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A. FREIZEITPÄDAGOGIK IN DER KRISE DER ARBEITS

UND LEISTUNGSGESELLSCHAFT 

Hans RUdiger, Kiel: 

1. 

Zum Gesamt-thema deSi'iDGfE-Kongresses "Arbeit-Bildung-Arbeits
losigkeit" wurden mit dem Symposium. "Freizeitpädagogik in der 
Krise der Arbeits- und Leistungsgesellschaft'" dei Kommission 
"Freizeitpädagogik", März 1984 in Kiel, ausgewählte pädago
gische Ansätze mit nachweisbarem Praxisbezug direkt zur Dis
kussion gestellt. Darin unterschied sIch dieses Symposium 
von der Mehrzahl der übrigen'Kongreßveranstaltungen, aie eher 
die gesellschaftspolitischen, die sozialpsychologischen, die 
erziehungsgeschichtlichen und sonstigen fachlichen

' 
Voraus

setzungen von Arbeit und Bildung unter den Bedingungen' der 
Arbeitslosigkeit thematisierten. 

. . 

Der .lehrende, der animative und überha�pt der pädagogische 
Einsatz innerhalb des Freizeitbereichs und fUr diesen.rückt 
gegenwärtig wieder in ein stärkeres grundsätzliches und 
öffentliches Interesse. GrUnde dafür sind in dem sich ankün
digenden neuen Schub an berufsarbeitsfreier Zeit zu sehen: 
erste Maßnahmen einer Omverteilung von Arbeit werden bemerk
bar und viele pädagogisch relevante Bemühungen lassen:,er
kennen, daß man sich tn den Industrieländern darauf einstellt. 
mit· einem zweisteiligen Prozentsatz struktureller Arbeits
losigkeit, der sogenannten erzwungenen Freizeit, langfristig 
zu leben. 

Aus welchen GrUnden und mit welchem Bewu8.tsein engagieren 
sich Pädagogen für die Freizeit? Ond welchen Wandlungen ist 
ihre diesbezügliche Aktivität seit gut 6 0  Jahren unterworfen? 
Ond weshalb meinen viele von ihnen, in der "Krise der 
Leistungsgesellschaft" mehr denn" je in ihrer selbstgewählten 
Aufgabensteilung gefordert zu sein? - Durch den von seiten 
der Freizeitwissenschaft angezeigten Wandel der Grundwerte 
hinsichtlich Arbeit und Leistung radikalisiert sich die Fra
ge nach Theorie und Praxis freizeitpädagogischer Programme. 

Schlie8l,ich wird es dabei wn die jeweilige Handlunqskompe
tenz gehen, etwa der des Pädagogen im Jugendz�ntrum, der 
des Animateurs am Perienort, der des Trainers in den Anfor
derungen des Breitensports, der des sachkundigen Führers im 
Museum, der des auf kulturelle Aufgaben konzentrierten Er
wachsenenpädagogen. Es geht aber auch um die Kompetenz des 
Lehrers an Baupt- oder Berufsschul�n, der sich dessen bewuBt 
wird, daß Maßgaben für seinen Unterricht weniger aus dem an
erkannten Lehrberuf oder dem Ziel ganztägiger Beschäftigung, 
sondern eher aus einer künftigen "freien Tätigkeit" seiner 
Schiller zu gewinnen sind. 
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Mit diesem Symposium wurde im übrigen an grundsätzliche 
Ergebnisse einer entsprechenden Veranstaltung der Xom-' 
mission Freizeitpädagogik der DGfE angeknüpft, die dem 
Them a kultureller GroBveranstaltungen in der Le.lstungsge
seIlschaft (am Beispiel der Kieler Woche 1 983) gewidmet 
war, an der drei der Symposiumteilnehmer (Homfeldt, Pögge
leer, RUdiger) gleichfalls beteiligt gewesen sind (5. Teil 
B). Die weiteren Symposiums teilnehmer ergänzten die grund
sätzliche Debatte durch Stellungnahmen aus eigener Praxis 
und aus laufenden einsqhlägigen Forschungsarbelten. Das 
gilt für JUrgen Kothy, der im Auftrag des Deutschen sport
bundes an der Universität Marburg ein Forschungsprojekt 
"Sport mit arbeitslosen Jugendlichen" durchgeführt hat, mit 
dem 550 Betroffene erreicht worden. sind. Heinrich Volkers 
hat in Verbindung mit GUnther Homfeldt neue in den Frei
zeitbereich übergreifende Formen des Unterrichts an einer 
Hauptschule entw�ckelt und sie mit guter Resonanz bereits 
längerfristig prakt�ziert, so daß von diesem Ansatz auch 
überregionale Anregungen für die gegenwärtige Schule er� 
wartet werden dürfen (beide Beiträge werden später dokumen
tiert). Schließlich wurden aus der Gruppe der Bielefelder 
Freizeitpädagogen (Grabbe, Nahrstedt, Hey, Thevis) Bei
träge unter Be zugnahme auf ein neues von der Landesregie
rung Nordrhein-westfalen angeregtes Forschunqsprojekt zur 
kulturellen Selbstorganisation im Wohnumfeld zu erwarten 
sind (5. Teil C.V) . 

Am Beispiel der �m Laufe des Gesprächs zu behandelnden 
freizeitpädagogischen Positionen war ein Ergebnis darin 
auszumachen, daß sich im Vergleich mit der Zeit der "Grün
derjahre" freizeitbezogener Berufe die institutionellen 
und finanziellen Voraussetzungen gegenwärtig erheblich ein
geschränkt haben, wodurch eine stärkere Aussonderung und 
Abgrenzung zur gewerblichen Seite hin veranlaBt wurde. Da
gegen tritt jedoch die didaktische Dimension dieses beson
deren pädagogischen Engagements dort, wo es sich als ein _ 

freizeitpädagog1sches hat durchsetzen können und langfristig 
gefragt ist, heute deutlicher denn je hervor. Das wie�erum 
führt zu einer stärkeren Abgrenzung von allen ähnlich ge
richteten Bemühungen der Erwachsenenbildung und Sozialpäd
agogik, soweit diese sich-:'.nicht für eine Ergänzung durch 
den ganz anderen freizeitd idakt1schen Einsatz geöffnet hal
ten (5. Z.B. Freizeitdidaktik. Hq.v. W. Nahrstedt, B. Hey, 
H.-C. Florek. 2 Bde. - Bielefeld 1984). 

Seit ihren Anfängen in den von Wirtschaftskrisen gekenn
zeichneten 20er Jahren steht Freizeitpädagogik in d�r Aus
einandersetzung mit Fragen der Arbeit, der Bildung und auch 
der Arbeitslosigkeit. Das ist in den vergangenen zwei bis 
drei Jahrzehnten, in den Phasen der Kreierung, Ausbreitung 
und Konso1idlerung der auf Freizeit und Animation bezogenen 
neuen Berufe, sehr oft in Vergessenheit geraten. Freizeit
pädagogik wurde und wird vielfach als zwangsläufige Er-
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scheinung 1m Gefolge von Wohlstand. Konsum und Luxus miß
verstanden. Wenn zur Zeit über die ökonomische Rezession 
hinaus und jenseits aller Vorschläge zur Umverteilung von 
Arbeit der Eintritt eines Wandels in den gesellschaftlichen 
Grundwerten von Arbeit und Leistung gemutmaßt wird, dann be
trifft dieses Merkmal einer "Krise" der Leistungsgesell.
schaft besonders die freizeitpädagogischen Positionen, die 
Uberkommenen und auch die künftigen. Bei dem Symposium 
ging es 50 um eine UberprUfung der verschiedenen Positionen, 
und zwar in historisch-systematischer und grundsätzlicher 
Hinsicht (Teil Al, aber auch aus der Sicht ausgewählter 
Praxisfelder (Teile B bis D). 

I!. 

Walfgang Nahrstedt, Bleiefeld 

Zur Wiedergewinnung von zukunft über selbstorganisierte 
Arbeit in der Freizeit 

1. Der Terminus "Krise der Arbeitsgesellschaft" weist auf 
einen tiefgreifenden Umbruch der Weltgesellschaft. 
Diese� Umbruch wird spätestens seit den SOer Jahren unter 
unterschiedlichen Begriffen diskutiert wie "The lonely Crowd" 
(Riesman u.a. 1970), "Die nachindustrielle Gesellscbaft" 
ITourraine 1969/1972; Bell 1973, 2. Aufl. 1976), "Der Zu
kunfts6chock" (Toffler 1970, 6 .  Aufl. 1972), die "40.000 
Stunden" (Fourasti� 1965), die "Zukunftschancen (Toffler 
1980), u.a.m. Ein internationales Signal hat der Club of 
Roms 1972 mit seinem "Bericht zur Lage der Menschheit" un
ter dem Titel "Die Grenzen des Wachstums" gegeben (Meadows 
1972). Fritjof C.apra spricht 1982 von einer globalen "Wen
dezeit" (Capra 1982/1983). Auch Orwell's Buch "1984" war 
bereits Ende der 40er Jahre ein frUhes Signal für das ein
setzende KrisenbewuBtsein. 

• Cie Vermehrung 
von Ge-

der ersten und zweiten Welt sowie die Ent
stehung von Freizeitpädagogik (FZP) und Kulturarbeit (RA) 
spiegeln diesen Umbruch auf der··kulturellen Erscheinungs
ebene. Was hat z.B. die Zunahme von Frelzeiteinrichtungen. 
Stadtfesten, StraBentheabern. Urlaubsrelsen mit der Stahl
krise zu tun? Freizeitvermehrung und die Forderung nach 
FZP/KA sind jedoch nicht nur Uberbauprobleme. Sie berühren 
das Zentrum des Umbruchs elementar. Freizeit wird etwa.zy .. 
einem neuen Markt. Frelzeitinltiativen schaffen neue Arbeit. 
Kulturveranstaltungen beruhigen die Gemllter. Dieser Zusammen
hang 1st als Grundlage für Zukunftsaussagen uper FZP/KA zu
nächst zu klären. 
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. 2. 

notwendige Auseinander
setzung des Menschen mit der Natur auf eine doppelte Weise 
lebensbedrohend rationalisiert wurde: 

a) Die Herstellung von Gebrauchswerten wurde rationalisiert 
(Nahrungsmittel; Verbrauchsgüter). 

b) 01e Verteilung der Gebrauchswerte wurde kapitalisiert, 
erfolgte über den Markt, aus Gebrauchswerten wurden 
Tauschwerte, d.h. Waren. 

