einer Elternversammlung 
abgesehen worden. GrUnde fUr das Desinteresse der Eltern 
werden versucht im Abschnitt 5 . 5  "Elterninitiativen " ,  
zu erörtern .  

5 . 4  Das Verhältnis Kinder - Jugendliche 

Das Verhältnis zwischen Kindern und JugendliChen hat sich 
vor allem durch die Medienarbeit mit Jugendlichen, die 
parallel zur offenen Arbeit mit Kindern von einem Mitarbei
ter des Vereins durchgeführt wird, verbessert. Für Jugend
liche bestehen in der nähQren umgebung keinerlei Treff
oder Freizeitmöglichkeiten, von daher frequentieren sie 
ständig den Spielplatz. In Interviews äußern sie, daß ein 
Gefühl von Neid deshalb aufkommt , weil Aktionen für Kinder 
stattfinden, die für Jugendliche aufgrund altersbedingter 
Unterschiede nicht mehr attraktiv sind. An bestimmten Ver
anstaltungen wird zwar Interesse und Engagement der Jugend
lichen deutlich: z . 8 .  durch Moderation von Musik- und 
Theateraufführungen, Folkloreveranstaltungen oder Break
Dance-VorfUhrungen. Diese Aktionen füllen Jugendliche je
doch nicht aus, sie fordern einen eigenen Treffpunkt, 
durch den sich Nutzungsprobleme des Spielplatzes zwischen 
Jugendlichen und Kindern ihrer Meinung nach wesentlich 
verringern würden. 

Die JugendliChen haben erstmals selbstorganisiertes Handeln 
gezeigt, indem sie aus eigenem Antrieb das BUro des Vereins 
aufgesucht haben, um Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung 
ihrer Situation zu diskutieren. Sie haben daraufhin eine 
Unterschriftenaktion durchgeführt, Flugblätter verteilt und 
Anwohner über ihre schlechte Freizeits ituatlon informiert .  
Seitens des Vereins bestehen kaum Möglichkeiten, neben der 
Kinderarbeit auch Jugendarbeit zu betreiben. Als Be itrag 
zur Verbesserung der Situation der Jugendlichen kann die 
zur Verfügunqsteilung des zur Durchführung der diesjährigen 
Ferienspiele im Juli notwendigen Bauwagens für die Jugend
lichen nach Abschluß der Ferienspielrnaßnahme bedeuten. Die 
Jugendlichen können diesen Wagen nach eigenen Vorstellungen 
umgestalten. Es bleibt dann abzuwarten, ob der Bauwagen 
sofort zerstört wird ( z . 8 .  von anderen Cliquen) oder als 
Treffmöglichkeit genutzt und gesichert wird. Aus Umfragen 
haben sich keine Einwände der Eltern ergeben. 
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Zur Gründung einer Elterninitiative, die sich für Verände
rung des Spielplatzes einsetzt, ist e s  erst im Herbst 
1 9 84 gekommen . Viele Eltern zeigen groBes Desinteresse für 

Belange ihrer Kinder . Folgende Gründe können nach Ansicht 
des Vereins maBgebend für dieses Verhalten sein: 

80 % der Kinder äußern, daß ihre Elter geschieden sind, 
getrennt leben oder massive Streitigkeiten das Zusammen
leben der Familie bestimmen. Häufig leben Elternteile 
mit neuen Partnern zusammen , hier steht die neue Be
ziehung im Vordergrund, dzie Kinder werden abgeschoben. 

Die so zioökonomische Situation ist bei fast allen Fami
lien als sehr schlecht zu bezeichnen. (Das wird z . B .  
daran deutliGh , daß nur etwa 1 0  % der Kinder mit ihren 
Eltern in Urlaub fahren können .  Weiterhin ist e s  ein 
großes Ereignis für Kinder, wenn sie einmal ein neues 
Kleidungsstück erhalten, das sofort stolz vorgeführt 
wird. Ein siebenj ähriger Junge berichtete, daß seine 
Schuhe viel zu klein seien, der große Zeh käme schon 
durch das Leder, aber seine Eltern hätten kein Geld, 
ihm neues Schuhwerk zu kaufen. Ältere Kinder und Jugend
liche versuchen, in Kaufhäusern Hemden und T-Shirts 
mit der Firmenbezeichnung "Lacoste" zu entwenden ,  sie 
ziehen dann fünf dieser Hemden übereinander an, um zu 
demonstrieren, daß sie sich diesen Luxus leisten können . )  

In der Mehrzahl der Familien sind beide Elternteile 
berufstätig, viele sind Schichtarbeiter t innen) . Für 
Frauen "kommt die Zusatzbelastung Haushalt und Kinder 
zur Berufsarbeit hinzu. 

Diese Faktoren impli zieren bereits , daß Lebensbedingungen 
in diesem Wohngebiet zu großen Belastungen für Eltern führen. 
Für die meisten bedeutet ein Projekt "Spielplatzveränderung" 
Spielerei und Zeitvertreib, für die sie in ihrer Situation 
keine Motivation entwickeln. Konkrete Ansätze, Elternarbeit 
zu initiieren, sind bei Festen, Theatervorführungen, Ein 
beziehung von Eltern bei Spielaktionen, Elterngesprächen, 
sowie Elternecken zum Kaffeetrinken erkennbar. Diese können 
als Versuch betrachtet werden, Bewußtseinsprozesse anzuregen 
und zu unterstützen. Der Verein hat die Feststellung gemaCht, 
daß z . B .  bei Männern nicht das Gespräch, sondern aktives 
Handeln im Vordergrund steht. So kann z .B .  der Bau einer 
Bühne oder eines Grillplat2es eine Gelegenheit beinhalten, 
auch "Iänner in die pädagogische Arbeit miteinzubeziehen. 

Für die zukünftige Arbeit in der Flur-jHeckstraße sind Kon
takte zu Eltern,die Bereitschaft zeigen, Verantwortung für 
den Spielplatz zu übernehmen, auszuweiten, um den begonnenen 
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Zlls :;;:,,;n�r,:;:::�lllß von E:lt.e.cn weiter zu entwickeln. Immerhin hat die Init iative von Eltern und Jugendlichen am 2 7 .  Oktober 1 984 im Rahm@n eines kleinen Festes den Bauwagen der Ferienspiele fUr einen symbol ischen Preis von DM 1 0 0 , -- nach unterzeichnung eines Kaufvertrages VOm Verei� "Spielen mit Kindern e . V . " in die e igene Verantwortung ilbernommen . Selbstorganisation produziert Selbstoraa-uil;ation , Nr, 240 Neu.Westfällsch. 2 7 . 1 0 . 1 9 �4 

Neu. Westfällsch. 2 9 . 1 0 . 1 98 4� · 

Fest zur Übergabe 
eines Bauwagens 
Für einen Preis von 100 Mark erworben 

tll.I.,.Ie1. H.III . ... Ird Im' R.",",," eltl •• kI..tn.n '.st .. tln B ....... '''" vom 
V"" n spr.ltn mit KInd"" " V, ... ..... CiNP� '10ft Ju, ... dllchtR, dl. l .. d .... Hi". 
d .. Spl.lpl'tr. ..... 11_ All" UN Htcbl",O . ...... _ 1ibe<V� Dar lI.u ... '9" 
dlltf\t . .... .,.",nll d.r IIlujilulg'" t<"11K1,prtllInJon du '0'.",1 .. , In ZU,,,"m ... _ 
btlt mit dlm JlIg, .. Claml ClIII' SI.dt SIRI.,.Jd auf d .... Spl .. pI.tz .11 M.III1III1g'" 
u .... D",� ... lIo/ll •• ��.'fUtI KI ........ und JuIlIndUc:1I111 �tI va .. ... a- 11'
me"'_am t"!i.malL 

" 
" 

�U1IUf achli". dlB .. !lichI zenlOr1 wird.. 
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5 _ 6  Einsatz von Prof is 

- a l  -

;}"ls Profis ''''erce!'l im Rahmen der Aroeit ces Forschungsvor
habens "Selbstorganisierte ?reizeitkultur im ' .... ohnl!mfeld .. 
Freizeitp!dagoaen beze ichnet , di� "laßnah!lle!'l zu:: NOhnum
feldv2rbe��erung initiieren , unters tUt zen �nd d�rchfilhren. 
Pädagogen nehme!'l die Rolle de s P=ofis ei!'l, da sie meistens 
im Gegensa tz zu Anwohnern im Stadtteil Uber Kenntnisse 
im Umgang mit Bürokratie, verwaltung und Politik verfUgen 
(bzw_ aufgrund ihres Berufes Zeit und Gelegenheit haben ,  
sich d ie se �enntnisse anzueigne n ) , die let zte!'ldlich 
Durchsc hlagkraft bei Umsetzung von veränderungsvorschlägen 
seitens der Anwohner besitzen. 

Voraussetzung, als Profi in einem Stadtteil in Erscheinung 
zu tre ten , ist echte Betroffenhe it, die durch Sensibilität 
und Identifikation mit Belangen der getroffenen entstehen 
kann. Der Prof i muß 'Ion �!enschen, mit denen er eine Zusammen
arbeit anstrebt, als eir,er der in!:'!!n ant!!rkannt se in und das 
Vertrauen der Anwohner innehabe n .  Der Prof i sollte die Posi
tion des Ansprech9artner s  und VerbUndeten im S tadt�e il ein
nehmen , der zuständig ist für die Interessenvertretung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen_ Ziel ist e s ,  Selbst
organi sat ion im Wohnumfeld z u  stärken und daraufhinzuarbei 
ten, sich �ls Pädagoge Überflüssig zu machen durch Weiter
vermittlung freize itpädagogischer Kompetenzen an Betroffene. 
Gle ichzeitig kann auch der Pädagoge von 3etroffenen Fähig
keiten ( z . B _  im handwerklichen Bereich) arwerben. Hier 

Anwohnern zusammenarbeitet. 