Dieser ProzeB war an folg�nde vier Voraussetzungen gebun
den: 
a) Durch einen auf technische Beherrschung und Verwertbar
keit von "Natur" angelegten Wissenschaftsbegriff der "Natur
wissenschaften" wurden auf grund zunehmender Entdeckung von 
"Naturgesetzen" die Ausbeutbarkeit der außer- wie inner
menschlichen Natur auf ein Maximum gesteigert. 

bl. Durch die entwicklung einer auf den Erkenntnissen dieser 
Naturwissenschaften aufbauenden arbeitsteillgen Agrar- und 
Produktionsindustrie wurde die Warenproduktion bis über die 
Sättigungsgrenze der hochindustrialisierten Gesellschaften 
gesteigert, die Ausbeutbarkeit der Natur zugleich bis an die 
"Grenzen des Wachstums" (Club of Rome 1972) und bis zur 
"UmweltvernichtungR_vorangetrieben. 

c) Du+ch die europäische REroberung der Welt" seit dem 
1 5 .  Jahrhundert durch "Entdeckungsreisen", Eroberungskriege 
und direkte wie indirekte Koloniallsierung wurde die Gesamt
erde einer industriellen Ausbeutung verfUg�ar gemacht. 

d) Durch ein pelit-ökonomisch sich zunehmend zentralisieren
des und monopolisierendes Herrschafts- und Vertellungssystem" 
seit feudalem Absolutismus und bUrgerlichem Kapitalismus 
wurde die Waren- und Reichtumsverteilung nach dem Zentrum
Peripherie-Modell so gesteuert, daS im Zentrum der hoch
industrialisierten und vollkapitalisier�en Gesellschaften 
sich der Reichtum potenziert, dagegen an der Peripherie ins
besondere in den Ländern der 3 .  (4.-7.) Welt sowie in den 
benachteiligten Gebieten aller Länder Ausbeutung, Umweltzer
störung, Hunger, Elend, Tod sich kumulieren. Durch "Wett
rüsten" wird dieser Prozeß zugleich vorangetrieben wie sta
bilisiert. 

Die Entstehung von "Freizeit" in den USA und in Mitteleuropa 
für alle, d.h. insbesondere auch für das Proletariat seit 
der zweiten" Hälfte des 19. Jahrhunderts� und die En�stehung 
von FZP/KA seit der Weimarer Zeit, d.h. in OeQtschland in 
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der ersten auch von der Arbeiterschaft mitgetragenen 
Demokratie auf deutschem Boden, sind ein spltes Produkt 
der Industrialisierung der Welt und Entstehung einer 
warenproduzierenden Weltgesellschaft. Der in den herrschen
den Nationen kumulierte WeltrelchtUltl an War_ �!\. !�gi"ic�t 
und erzwingt "Muße" nun auch fUr die "untereii" SCiiichten 
und Klassen und erfordert "Freizeitpädagogik" wie "Kultur
a-:beit" für die Gestaltung wie sozialen Kontrolle dieser 
MassenmuBe. 

Joachim Hirsch hat in seinem Buch "Cer SIcherheitsstaat 
- Das 'Modell Deutschland' seine Krise und die. nauen 
soziälen Bewegungen" (Frankfurt/M. 1980) eine Rahmen-

zu entwickeln versucht, die die Entstehung von 
v.--,,,, erklären helfen kann: "Meine These ist, daß sich 

im Laufe der kapitalistischen Entwicklung • • •  die konkre
ten Modi der Vergesellschaftung.in einem solchen AusmaB 
wandeln, da8 der Reproduktionazusammenhan9 ·der .G.Il •• llschaft 

• • •  grundlegend tangiert"· wird (5. 57). Der ProzeB der Zer
störung traditioneller Sozlalbeziehungen und Reproduktions
formen der Arbeitskraft stützt sich nunmehr vox allem auf 
kapitalistisch prOduzierte Konsumgüter" (S. 58). Die "ge
sellschaftlich desintegrierende Wirkung der Kapitalkumu
lation zwingt dazu, in immer stärkerem Maße den gesamten 
Reproduktionszusammenhang gesellschaftlich, was unter 
kapitalistischen Bedingungen heißtJ staatlich zu organisie
ren" (S. 62). 

Die Entstehung von FZP/KA steht· damit im zusammenhang mit 
einer historisch neuartigen Realisierungsphase des Kapitals, 
in der über Markt wie Planung, ökonomie wie Politik auch 
der Reproduktionsbereich kapitalisiert und durchstaatlicht 
wird. Die Sicherung von Reproduktion erfolgt nicht mehr 
"naturwüchsig" über traditionelle Sozlalbeziehungen (Familie, 
Nachbarn, Freunde) und über traditionelle "Natur" (Wald, 
Seen, Flüsse), sondern die Entstehung von "Freizeitgruppen" 
muß durch "Animation", die Naturplanung über Landschafts
planung und Freizeitparks gesichert werden. Insofern· sta
bilisieren und attackieren zugleich FZP/XA kapitalistische 
Strukturen� Sie tragen sie mit in den Freizeitbereich, 
suchen sie dabei dort immer erneut jedoch auch wieder in 
Frage zu stellen. 

dem Selbstverständnis Arbei�t�e�r!b�e;W�e�g�un�g�i:������;: 
bürgerlicher Sozialreformer heraus zwar mit dem Ziel einer 
Emanzipation auch des Proletariats. Die Durchsetzbarkeit 
gegen Kapital, Arbeitgeber und konservativem Staat entwickelte 
sich jedoch aus der Warenlogik in einem doppelten Sinne: 
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a) Freizeit erwies sich zunehmend als ein neuer "innova
tiver" Markt, der den immer enger werdenden "äußeren" 
weltmarkt ergänzen konnte. Dieser Gesichtspunkt war ins
besondere für die stark exportabhängige bundesdeutsche 
Wirtschaft wichtig. Dadurch konnten in der Bundesrepublik 
ausgeprägte Frelzeitstrukturen durchgesetzt werden. 'FUr 
die formale Struktur der Freizeitgestaltung wurde jedoch 
die Markt- und Geldlogik kennzeichnend. Das zeigt sich z.B. 
daran, daß der Arbeitsstre8 durch einen Fre!zeitstreß, der 
Termindruck am Arbeitsplatz durch einen Termindruck in der 
Freizeit abgelöst bzw". ergänzt wird. Fernsehen scheint 
höchstes Freizeitglück (häufigste Freizeitaktivität) und 
zugleich weitestgehende Zerstörung von Freizeit. Fernsehen 
absorbiert einen großen Teil der Freizeit (nach Untersuch
ungen in den USA und Australien z�B. 40 Stunden wöchent
lich bei Schulkindern, d.h. fast ein Viertel der gesamten 
Wochen zeit) , das Fernsehprogramm wird zum Zeitplan der 
Freizeit (Kindersendungen, Sportsendungen, Dallas, Krimi, 
Western). Hinzu kommen Termine im Sportverein, beim Reiten, 
in der Tennishalle, in der Musikschule, beim Frisör, beim 
Arzt, Wochenendausflüge, Urlaubsreisen usw. Der Wohlstand, 
den Freizeit signalisiert, wird durch eine freizeitfeind
liehe, das Gemüt bedrohende Zeitrationalität zugleich erneut 
wegratlonalisiert. 

b) Die Freizeitgestaltung wurde aber ebenso zunehmend 
.materiell-inhaltlich an Warenkonsum gebunden. Die Freiheit 
der Freizeit entwickelte sich als Wahlfreiheit gegenüber 
einem wachsenden Warenangebot. 

Der Freiheitsbegrlff der Freizeit wurde so insbesondere Lm 
Naehkriegsdeutschland auf diesen verdinglichten Begriff 
einer Konsumfreiheit eingegrenzt. Die Preizeitdef1nitionen 
der 50er und 60er Jahre heben ausdrUcklieh auf die "Zeit 
frei von Arbeit" ab. Arbeit meint hier sowohl die beruf
liche Lohnarbeit wie die Raus- und Freizeitarbeit. 

4. 

so 
und wissenschaftlichen Institutionen 

aus geprägt. Indirekt entsteht das mit beiden Begriffen Ge
meinte bereits spätestens seit dem 19. Jahrhundert. In der 
Bundesrepublik wird explizit "Freizeitpädagogik" seit den 
20er Jahren insbesondere von Pädagogen und Kirchen, "Kultur
arbeit" seit den 70er Jahren von Gewerkschaften und Kultur
ämtern als Gegenkraft gegen eine rein kommerzielle Frei
zeitgestaltung entwickelt. In den USA und einigen europäi
schen Ländern begann diese Entwicklung z.T. bereits Jahr
zehnte früher (z.B. Schweden, Frankreich). Die europäische 
EntWicklung wurde seit 1945 stark von dem amerikanischen 
"Leisure Movement" und seit 1970 von der aus Frankreich 
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kommenden Uber Europarat und UNESCO verstärkte "Animatlons
bewegung" beeinflu8t. Auch die kommerziellen Einrichtungen 
(2,B. Tourismus) beginnen sich seit den 70er Jahren ver
stärkt der Freizeitpädagogik, Animation und Kulturarbelt zu 
bedienen. 

Diese Aufnahme von FZP/KA auch durch kommerzielle Veranstal
ter verdeutlicht jedoch nur, daß auch die mit FZP/KA ge
meinte "humane" Gegenoffensive gegen eine warenförmige Ver
d1nglichung von Freizeit in einer kapitalistisch bestimmten 
Gesellschaftsformation von den Markt- und Geldgesetzen immer 
erneut eingeholt wird und geprägt bleibt. Auch die gesell
schaftliche Alternative muß sich gesellschaftlich legitimie
ren (z.B. Verhinderung von Drogenkonsum, Kr�inalität, 
Krankheit aus Langeweile), um gesellschaftlich durch Zu
schüBse, Stellen,Bäuser, Plätze usw. förderungswUrdig und 
damit realisierbar zu sein. FZP/KA mUssen sich ebenfalls 
nach dem Gesetz der nMarktlücken und gesellschaftlicher 
"Nische" entwickeln. Sie "konkurrieren" untereinander bzw. 
mit anderen sozialen Einrichtungen um öffentliche Mittel. 
Das Jugendamt wie andere nach JWG und Jugendhilfeplan ge
förderte Einrichtungen, betrachten jeden Antrag einer neuen 
Initiat-ive der FZP/KA an den JWA als Gefahr für die eigene 
Arbeit. Ein Beispiel aus Bielefeld dafür stellt offensicht
lich der mehrjährige Kampf um Anerkennung nach dem JWG des 
Vereins· "Reisen ·und Freizeit mit jungen !,.euten e. V. n (RuF) 
dar·. Auch im Hinblick auf die öffentliche Mittel bleibt so 
eine Markt- und Geldlog1k ein SPiel. Der Markt hÖlt Trend
setter-Intlativen auch immer erneut ein, übernimmt die gu
ten Ideen, saugt damit die bisherige Alternative in sich 
auf oder zWingt sie zu gesteigerter Selbstausbeutung. Auch 
entwicklet die marktkonforme EInrichtung durch gröBere Per
fektion, Werbung, Technisierung bei damlt verbundener De
Humanisierung (Ent-Pädagogisierung) zugleich die gröBere 
Attraktivität gegenüber der pädagogischen Alternative (z.B. 
kommerzielle Spielotheks und pädagogische Spielwiese). Die 
pädagogische Alternative wird dadureh zum gesellschaftlichen 
Alibi- und "Reparaturbetrieb" für Gruppen, die zu wenig 
Geld für das kommerzialisierte Freizeitangebot besitzen 
oder dem teehnisierten Ablauf durch "Verhaltensabweichung" 
nicht konform genug sind. 