entstehen, indem der 
partnerschaftlich mit 

Allerdings zeigt die Realität, daß verwirkl ichung dieser 
Ziele ein langwieriger Prozeß ist, der sehr viel Engagement 
der Pädagogen und Betro ffene n erfordert. Zunachst gilt e s ,  
die Bereitschaft der Betroffene n ,  sich selbst z u  organisie
ren , erst einmal herauszufordern. Hier erweisen sich anima
tive Aktionen wie z . B .  Spielmobil, Video , S tadtte ilfeste 
als sinnvolle Maßnahmen_ Konflikte treten auf bei weiter
reichenden Handlungen, die erhebliche zeitliche 3elastungen 
von Profis und Betroffenen bedeuten, auf_ Häufig stöBt man 
als Pädagoge an durch gesellschaftliChe Bedingungen vorge
gebene Grenzen, z . B .  Lehrstellenmange l , Arbeitslosigke it, 
Jugendkr iminalität, die politisches Eingreifen erforderlich 
machen und mit freizeitpädagogischer Arbeit allein nicht 
aufzubrechen sind. Projekte zur WOhnumfeldverbesserung sind 
in diesem Fall ver schleiernde i1aßnahrnen zur Beruhigung der 
Bürger_ Besonders Verwirklichung von Selbstorganisation bei 
Kindern bereitet viele Schwierigke iten _ Uber Möglichkeiten 
und Grenzen in diesem Bereich müßte an anderer Stelle einmal 
ausführlich diskutiert werden . 
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Leider wird Pädagogen der lange Zeitraum, den sie benötigen , 
selbständige Initiativen der Bürger in Gang zu setzen , häu
fig nicht zugestanden .  Finanzielle Unterstützung zur Durch
rührung solcher :-laßnahrnen ist oft gekoppelt mit vorzeigbaren 
Leistgngen in möglichst kurzer Zeit. Der Zwang, schnelle Er
folge zu erzielen, birgt die Gefahr der Installierung �erma
nent�r Profiherrschaft statt Selbstorganisation . Vielfach 
' ... ird ?raktische Realität nicht berücksichtigt, Probleme und 
Schwierigkeiten, Selbstorganisation umzusetzen, finden keine 
Beachtung, da es oft ausreicht, Selbstorganisation auf dem 
Papier theoretisch abzuhandeln und als gelungen zu bezeich
nen. Hierzu sagt A .  Fuchs: "Daß man jemand dazu bringt, 
etwas zu tun und es auch noch hinterher so aussehen läßt, 
als sei der Antrieb von ihm selbst gekomme n ,  als sei er 
selbst aktiv gewesen, gehört zu den verlogensten Strategien 
pädagogischen Handelns" ( 1 97 9 ,  S .  5 5 ) . FUr ihn bedeutet 
Stadtteilkultur und Wohnumfe ldverbesserung zunächst nichts 
andere s ,  als das sichtbar zu machen , was Menschen im Stadt
teil zustande bringen. W'enn Betroffenen Ziele der Pädagogen 
übergestülpt werde n ,  wird sich Selbstorganisation nie ent
wicke ln , sondern im Gegenteil auf Ablehnung stoßen. Auf diese 
"Gratwanderung" zwischen verschiedenen Interessen muß sich 

der Pädagoge einlassen und e infühlsam und parteilich in 
einem Bewuß twerdungspro zeß agieren, der die Kluft zwischen 
ihm und Betroffenen aufhebt. 

6 .  Zusammenfassung/Forderungen/Perspektiven 

Abschließend sollen zunächst konkrete Veränderunge n ,  die 
innerhalb eines Jahres in der Flur-/Heckstraße erzielt 
worden sind, aufgeführt werde n ;  

- Abschaffung defekter und ungenutzter Spielgeräte 
Reparatur des Holzgerüstes gemeinsam mit Kindern, Jugend
lichen und Mitarbeitern des Gartenamtes 

- Umstrukturierung vorhandener Spielgeräte , so daß eine 
Hälfte des Platzes als Freif läche für Ballspiele usw. 
zur Verfügung steht 

- Anpflanzung von Bäumen als Sonnenschutz, sowie Förderung 
der Attraktivität des Platzes 

- Restaurierung der an äen Platz angre�zenden Garagenrück
wände 

- Austausch des Schotterbodens durch Mutterboden (in den in 
Kürze Rasen eingesät wird) 

- Gute Kooperation von Pädagogen und Mitarbeitern des Gar
tenamtes 

- Selbstbestimmter Einsatz von Jugendlichen, einen Treff
punkt zu organisieren 

- Herausbi ldung von Videogruppen (Kinder und Jugendl iche ) , 
die alternative Medienarbeit betreiben 

- Intens ivierung der Kontakte zwischen Kindern, Jugendlichen 
und Eltern 
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- Abbau von Aggressionen zwischen Deutschen und Ausländern 
und Ausländern untereinander 

- Bildung einer Freizeitinitiative der Bewohner .  

Trotz e iniger Veränderungen, die erreicht worden sind, über
fordert die notwendige intensive Freizeitkulturarbeit im 
Stadtteil die den studentischen Mitarbeitern des Vereins 
NSpielen mit Kindernn zur Verfügung stehenden zeitlichen !�:t�::�::::�:'d�a��

:

nicht nur in der Eingebundenheit in ein 
Die Ausarbeitung von wissenschaftlichen 

eine zusätzliche große Arbeitsbelastung. 
Die it dafür außerdem für konkrete Aktivitäten im 
wohnumfeld verloren. Gerade bei Handlungsforschungsprojekten 
ist darauf zu achten, daß das Verhältnis der Kapazitäten, 
die aufgewandt werden zur Verbesserung bestehender bzw. zur 
schaffung neuer Praxis, in einem entsprechenden Verhältnis 
zu den Kapazitäten stehen, die fUr die Evaluation und Re
flexion aufgewandt werden (Theorie-Praxis-Verhältnis) . 

Für die konkrete Arbeit vor Ort ist die Mitarbeit einer 
zusätzlichen pädagogischen Kraft - vor allem zur Intensi
vierung der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und Eltern -
sinnvoll und wünschenswert, um umfassende Wohnumfeldverbesse
rung in diesem Wohngebiet zu realisieren. In diesen Bereichen 
sind noch wichtige Handlungsschritte notwendig. 
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:': I ,iDcRKULTURARBE IT  I M  SP I ELHAUS 3 I ELEF,U 

TEICHSTRASSE 

Ar.d�p.a5 ?�ieme l ,  Bielefeld 

Dieser 3ericht dok��entiert die Bemühungen des Vereins 
" Spielen mit Kinde�n" e . V  . •  Bielefeld , Träger der Begeg
:-:�:-:·; .:; :;: t ::: ':.::� " ,::�)lelhaU3" in ..5.i!r T.:!ich3;: ra.:e ZiJ. · ... e�c.en . :;:::! 
.:..r-=-ii.  ::"?33 :-:Or!!1t2 Q33 Spielhal.is 3chlie:Hich eröffnet wer
d",o. Zu 5egion soll der Versuch unternor.�'i!en werden, Begr_ffe 
..... �e Kultur und Kincierkultur , näher auszuführen. um i� �.n-
3 chlu3 caran un�er Berücksichtigung gese llschaftlicher 
RahD�r.becir.gungen den Begr i f f  und das Konzept einer offenen 
Kinderkulturarbeit im \.,rohnumfeld zu entwerfen. Offene Kin
derkulturarbeit durchzuführen ist zentrales .� liegen des 
Vereins und ce�ach maßgebend für die rirbeit im Kinäerspie l 
haus . Die Ausführungen im Bericht stehen auch in Verbir.
dt.:.:1g �it de!l beiden Forschungsvorhaben "selbstorganisierte 
Freizeitkultur im liohnumfe ld (SelF) " ( 1984) und "Strate
gien offener Kinderarbeit (SOK ) " ( 19 8 3 ) . 

;(ulturbegriff 

W . r.. .  ;·1ühlman!l gibt i::l "Brockhaus" O ::nzy!<lopädi'.:! 1�17::J) fol
gende Definition des Begriffs " Kultur " : " Kultur , die Gesamt
heit der typi3chen Lebensformen einer aevölk�Lung einschlie5-
lich der sie tragenden Geistesverfassung, bes. der Werte in
stei lunge n . "  Nach Behrendt ( z i t .  bei Steinb;,cher ,  1 '3 6 7 .  S. 9) 
sir.d "alle \ierke , die der fo.lensch schafft. und alle dazu ver
wendeten Hi lfsmittel . . .  Bestandteile der Kultur : Einfache 
Werkzeuge, wie Ha:nme r ,  Axt Wld Schaufel ,  naturgebtriebene 
InstrUfilente , loHe Ninden und Mühlen. Maschinen, die mit wirk
sameren Energiequellen - Dampf, Elektrizitä t ,  Erdöl . Atom
kraft - betrieben werden , aber natürlich aLch die Gefühls
Denk- und Organisationsprozesse und zwischenmenschliche Be
ziehungen . die der menschlichen HandlWlq verangehen. oder 
es begleiten oder vor. ihm angeregt werde n .  Eine abschließen
de Definition von Zacharias ( 1 '3 B 3 ,  S .  6 3 )  sei hinzuge füqt : 
"Kultur ist die Ausbildung Wld Summe von produktiven gegen
ständlichen Tätigkeiten, mittels derer sich Individuen e i 
ner Gesellschaft austauschen, darstellen, veratändlich ma
chen, identifi zieren können und damit Gesellschaft, Gemein
schaft überhaupt erst herstellen und weiterentw.ickeln. Es 
entstehen Gegenstände , Produkte . Kommunikationsformen , die 
diese ProzeS3e symbolis ieren bzw. erst ermöglichen. 

Diese Zitate stellen eine Interpretation von Kultur dar, 
die frühere Eingrenzungen auf Hochkultur (Kunst, Musik, 
Oper etc . )  überwinden. Kultur wird von Zivilisation nicht 
als hÖherwertig abgegrenzt ,  sondern beides (Kultur _ Zivili
sation) wird als glei chberechtigt und als einander bedin
gend angesehen. Die Erweite rung des traditionellen Kultur 
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!;>.cQ.,(.i,.ft� , auch aus der Sichtweise der KulturpolitH�, sei blü! 
durch oin Zitat von Walter Scheel ( 19 7 1 )  belegt, anläBlich 
einer Debatte über al!swärtige Kulturpolitik: "Kultur �st 
kein Privileg mehr für weni�e, sondern ein Angebot für alle. 
\'Ij r dürfen nicht I n  Ehrfurcht von Dürer, 9i::1ch und 8eethov<.:/' 
sitzen bleiben: wir müssen Interesse aufbringen f ü r  br�n
nende Fragen der Gegenwart, darunter Erwachsenenbildung , 
Bj Idungshi Ife . Schulreforme n ,  Um\�el tprobleme" (zi t .  bei Ho!!
m�nn , 1971 ) . Allerdings läßt Scheel in seiner Bemerkung Hi n
weise zur Arbeitswe l t ,  zu Produktionsverhä ltnissen, zur Kln
dcr-Jugendkultur vermi ssen. 

Die Erweiterung des Kulturbegriffs gestattet und ermög l t Cht. 
Kultur nicht mehr ausschließlich an "Institutionen der Kul
tur" (Hoffmann 1979 ) , wie etwa das Theater ,  das Konzert, die 
Oper oder das Museum, �ebunden zu sehen. Das bewirkt einmal 
eine Vergrößerung des Publikums und damit auch ein Anstei
gen der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen an kulturellen Ver
anstaltungen. Außerdem wird mit der Parole "Kultur für alle" 
( Hoffmann) die Bevölkerung aufgerufen ,  kulturell selbst ak
t i v  zu werden ,  was in Konsequenz zu einem größeren kulturel
len Spektrum in der Gesellschaft führt _ "Kultur fUr alle" 
ist ein Anspruch. der sich an alle Gesellschaftsschichten 
und an alle Generationen der Bevölkerung richtet. Was dies 
für eine Kultur für/der Kinder bedeutet, soll im Folgenden 
untersucht \oferden. 

2 .  Kinderkultur 

Um näher bestimmen zu können, was unter Kinderkultur zu ver
stehen ist soll kurz darauf e ingegangen werden, wie und wann 
sich der Begriff "Kindheit" historisch herausgebildet hat. 

2 _ 1  Geschichte von "Kindheit " 

Uber den J.,ebensabschnitt "Kindheit" schreibt Bauer (1978 ) , 
S .  9 ) : :Wirklich unbe stritten scheint nur zu sein, daß die 
Kindheit mit der Geburt beginnt und mit der physischen Ge
schlechtsreife abschließt" und weiter, bezugnehmend auf Ar
beiten in der Jugendsozioloqie: "Kindheit ist dann die Phase , 
in der das Kind zwar schon i n  mehreren Bezugsgruppen inter
agiert , die einzelnen Lebensbereiche aber relativ gut inte
griert sind . . .  " .  Diese Einschätzung bezüglich "Kindheit" 
gab es nicht immer. Seit Aries ( 1960;1981) ist bekannt ,  daß 
der heute allgemein für selbstverständlich gehaltene prinzi
piel le Abstand oder Unterschied zwischen Erwachsenen und Kin
dern nicht immer vorhanden war, daß im Mittelalter diese Ab
grenzung nicht existiert hat. Kinder trugen die gleiche Klei
dunq. waren an den Arbeiten ihrer Eltern beteiligt, sahen und 
hörten die gleichen Dinge wie die Erwachsenen. Somit fand 
keine Aus- und Abgrenzung zwischen Erwachsenen- und Kinder
\�e lt statt� es bestanden keine getrennten Lebensbere iche. 
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Postman ( 1 982) sieht Kindhe i t ,  als entwickelnde Sozial_ 
struktur, erst im 1 6 .  Jahrhundert aufkomme n ,  einhergehend 
mi t der En1;.wJ.ckll!na_�Dru�kerpresse und Druckl!)@.ditllJ. . Sei -
n� .c.nnilhlll'" ist, daß Schreiben und Lesen zentrale Katego-
rien s i n d ,  die zu piner Unterscheidung zliischen Erwachsenen 
ur.d Kindern geführt haben. Die Erwachsenen erhalten durch 
di,� Schrcib- und Lesefähigkeit die Möglichkei t ,  den Kindern 
Inhal te und Informationen aus Büchern vorzuenthalten; "Gehe�ll'
nisse" zu entwicke l n .  Als Konsequenzen des sich im 1 6 .  Jahr
hundert bereits abzeichnenden Auseinanderklaffens der Er
wachscn'�n- und Kinderbereiche sieht dann Johansen im Laufe 
der Neuzeit folgende Entwi cklung; " zuglei ch aber entstand 
eine schützende Distanz und ein Schonraum für Kinder mit 
berei chernden Elementen: einer besonderen Spielsphäre und 
einer eigens für Kinder geschaffenen Literatur " .  ('1981 , 
S .  1 1 ) .  

2 . 2  l,-"fänge der Kinderkultur 

l-tit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Erwachsenen- und 
Kinderwe l t ,  sowie der Erkenntnisse von Kindheit als einem 
eigenständigen Lebensabschnitt ging die Entwicklung des 
theoretischen Interesse� für physische als auch psychische 
Beschaffenheiten des Kindes einher. Die Herausbildung e i n 
zelner Wissenschaftsdisziplinen mit gleichzeitiger Begren
zung auf Themens chwerpunkte brachte somit Theorien zustande , 
die s i ch ausführlich z . B .  mit dem Spi el des Kindes und des
sen Notliendigkei t für die Sozialisation auseinandersetzten . 

Die Einführung der Druckerpresse mit der Notliendigkeit . sich 
Schreiben und Lesen aneignen zu müs sen, hatte zur Folge, daß 
die ��lpflicht für Kinder nicht mehr lange auf sich warten 
l i e ß .  Kurze Zeit später (gegen Ende des 1 7 .  Jahrhunderts) 
sind nach Johansen (ebd. S .  173)  "erste Niederschriften von 
Märchen" entstanden, und 1750 wurde die erste Buchhandlu!!..Q. 
fü� Kinder in London eröffn et (ebd . S .  174) . Dem folgten Ver
öffentli chungen für Kinder in Frankreich und gegen Ende des 
1 8 .  Jahrhunderts auch im deuts chsprachig�n Raum. Natürlich 

wirö man diese ersten JI.nsätze einer sich abzei chnenden "Kin
derkultur" relativieren und als ' recht bescheiden' apostro
phieren müssen . da die technischen Voraus setzungen für eine 
weitgehende Verbreitung der Lektüren nicht gegeben waren und 
die finanziellen f>löglichkeiten vieler Familien für den Er-
werb eine:;; Buches (Märchen) nicht ausreichten; "Sie (die 
Literatur) war zur vergnüglichen Unterhaltung für Kinder be 
stimmt _ und für deren Eltern, die j a  der Lektüre zustimmen 
und sie bezahlen mußten. Der Preis eines Halfpennies war für 
Eltern und Kinder der Unterschichten aber z u  hoch" (ebd. S. 1 7 5 ) . 
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2 . 3  Aspekte der gegenwärtigen Kinderkultur 

Wenn man in der heutigen hochlndustrialisierten. technisier
ten und medialisierten Umwelt versucht, den Begriff und d�n 
Inhalt einer Kinderkultur theoretisch zu umreißen, stößt man 
auf Schwierigkeiten. Theoreti sche Konzepte und Pefinitio� 
für Kinderk�. sind Mangelware. Bauer meint: "Der Begriff 
der ' Kinderkultur ' ist in Lexika und pädagogischen Nachs chlag
werken nicht zu finden. ( . . .  l Eine exakte Definition dessen, 
was mit dem Begriff gemeint ist , wurde bislang von nieman-
den versucht. Auen Theorieansätze fehlen" ( l 9 7 8 ,  S .  9 1 . 
Faktisch jedoch ist der Bereich, der im weiteren Sinne mit 
Kinderkultur zusammenhängt, im Verlauf der letzten Jahr
zehnte stark expandiert ( z . 8 .  durch den Medienverbund) .  
Eine wissenschaftliche Klärung der Situation wäre daher drin
gend geboten. Bauer sieht in der Sammlung "Zentraler Gegen
standsbereiche der Kinderkultur" die Möglichkeit ,  einen Schritt 
weiter zu kommen. Voraussetzung hierfUr ist allerdings , daB 
wi ssenschaftliche Forschungen über Teilgebiete der Kinderkul
tur nicht isoliert voneinander gesehen werden . Wesentlich 
scheint, den Versuch zu unternehmen. Bereiche, die Kinder
kultur betreffen. zu lokalisieren, greifbar zu machen, um 
�inen Uberblick über die Teilgebiete zu gewinnen und aus dem 
erhaltenen Material eine Perspektive zu bestimmen bzw. einer 
Einschätzung der gegenwärtigen Situation der Kinderkultur 
näherzukommen. Bauer hält es für ratsam "sehr verschiedene 
für die Lebenswelt von Kindern bedeutsame Segmente zusammen
zustellen und deren Interdependenz ;:u reflektieren" ( S .  10) . 

untersuchungsgegenstand und Ausgangspunkt darf hier nicht al
lein die Primärsozialisation in der Fami lie sein. Schule, Ak
ti vi tä ten außerhalb der Schule , Freundeskreis , r-1edien Straßen
sozialisation etc. mussen hinzugezogen werden ,  um ein annä
herndes Spektrum kindlicher Wirklichkeit zu schaffen. Die Ein� 
beziehung von Produkten "wie Kinderbücher, Filme , Theater
stücke, Tv-sendungen, Schallplatten, Tonkassetten, Wunder
tüten , Sammelbilder, Heulboje n ,  tlberraschungseier, Comics , 
Plastikfiguren und Gwnmibärchen" (Bauer, S .  10; vgl. auch 
Lenzen, in Doormann 1979) entstammen größtenteilS der Mar
keting-Abteilung großer Wirtschäftskonzerne. die längst das 
Kind als wertvollen Konsumenten erkannt und in ihr Konzept auf
genommen haben. Zu recht bemerkt Bauer, "Kinderkultur kann 
nicht . . .  aug eigens für die Kinder hergestellten Medien und 
Artikel reduziert werden. Sie schließt alle von Kindern fre
quentierten Medien und Spielmaterialien ein . "  ( S .  1 1 )  

Die Gefahr i n  der heutigen Zeit für die Kinder/Kinderkultur 
liegt aber darin, daß Werbestrateaien der Kons umgüterindus� 
durch Produkte künstlich Absatzmärkte schaffen, die gewinn
trächtig sind und die schließlich durch verstärkten Konsum 
dieser Produkte (Fernsehen, Comics , Spielzeug . . •  ) zu einer 
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" �\i rklichkeit aus zweiter Har.d" (Bauer/Hengst, z1t. bei 
Zacharias , 1 9 B 3 ,  S .  80) bei den Kindern fUhren können, was 
bede�tet. daß Erfahrungsbildun� vor Ort. Interaktionen mit 
ar.daren, eine konkrete Umwelt interpretation verloren gehen 
kÖnnan. "Viele (Kultur-. Lern , Handlungs_) Formen der Er
wachsenen erweisen sich für sie (die Kinder) als nicht taug
lich. nicht sinnstiftend für ihren Wirklichkeitsausschnitt 
und den Gegenstandsbereich, der ihr aktuelles Problem oder 
Interesse ist" (Zacharias 1 9 8 3 .  S .  63) . 

50:lli t enhält Kinderkultl!!: zum einen den eher passiven, re
zeptiven Bereich, der vorproduzierte ( z . 8 .  Werbung) Ele
mente enthä lt, zum anderen besteht Kinderkultur aus der ak
tiven. produktiven, gestaltnerischen Komponente, die ei�ene, 
von den Kindern initi ierte Aspekte, hinzukommen läßt. Letzte
res wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. Kinderkul
tur ist nicht auf das von Erwachsenen den Kindern zugedachte 
zu reduzieren und zu minimiere n ;  Kinderkultur darf von Er
wachsenen nicht dermaßen vorbestimmt und mit Inhalten ge
füllt werden, daß die kreative , phantasievolle Gestaltungs
fähigkeit der Kinder im Keim erstickt wird. Sicherlich sind 
Gedichte-Lernen, Musizieren, Bildermalen etc. in der Schule 
Elemente der Kulturvermittlung/Kinderkultur. Sicherlich sind 
die Kinderliteratur, die Spielzeuge , das Fernsehen, das Kin
dertheater, die Kinderläsen, die Kinderkriminalität, das Kin
derfest, die Fami lie, der Medienbund Aspekte von Kinderkul
tur. Der Versuch al..l.erdings, eine "objektivierte kulturelle 
WelthierarchieN (Zacharias 1 9 8 3 )  aufzustellen, muß mißlin
gen. All diese Aspekte (und noch etli che mÜssen hinzu�ezählt 
werden. v�l. Bauer) sind ein StUck Kinderrealität. ein Stück 
Kinderkultur und können nur i n  ihrer Gesamtheit einen Ein
druck vermitteln. Außerdem gilt für den Erwachsenen : "Diese 
Kinderkultur, als eine ei�ene ' Kultur ' . nicht als Verklei
nerunQ von Erwachsenenkultur, als unfertig. möglichst schnell 
zu überwinden, zu akzeptieren und Erziehung darauf zu be
ziehen als Basis des Verständnisses zwischen den Genera
tionen" (Zacharias, 1983. s .  80) . 