Die Frage bleibt so im Raum, wie überhaupt eine humane Al
ternative 1m Bereich von FZP/RA wie darüber hinaus in einer 
kapitalistischen Gesellschaft durchsetzbar bleibt. 
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Begriff 

FZP 

KA 

Ani
mation 

Pädagogische 
Bedeutung 

- 9 -

Pädagogik offener 
Frelzeltsituattonen 

Realisierung des 
Emanzipationsan
spruches der Arbei
terschaft über 
Freizei.t 

Didaktik Von 
Freizeitinhalten 

1 1  Ansatz und Metho
dik der FZP 

2) FZP 1m Touris
mus 

Institution 

Freizeltein
einrichtungen 

Kulturein
richtungen 

Frelze1tein
richtungen 

Urlaubszen':" 
tren 

Träger 

Jugendämter, 
Sportämter, 
(Kulturämterl 

Freie Träger 
K irchen, Ge
werkschaften 

Kulturämter 
Gewerkschaften 

Ämter, Freie 
Träger 

Touristik
Industrie 

Die einzelnen pädagogischen Begriffe beginnen sich darüber 
hinaus in sich genauer nach Teilaufgaben zu differenzieren 
nach Zielgruppen, Handlungskompetenzen, Institutionen, Trä
gern, s. Papier: Handlungskompetenzen der Freizeitpädagogik. 

6. FZP/KA beziehen sich auf pädagogische Handlungsfelder, 
die aus der Dialektik der Weiterentwicklung der industriellen 
in eine nachindustrielle Arbeitsgesellschaft auf der Grenz
linie zwischen iridustriegesellschaftlicher Freizeit und nach
industriell befreiter Zeit entstehen: 

a) Freizeiteinrichtungen 
b) Freizeitrnaßnahmen in etablierten Einrichtungen 
c) Freizeiteinrichtungen, die im Gesellschaftsüber

gang aus ehemals industr iegesellsChaftlichen 
Einrichtungen hervorgehen. 

a) Für Freizeiteinrichtungen läßt sich folgende regionale 
Systematik erkennen: 
- Wohn11mfeld (ASP/SM/JZ/FZZ/Kulturzentren, 

Altenclub, Sporteinrichtungen usw.) 

- 10 -
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- Naherholungsbereich (Parks, Bäder, Wälder , 
Wanderweqe ,  Seen. Lehrpfade , Mu seen usw. ) .  

u sw. ) 

(Jugendkamps, Ferienfahrten) • 
Studienreise, Perienzentrum, 

b) Die Einführung von Fre1zeitmaßnahmen läßt sich in fol
genden etablierten Einrichtungen erkennen :  
Schule, Krankenhaus, Justizvollzug, Mili'tär, Betrieb . 

cl Freizeitelnrichtunqen, die aus industriegesellschaft
lichen Einrichtungen hervorgegangen sind, sind z . B .  
Freizeitzentren aus "Fabriken", "Markthallen" , " Schulen", 
"Kindergärten n • 

Für Freizeiteinrichtungen sowie F ZP/KA läßt sich in der 
Bundesrepublik folgende Dynamik erkennen: 

indoor 

Freizeit Frei zei tQ;en trum 

Arbeit Schu le 

outdoor 

Parks 

Fer ien auf dem 
Bauernhof 

Für die Träserschaft von FZP/KA ist insbesondere aus ökono
mischen Gründen z . Z .  folgende Tenden z zu erkennen : 

professionellf 
KO� 
1 

Betrieb 

Sozial 
1" 

, Verein freier 
Träger 
BUrgerini- {eh enamt l . } ticiti.ve 

) Fami. lie 

Un!'o zial Verlust von Frei
zeitkultur 

Während Preizeiteinrichtungen von den SOer bis in die 60er 
Jahre vor allem von den Kommunen und freien Trägern errich
tet wurden , geht die Initiative gegenwärtig aus finanzie11en 
wie konzeptionellen Grßnden vor allem über an Bürgerinitia
t iven und kommerzielle Unterriehmen oder reduziert sich ganz 
auf die sehr unterschiedlich dafür ausgestatteten Familien . 
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Damit verbunden ist gesamtgesellschaftlich ein Trend zu 
"unsozialer" Freizeitgestaltung. Ebenso_ wird das pro
fessionelle Moment in der Freizeitgestaltung zunehmend ge
fährdet, ohne daß es "durch eine genügende Mobilisierung 
von Ehreamtlichkeit ausgeglichen werden könnte. Gegenwärtig 
ist die Weiterentwicklung einer humaneren FZP/KA aller
dings wesentlich auf Bürgerinitiativen von Arbeitnehmern in 
ihrer Freizeit, von Arbeitslosen und von Studenten während 
ihres Studiums angewiesen (aktive Professionalisierung).· 

7. Freizeitpädagogik und Kulturarbeit sind für ihre Wirksam
keit an die Unterstützung einer konzeptionell wie macht-

Im Gefüge zwischen ökonomie und Kultur ist zwar Politik 
stärker als Kultur, bleibt aber in einer kapitalistischen 
Gesellschaft an die Bedingungen von ökonomie gebunden .(z.B. 
an die Höhe des Steueraufkommens). Im Gefüge der Politik 
und Teilpolltik stellen Freizeit- und Kulturpolitik wiederum 
bisher nur sehr schwach entwickelte Politikbereiche dar. 
Weder die Gewerkschaften noch die Parteien und kommunalen 
wie staatlichen Administrationen haben bisher die Aufgaben 
von Freizeit- und Kulturpolitik ernst genommen. Die Möglich
keiten von Freizeitpädagogik und Kulturarbeit zur Korrektur 
und Alternative sind daher bisher gering entwickelt. Die 
Frage ist jedoch gegenwärtig, ob allein aus den etablierten 
Institutionen und Politikbereichen genügend Mut und Elan zur 
Alternative zu gewinnen sind. 

8. Die "Krise der Arbeitsgesellschaft" ist eine Krise der 
waren roduzierenden Lohnarbeit vor allem im Verbrauchs
güter pro uzierenden "sekundären' Wirtschaftssektor. 
Durch Rationalisierung wird vor allem diese Arbeit zunächst 
entfremdet, umweltzerstörend, kriegsfördernd, schließlich 
knapp. Die Krise ergibt sich aus dem rationalisierten und 
kapitalisierten Produktionsverhältnis, Frage 1st gegenwärtig, 
ob jenseit der industriellen Arbeitsgesellschaft ein neuer 
Produktions- und damit auch Arbeits- und Lebensbegriff ge
wonnen werden kann (Benseler u.a. 1982, Berger u.a. 1982, 
Huber 1980, Gorz 1980) . Alternativ-, öko- und Frauenbewegun
gen haben verdeutlicht, daß außerhalb der Lohnarbeit in der 
Produktion gesellschaftliche Arbeit im ökonomischen, sozia
len, kulturellen und politischen Bereich bereits immer ge
leistet wurde und·künftig verstärkt zu leisten ist. Die 
"Zukunft der Arbeit" wird im "informe!llen Sektor" gesichtet, 
aber nicht nur als "Schattenwirtschaft" bzw. "Gegenökonomie", 
sondern weit darüber hinaus bis 1n den kulturellen und po
litischen Bereich hinein. Die Gewinnung dieses neuen Types 
selbstorgan.isierter Arbeit· wie aber auch':von neuer Muß.e 
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wird oft im Rahmen eines "dualistischen" Ansatzes disku
tiert (Gorzi Huber). Die Reduktion formeller Lohnarbeit 
ermöglicht informelle Freizeltarbelt wie MUßegestaltung 
in der Freizeit. Freizeitvermehrung ermöglicht eine 
"sanfte Revolution" der Lebensstruktur. Während der for
melle Lohnarbeitssektor weiterhin für die Produktion der 
preiswerten Massengüter sorgt, kann im informellen Frei
zeitbereich eine neue Lebensstruktur entstehen, die aus 
einem selbstorganisierten Arbeitsbereich und einem neu
entwickelten Mußbereich bestehen könnte. 

FreizeitpKdagoglk und Kulturarbeit hätten in diesem Zu
sammenhang die Aufgabe, die Uberwindung der �ormellen 
Lohnarbeltsstrukturen durch die Entwicklung der-Alterna
tive über den informellen Freizeitsektor zu unterstützen. 
FZP/KA hätten einen selbstbestlmmten Arbeltsbegriff so
wie die Entwicklung von MuBe zu fördern. 

9. Neue Arbeit und neue Arbeitsplätze entstehen gegenwärtig 
vor allem über folgende Wege: 

a) Entwicklung heuer formeller Produktionszweige 
(Chemie, Computer, Medien) 

b) Entwicklung informeller Arbeit 

- akonomisch 
- sozial 
- kulturell 
- politisch 

(Gegenwirtschaft) 
(Nachbarschaftshilfe) 
(Straßenfest) 
(Bürger initiativen) 

c) Entwicklung neuer Dienstleistungsberufe. 

Uber den Freizeitbereich wird die Entwicklung von_neu�r 
Arbeit undv,neuen Arbeitsplätzen vor allem auf den beiden 
zuletzt genannten Wegen vorangetrieben. Bücher über die 
"Zukunft der Arbeit" (Benseler u.a. 19B2, Berger u.a. 1982) 
sowie über Bürgerinitiativen (z.B. Guggenberger 1980) 
diskutieren vor allem den zweiten Weg, Bücher über die 
anachindustrielle Gesellschaft" (Touraine 1912, Bell 1975) 
vor allem den dritten. Im Rahmen der von Hirsch entwickel
ten Rahmentheorie mit der These, die globale Entwicklung 
der Kapitallogik erzwingt gegenwärtig in den hochindustria
lisierten Ländern "in immer stärkerem Maße den gesamten 
Reproduktionszusammenhanq gesellschaftlich, was .... heißt: 
staatlich zu organisieren" (5. 62, s. oben These 2 ) ,  ent
werfen die Bücher über Bürgerinitiativen und Dienstleistunqs
berufe theoretische Konsequenzen dieses Prozesses für die 
"Lebensweisen der Bürger und für ihre beruflichen Perspek
tiven. Beide Konsequenzen zusammen könnten bedeuten, daß 
ein neues "freizeitorientiertes" Verhältnis von Bürger 
und Profi, von Selbstorganisation und Qualifikation, damit 
auch von "Frelzeiter" und "Freizeitberuf" entsteht (s. The
se , 0) • 
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Der Ubergang zwischen den eingangs genannten drei Wegen 
ist dabei fließend: Hobbies können zur.Nebentätigkeit 
oder sogar zu Berufen werden. Dieser Prazeß scheint gegen
wärtig außerordentlich wichtig:" neue Bedürfnisse werden 
über gesellschaftliche Arbeit abqedeckt, die sich schritt
weise verberuflichen lassen. 