3 .  Kultucarbeit mit Kindern 

3 . 1  Lebenssituation des Großstadtkindes 

Ku1turarbeit kann notwendigerweise nicht losgelöst von den 
gesellschaftlichen Rahmenbedinoun�en betrachtet werden, die 
sie determinieren und sie auf bestimmte Gebiete fixieren 
lassen. Im Folgenden sollen einige wesentliche Gegenstands
bereiche, die relevant für die Voraussetzung kulturpäda�ogi
scher Arbeit mit Kindern sind, untersucht werden. 
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3 . 1 . 1  Die Schule 

Die Schule , landläufiQ als "Lernfabr!k" bezeichnet , ver
mittelt Lernformen, die fremdbes� sind und die Situation 
hervorrufen, die Leistungsdruck erzeuqen und Lernen sozusa
gen "erzwingen " .  Folge davon ist, daß in der Regel die schu
le und die damit verbundenen MUhen nicht als "lustvoll " und 
als positiv von den Schülern empfunden werden. Hinzukommt . 
daß die Schule Lerns! tuationen hervorruft , die es dem Ler
nenden nicht oder nur in gerinQem Umfang Qestattet. auf die 
Umgebung. die Art der wissensvermittlung und deren Inhalte 
Einfluß ausüben zu können. Folgen dieser mißlichen Situa
tion sind bei den Kindern des öfteren Konzentrationsschwie
rigkeiten, StreB, Entstehung von Ängsten , Gefühle des Ver
sagens, das Entstehen von ' Auff�lligkeiten ' (abweichendes 
Verhalten) im Unterricht , keine Förderung von sozialem Ver
halten (vgl . hierzu SChwarzer/Apel und Hanke 1976) . 

Doch es gibt j a  auch Schilfächer. wie Kunst , Musik, Werken, 
denen der Anspruch der Kreativität ,  Impulskraft und Phantasie 
von j e  her immanent sein dUrfte/sollte. Hoffmanns Fazit be
züglich dieser Fächer sieht allerdings düster aus , wenn er 
sagt: " . . .  wenn musische Fächer wie ' Singen ' ,  ' Malen ' ,  ' Wer
ken ' nicht Überhaupt gestri chen wurden . . .  ist der Unterricht 
meist ein rein reprodUktiver. Erst recht das ästhetische Ler
nen sowie die Fächer für die Entfaltung von Kreativität kom
men i n  allen Stundenplänen von Niedersachsen bis Bayern zu 
kur z " .  ( 1 9 7 9 ,  S .  272) 

Zum Beariff des "kulturellen Lernens" gibt Hoffmann zusammen
fassend folgende Forderung alternativer Kulturpolitik wieder, 
deren Umsetzung in Schulen in der Regel vergebens gesucht 
wird: "Ober die Ausbildung aktiver Wahrnehmung mittels kul
tureller Medien soll der Mensch dazu befähigt werden, sich 
die ihm angebotenen Fähigkeiten und Informationen zu erwer
ben und nach Erlangung kultureller und s02ialer Kompetenz 
selbst produktiv zu werden" ( 5 .  2 73 ) . Die Schule ist eine 
Bildungseinrichtung, die im wesentlichen darüber entscheide t ,  
welche beruflichen Wege ein Kind zUkUnftig beschreiten kann, 
sie ist richtungsweisend fUr etwaige soziale Positionen oder 
soziale Sicherheiten. "Kulturelles Lernen" erfolt�t jedoch 
kaum. Gerade i n  der heutiQen, von Arbeitslosigkeit geprägten 
Gesellschaft, gewinnt "kulturelle Bildung" j edoch an Aedeu
tung. 

3 . 1 .  2 Die Stadt-Gesellschaft 

Die Lebens_ und Spielsituation für Kinder in GrOßstädten 
t erschreckende Ausmaße angenommen. Die Entwickluna 1m 

StädtebaM ist durch eine erhöhte Asphaltierung und Betoni
sierung gekennzeichnet ,  was zum Verschwinden von Rasenflä
chen und Bäumen führt. Hinzu kommt , daß in der Bundesrepu
blik eine latente Kinderfeindlichkeit vorherrscht. die un-
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ter anderem in Nohnunqsanzeigen, wie "Kinder ni cht erwünscht;' 
in Verbotsschildern, wie " Spielen verbote n " ,  in Gewalttätig
keiten gegen Kinder seltens der Eltern und in anderen re
::t.riktiven Maßnahmen der Gesellschaft gegenüber Kindern lh
I"t!n verstärkten Ausdruck findet (vgl. Zündorf 1 9 7 3 .  Door
mann 1979 ) . Die kinderfeindliche umwel t und das "Einengen 
randli cher Lebensfü l l e "  ( Zündorf 1973) kommt zusätzlich in 
·jcr Auf teilung der I�ohnungen in feste Quadratmeterzahlen zur 
Ge ltung ,  wobei die Kinderzimmer zu den kleinsten Räumen e i 
ner t .. ohnung zählen (Thomas 1979) . 

Dl'r Spiel- und .Bewegungsdrang von Kindern wird durch die 
Wohnsituation "drinnen" e i ngeschränkt, er wird aber durch 
die zunehmende Verstädte rung und der damit e inhergehenden 
verstärkung des Straßenverkehrs und dem Ansteigen der Auto
mobilkapazität ( z u  Kinderunfällen im Straßenverkehr vgL 
Doormann) auch im "Freien" dermaßen stark beeinträchtigt , 
daß ungezwungene s ,  kreatives und angst freies Spiel kaum mög
lich i s t .  Dabei spielt die A\!ßem.e l t  für das Kind eine ent
scheidende Rolle, nämlich als "Raum für Entdeckungen und Er
oberungen " ,  <'lo l s  "Spiellandschaft " ,  als "motorischer Bewe 
qungsraum" und schließlich als "Treffpunkt für die peer
group" (Haaser 1 9 8 3 ) , wobei die Qualität der Außenbereiche 
für die Kinder von Haaser mehr an ihrer Zugänglichkeit und 
Bespielbarkeit ( z . B .  Grünflächen , Straßen, Durchgänge , Spiel
plätze) gemessen wird als an deren prinzipielle r , infra
struktureller Ausstattung. 

In diesem Zusammenhang muß auch auf Zinnecker ( 1979) ver
\�iesen werden, der mit dem Begriff der "Straßensozialisation" 
darauf verwiesen hat, daß der Außemre l t  als Lern- und Soziali
sati onsort starke Beachtung geschenkt werden muß : "Straße i s t  
also nicht lediglich der Verkehrsraum unter freiem Himme l ,  
sondern umfaßt die angrenzenden Räume und Grbäude mit. die 
öffentlichen Aufgaben dienen oder einfach öffentlich sind . "  

Der durch die " verbauten" und durch Unzugänglichkeiten eini
ger Berei che gekennzeichneten Umwelt haben Stadt- und Raum
planer den Kinderspielplatz entgegengesetzt. der die Nünsche 
der Kinder nach Bewegung, kreativem Spiel etc. erfüllen s o l l .  
Die seit mehreren Jahren währende Tätigkeit beim Verein 
"Spielan mit Kinder-n e . V . " hat (dem Autor) aber gezeigt, daß 
Spielplätze in der Regel nur mi t  konventionellen, aus Eisen 
(und deshalb teilweise rostig) bestehenden Spielgeräte aus

gestattet sind, die keine multifunktionalen Spieltätigkei-
ten (etwa Veränderlichkeit , Phantasie anregen, Kinder kreativ 
werden lassen) zulassen und sowit nur kurzfrist ig von Interes
se für Kinder sind. Maßgebend ist auch die relativ kleine 
Quadratmeterzahl von Spielplätzen, die nur wenigen Kindern 
ausrei chend motorisch Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Hinzu_ 
gefügt werden muß, daß durch die Einri chtung der Spielplätze 
zwar prinzipielle Spielmoglichkeiten geschaffen worden sind, 
daß gesellschaftlich gesehen aber eher eine Form der Ghettoi
sierung des Kinderspiels damit einhergegangen i s t ,  \.,ie durch 
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Thomas (1979a) belegt werden soll; "Zu allem, was an Nega_ 
tivem tiber den Kinderspielplatz gesagt werden muß , kommt 
nämlich als entscheidender Faktor hinzu, daß diese Einrich
tung in unserer Gesellschaft unterdessen eine Alibifunktion 
hat. Die "kinderfreundlichen" setzen sich mit viel Eifer für 
den Bau weiterer und besserer Spielplätze ein; sie beruhigen 
damit ihr Gewissen, aber sie tragen auch dazu bei, daß die 
"Kinderfeindlichen" in Zukunft Kinder noch konsequenter von 
allen anderen potentiellen Spielflächen verjagen können" .  

Aus den vorangestellten Schilderungen bezüglich der Lebens-, 
\'/ohn- und Spielsituation von Kindern in der Großstadt, lassen 
sich Folgen absehen, die in Isolierung von anderen Kindern, 
Stubenhockertum mit verstärktem Fernsehkonsum, Kontaktschwie
rigkeiten etc. mUnden können .  Emazipation, Auseinandersetzen 
mit anderen. Interaktion und Kooperation, EinfÜhlungsvermö
gen. Verständnis , Abbau von Vorurteilen (zwischen unter
schiedlichen Kulturen) z . B .  können aber nur erreicht werden , 
wenn die Kinder Gelegenheit bekommen, miteinander zu spielen, 
Spiel- und Freiräume zu erschließen, damit aktive, produktive 
Kinderkulturaspekte von ihnen entwickelt werden können . 

3 . 1 .  3 Spiel und Sozialisation 

Die theoret�sche Interoretat�on von Spiel für die Bedeutung 
der EntWicklung des Kindes hat bereits eine Vielzahl von 
Funktionen des Spiels hervorgehoben (vgl. Scheuerl 1 9 7 5 ,  
Flitner 1973) . Spiel wurde gesehen z. B .  als Form der Er
holung, als übung der Kräfte. als Reinigung der Seele oder 
als Abreaktion Uberschüssiqer Kräfte. Hier sollen nur für 
den Bereich der Kulturarbeit mit Kindern besonders relevan
te Wesensmerkmale des Spiels angeführt werden. 

Wichtig ist. daß im Spiel ein sozialisierender Wert liegen 
kann. der das Kind dazu befähigt, "kulturvermittelnde und 
_bereichernde Kräfte und Fähigkeiten herauszubilden " 
(Johansen 1 9 8 1 .  S .  137) , was einhergeht mit der Stärkung 
der Persönlichkeit und der Herausbildung von Autonomie bzw. 
selbständigkeit des Kindes . Mayrhofer!Zaeharias meinen "Im 
Spiel setzen die Kinder sich mit der ihnen zugänglichen 
bzw. zur Verfügung gestellten Umwelt auseinander. Ziel die
ser Auseinandersetzung ist der Erwerb von Fähifkeiten des 
Erkennens und Verhaltens, die das Kind zur Bewältigung ge
qenwärtigen und zukünftiger Lebenssituation braucht " .  
( 1973 S .  7)  

Dem Verein Spielen mit Kindern erscheinen folgende spiel 
funktionen als wichtig; 

- Spiele bieten Kindern den Raum, neu entdeckte , erworbene 
Fähigkeiten zu üben. 
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- D2S spiel dient der Erweiterung des Entwicklungsspiel
raumS des Kinde s ,  indem schöpferisches Tun. Kreativität. 
Phantasie • .  dem Kind in Selbstbestimmung und Selbstorga
nisation die Möglichkeit vermitteln. wahrzunehmen . daß 
seine Aktivität Veränderungen in seiner Umwel t  bewirken 
kann. 