Dieser Prozeß wird vorangetrieben von: 

a) Arbeitslosen, die ein neues Berufsfeld aus ihren 
erlernten Tätigkeiten entwickeln, 

b) Studenten und UmschUlern, die ihre Studienzeit 
nützen, über wissenschaftlich begleitete Praxis
projekte neue Berufsfelder aufspüren. 

c) Freizeiter, die über ihre Hobbyarbeit in neue 
Dienstleistungsaufgaben vorstoßen. 

Für FZP/KA ergeben sich aus diesem Potential von-Möglich
keiten folgende Aufgaben: 

a) Langfristziel ist eine Gesellschaft, in der sich 
Tätigkeit und Muße im freien Wechsel, in freier 
Selbstbestimmung der Bürger ohne finanzielle Re
striktionen (Lebensgehalt) ablösen können. Dieses 
Ziel ist - wenn überhaupt - nur tiber Generationen 
zu erreichen. Es kann aber bereits gegenwärtig als 
konkrete Utopie bzw. Idee für die Gestaltung neuer 
Lebensverhältnisse in allen Maßnahmen von FZP/KA 
regulativ wirksam werden. 

b) Förderung der Entwicklung selbstbestimmte� gesell
schaftlicher Arbeit über Freizeit im ökonomischen, 
sozialen, kulturellen und pOlitischen Bereich als 
Ehren-, Neben- oder auch Hauptamt. 

c) Damit die Förderung der Entwicklung neuer Dienst
leistungsberufe über Freizeitprojekte und Freizeit
initiativen von Arbeitslosen, Studierenden, Freizei
tern. 

10. Neue Arbeit entsteht gegenwärtig vor allem 

- über Bürgerinitiativen ehrenamtlich 
- über Dienstleistungsherufe hauptamtlich. 

Beide sich dabei, überschneiden sich, 
einen neuen Begriff von Berufs-

arbeit 1979): dieser neue Typ von Berufs-
arbeit auf Menschen, ist damit kommunikations-
orientiert, integriert in sich bereits Arbeits- und Frei-
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zeitelemente. Dieser neue Berufstyp ist auch demokratischer, 
da er sich auf sich selbst best�ende Bezugsgruppen/Bilrger
initiativen bezieht (z.B. Freizeitpädagoge auf einem von 
Eltern getragenen Aktivspielplatz, in einem von Jugendlichen 
selbst verwalteten Freizeitzentruml. 

Freizeitp!dagogik und Kulturarbeit entwickeln sich auf der 
Grenzlinie zwischen BUr erinitiative und Dienstleistun s
beruf, zwischen B gerinteresse und eigenem erle ensin
teresse des Pädagogen, zwischen Bürger und (z.T. selbst
geschaffener) Trägerherrschaft. FZP/KA treiben den P"rozeß 
der Gewinnung' eines neuen Begriffs gesellschaftlicher Arbeit 
damit einer neuen Lebens- und Berufsstruktur, voran. Frei
zeit schafft demokratisierte Arbeit. Bei der EntWicklung 
von FZP/KA als Feldern neuer gesellschaftlicher Arbeit· 
wird es deshalb darauf ankommen, ob es gelingt, die Distanz 
zur gesellschaftlichen Kapltallogik groß genug und die Mög
lichkeit zur Selbstorganisation offen genug zu halten. Auch 
die Chance zur Alternative 1m Bereich von FZP/KA zur herr
sche'nden Warenlogik wird von dieser M5glichkeit der Distanz 
abhängen. Der Mediendruck etwa, der sich gegenwärtig in 
den Freizeiteinrichtungen durch Telespiele, Videofilme 
usw. zeitlich wie inhaltlich massiv verstärkt, wird pädago
gisch nur bei einer genügend groBen Distanzierungsmöglich
keit zu verarbeiten sein. Das bedeutet, daß nur so einer
seits eine konstruktive Auseinandersetzung mit Medien er
folgen kann, andererseits aber grade auch die sinnlich kon
krete Alternative des eigenen Gestaltens mit Farben, Tönen, 
Bolz wie das menschliche Gespräch durchzuhalten Ist. FZP/KA 
bedeuten so 'in der Tat neue har·te Arbeit. 

Dennoch lauert in der Dialektik von Bürgerinitiativen und 
neuen Dienstleistungsberufen erneut die Kapitallogik des 
etablierten Systems. Oie gegenwärtige Chance für Bürger
initiativen ist einerseits eine Falle, kommt andererseits 
zu spät. Das Interesse von Politikern an Bürgerinitiativen 
verschleiert die eigene Verlegenheit. Wo Politik aus Geld
mangel nichts mehr bewirken kann, dOrfen die BUrger nun 
selber probieren. Wo der Kaufmann keine Investionen mehr 
riskiert, mögen die BOrger einen neuen Markt vorbereiten. 
Die verdächtige Euphorie der Selbstorganisatlon hinkt der 
M5glichkelt nach und spiegelt als Ideologie frivol eine 
Chance vor, weil sie gar nicht mehr einlöshar ist. 

Die neue Tendenz zur allgemeinen Verelendung als makaberer 
Gegenschlag gegen den wachsenden gesellschaftlichen Waren
reichtum beläßt immer weniger Bürgern die Zeit und das 
Geld, sich in Bürgerinitiativen zu investieren. Ohnehin 
ein Privileg der Hittelschichten drücken zunehmende Im
pulse der Proletarlsierunq, z.8. durch wachsende Akademi
ker-Arbeitslosigkeit immer mehr auf den verbiiehenen Elan 
der Mittelschichten aus den frUhen 70er Jahren. Wo aber 
dennoch das Neue gelingt, ein neues Feld sozialer Dienst-
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leistung geöffnet wird, wartet Ober den Weg der Professio
nalisierung des Dienstleistungsberufes das etablierte 
System, das neue Feld unter "die Fittiche seiner Verordnun
gen und Dienstvorschriften zu nehmen und sich selbst 
dienstbar zu machen. 

11. FZP RA öffnen aber auch den neuen Raum der Huße, der 
zunäc st zur Konsurnrnuße degeneriert neu entsteht (Waren
konsum, Hediengenuß, Tourismus), der aber ebenfalls zu
nehmend eine selbstorganisierte Form über Geselligkeit, 
Feste, Meditationen, kulturelle Animation anstrebt (an
streben sollte). 

Freizeitstruktur heraus suchen sie 
die Impulse zu stärken, die eine nachindustrielle humani
sierte Gesellschaft hervorbringen könnten, die der Arbeit 
und Muße, Arbeitszeit und Freizeit, Produktion und Kon
sumption, Aktivität und Meditation, Anstrengung und Genuß 
nicht nach einer Kapitallogik. sondern aus menschlicher 
Vernunft heraus gestaltet werden können. 
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KRISE DER ARBEITSGESELLSCHAFT - FOLGEN FUR DIE 

AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG 

Wilfried Ferchhoff , Bielefeld 

Die Kluft zwischen Jugendlichen und Pädagogen 

Wir müssen gerade auch gegenwärtig wieder feststellen, daß 
oftmals eine tiefe Kluft besteht zwischen unseren - jeweils 
kaum zu vereinhe itlichenden - Lebensvorstellungen als Er
wachsene , als Eltern , als Pädagogen , als Jugendarbeiter , 
als Vertreter administrativer pädagogischer Maßnahmen und 
Interventionen usw. von einern ' lebens-, wünschenswerten ' ,  
' sinnvollen ' und ' vernünftigen' Leben und den von (frei
lich verschiedenen) Jugendlichen ein Stück weit selbst ge
wählten eigenen Vorstellungen darüber ,  wie sie ihr Leben 
auch jenseits ständiger pädagogischer Obhut und Intervention 
gestalten und leben möchten . So ist die allerdings nicht 
neue Krise der gegenwärtigen Jugendarbeit nicht nur eine der 
bedrohlichen gesellschaftlichen Wirklichkeit geschuldete 
Krise , mit der Jugendliche heute leben und umgehen müssen, 
sondern sie kann gleichsam auch als eine Krise des zwar 
allenthalben geforderten , aber kaum zu realisierenden dia
logischen Umgangs mit der nJugend" gedeutet werden . 

Die Juqendarbeiter und Jugendlichen (ver-) zweifeln nicht nur 
aneinander, weil selbst die sich ihrer 'Flexibilität ' rühmen-
den problem- , .alltags- bzw. und bedürf- . 
n isorientierten (Damm 
1 984 , S .  25) nicht 
mehr gerecht werden (Klawe 1982, S .  349) , sondern weil oft
mal's auch zu vorschnell von einer unhinterfragt bleibenden , 
eben nicht reflexiv werdenden Interessenidentität zwischen 
den in der alltäglichen Lebenspraxis von Jugendlichen arti
kulierten Bedürfnissen und dem Selbstverständnis bezüglich 
der Perspektiven und Ziele einer von Experten bzw. Pro
fessionellen durchgeführten offenen Jugendarbeit ausgegangen 
wird, wobei letztere häufig dann noch, wenn kein· - Leidens
druck vorliegt, eine Korrektur an der alltäglichen Lebens
praxis von Jugendlichen 1m Sinne eines - was freilich Jugend
arbeiter darunter verstehen - "gelungenen Alltags" vor
nehmen . 

Im Zusammenhang etwa einer bedUrfnisorientierten-emanzipa
torisehen Jugendarbe it, die Jugendliche dabei unterstützen 
möchte , eigene emanzipa�orische Lebensperspektiven zu ver
wirkliche n ,  obliegt e s  bspw. dem Jugendarbeiter, die eman
zipatorisch-progress iven BedÜIfniskomponenten der Jugend
lich�n zu fördern , die regressiven dagegen zurückzudrängen. 
Indem dies ein zentrales Anliegen einer bedürfnisorientier
ten Jugendarbe it ist, setzt eine 50 verstandene Jugendarbeit 
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bereits unreflektiert voraus ,  " daß der Pädagoge/Sozial
arbeiter/Jugendarbeiter etc . diese Untescheidung nicht 
mehr zur Disposition stellen kann, sondern · nach eigenem, 
zumeist politisch und administrat�v vordefinierten Deutun
gen und Wertma ßstäben vornimmt . Auf Konsequen zen, die sich 
m . E .  für die Beziehungen zwischen Jugendarbeitern und Ju
gendlichen ergeben , wird noch später im Kontext von Uber
legungen zu einer anderen , alternativen Kompetenz struktur 
der Sozialarbe it/Jugendarbeit zurückzukommen sein . 

2. Kluft und Krise 

Die aufgewiesene Nicht-Identität bzw. Kluft als solche 
(eben zwischen bezahlten (Jugend-) Beziehungsarbeitern 

und Jugendlichen) wäre nun trotz der manchmal kurzge
schlossenen Interessenidentität nicht weiter verwunderlich, 
wenn man bedenkt, daß -in der Regel die Adressaten offener 
Jugendarbeit größtenteils - soziologisch betrachtet - sich 
aus anderen sozialen Klassen und Schichten , Lebensmil ieus, 
Subkulturen und Generationen rekrutieren als etwa die 
Jugendarbeiter selbst. Kenn zeichnender und auffäll iger ist 
vielmehr , daß Teile dieser Generation von Jugendlichen 
offenbar gegenüber früher im Lichte veränderter Soziali
sationsbedingungen sowie im zusammenhang der Krise der Moder
nität und der Arbeitsge sell schaft - in einem rasanten ProzeB 
der Beschleunigung des sozialen Wandel s  und des Wechsels 
jugendkultureller Szenen und Verha ltensweisen - grundständig 
oder zumindest zum Teil andere WertmaBstäbe, Lebensorien
tierungen , Zukunftsvorstellungen, Norm- "und Verhaltens
standards entwickel t  haben , als viele der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, von denen sie - dem Lebensalter nach -
oft nur durch wenige (manchmal nicht e inmal dies) Jahrgänge 
getrennt sind. 
Denken wir bezogen auf die veränderten Sozial isationsbedin
gungen und Lebenslagen etwa an: 
- den Wandel der räumlichen Umwelt (Verstädterung, Zersied

lung , Privatisierung/Vereinzelung , Abbau des Gefälles 
im Stadt-Land-Verhältni s ,  Explosion. der' Verkehrsentwick
lung , Trennung von Arbeit und Leben, Abnahme ' natürlicher ' 
Lebensgrundlagen , Abbau von Lebenserkundungsmöglichkei
ten etc . )  i 

- die veränderte gegenständliche Ausstattung mit langfristi
gen Konsumgütern ( Privatfahrzeug, Medien , Spielzeug , 
langfristige Haushaltsgüter etc . )  i 

- die demographische Entwicklung (Trend zur 1 - und 7.-Kind
Familie, Geburtenrückgan g ,  Uberalterung usw. ) i 

- die Institutionalisierung , Vergesellschaftung_, Verwissen
schaftlichung und Technokratlslerung des Alltagslebensi 

- die Auflösung traditioneller sozialer Lebensmilieus sowie 
das Verblassen traditionaler Lebensformen (ein Zwang zur 
Individua1i sierung) ; 
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- den Wandel der Moralvorstellungen ( Säku1aris ierunq des 
Lebens ,  Verlust religiöser Weltbilder, "Säkularisierung 
der Psyche " ,  Liberalisierung der Lebens- und Umgangsfor
men etc . )  i 

- den Autoritätsverlust de Vater-Rolle: 
- die Entwicklung der alltäglichen Lebensorganisation (ver-

längerte Schulzeit, veränderte Bildungsbete iligung, Zu
nahme der zeitlich gestrafften Tagesabläufe sowie der 
organisierten Freizeit) 

- die Abnahme aut"oritärer Erziehung (vgl. Büchner 1 98 3 ,  
1 96 f f :  Ferchhoff 1 984a , 72 f f ) . 

Denken wir aber auch daran . daS die gegenwärtige Krise der 
Arbeitsgesellschaft viele Gesichter hat , und nicht nur auf 
die Krise deE Arbeitsmarkte s bzw. auf die damit einher
gehende Krise des Ausbildungsrnarktes reduziert werden sollte. 
So erscheinen die stets beklagten Problembereiche unserer 
Zeit als im folgenden kurz zu benennende verschiedene Varian
ten und Aspekte ein und derselben Zivilisationskrise wohl
fahrtsstaatlicher Industrlege sellschaften: 
- ökologische Krise , Zerstörung biologischer Gleichge

wichte bzw. der außermenschlichen Natur als Basis · 
menschlichen Lebens schlechthin (Probleme der Kernkraft� 
ablagerung , Abgasentwicklung, MUllbeseitigung, Energie
und ROhstoffverknappung, Raubbau des Bodens ,  Wassers und 
der Luft durch industrielle Erzeugnisse etc . l ; 

- Anwa�hsen des weltweiten militärischen Vernichtungspoten
tials mit der zunehmenden ·Angst und Gefahr vor .. atomarer 
Vernichtung; 
Zunahme psychosomatischer Zivilisationskrankheiten infolge 
kumul ierter Lebensbelastungen sowie psychisch-sozialer 
Selbstzer&törungen : 

- Anwachsen von wirtschaftlichen und politischen Verteilungs
kämpfen speziell in der Dritten Welt mit den Folgen des 
Hungerelends, aer Armut und unter Einschluß der (Kriegs-) 
Gefahr, große Teile der Menschheit zu vernichten; 

- Anonymisierung und Vereinzelung, Sozialbeziehungen ver
öden ; 

- (Erwerbs-)"Arbe1t wird zusehends instrumental isiert und 
von den Bedingungen und Möglichkeiten men schlicher Selbst
verwirklichung abgekoppelt; 

- Ver schärfung von Sinn- und Legitimationskrisen der 
Institutionen: 

- Zunahme der Akzeptanzkrise von Wissenschaft in der 
öffentl ichkeit; 

- zunehmendes Infragestellen eines professionellen Spezia
listentums nicht zuletzt aufgrund der beklagten Kontro
produktivität ihrer aufwendigen Leistungen; 
die Identitätsbildung vieler Menschen wird zusehends 
schwerer und scheitert häufig; nicht zuletzt auf grund 
der Zerstörung traditioneller Weltbilder ,  Deutungs
muster sowie sozialer Lebensmil ieus. 
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Identität muß heutzutage individuell und lebensgeschicht
lich manchmal mühsam erworben und erarbeitet werden; sie 
stellt sich in der Regel nicht mehr nur so ohne weiteres 
in der Lebensgeschichte von selbst ein; angesichts der Re
lativierung der normativen Kriterien für wesentliche Lebens
entscheidungen werden die ' neuen Freihe iten ' bezüglich der 
Lebensgestaltung häufig als Bürde oder Last empfunden ; 
- Anwachsen der Sozlal schädlichkeit und Gefährlichkeit 

potentieller Wachstumsbranchen ( z . B .  Gen-Technolog ie, 
neue Medien, Kernkraft, Chemie usf . ) ; 

- Zunahme der Arbeitslosigkeit aufgrund von Rationali
tätsmaßnahmen "( z . B .  Einsatz von Mikroprozes soren in 
Industrie, Verwaltung, Handel, Verkehr und Dienst
leistungen etc . ) ; 

- das Erreichen einer tendenziellen Sättigung bezüglich 
einer materiellen Grundausstattung von begehrten Konsum
gUtern; 

- die abgeschnittene Zukunft von Wirtschaft und Gesell
schaft; es fehlt - zumindest - das wirtschaftliche ��tiv , 
di� Zukunft zu gestalten , denn der materielle Lebensge
nuß muB schon allein aus ökonomischen Gründen immer so
for t ,  schon heute stattfinden; insofern verliert das 
Leben srnotiv der aufgeschobenen Bedürfnisbefriedigung , 
was etwa in der angelsächsischen Sozialwissenschaft 
"deferred gratificat1oo" genannt wird, an sinngebender 
Lebensgestaltungskraft gerade au�h bei vielen jungen 

-Menschen, nicht "gleich" zu konsumieren und genieBen , 
entbehrt demnach heute oftmals der wirtschaftlichen 
(Pseudo-) Ratlonalität. 

Im zuge der übrigens nicht nur für Politiker, Journalisten, 
Pädagogen und Wissenschaftler auffälligen, häufig vorbrteils
beladenen und oftmals verwirrenden Vielfalt jugendlicher 
Ausdrucksfo�men im Kontext jugendspezifischer Krisenerfah
rungen von aggres sivem Widerstand, politischen Engagement 
und Prote st, politischer Radikalisierung einerseits sowie 
der nicht auf einen gemeinsamen Krisennenn'er zu bringenden 
mannigfachen Formen (manChmal politisch fragwürdiger oder 
abstinenter) hochkornmerzialisierter Freizeitkulturen (Fuß
ball, Disco , Fan-Clubs ,  etc) und des gesellschaftlich-sozia
len Rückzugs bzw. Ausstiegs andererseits bspw. 'in die Pri
vatheit ,auf der Basis eines konventionellen Lehensentwurfs: 
strategische AngepaBtheit , Partnerschaf;, Clique, beruf
licher Erfolg usw. oder schon dramatischer: in Drogen, Alko
hol, �piritualität, Rechtsradikalisrnus etc . ,  deuten eine 
Kumula�ion und eine neue Qualität gesellschaftlicher Krisen 
und Konflikte auf die �unehmenden Probleme und Schwierig
keiten hin , auf aie Jugendliche heutzutage im ProZFB ihrer 
Ausbildung von Wertrnaß stäben, Lebenssinns�iftung und Iden
titätsfindung stoBen. 

Die angesprochenen Beobachtungen und die keineswegs nur auf 
Jugendliche beschränkten Rrisenerfahrungen, die auch wir 
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immer wieder , insbesondere in den - gegenüber Schule und 
anderen Formen behördlicher Sozialarbeit nicht ganz so 
reglementierten - offenen Feldern der Jugendarbeit mit 
Jugendlichen gemacht haben , lassen u . E .  trotz jugendkul
tureller Inhomogenität, also trotz zunehmender Pluralisle
rung von Lebensformen und -stilen ein Stück weit verall
gemeinern . Darüber hinaus lassen sich diese im weitesten 
Sinne auf gesell schaftliche Strukturentwicklungen reagie
renden verschiedenen Ausdrucksformen von Jugendlichen , 
ohne daß mit monokausalen Reduktionismen Verständigung er
zielt wird, und ohne daß die subjekt iven Handlungen und 
Anteile vollends im (Gesellschafts-) Strukturganzen ver
schwinden , auf sozialwissenschaftlieh beeinflußte und ge
stützte Erklärungsversuche beziehen , die gegenwärtig mit 
den Kennzeichnungen und Etiketten : Krise der Arbeitsgesell
schaft, Wert-, Orientierungs- und Sinnkrise allenthalben -
und nicht nur in sozialwissenschaftlichen Kreisen - um
schrieben werden und in aller Munde sind. 

Die in den Strukturgesetzen kapitalistischer Erwerbs- und 
Arbeitsgesell schaften eingelagerten 
Kontra- und Selbstdestruktivität. 
effizienz und sich verringernder Lösungskompetehz fördern 
den Zweifel an der grundlegenden Struktur des Industrie
systems und den Zerfall des ihm korrespondierenden Wert
systems. Die Strukturkr ise erklärt zu einem guten Teil auch 
die Wertkrise. Wenn der für vi�le sinngebende. "Fortschritts
mythos" des westlichen Industriesystems ent .... eder nicht mehr 
möglich oder - in alten Bahnen - nicht mehr wünschenswert 
ist, verlieren auch die Werte i·hre uneingeschränkte Berech
tigung , die die sen Fortschritt nur durch quantitatives 
(Wirtschafts-) wachstum ermöglicht haben. Die ungesättigte 

Mehrung kaufbarer GUter (einschließlich Dienstleistungen) 
und die darauf bezogenen Arbeits- und Konsum- "Tugenden" 
verlieren tendenziell ihren Sinn, wenn sie zu Destruktion 
und "erfolglosem Handeln" fUhren (Raschke , 1980). Auf diese 
Weise trägt die in allen westlichen Industrlegesellschaften 
zu beobachtende Strukturkrise zu einer beschleunigte.n Ver
änderung oder gar zu einem Zerfall traditioneller Wert
systeme in .... echselse itigem Zusammenhang mit bedeutsamen 
wirtschaftlichen , sozialstrukturellen , technologischen, 
soziokulturellen und wissenschaftlichen wandl�9sprozessen 
bei. 