- Spiele bieten die Gelegenheit . soziale Gruppen zu bilden 
und enge Kontakte untereinander zu schaffen (Förderung 
des Sozialkontaktes und der Kommunikation ) . 

_ Spiel als Ausdruck von Freude. wobei Freiräume fUr die 
kindliche Natur geschaffen werden können. 

- Spiel als Angstbewältigung in Auseinandersetzung mit 
Umweltfaktoren . 

Spiel als ein Versuch. Vorurteile gegenüber anderen 
Kindern abzubauen. 

_ Spiel zur Festigung der Persönlichkeit. 

- spiel als ein Ausdruck von verinnerlichten, aufgestau
ten Aggressionen (was auch als Ubung der Kräfte oder 
Abreaktion überschüssiger Kräfte oder Bewältigung von 
pSYChischen Belastungen angesehen werden kann) . 

- Spiel als eine dem Kind angemessene Lernform. 

Wesentlich ist dabe i .  daß Kinder Gelegenheit erhalten, Qhng 
Erwachsene spielen und lernen zu können ( z . 8 .  im Freien ) ,  
daß sie mit Erwachsenen lernen und spielen können ( z . 8 .  
Wohnungsrenovierung) und daß sie bei mit Erwachsenen zusam
men organisierten Veranstaltungen (Ferienspiele .  Haus- und 
Straßenfeste) spielen und lernen können (vgl . Spielen mit 
Kindern e . V .  1984) . Alle drei Varianten müssen möglich sein, 
um Isolierungstendenzen zwischen Generationen und Kulturen 
vorzubeugen und um ein gesellschaftlich sinnvolles Leben zu 
gewährleisten. 

3 . 2  Kinderkulturarbeit im Wohnumfeld 

Der Verein Spielen mit Kindern e . V .  hat sich generell zum 
Ziel gesetzt. die Lebens- und Spielsituation von Kindern 
(Jugendlichen ) zu verbessern und ihnen einen Platz in der 

Gesellschaft als demokratische und gleichbereChtigte Mit
glieder einzuräumen. Der Verein sieht sich als aktive In
teressenvertretung von Kindern mit der Aufgabe . das öffent
liche Interesse an den Jüngsten unserer Gesellschaft zu 
steigern. 
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In der praktischen Arbeit konnte der Verein bisher mit Hil
fe eines spielmpbils Spielplätze in verschiedenen Stadt_ 
teilen anfahren, um dort Aktionen durchzuführen. Diese flexi
ble Einheit wird nun um eine stationäre Einheit (Begegnungs
stätte Spiel haus) bereichert, was der Verknüpfung und Inten
sivierung der pädagogischen Arbeit des Vereins dient und ein 
Schritt zur Errichtung eines s02io kulturellen Netzes mit 
Anlaufsteilen für Kinder in der Stadt darstellt. Dieses kul
turpädagogisch ausgerichtete "Netz " soll freizeitpädagogisch 
orientierte Angebote (mobiler wie staionärer Art) miteinan
der verknüpfen (vgl . hierzu auch den Bericht von M. Thier) . 
Zugrunde lie9t diesem Bestreben die Konzeption einer offenen 
Kinderkulturarbei t ,  die im Folgenden näher erläutert werden 
soll. 

3 . 2 . 1  Konzept 

Wie schon am Begriff der Kinderkultur aufgezeigt, sind theo
retische Aussagen bzw. Definitionsversuche in wissenschaft
lichen Beiträgen kaum oder gar nicht vorhanden. Konsequenter
weise trifft dies für den Bereich der offenen Kinderkultur
arbeit ebenso zu. Aus diesem Grund beziehen sich die folgen
den Anmerkungen zu diesem Thema in erster Linie auf die Di
plomarbeit von Schäfer/Wiebusch (1984 ) , die sich eingehender 
damit auseinandergesetzt hat. Die Herleitung des Terminus 
der Kinderkulturarbeit bedarf zunächst der Beariffsklärung. 

Historische betrachtet ist da�i "Kinderarbei t "  weitgehend 
negativ besetzt und kristallisiert sich im Zuge der In
dustrialisierung als Kindererwerbstätigkeit. Kinderlohnarbeit 
heraus , die vom Gesetzgeber später rechtlich unter Verbot ge
stellt wurde. Erst in jün�ster Zeit hat der Begriff Kinder
arbeit durch pädagogen in Anlehnung an "Jugendarbeit" eine 
semantische Aufwertung erhalten, wenn im Zusammenhan� mit 
pädagogischen Konzepten oder pädagogischer Arbeit, Kinder 
betreffend, von Kinderarbeit gesprochen wird. Was den Ter
minus Kultur betrifft, so ist unter Punkt 3 . 2 . 2  versucht 
worden , heutige fortschrittliche Interpretationen und Vor
stellungen, die sich darunter subsumieren lassen , aspekt
haft darzustellen. 

Entsprechend ist Kinderkultur mit seiner ganzen inhaltlichen 
FUlle , stark verallgemeinernd gesprochen, aufzufassen als 
die sich dem Kind darstellende und von ihm sinnlich wahr
nehmbare gesellschaftliche Gegebenheit, was salopp formu
liert, zusammengefaBt werden kann als die Art, wie Kinder 
in einer Gesellschaft leben (können ) . �Demnach kann ' K inder
kulturarbei t '  angesehen werden, als intentionales Handeln 
von Erwachsenen, welche die Kinderkultur (die Lebensweise 
von Kindern) bee influßt" ( 5 .  2 1 2 ) . Damit setzt sich Kinder
kulturarbeit eindeutig von Kinderarbeit (im Sinne von Lohn
arbeit) ab. 
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Der Aspekt der "Offenheit" in der Kinderkulturarbeit wird 
i::: folgenden Definit ionsversuch aufgegriffen; "Offene 
Kinöerkulturarbeit ist öie Summe der für junge Menschen 
bl� 2�m Erreichen des Adoleszensalters relevanten öffent
lichen Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen, die außerhalb 
von Schul� und anderen gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht
veranstaltungen und -maßnahmen , also in der Freizeit, ange
buten werden. Offene Kinderkulturarbeit ist somit ein Teil 
der öffentlichen Daseinsfürsorge für Kinder. Charakteristisch 
für das Wesen der offenen Klnderkulturarbeit ( zugleich als 
lTnterscheidung zu geschloss�ner Kinderkulturarbeit) sind 
die vier Elemente a )  Freiwilligkeit der Teilnahme, b) rela
tiv offene und informelle Kommunikationsstruktur, c l  Fehlen 
von verbindlichen bzw_ vorgeschriebenen Lehrplänen und 
Lernzielen und d) flexible zeiteinteilung" ( 5 .  2 1 3 ) . 

Bereiche für Tätiqkeitsfelder einer offenen Kinderkultur
arbeit stationärer Art (Ortsgebundenheitl wären demnach 
2 . B .  Jugendheime, Aktivspielplätze, Jugendfarmen; Tätig
keitsfelder mobiler Art ( flexible Ortswahl) sind Z . B .  
Spielaktionen ,  Kinderkulturfeste, Spielmob i l ,  mobile Spiel
platzbetreuung. Beispiele einer geschlossenen Kinderkultur
arbeit sind u . a .  in der Institution Schule oder etwa· in 
der Heimerziehung zu sehen ( s iehe auch Schaubild) . 

Neue Westlällsche Mltlwoch, 1�. Aprll 198S 

Das ersle Blelerelder Spielhaus wurde offiziell eröffnel 

' D i e  Kinder haben das Haus schon 
,zwei Wochen lang ausprobiert 

I· Seil geslern läuft eine Filmwoche I Als Abschluß Filmball geplanl 
Bteteleld {Kr.}. �Oll Klndtr 11.1Mn da. HIUI IchOn zw.1 11' •• BoCkle". V.I' .. • 1.1 Ln ,!In lalzle" Mon.,en vom Kln.r 

. Woch,n I.nll .ulprobllrt _ und lI.m •• un '" dan a .. ,,· bll zum O.cllbodln klndglflcht renovllrt wo.dln "nd hit 
.. ""uhlln m"lI .. Ihnln wohl gl'"IIIII.·· 01 ... Fe�I.lellu"g .Inen AIIb." ,'''',,"", dtr dia Lück. z"m b'I\ICIIb,rt," 
1 •• , glllim Wh GOI""". Vorallund. d .. V,rllnl "Spillen Parkll..,s I(:hll.IIL Oie Rium. loll.n _ "" IIki GOIrln. _ 

",11 Klnd.m·· Iftli6llCl'l d .. oHI .... ]I •• Er611"ung d .. Inlen ••• U .... dl. mll ocr" Nt KIAd., In BI.I,I,'d .IW" hin _11.11, 
81""" 'd" Spl,lh." ... In dtrT'�U.II.lI1L DII .hlm.U.. IldQnll1 zur V.IlU8I1Ag .llhl"·. 

"Spielen mit Kindern" legte Programm vor 

Freitags im Spiel haus 
"Überraschungstag" 

Blel,'ehl. Sein _s Progrtrrlfl' lUt 
ClU SINItIao..IS .• T_Tr;.8I� MI CI ... 
v" .... .. Spoelen mU 1WtCI .... ·• IeIZl vot-
9111g1 �.lOl" "!!S. d,,"ll"!!i. dornars
:.;, ,,�o :-•. :"", ·Ie" ,� C" 111 Ullr ,SI 
cUrs "'"U' Iu. Kinde. zw,SCllln • ur14 ,. 
Jallrln g.ortnet. D,e T."nal"lm, an CI.n 
m.,.'.n Programmanq'bol.n 111 ko-
5"nlOI Montags ... r<lln um T5 U'" 1<0-
tlltn und F"''''.l''''Mr� ...... boletl s.o
w.. 10 t � :;O  u�, 5poe1. Sport. Spalt. l.Iu-
1<11 ....cl T""z. o..nSla�,: I� UIV -
$(I\mll"llten. TheITer une! TIsc:I"rSpeIe: 
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KINDERKULTURARBEIT 

Jugendkunst- u .  
Jugendmusikschulen 
Sportvereine 
Nachhilfekurse 
Religiöser Unterr. 