3 .  Neue Wertorientierungen und neue sozia'le 

Bewegungen 

Die aktualisie rte Zivil isations- und Wertkrise des Gesell
schafts systems erfaßt 2war prinzipiell mehr oder weniger 
alle Gesellschattsmitglieder. thematisiert sich aber schwer-
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punktmäßig bei jenen vor allem mittelschlchtorientierten 
neuen sozialen Bewegungen, die 1m zuge der Dramatis ierung 
und Systernatisierung die Defizite des bestehenden Gesell
schaftssystems betroffenennah und lebenspraktisch ans Tages
licht fördern . Gerade die' Träger von " environmentalism" sol
cher neuen sozialen Bewegungen (neben erwachsenen Angehöri
gen von Berufsgruppen , die Humandienstleistungen erbringen 
und an nicht marktmäBigen Bez iehungen orientiert , statt ' 
dessen schon eher mit "Lebenssinnfragen" konfrontiert sind, 
können best immte Teile der jüngeren Generation , die tradi
tionelle Lebensformen , Arbeitszusammenhänge und Lebensent
würfe in Frage stellen, zur Infrastrukturszene der neuen 
sozialen Bewegungen gerechnet werden ) besitzen die Träger 
veränderter oder gar neuer Wertorientierungen für, die Werte 
verschiebung bzw. für den Wertwandel eine ' hervorragende Be
deutung. Wenn auch der Wertwandel nicht konsistent, schon 
eher wider sprüchlich verläuft, indem bspw. zentrale alte 
Werte mit Werten neuer Art in einem individuellen Lebensent
wurf vermischt und konfundiert werden (Sinus-Institut 1 98 3 .  
28) , so können dennoch folgende zentrale Phänomene des Wert
wandels in westlichen Industriegesellschaften konstatiert 
werden, und demnach auch sehr · stark das Aufwachsen heute 
unter den Bedingungen tiefgreifender materieller und geisti
g'er Krisen. Orientierungs- und Verhaltensun'sicherhe iten . 
Handlungsinkompetenzen, also kurzum unter Bedingungen forcier
ter Werteveränderungen bzw. eines epochalen Wertwandel s  mit 

, beeinflussen: 

eine tendenzielle Rangreduktion bzw. ein Absinken von 
Berufs- und Leistungsorientierungen zugunsten einer pri
vatistisch-hedonistischen Orientierung; Lebensgenuß statt 
Gratifikationsaufschub, Selbstbest immung ·statt Anpassungs
bereitschaft ,  Ris ikobereitschaft statt Sicherheits streben ; 

- ein Rückgang arbeitsidealisierender und arbeitszentrierter 
Lebenssinn-: und Wertvorstellungen ; die u . a .  in der pro
testantischen Sozialethik wurzelnde Verherrl ichung , Ver- . 
götzung und Entfesselung äer (Erwerbs-) Arbeit wird als ' 
einzige Ouelle kollektiver Wertschätzung sowie persönlicher 
Identitätsfindung und -bildung zusehends als . fragwürdige 
"Arbeitshaut " und Jugend ausgehöhlt .  e s  findet .. selbst in 
Zeiten hoher struktureller Arbeitslosigkeit also eine Ent'-
dramatisierung der Arbeitssphäre statt; . � 

- ein allenthalben zu beobachtender Rückgang von überzogener 
Statusorientiertheit und Karrierementalität ( " Karriere. 
nein danke" 1 ; 

- ein Entstehen widersprüchlicher und ambivalenter Einstellun
gen zum nur materiellen Erwerbsstreben; auf der Sllch� nach 
immaterieller Lebensqualität jenseits von materiellem Stre
ben nach Erfolg , hohem Einkommen sowie daran gekoppelten 
Konsumöglichke iten als einzig. legitimen "way of life " ,  
eine groAe Zahl der "Sowohl-als-auch-Orientierten'� deutet 
darauf hin, daß "materielle" Werte nicht vollends · abge
lehnt werden . sondern lediglich ihren Vorrang eingebüßt 
haben ; 

- 24 -



- 24 -

- eine wachsende Bedeutung des Freizeitbereichs gegenüber 
der Arbeitssphäre vor allem bezüglich einer industriellen 
,Sachgütererzeugung; wobei ein - freilich wachsender -
Teil des Freizeitbereichs sich anschickt, den industria
lisiert vorgeprägten Arbeitszwängen in der Freizeit zu 
entgehen ; 

- eine Neubestimmung des Lebensverhältnisses zur ökonomie 
ist in Umrissen erkennbar; der Bezugspunkt ist nicht mehr 

' nur das Verhältnis "autonom IPrivateigentümer) /abhängig 
(Lohnabhängiger) " sowie die darauf be zogenen ökonomisch

politischen Veränderungs- und Umverte ilungsstrategien , 
sondern der Bezugspunkt ist auch das Verhältnis zer
stückelte , entfremdete, sinnlose Arbeit/ganzheitliche , 
gebrauchsorientierte , sinnvoll erfahrbare Tätigkeit; e s  
geht also nicht mehr nur um das weiterhin gewichtige 
Postulat der Demokratisierung der Wirtschaft und um den 
weiterhin dringend notwendigen Abbau' ökonomischer Macht 
und innerbetrieblicher Herrschaf t ,  sondern e s  geht auch 
um eine gebrauchswert- und bedürfnisbezogene , d . h .  um 
eine ökologisch verträgliche Produktion sowie um ein neues 
Verhältnis von Eigen- und Fremdarbeit, IDienstleistungs
und Waren produkt ion) wobei versuchsweise im Zuge der Wie
deraneignung des "Arbeitsjenseitigen .. und im Zuge der 
RUckeroberung von elementaren alltagsweltlichen sowie 
laienbezogenen Lebens-, Daseins- und Selbstversorgungs
formen die folgenschwere Trennung von Arbeit und Leben 
ein Stßck weit aufgehoben wird. Neben der schwindenden 
puritanischen Arheitswertetbik (Leben und Arbeit gipfeln 
im Fokus der Erwerbsarbeit) ist eine wachsende Zahl von 
Menschen, insbesondere der jühgeren"" Generation nicht mehr 
bereit, " sich mit höherem Geldeinkonunen über die Sinnlosig
keit und Stupidität des Erwerbsalltags hinwegzutrösten; 
sie ist nicht bereit. am Werktor oder der Bürotür die Per
sönlichkeit für acht Stunden "aufzugeben" - sie ist nicht 
mehr bereit, die starre Trennung in Arbeit und arbeits
freie Zeit als gottgegeben zu akzeptieren und sieb selbst 
mit der Fetisc:hisierung der Ferien ( "die wichtigste Zeit 
des Jahres") über die dumpfe Perspektivlosigkeit des All
tags hinweg zu belügen" ;  

- ein Zurücknehmen und Infragestellen traditioneller Er
�iehungsleitbilder , -tugenden und -praktiken ; Werte wie 
z . B .  Fleiß , Disziplin, Ordnung, Unterordnung, Bevormun
dung usw. verlieren an Uberzeugungskraf t ,  statt dessen ge
winnen demokratisch-egalitäre und Lebensautonomie betonende 
Orientierungen (die Erprobung eigener Lebensstile und Aus
drucksmittel ,  das Insistieren auf die Rechte der Freiheit, 
Individualität und Unabhängigkeit) zusehends an Bedeutung. 

- eine Veränderung der geschlechtsspezifischen Rollenerwar
tungen und -anforderungen im Sinne eines egalitären-part
nerschaftlichen Menschenbildes findet statt; darüber 
hinaus verlieren die in den geschlechtsspezifischen Wert- , 
Sozialisations- und Verhaltensmustern enthaltenen Herr
schaftsmomente , etwa die gesellschaftliche Dominanz männ
l icher , zweckrationaler, formaler Wertvorstellungen und 
Tugenden ihre universelle Gestaltungskraft im Leben; 
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die rechtsstaatlich-repräsentative Form eines liberal
demokratischen Politikerverständnisses wird zwar nicht 
preisgegeben, aber dennoch ist e ine Neuhestimmung im Ver
hältnis zur Politik festzustellen ; die bürokratisch-re
präsentativen , auf politische Konsumentenhaltungen redu
zierten Beteiligungsofferten werden ein Stück weit in 
Zusammenhang von Forderungen nach öffentlichkeit und . ge
sell schaftlicher Selbstbest immung aufgeweicht; eine 
"Politisierung des Alltags "  klagt gegenüber korporatisti
sehen Entscheidungsprozessen dezentrale, basisdemokratische 
und dezentrale Politikelemente ein; 

- eine Reduzierung von e iner vereinseit igten instrumentellen 
Rationalität findet statt; neue, bislang ausgegrenzte , die 
eigene Affekt ivität und S innlichkeit in·s Spiel bringende 
ganzheitliche oder gar spirituelle Denk- und Erfahrungs
weisen nehmen zu; in der Hinwendung zu hedonistischen Wer
ten lä8t sich eine stärkere Verzahnung von Rationalität 
und Affektivität beobachten, indem etwa die triebhaften, 
manchmal destruktiv-irrat ionalen Bedürfnisse einer kommu
nikativ-diskurs iven Form des umgangs sowie der Befriedi
gung zugänglich gemacht werden. 

4 .  

Zusammengeefaßt läuft die grundlegende These in diesem Zu
sammenhang darauf hinau s ,  daß wir Zeugen eines . �twa von 
Inglehart empirisch in den westeuropäisc hen Ländern konsta
tierten langfristig schleichenden Wandel s  gesamtgesell
schaftlicher- Werte und Normalitätsvorstellungen sind, der 
sich tendenziell als Wandel von eher "materiellen" zu so
genannten "postmateriellen " wertorientier_ungen kennzeichnen 
läßt, und daß diese Wertverschiebungen offens ichtlich bei 
Jüngeren stärker zu beobachten s ind als bei Angehörigen 
der neute erwachsenen , aber auch keineswegs homogenen 
älteren Generation ( Inglehart 1 9 7 7 ;  1 9 7 9 ; 1 98 0 )  und in 
dessen Folge sich u . a .  die Zielvorstel lungen und Handlungs
bedingungen von offener Jugendarbeit - sowie der Sozial 
arbeit generell - nachhaltig verändern dürfte n .  

Theoretische Erklärungsversuche: Narzißmusthese 

Diese auch als schleichende oder ""stille Revolution" ge� 
kennzeichnete und bekannt gewordene Wandlung von Wertvor
stel lungen , Interpretations- und Deutungsmustern sowie Re
levanzstrukturen wird - mit unterschiedl ichen theor�tischen 
Begründungen und wechselnden Fokussierungen - in ver$chie
denen , zumindest aber sozialwissenschaftlieh beeinfl�ßten 
Erklär�gsversuchen reflektiert . So legt etwa Ziehe in sei
nem theoretischen Konstrukt eines "neuen narzißtiscnen So
�ia lisationstyp5" ( Z iehe 1 9 7 5 ;  1 9 8 1 , 1 3 �  f f ;  Ziehe/Stuhen
rauch 1 9 82� das Schwergewicht im Zusammenhang kulturkriti
scher Analysen (Auflösung von Moralvorstellungen, Gewinn an 
arbeitsfreier Zeit, Verlust von Erfahrung, innerer Sicher
heit und Geborgenheit, Veränderung von Sozialisationsmodi 
in der ErZiehung , zunehmende Vergesell schaftung in Erziehungs-

- 2 6  -



- 26 -

vorgängen . zunehmender Erfo !gs-, Erwartungs- und Konsum
druck. Schwierigkeiten bei der Identitätsbildung, Wert
veränderungen und -verschiebungen , usw. für viele Jugend
liche in westlichen kapitalistisch organisierten Industrie
gesellschaften) auf - durch gesellschaftliche Entwicklungen 
und Wandlungen mit bedingte - Veränderungen in· der psychi
schen und psychosozialen Grundstruktur der Individuen (Auto
ritäts- und Funkt lonsver!ust " Substanzabbau der Vaterrol!e" 
in Erziehungsprozessen , gleichzeitige Stärkung sowie durch 
symbiotische Verschmelzungen in der frühkindlichen Mutter
Kind-Bez iehung überdominant werdende Mutteroll e ,  in der 
Kinder auf der Basis "affektiver Versagungen" und "kogniti
ver Verunsicherungen " nicht selten als Funktionalisierung 
eigener psychischer Konflikte , die ihrerseits ein Stück weit 
auch im Rahmen spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen 
verortet werden können, und auch als Koropensat für die ihnen 
zugefügten Enttäuschungen und Versagungen benutzt werden . 

Die Störungen in der allzu symbiotisch angelegten frühkind
lichen Mutter-Kind-Beziehung führen nach Ziehe im Ergebnis 
dazu, daß die "psychische Struktur heutiger Kinder und Ju
gendlicher zunehmend durch e ine starke narzißtische Kompo
nente gekennzeichnet ( ist) , durch instabile Objektbesetzung 
und Identifikationen und durch ein extrem hohe s ,  gleichzei
tig aber inhaltlich unschwer von 'außen' prägbare s Ich-Ideal 
( Z iehe 1 975, 1 09) . Die symbiotische Beziehung zur Mutter 

ble ibt für das Kind sozusagen als dauerhafter Zustand vor
handen , weil eine störungsfreie Heraus!ösung kaum gelingen 
kann. Narzi6tische Traumati sierung in Gestalt starker 
Trennungsängste und das Klamroern an - in der frühen Kind
heit geprägt� - Verschmelzungserlebnisse , Allmachtsphantasien 
sowie das Streben nach unersättlichen Befriedigungen können 
die Folge sein. Die rapide Zunahme narzi6tischer Verhaltens
weisen heutzutage. sowohl in einer " ich-starken" I nat'ziB
tisch überzogenen als auch vor allen Dingen in einer " ich
schwachen" Version des "neuen Soziallsationstypus" findet 
Ziehe in einer "Motivationskrise" vieler Jugendlicher be
stätigt, deren Kern , zuminde st in der letztgenannten Version 
ein narzißtischer Rückzugs- , Absicherungs- und Verrneidungs
verhalten bildet. Auf der psychosozialen Ebene wird der 
"neue Sozialisationstypus" VOn Ziehe zusammengefaBt wie 
folgt gekenn zeichnet: 
"Er zeichnet sich vornehml ich aus durch 
- ein symbiotisches Verhältnis zur Mutter, das zu einer 

' Konservierung ' der arachaischen Mutterrepräsentanz im 
kindlichen Unbewu6ten führt, 
ein Streben nach Befr iedigung , das nicht so sehr über 
ObjektbeziehUngen vermittelt wird, als über das Erlebnis 
von narzißtlschen · Glelchgewichtszuständen , die dem Ur
erlebnis der �rauterinen Homöo stase nachempfunden sind; 

- an diffus ins Kosmische erweiterte s .  auf Omn ipotenz ab
zielendes archaisches Ichideal ;  

- eine schwache Identifikation mit den postödipalen Eltern
repräsentanzen und ein hierdurch bedingtes "Offenbleiben" 
des ödipalen Konflikts, 
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_ ein strenges, aus archaischen Projektionen auf die 
Elternimages konstituiertes Uber-I�h, mit dem man 
sich jedoch nicht mehr identifizieren kann; 

_ die Verdrängung der aus den verschärften .Uber-Ich
Konflikten result ierenden Schuldg·efühle ; 

- ein dem Realitätsrisiko narzißtischer Kränkungen aus 
dem weg gehendes Verweigerungsverhalten, das vorwie
gend der Abstützung des äußerst verletzlichen Selbst
wertgefühls bietet" ( Ziehe 1 975 , 1 63fl . 

In diesem skizzierten psychischen Dispositionszusammen
hang von ständigem, aber nicht realisierbarem Symbiose
.streben , nicht einlösbaren , zu hoch gesteckten Ich-Ideal
Ansprüchen an das eigene Selbst sowie der Tendenz zu per
manenten Vermeidungs- bzw. Rückzugsverhalten sieht Ziehe 
den theoretischen Schlüssel zumindest in Zusammenhang der 
psychologischen Behandlung des Phänomens der Motivations
krise der Jugend, die bezüglich der H�rausbildung eines 
neues Jugendlichen-Typus w�ite Teile der insbesondere 
Mittelschichts-Jugendlichen erfaßt . Die nicht· e inlösbaren 
symbiose-Wünsche werden , so Ziehe , nach der Ablösung von 
der realen Mutter bzw. der tendenziellen Ablösung vom El
ternhaus auf die Gleichaltr igengruppen , Freundeskreise 
und -cliquen übertragen . Sie erhalten eine eminent wichtige 
Funktion für eine teilweise Befriedigung der narzißtischen 
Ich-IdealansprUche·, der symbiotischen Bedürfnisse und für 
eine gegenseitige Absicherung des Vermeidungsverhaltens. 
Ihre hochstilisierten und ästhetisierenden Ausdrucksmittel 
in Musik, Kleidung , Kommunikation und Umgangsformen er
rnöglicpen genügend Mittel und Räume für narzi8tische 
Selbstdarstellung und narzißtische Selbstbespiegelung. Sie 
bieten genügend Chancen insbesondere in bevorzugten Frei
zeitverhaltensweisen etwa fUr "nar zißtische Erlebnisse des 
Schwebens und der Allmacht bei exotischem Tanz, überlauter 
Musik , hohen Geschwindigkeitserlebnissen, bei GenuB von 
Rauschmitteln , Geborgenheitserlebnissen in übervollen Knei
pen , beim gemein samen Musikhören , Absicherung gegen verun
sichernde Erfahrungen durch feste Rollenpositionen inner
halb der Cliquen und häufig fast ritualisierte Umgangsfor
men" ( Ziehe 1 98 0 ,  375) . 

Mit einer solchen Kennzeichnung sind auch bereits relevante 
Merkmale im Sinne des Erscheinungsbildes eines "neuen Sozia
lis.ationstypus" angedeutet: Im Rahmen der, eigenen Lebens
gestaltungsmöglichkeiten f indet eine Hinwendung zu Peers 
sowie .ihren vielfältigen Stilbildungen statt . Tradi-<:ionelle 
Arbeits- und Lelstungsanforderungen ·werden abgewehrt, ein 
Prinzip des Sich-Nicht-Fe stlegen-Wollen herrscht au=h im 
Zusammenhang eines sensibilisierten und bewußt subjektiv 

. gefärbten politischen Engagements vor , eine prinzipielle 
"Offenheit" und .. zugewandheit" für zwischenmenschliche Be
ziehungen Korrespondiert mit leichter Verletzbarkeit und 
Konfliktver.weidung . (vgl. zu e iner grundsätzlichen Kritik 
an .den Vorstellungen über. e inen neuen Sozialisationstypus 
im Sinne Ziehes :  Baethge/SchomOurg/Voskamp 1 98 3 ,  bes. 166-
1 8 6 1  . 
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5 .  These von der Identitätskrise 

In einer anderen, nicht wie bei Ziehe, psychoanalytisch 
beeinfluBten Version entwickeln Döbert und Nunner-Winkler 
ihre These von der " Identitätskrise" Jugendlicher im Rück
griff auf kognitiv-strukturelle EntwicklungsPsycho!oglen 
(Stufenfolge im Hinblick auf kindliche und jugendliche 

Moral-Entwicklung) in der Tradition Piagets und Kohlbergs 
sowie auf Uberlegungen von Habermas im Rahmen eine r  Theorie 
des Spätkapitalismus insbesondere zur Legitimationskrise 
demokratischer Gesellschaften. Iofalge eines langfristigen 
Prozesses der Korrosion konventioneller Sinn- und Deutungs
systeme mißlingt auch die Stabilisierung der konventionel
len Rollenidentität, wie sie für utilitaristische Wirt
schafts- und Leistungsgesellschaften funktional erforder
lich wäre - bspw. eine Moral, langfristig ökonomisch planen
der, rational vorausschauender wirtschaftlicher Vernunft 
etwa als höchste Stufe der an allgemeinen Prinzipien orien
tierten moralischen Entwicklung im Sinne Kohlbergs Stufe 
der Post-Konventionalität (Haberrnas 1 9 7. 3 ;  Döbert/Nunner
Winkler 1 9 75) . Statt dessen steigt die Wahrscheinlichkeit 
alternativer Ausgänge der Adoleszenzkrise angesichts der 
(zum Teil schon weiter oben beschriebenen) Krisenphänomene 

un d BrUche innerhalb des Legitimationssystems . 