1 ' 1  

OFFENE K!NDERKULTURARBEIT GESCHLOSSENE KINDE��LTURARBE!T 

Kinder 
kultur
feste 

mobile 
Spiel
platz
betreu
ung 

STATION�� KINDERKULTURArtBEIT 

�Ugend� 
r e!:1:'\ I \ 

*) Diese Praxisformen/Konzepte sind nicht eindeutig zuzu
ordnen ,  weder der geschlossenen, noch der offenen 
Kinderkulturarbeit. Eine entspreChende Beurteilung 
bzw. Einordnung kann nur am konkreten Einzelbeispiel 
erfolgen. Als Beispiel seien Sportvereine genannt ,  
welche eine Bandbreite der Arbeit aufweisen, welche 
von sehr offenen und informellen Angeboten (gerade 
auch im Rahmen der sportlichen Sozialarbeit oder des 
Freizeit- und Breitensports) reicht bis hin zum nur 
leistungsorientierten Hochleistungssport, dessen For
men eher an Kindererwerbsarbeit als an Kinderkultur
arbeit erinnern. (Schaubild aus Schäfer/Wiebusch, 1 98 4 ,  
S .  2 1 5 )  
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3 . 2 . 2  Ziele /Inhalte 

Offene Kinderkulturarbeit muß ::�j�����i�:;��i�,::
�;, 

ansetzen - wobei engeres und p,"w"T>.; 
unterschieden werden sollen ( 5 . SelF 
1 9 83) - und zwar unter anderem weil Kinder von 
der prinzipiellen Reichweite ihres Bewegungsraumes her 
eingeschränkt sind (hier sei auf Abschnitt 3 . 1 . 3  ver
wiesen) .  Kinder sind durch gesellschaftliche wie auch 
biologische Bedingungen in der Regel an den näheren/ 
engeren Umkreis der elterlichen Wohnung gebunden. Hinzu
kommt , daß die Uberschaubarkeit eines Stadtteils, das 
allmähliche Einschätzen der Bewohnerstruktur , die Kon
taktaufnahme mit den Kindern und Eltern, die kontinuier
liche pädagogische Arbeit Aspekte sind, die eine sinn
volle Kinderkulturarbeit gewährleisten können. 
Des weiteren ist die offene Kinderkulturarbeit auf den 
Freize itsektor der Kinder fixiert (vgl. Pöggeler, 1 980) , 
wobei neben dieser eigenständigen pädagogischen Arbeit 
eine Uberschneidung mit anderen Freizeitangeboten (Fern
sehen, Musikhören etc . )  gegeben ist. Insofern 1st offene 
Kinderkulturarbeit, als Elemente von Kinderkultur, eng 
an die Freizeitkultur angegliedert bzw. Bestandteil
einer solchen. Die Gestaltung der Freizeit soll hierbei 
von Kindern weitgehend selbstbestimmt , selbstgestaltend 
und selbstorganisiert verlaufen. Dabei soll die Einbe
ziehung des Wohnumfeldes und die eigenständige Entwick
lung von Kinder-Freizeitkultur dazu verhelfen, iden ti
tätsstiftende Strukturen zu schaffen, die die Freizeit
situation der Kinder verbessern und dazu beitragen, eine 
Steigerung der Lebensqualität im Wohnumfeld zu erzielen. 

Die kulturpädagoqische Arbeit mit Kindern muß als 
innovatives Konzept die gesellSChaftlichen Rahmenbedin
gungen ( 5 .  Abschnitt 3 . 1 )  mit einbeziehe n .  Sie ist wohl 
zum großen Teil dadurch geprägt order entstanden. Kinder 
haben keine Artikulationsmöglichke iten, sie haben keine 
gewählten Vertreter , die ihre Belange behandeln; des
halb muß offene Kinderkulturarbeit aktive Interessenver
tretung, Kinderlobby sein, um eine Verbesserung ihrer 
Aufwuchssituation zu erreichen, um Spiel- und Bewegungs
räume zu schaffen (Stichwort: bespielbare Stadt) , um 
einen Abbau der latenten Kinderfeindlichkeit zu bewirken . 
Offene Kinderkulturarbeit soll eine Alternative zur her
kömmlichen Lern- und Erziehungsform in der Schule dar
stellen . Freiwilligkeit und Offenheit der Teilnahme so
wie die Möglichkeit des ' Rückzuges '  fUe Kinder von 
Aktionen mUs sen gewährleistet sein. 

Das freie Spiel steht im Vordergrund und wird als Gegen
satz zum leistungsorientierten Lernen in der Schule mit 
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all seinen auf Konkurrenz beruhenden Auswirkungen ver
standen . Ausgangspunkt ist dabe i ,  daR die Kinder selbst
st�ndig, freiwillig, ungezwungen, aus Eigeninitiative 
eigene umgangsregeln, Spielregeln, Kommunikations- und 
Interaktionssysteme entwickeln, die zur eigenstandigen 
Kultur beitragen. Aus der Sicht des Vereins (vgl. Spielen 
mit Kindern, 1 98 4 )  ergeben sich z . B .  folgende Gesichts
punkte einer kinderkulturpädagogischen Arbeit: 
- Kinder sollen Erwachsene als Ansprechpartner er

kennen können 
- Kindern sollen verändern und neugierig sein 

können 
- Kinder sollen Kulturtechniken, wie Malen, Basteln, 

Töpfern , Bauen und Tanzen kennenlernen können 
- Kinder sollen eigene Ideen entwickeln und verwirk

lichen können 
- Kinder sollen Entstehungs- und Funktions zusammen

hänge ( z . B .  Stadtentwicklung) erkennen können. 

Kinderkulturarbeit ist natürl ich nicht losgelöst von der 
Erwachsenenkultur zu betrachten und hat insofern auch 
die Aneignung von Aspekten der Erwachsenenkultur zu för
dern. Ein Tätigkeitsfeld für kinderkulturpädagogische 
Arbeit ist darin zu sehen, die Reintegration der Kinder 
in die Erwachsenenwelt zu forcieren, einen Einblick in 
die durch Technik und Industrie für die Kinder so fremd 
und abstrakt gewordene Erwachsenenwelt zu vermitteln. 
Viele Inhalte der Erwachsenenwelt (politischer, sozialer , 
kultureller Art) können spielerisch umgesetzt und dadurch 
plastisch herausgearbeitet werden. Die Konfrontation mit 
der Welt der Erwachsenen und eine adäquate , für das Kind 
verständliche und einleuchtende �Erklärung dieser Welt " ,  
ist Bestandteil einer offenen Kinderkulturarbeit. Ebenso 
wird die Einbeziehung der Erwachsenen in die Welt der 
Kinder angestrebt. Dadurch entsteht ein Austauschproze B ,  
der gesellschaftlich relevant ist, weil alle Beteiligten 
(Kinder , Erwachsene) über Kommunikation und Interaktion 

Bedürfnisse, Interessen, Wünsche des anderen kennen und 
verstehen lernen, wodurch mehr Verständnis füreinander 
entwickelt werden kann und somit bessere Formen des Zu
sammenlebens entstehen. 

3 . 2 . 3  Animation und selbstorganisation 

Die oben genannten Ziele und Inhalte einer offenen Kinder
kulturarbeit sind eng mit Begriffen wie Animation und 
Selbstorganisation verknüpft. Animation soll hier verstan
den werden als eine Aktivität von seiten des Pädagogen ge
genüber Kindern/Erwachsenen . Animation wird als intentio
nale Anregung oder Motivation angesehen , die zu aktivem 
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tun führen und Spaß bereiten soll. Ziel ist, Freiräume 
�u schaffen, Interaktionen in Gang zu setzen, den Be
wohnern eines Wohnumfeldes freizeitkulturelle Anregungen 
zu er�öglichen , wobei e ine eigenverantwortliche, soli
darische Verbesserung der Lebens- und Freizeitqualität 
(Be lebung des ','Iohnumfelde s ) erreicht werden soll. Die 

Methode der Animation kann nur e ine demokratische , gleich
berechtigte sein, die den Menschen als mündigen , ent
scheidungs fähigen Bürger akzeptiert und ihn nicht als zu 
bevormundendes und zu pädagogisierendes Obj ekt ansieht. 
Animation ist ein Element der offenen Kinderkulturarbeit 
und soll ihrem Wesen nach das Freizeitverhalten aktivie
ren bzw. beleben . Konkret :  Der Pädagoge macht Spielvor
schläge , bringt Ideen ein, regt zu Tätigkeiten an ( z . B .  
Vorbere itungen für ein Straßenfest) , stellt Materialien 
zur Verfügung, greift Fragen auf und stellt solche, pro
voziert gegebenenfalls und schafft Notivation, etc. 

Diese Aspekte von Animation sind aber nicht Selbstzweck. 
Die Schaffung einer grö ßtmöglichen Selbstbestimmung bzw. 
Selbstorganisation bei den Anwohnern muß zentrales Anlie
gen von Animation im Wohnumfeld sein. Animation, in die
sem Verständnis, ist quasi die "Vorstufe" zu .Selbstorga
nisation, die nur dann erreicht werden kann, wenn der Ani
mateur nicht zuviele Dinge inhaltlich vorgibt und die An
wohner dadurch in Konsumentenrollen drängt, was zur Folge 
hat, daß er (der Animateur) als "Alleinunterhalter" fun
giert. Vielmehr sollte eine Situaton entstehen, die z . 8 .  
Kinder in die Lage verse t z t ,  selbständ�g , selbstorgani
siert, die Gestaltung einer Zirkusaufführung oder eines 
Theaterstückes zu übernehmen, wobei der Pädagoge nur 
noch als "Materialbeschaffer" und Beobachter eine Rolle 
spielt und beratend zur Seite steht. Auch ist die Situation 
denkbar, daß Kinder sich eine Filmhandlung ,  ein Spiel oder 
derartiges überlegt haben, was mit oder ohne Pädagogen 
umgesetzt werden kann. Wichtig ist, daß selbständige, 
eigenständige Formen der Interkation von den Kindern ent
wickelt werden könne n ,  die gegebenenfalls zum Konsens 
untereinander führen I z . B .  die eigenständige Organisation 
eines Kinder-Flohmarktes bei einem Fest, eine von Kindern 
e in studierte Break-Dance-Aufführung , selbstausgedachte 
Sketche , etc . )  und den Pädagogen nicht als "e ingreifende" 
Personen nötig machen, 

Sicherlich muß der Pädagoge jedoch den formalen Rahmen , 
z . B .  ( f inanziel l ,  organisatorisch) eines Festes abstecken, 
da Kinder von ihren ge sellschaftlichen Möglichkeiten prin
zipiell gegenüber Erwachsenen zurückstehen. Selbstorgani
sation bei Kindern kann somit also nicht bedeuten, z . B .  
einen Verein zu gründen ,  um ein Problem anzugehen; das 
wäre rechtlich nicht mögl ich. Selbstorganisation bei Kin-
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dern muß sich auf einer anderen Ebene konkretisieren. 
Eine von Kindern vorgeschlagene Straßenmalaktion in 
einer als "verkehrsberuhigte Zone" apostrophierten 
Straße , die Autofahrer provozieren will und sie zum 
Langsamfahren zwingt, kann zwar von Kindern initiiert 
sein, bedarf aber einer älteren Person, die die Forma
lien abklärt, damit verkehrsrechtlich keine Probleme 
auftreten. Somit sind Grenzen von Kinder-Selbstorga
nisation vorhanden, die im Lebensalter begrilndet lie
gen. Wesentlich scheint, Kinder zu befähigen, ihre 
Interessen zu artikulieren und ihnen die Möglichkeit 
zu geben, diese umzusetzen; Freiräume zu schaffen, 
in denen sie sich selbstorganisieren können ,  wenn auch 
mit Einschränkungen auf einigen Gebieten. Auf den Be
griff Selbstorganisation bei Kindern muß sicherlich 
noch an anderer Stelle ausführlicher eingegangen wer
den. 

4 .  Begegnungsstätte Spielhaus 

Da die pädagogische Arbeit im Spielhaus erst im April 
1 9 8 5  begonnen hat und die Mitglieder des Vereins vorher 
noch keine konkreten Erfahrungen mit einem Spielhaus 
hatten, mußte die Planung auf Annahmen und Hypothesen 
beruhen. Von daher konnte die erste Konzeption nicht 
bis ins kleinste Detail entwickelt werden. Das wurde 
aber auch nicht als notwendig angesehen, da Projekte 
und Vorhaben des Vereins flexibel, veränd@rbar und 
kreativ sein sollen und in Auseinandersetzung mit der 
Praxis ihren Wert erfahren . Es wurde versucht, Konzep-
tionen von anderen in der Bundesrepublik 
zu @rhalten, was bürokratischer Widerstände 
nur schwer an 
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kann jedoch noch nicht vorge-

4 . 1  Situation des Spielhauses im Wohnumfeld 

4 . 1 . 1 .  Aktueller Stand 
Laut Bebauungsplan hat die Stadt Bielefeld die Brock' sche 
Villa in der Teichstr. 1 8a 1 98 1  im Sanierungsgebiet als 
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"Betreutes Kinder spielhaus" ausgeschrieben. Anfang 1 982 
hat sich der Verein "Spielen mit Kindern" e . V .  offiziell 
beim Jugendamt um die Trägerschaft beworben. Aus dem 
Sanierungstopf der Stadt Bielefeld standen 300 . 00 0  DM 
zur Varfügung; der Verein machte deshalb eine Anfrage 
in Düsseldorf beim Ninister fUr Lande s- und Stadtentwick
lung ( seit Mai 1 985: Minister für Stadtentwlcklung , 
Wohnen und Verkehrs) zwecks Finanzierungshilfen , die 
auch gewährleistet wurden. Die Kosten für Grundstückser
werb , Umbaun, Anbau, Erstausstattung des Hauses und des 
Spielplatzes vor dem Spielhaus belaufen sich auf ca. 
1 , 3  Mio DM. 

Eröffnung des Spielhauses war zunächst bereits für Septem
ber 1 984 geplant. Dieser Termin kollidierte jedoch mit 
den Bielefelder Kommunalwahlen. Die Begegnungsstätte 
Spielhaus wurde zu einem "wahlkampf thema" .  Strittige Punkte 
in der Ausstattung des Kinderspielhauses waren so erst nach 
dem Ausgang der Wahlen zu klären. So konnte die Arbeit im 
Spielhaus erst im April 1 985 aufgenommen werden. 

Das Spielhaus besteht aus einem Hauptgebäude mit Anbau. 
Folgende Raumaufteilung lieft vor: Werkstatt, Matschraum, 
Lagerräume , Spielflächen, Bürobereich, Repräsentations
raum, Besprechungsraum, Medienraum , Terrasse, Wohnung für 
Zivildienstleistenden. 

Die personelle Konstellation sieht folgendermaßen aus: 
2 Hauptamtliche (seit April 1 984 ,  gekoppelt mit dem Spiel
mob i i ) , Honorarkräfte, Praktikanten, mindestens 1 Zivil
dienststeile und evtl. ABM-Stellen. 

4 . 1 . 2  Bewohnerstruktur 

Das "engere" WohnUlllfeld bzw. der Stadtteil um das Spiel haus 
herum wird durch folgende Verkehrswege markiert: Stapen
horststraBe, Melanchthonstraße, JöllenbeckerstraBe, Bahn
linie /Ostwestfalendamm. Dieser Stadtteil weist typische 
Merkmale eines innenstadtnahen WOhngebietes auf. Angesichts 
der Stadtflucht wird die Verbesserung der Lebensgualität 
in diesen Gebieten für Städte besonders wichtig in ihrem 
Bemühen, die Stadt-Umland-Wanderung zur Stagnation zu brin
gen und die Innenstadtberelche zu beleben (vgl. Bunte Liste 
1 981

)
. Teure InfrastrukturmaBnahmen werden nicht an den 

Stadträndern durchgeführt, sondern in den sogenannten city
nahen Wohngebieten, die zum Sanierungsgebiet erklärt werden. 
Insofern ist dieser Stadtteil 1m Bielefelder Westen einigen 
Problmen im Zuge der SanierungsmaBnahmen ausgesetzt, wie 
2 . B .  
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- erhöhtes Verkehrsaufkommen 
(AuSWirkungen von Straßenbaumaßnahmen) 

- städtebauliche Eingriffe und Veränderungen 
- Baulücken und verödete Flächen 
- Neubauqebiete/AbriB von altan Häusern. 

Alle diese Veränderungen wirken sich nicht nur auf die 
äußere Struktur des Stadtteils, sondern auch auf die 
Bewohnerstruktur aus. UrsprUnglich ist der Bevölkerungs
verlust durch verstärkten Ausländeranteil ( in abrißrei-
fen Häusern) ausgeglichen worden, wodurch eine gewisse 
Ghettoisierung der Ausländer erzielt wurde . Durch wOhnungs
bauliche Eingriffe , die den Stadtteil attraktiver werden 
lassen sollen, wird nun wiederum ein Anwachsen von mittel
schichtorientierten Familien einsetzen , wodurch eine Kluft 
in der Bewohnerstruktur entsteht, die Probleme sozialer 
Art (etwa im Verhältnis von Ausländern 2U Deutschen oder 
Alteingesessenen zu Neulingen) im Stadtteil und im Spiel
haus auftreten läßt. Nach Beendigung der sanierungsarbei
ten ist mit ca. 1700 Kindern zu rechnen. Zusätzlich 1st 
davon aus2ugehen, daß dort dann etwa 1 /3 Ausländer, 1 /3 
Neuhinzugekommene und 1 /3 Alteingesessene wohnen werden. 

4 . 1 . 3  Kulturelle Gegebenheiten 

In dem Stadtteil , der das Spielhaus umgibt, herrscht ein 
unzureichendes Angebot an Spielplät2en; auch die Freizeit
möglichkeiten für Kinder sind mangelhaft . Der Verein "Spie
len roi t Kindern" e .  V. geht davon aus, mit anderen Einrich
tungen zusammen im Stadtteil zusammenzuarbeiten. Aus diesem 
Grund wird zur Zeit eine Liste über Ansprechpartner in der 
näheren Umgebung erstellt, ZWQcks eventueller Kooperation. 
In dem Stadtteil befinden sich derzeit folgende Einrichtun
gen : 
- Schulen (Gutenberg-, Stapenhorst-, Bäumer- Max-Planck

Schule) 
- Arbeitslosen2entrum, BUrgerwache , Kindertagesstätte. 

Frauenhaus 
Kirchen (Altstädter Kirchengemeinde , Johannisgemeinde 
und CVJM-Heime, Libon-Gemeinde) 

- DSC-Arminia (Fußballclub) .  

4 . 2  Aufgabensteilung des Spielhauses 

Angenommen wurde , daR in den Wohnqebieten um das Spielhaus 
herum durch die enormen städtebaulichen Eingriffe und der 
damit einhergehenden Veränderung in der Sozialstruktur der 
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Bevölkerung ohne freizeitpolitische Maßnahmen gravierende 
Interaktionsprobleme sowie ein erheblicher Verlust an Le
bensqualität zu befürchten ist ( s o  Abschnitt 4 . 1 . 2 ) . Das 
spielhaus als pl!i.d�gogische Einrichtung "möchte" einen Bei
trag zur Sicherung von Urbanität in diesem Gebiet leisten. 
Es "will" dabei vor dllem als Kinderlobby dienen. 

Nach dem Stand derzeitiger Planungen wird die pädagogische 
Arbeit wie fOlgt verlaufen: 
- Angebote sollen für Kinder von 3 bis 1 4  Jahren durch

geführt werden 
das Spielhaus wird in der Regel von Montag bis Frei
tag geöffnet sein, wobei ein Tag für interne Arbeit, 
Vorbereitungen , etc. genutzt werden soll {an diesem 
Tag finden keine Angebote stattl 
von 9 . 30 bis 1 1 . 30 uhr soll primär zeit für Eltern
gespräche , Eltern-Kind-Gruppen, selbstorganisierte 
Gruppen sowie Beratung aufgewendet werden 
von 1 5 . 00 bis 1 8 . 00 Uhr sind offene Angebote geplant 
wie: Spielgruppen,Werkgruppen, Hausaufgabenhilfe, 
Musikgruppen, Mediengruppen (Ostern 1 9 85 will der Verein 
die B ielefelder Kinderfilmwoche veranstalten) 
an einigen Abenden im Monat sollen Zeiten für 
Diskuss ionen mit Eltern, mit an Kinderarbeit Interessier
ten, etc. angesetzt werden; ein monatlicher "Vereins
klön" zum Kennenlernen soll eingerichtet werden; Vor
bereitungstreffen für Gruppen, die Kinderarbeit machen 
wollen, sind vorgesehen 
gegebenenfalls (wenn genUgend ehrenamtliche Unterstützung 
gewährleistet ist) können Veranstaltungen wie Fete, Spiel
aktionen oder Workshops auch an Wochenenden durchgeführt 
werden; auch ein Elterncaf� soll in Angriff genommen wer
den . 

Das Gesamtkonzept des Vereins sieht vor, in ganz Bielefeld 
ein Netzwerk von Anlaufsteilen für Kinder aufzubauen, um die 
Spiel- und Freizeitsituation für die Kinder in e inem Wohn
umfeld zu verbessern. Dieses Netzwerk entsteht in seinen 
Anfängen durch die Verknüpfung einer stationären Einheit 
(Spielhaus) mit mobilen Einheiten {Einsatzorte des Spiel

mob il s :  Bie·lsteinstraße, Flur- und Seckstraße, Märkische 
Straße, Teichshe ide , Windflöte, Gutenbergstraßel . Des wei
teren wird ein Aktivspielplatz auf dem Gelände der Ravens
berger Spinnerei an�estrebt, um die Vernetzung zu vergrößern. 
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4 . 2 . 2  Aufgabensteilung im Stadtteil 

Angestrebt wird die Realisierung eines stadtteilhezogenen 
spiel- und freizeitpädagogischen Konzepts ,  das durch 
offene Kinderkulturarbeit umgesetzt werden soll. Ausgegan
gen wird von einem Defizit an Spielmöglichkeiten für Kinder 
in diesem Stadttei l .  Der Verein möchte einen Beitrag dazu 
leisten, diese Situation positiver zu gestalten. 

Darüber hinaus soll das Spielhaus als Begegnungsstätte 
dienen, die es ermöglicht, Kontakte unter Kindern , Eltern 
und gegebenenfalls Jugendlichen zu schaffen , die zur Ver
besserung des sozialen Verhaltens und der Erweiterung der 
Kommunikationsmöglichkeiten bei den Anwohnern dienen. Das 
zusammenbringen von unterschiedlichen Kulturen und unter
schiedlichen Bevölkerungsschichten ( s iehe 4 . 1 . 2 )  sowie die 
(Weiter-)Entwicklung einer eigenständigen Kinderkultur wer

den zentrale Aufgabe sein. 

Zusätzlich soll das Spielhaus auch Treffpunkt werden, für 
diejenigen, die an pädagogischer Arbeit mit Kindern Interesse 
haben , um eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und 
Vereinen zu schaffen, um gemeinsame Projekte und Aktionen 
durchzuführe n .  Einen wesentlichen Aufgabenkomplex wird die 
Stadtteilarbeit mit Video einnehmen. Hierzu einige Ausfüh
rungen .  

4 . 2 . 3  Medienpädagogische Arbeit 

insbesondere das Fernsehen und neuerdings 
Computerspiele, sind im Leben von Kindern 

in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Neben Familie, Kin
dergarten, Schule und der Gleichaltrigengruppe übernehmen 
heute die technischen Neuerungen zentrale Erziehungs- und 
Sozialisationsfunktionen und üben somit einen maßgeblichen 
Einfluß auf den heranwachsenden Menschen aus. Mit der all
mählichen Einführung des Kabelfernsehens in der Bundes
republik und der damit einhergehenden Zunahme an Fernseh
programmen wird diese Tendenz noch verstärkt. 

Folgewirkungen häufigen Video- und Fernsehkonsums sind z . B .  
das Kind nimmt verstärkt die einseitige, selektive Fern
sehwirklichkeit in sich auf (Erleben aus 2 .  Hand) und 
diese tritt an die Stelle des persönlich Erlebbaren 
(Unterschied Schein - Sein) 

- das Kind nimmt Gewalt als Mittel der Problem- und 
Konfliktlösung in sich auf 
Probleme tauchen auf, wenn das Kind mit der Fernseh
welt alleingelassen wird (Reizüberflutung) und das 
Gesehene physisch und psychisch zur Belastung wird 
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eine unreflektierte Ubernahme der Verhaltensweisen 
von Helden durch das Kind 
passiver Fernsehkonsum, der in Unmündigkeit und 
Anpassung mündet 
Undurchschaubarkeit in die Machart der Fernseh
produkte 
Isolierung von anderen Kindern mit der Folge der 
Vereinsamung oder das Auftreten von Schwierigkei
ten, sich mit anderen Kindern auseinanderzusetzen 
bzw. mit ihnen etwas zu machen . 

Der Verein "Spielen mit Kindern" e .V.  mächte einen , auch 
gesellschaftspolitisch bedeutsamen Beitrag dazu leisten, 
die oben genannten Folgewirkungen aufzufangen und sie 
abwenden zu helfen. Dies wird angestrebt, indem der Verein 
Videoarbeit im Stadtteil durchführen will. 
zugrundeliegt der Konzeption einer Stadtteilvideoarbeit 
die Vorstellung einer politischen Medienpädagogik (vgl. 
Hutler 1 982) , deren Aufgaben Baacke treffend skizziert: 
"Ihr konzeptioneller Ausgangspunkt ist nicht die Verwer
tung von Medien , sondern ihre Funktion zur Lösung sozial i
satorischer Aufgaben im allgemeinen Bereich des Lernens , 
aber besonders in der politischen B ildung. I-Iedienpädagogik 
mit ihren besonderen Zuständigkeiten muß also das gesell
schaftliche Allgemeine von ihrer Verantwortung aus in den 
Blick nehmen" (Baacke 1 9 8 0 ,  S .  1 5 ) . Dies setzt voraus, daß 
Kinder und Jugendliche prinzipiell Gelegenheit erhalten, 
sich mit dem Medium Video technisch auseinander zusetzen, 
also lernen, mit diesen Geräten umzugehen. 

Ausgegangen wird dann davon, daß sich in der Arbeit mit 
den Kindern im Spielhaus Videogruppen bilden, die in Eigen
produktion Filme herstellen , wobei die Themenwahl und die 
inhaltliche Gest�ltung weitgehend von den Kindern getragen 
werden soll. Der Ansatz in dieser Videoarbeit besteht da
rin, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, anhand von 
"selbstgemachten Videoproduktionen" anschaulich zu erleben, 
wie Filme hergestellt werde n ;  sie an dem Prozeß der Ent
stehung von Konzepten, Planung und Realisierung von Filmen 
zu beteiligen. Dazu ist erforderlich, daß die Kinder an 
allen Schritten von der Planungsphase bis zur konkreten 
Verwirklichung (einschließlich des Schneidens im Schneide
raum) beteiligt sind, da sonst keine sinnvolle pädagogische 
Arbeit gewährleistet wäre l vgl. hierzu Baacke 1 9 7 5 ,  Päd . 
Aktion 1 98 3 ) . 

Durch die praktische Filmarbeit mit den Kindern soll deren 
herkömmliche Rezipienten-Rolle Die 
Kinder werden zu "Machern" ,  Rolle 
der Hersteller . Durch diesen werden 
Hintergründe und I-1acharten 
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was einen Beitrag zur Ourchschaubarkeit und zum Krltik
Be'tIUßtsein gegenUber Fernsehprodukten bei den Kindern 
schafft. Der Verein sieht in dem "Selbermachen - Zusammen
machenH als Alternative zu passivem Mediengebrauch ein 
Stück Emanzipation, einen Schritt zum mündigen Bürger, 
gewähr le is tet. 

Hinzu kommt, daß durch gezielte Analysen von Filmen (die 
Kinder gerne sehen) mit den Kindern gemeinsam Rollenspiele 
entwickelt werden , in denen verschiedene Charaktere hinter
fragt werden können, wodurch eine aktive Auseinandersetzung 
mi t Fernsehserien angestrebt wird. Als Folge davon können 
dann neue Ftlmanregungen entstehen. Zentrales Anliegen des 
Vereins ist es, den Kindern die Möglichkeit einzuräumen, 
das im Fernsehen Gesehene aufarbeiten zu können, Handlungs
kompetenzen im Umgang mit Medien zu vermitteln, das Medium 
Fernsehen durchschaubarer zu machen. Dazu kommt , daß in der 
Arbeit mit Video dem spielerischen, kreativen, gestalteri
schen und ästhetischen Aspekt große Bedeutung beigemessen 
wird. Die fertigen Produkte, die unter anderem während Kin
derfilmwochen (vgl. Päd. Aktion 1 983) , die der Verein durch
führen will, entstehen, sollen dann im Spielhaus gezeiqt 
werden, wozu auch Eltern einqeladen werden. 

Zusätzl1ch wird angestrebt , auch mit Erwachsenen Stadtteil
arbeit mit Video durch2uführen, wobei Probleme des Stadt 
teils, der Familien, der unterschiedlichen Kulturen etc. 
aUfgearbeitet werden können . Somit kann eine Annäherung unter 
den Bewohnern geSChaffen werden tz .B . in der gemeinsamen 
Diskussion ilber das "Gesehene , selbstgemachte" ) . 

4 . 3  Umsetzungs strategien der Ziele 

Der Verein führte im Bielefelder Westen vor Eröffnung des 
Spielhauses an verschiedenen Orten Einsätze mit dem Spiel
mobil ( z .B .  Siegfriedsplatz, Gutenbergstraßel durch, um 
Kinder , Jugendliche und Eltern kennenzulernen, Kontakte zu 
knüpfen, ein GespUr für die Situation im Stadtteil zu be
kommen .  Bei diesen Einsätzen wurden Hinweise auf das Kinder
spielhaus und die künftige Arbeit dort gegeben. Zusätzlich 
ist ein großes Plakat entworfen worden, das an der �rock' 
schen Villa" (dem zukünftigen Spielhausl befestigt worden 
ist. Darauf wurden Informationen Uber den Verein und das 
Spielhaus mitgeteilt. Außerdem sind Info-Zettel in Brief
kästpn verteilt worden. In den Sommerferien hat der Verein 
im Rahmen seiner Ferienspielaktionen in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt , jeweils ca. eine 1 1

/
2wöchige Aktion in der 

Gutenbergstraße und auf dem Schulhof der Staßenhorstschule 
veranstaltet. 
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Grundsätzlich ist festzuhalten , daß der Arbeitsbeqinn im 

���.� behutsam aufgebaut werden soll, wobei auch eine 

� mit anderen Vereinen erwünscht ist. Demzu-
L:::'ge wird ein schrittweises Vorgehen angestrebt, um den 
Kindern das Spielhaus als das " Ihrige" nahezubringen. Oie 
Kinder sollen sich mit dem Spielhaus identifizieren können 
und Verantwortung übernehmen. Ein groBes ErÖffnungsfest 
wurde nicht geplant , um nicht in eine Konsumhaltung von 
seiten des Vereins und Konsumerwartung von seiten der Kin
der zu verfallen. Sandern das Spielhaus wurde am 9 .  April 
1 985 "offiziell" mit der "ersten Bielefelder Kinderfilm
woche" eröffnet , in der Videostreifen von 2 bis zu 1 7  l.finu
ten Länge vorgeführt wurden, die von Kindern selbst (mit 
der Hilfe von Freizeitpädagogen) gedreht warden waren. 

5·. Perspektiven 

Trotz der Bemühungen des Vereins, das Kinderspielhaus den 
Kindern behutsam nahezubringen , ihnen die Gelegenheit zu 
bieten , sich damit "auseinanderzusetzen" traten Probleme 
auf, die typisch für den Bereich der offenen Kinderkultur
arbeit sind. 

5 . 1  Offene Situation 

Das Merkmal "Offenheit" ( siehe 3 . 2 )  für die Arbeit mit Kin
dern kann Konflikte hervorrufen, wenn die in erster Linie 
auf Kinder ausgerichtete Arbeit auf dem Spielplatz oder im 
Spielhaus entweder durch ."sehr auffällige" Kinder gestört 
oder durch Jugendliche beeinträchtigt wird. Letzteres ent
steht häufig dann, wenn Jugendliche in einem Stadtteil keinen 
Ort haben, an dem sie sich treffen können, um ihre Freizeit 
zu verbringen. Sie drängen dann in Bereiche der Kinderkultur
arbeit ,  ob aus Langeweile, aus Interesse, aus Neid oder ein
fach, um auf sich aufmerksam zu machen, sei dahingestellt. 
Dies kann, muß aber nicht zu Problemen fUhren und ist u . a .  
von den Jugendlichen bzw. von den Pädagogen vor Ort ab
hängig. Als vorläufige Einschätzung der Gewähr einer offenen 
Situation im Spielhaus läßt sich festhalten: 
- offene Situationen sind nicht anarchisch (deshalb ist 

ein Hausverbot oder ein Rausschmiß nicht auszuschließen; 
ähnliche Vorgehensweisen können auch in anderen offenen 
Situationen auftreten) 

- Kinder haben die Priorität gegenüber Jugendlichen (Alters
begrenzung von 3 - 1 4  Jahren) 
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- es besteht die Möglichkeit, TUren zu schließen, wenn 
Störungen auftreten (was auf dem Spielplatz nicht mög
lich ist) 

- das Spielhaus als Institution kann abschrecken, dem 
muB vorgebeugt werden .  

5 . 2  selbstorganisation 

Nach vorläufiger Einschätzung kann Selbstorganisation bei 
den Anwohnern gefördert werden, wenn durch konkrete Aktionen 
( siehe Abschnitt 4 . 2 . 1 )  eine Annäherung an die Bürger er
reicht wird und Vertrauen und Interesse das Resultat sind. 
Das Spielhaus kann als Anlaufsteile di@nen, kann Funktionen 
der Beratung übernehmen. Bürgerinitiativen können angeregt 
werden oder entstehen, um z .B .  Probleme der Stadtteilgestal
tung oder ähnliches in Angriff zu nehmen. 
PrOblemdarstellungen können durch Video-Stadtteilarbeit auf
gezeigt werden und zur Vertiefung von Diskussionen bzw. zur 
Lösung beitragen . Jedoch kann das Spielhaus auch ein@r För
derung von Selbstorganisation entgegenstehen; wenn Konzepte 
und Vorstellungen des Vereins als zu starr und als unverän
derbar angesehen werden ,  wenn die Professionalisierung zu 
groB wird und die pädagogische Arbeit in Routine "erstickt" ,  
wenn der BUrger als manipulierbares Objekt verstanden wird. 
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