6. Mangelhypothese 

Und schließlich laufen die zuerst von Inglehart initiierten 
Bemühungen darauf hinaus, mittels vergleichender Umfrage
forschungen in verschiedenen westeuropäischen Ländern und 
den USA einen langfristigen, unter dem Außenlack von Fort
schrittsmythen der westlichen Industrie- und Konsumzivili
sation sich vollziehenden Wandel i n  den vorherrschenden 
Normen und Arbeits- bzw. Wertorientierungen festzustellen. 
Insbesondere bei den zu den neuen sozialen Bewegungen zuzu� 
rechnenden Angehörigen der jüngeren Generation, aber auch 
bei • erfolgsgewöhnten I Älteren, die angesichts einer ge
machten Grenznutzenerfahrung des wissenschaftlich-technolo
gischen Fortschritts und den darauf bezogenen sozio-kultu
re lIen Folgeerschein ungen (Lorig 1 984 , 1 6 7 )  gleichsam in 
einer Art " Zivilisationsdesertation" (Lübbe) am lange Zeit 
gUltigen Fortschritts- und Zivilisatlonsprograrnm (ver-) 
zweifeln, sind Ergebnisse zutage gefördert worden. die auf 
einen schleichenden Wertewandel hindeuten (vgl . etwa zur 
Skepsis solcher Ergebnisse statt vieler: Jaide 1 98 3 ; zur 
methodischen Kritik bezüglich der Erhebungsinstrumente bspw. 
Herz 1 9 7 9 ,  282 ff) . In dem wertewandelbezogenen Verlauf 
sollen "materielle Werte" wie wirt schaftliches Wachstum, 
GroB strukturen i n  Technik, Wirtschaft, Politik und Lebens
welt, erwerbswirtschaftliche Arbeit als Gravitationspunkt 
menschlichen Lebens schlechthin, starke Verteidigung, Ord
nung , Sicherheit usf . von "postmater iellen" Werten wie 
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Selbstverwirklichung, Hochschätzung der Persönlichkeit, 
egalitärer Umgang und verstärktes Mitspracherecht in B�� 
trieb, Politik, geistige Lebenswerte, Umweltgestaltung, 
Hochschätzung von Ideen der Gerechtigkeit , Solidarität, 
Vertrauen , TOleranz ,  Akzeptanz, Lebensempathie, Lebens
autonomie , Eigenarbeit, usw. tendenziell abgelöst worden 
sein (Stichwort: Von der Arbeitsgesellschaft zur Mu8kultur, 
so auch: Nahrstedt 1 98 3 ;  1 56ff ) . 

In diesem wertwandelbezogenen Darstellungszusammenhang 
reicht es indes aus, auf - gegenüber frOheren Generationen -
veränderte Sozialisationserfahrungen der Nachkriegsgene
rationen kurz hinzuweisen. Die nachwachsenden Generationen 
besitzen einen lebensgeschlchtlichen Erfahrungshinter
grund, in dem der - freilich nur - relative mater�elle 
Wohlstand in den westlichen entwickelten Industriegesell
schaften als annähernd dauerhaft und stabil interpretiert 
werden kann - zumindest bis weit in ·  die. 7.De.r.. Jahre hinein. 
Im Gegensatz zu den Älteren. insbesondere den Vorkriegs
generationen, die noch Armut als massenhaftes Phänomen . 
materielle Not und Entbehrungen bspw. von ( Uber-} Lebens
mitteln am eigenen Leibe erlebt haben und daher auch den 
mittlerweile wieder abbröckelnden relativen Wohlstand a l s  
ständig gefährdete Errungenschaft interpretieren , sehen 
die Nachkriegsgenerationen die materielle Versorgung als in 
der Regel selbstverständliche Grundvoraussetzung des Lebens 
schlechthin an, die nur .bei wenigen. (allerdings heutzutage 
auch in entwickelten Industriegesellschaften wieder zunehmen
den) von extremer Armut Betroffenen , heute noch randstän
digen Bevölkerungsgruppen nicht sich�rgestellt zu sein 
scheint. Auf diese Weise wird aufgrund eines in der ökono
mie seit 200 Jahren bekannten Prinzips des sich vermindern
den Grenznutzens etwa 1m Zusammenhang des Wertwandel s  ange
nommen , daß denjenigen materiellen Gütern. die sozusagen im 
Uberfluß vorhanden sind. keine besonderen subjektiven Wert
schätzungen entgegengebracht werden , während allerdings 
diejenigen GUte r ,  die knapp bzw. für einen nicht erreichbar 
sind, in der subjektiven WertSChätzung sowie Bedürfnisrang
ordnung steigen. Dies kann 1m Kontext einer dem Wertwandel 
zugrundeliegenden Mangelhypothese verständlich. werden 
lassen (vg l .  etwa Inglehart 1 97 9 ,  505ff . 1 9 79b; 279ff. Olk/ 
Otto 1 981 , 1 03 ff) . daß Menschen, die unter Bedingungen rela
tiv hoher wirtschaftlicher Sicherheit leben bzw. aufge-
wachsen sind, wie bspw. groBe Teile der Nachkriegsgenerationen. 
ihre Lebenswertschätzungen und Präferenzen aller Wahrschein
lichkeit nach von eindeutig materiell geprägten ökonomischen 
Wert- und Zielvorstellungen der Tendenz nach auf nicht ein
deutig wirtschaftlich determinierte , eher auf auBerf)kono
mische, postmaterialistische Wert- und Zielvorstellungen 
verlagern werden . da die lebensumspannende Figur des homo 
oeconomicns an Wert einbüßt. 
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7 .  Soziallsationshypothese 

Der These vom Wertewandel ,  so wie ihn Inglehart versteht ,  
liegt nun noch eine zweite auch sehr schlichte theore
tische Hypothese , nämlich eine sogenannte Sozla!isations
hypothese zugrunde. Sie "basiert auf der Annahme " , daß 
Wertprioritäten sich 1n der " formativen Phase" des Lebens 
Idie ersten 2 0  Jahre) unter dem Einfluß der sozlo-ökono

mischen Umwelt herausbilden, um dann im weiteren Lebens
verlauf auch bei veränderten sozio-ökonomischen Lebensbe
dingungen relativ stabil zu bleiben" IOlk/Otto 1 9 8 1  I 103 1 .  
Aufgrund der anhand " supranationaler Surveys" gewonnenen 
und dokumentierten zentralen empirischen Hypothese von 
Inglehart sind nun die älteren Vorkriegsgenerationen gegen
über den Nachkriegsgenerationen eher bereit , wi:dl· sie eben 
materielle Not, Kriegseindrücke und -wirren in aller Regel 
hautnah miterlebt haben , Arbeitsdisziplin, Leistungswillen, 
Selbsteinschränkung, Bedürfnisaufschub , Sparsamkeit und 
Konformismus mit vorherrschenden Autoritäten zu demonstrie
ren , wenn im Gegenzug die Ausstattung und Versorgung mit 
materiellen Gütern gewährleistet ist. Dagegen stellt sich 
dieses Austauschverhältnis für die jüngeren Generationen 
nicht so ohne weiteres als attraktiv und lebensorientierend 
dar; übrigens im großen und ganzen abhängig davon , ob nun 
in einer kritischen Auseinandersetzung mit den Hypothesen 
und empirischen Befunden von Inglehart bspw . die Entwick
lungsrichtung oder Stabilität bezweifelt · oder gar die theo
retischen Hypothesen in toto angezweifelt �d verworfen wer
den . 

Die jUngeren Generationen erleben, daß trotz des immer noch 
für große Teile der Bevölkerung gegebenen materiellen Wohl
stands, und daß trotz der weitestgehend immer noch wohlfahrts· 
staatlich abgefederten allgemeinen (Uber-) Lebensslcherung 
für die Mehrzahl der Bevölkerungsgruppen ihr Interesse an 
Lebensautonomie und Selbstentfaltung im Sinne postmateria
listischer Wertmuster häufig zurückgewiesen und die in die
sem Sinne gesuchte Befriedigung emotionaler und sozialer 
Bedürfnisse oftmals verweigert wird. Daher erhält fUr sie 
die Suche nach einem für sie sinnvollen Lebensstil und die 
manchmal hungrige Suche nach Selbstaktualisierungsmtlglich
ke1ten vordringliche Priorität. Verstärkt wird das Bedürfnis 
nach Lebensstilsuche noch durch den schon schleichenden Pro
zeß der Auflösung und Zerstörung überkommener Lebensformen , 
einheitsstiftender Deutungsmuster und Weltbilde r ,  tradier
ter Slon-, Identitätskonzepte und Normalitätsentwürfe .  

Zur Verschärfung, aber auch zur Sensibilität für die Krisen
haftigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung kommt hinzu, 
daS immer welterreichende Maßnahmen und Interventionen des 
Sozial staates ( inklusive der SOZialstaatsverwaltung) und 
inklusive der vergesellschafteten Erziehungs- und 50ziali
sationsvorgänge ) in die alltägliche Lebenswelt eindringen 
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und dabei auf der Basis vorherrschender Strategien der 
Problemverrechtlichung, -verstaatlichung, ·-bUrokrat,i
sierung, -professionalisierung und -verwissenschaftlichung 
an einer weiteren Auflösung tradierter Sinp- und Lebenszu
sammenhänge mitwirken und schließlich die Probleme im Sinne 
der �ontraproduktivitätsthese ' (Illlch 1 9 7 5 ;  1978) · eher noch 
erzeugen oder potenzieren . 

Der Verlust an Sinn stiftung gesellschaftlicher Institutionen 
sowie die Krise existentieller menschlicher Sinnfragen ganz 
generell können zwar mit der Krise der Arbeitsgesellschaft 
in Zusammenhang gebracht werden, sollte aber k�ineswegs 
auf diese ungebrochen zurÜCkgeführt werden. In einer gesell
schaftlichen Lage, in der die Arbeitsplätze s�hon längst 
nicht mehr für alle Erwerbsfähigen und A�beitswilligen aus
reichen, die Arbeitsbedingungen vor allem im psychischen 
Sinne immer härter, konkurrenzbezogener, restriktiver, fremd
bestimmter und sinnentleerter werden, der Verlust des Arbeits
platzes allenthalben und allerorten droht, der (Berufs-)Ein
stieg in die Erwerbsgesellschaft zusehends erschwert wird, 
die Kritikbereitschaft (insbesondere bei Teilen der jüngeren 
Generation, die e inen langen Ausbildungsweg hinter sich ha
ben, bei Teilen der neuen Mittelschichten, vor allem bei 
denjenigen , die personenbezogene Dienstleistungen verrich-
ten und bezahlte Er-/Beziehungsarbeit und Resozialisierungs
und Normierungsdienste leisten, aber auch bei Teilen der 
jüngeren Generation, die keineswegs ober- bzw. mittel schicht
spezifisch in ihren Lebensstilen geprägt sind, sondern schon 
eher gesellschaftlich ausgegrenzt, marginal isiert werden und 
ihr Leben in einer erzwungenen, nicht immer "freiwilligen" 
Randständlgke�t fristen mUssen und aus dem formellen Sektor 
normaler Erwerbstätigkeit herausfallen) geg@nüber monotonen, 
dem Leben abgewandten Arbeitsbedingungen aber wächst, pro
voziert selbst .Arbeitslosigkeit nicht mehr nur - wie bis-
�ang - verstärkte Anstrengungen, durch reduziertes Anspruchs
verhalten, erhöhte Selbstdisziplin, Flexibilität im Hinblick 
auf Arbeits- und Infrastruktur bezogene Umorientierungen, . 

. 

Anpassungsbereitschaft etc. eine (Wieder-) Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt ( sozusagen um jeden Preis) zu erreiche n ,  
sondern die immer noch von den meisten a l s  Verlust bzw. Ein
schränkung der materiellen Lebenssicherung sowie als Fort
fall eines sozialen Orientierungsrahmens erfahrene Arbeits
losigkeit (Berger 1 983, 2 34 )  kann (muß keineswegs) statt 
dessen auch ( zumindest bei zunehmender Dauer) eine weitere 
Schwächung des Arbeitsethos, der Leistungsmoral sowie der 
"Haben-Werte" (Fromm 1 9 76 )  hervorrufen. 

Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit kann somit z'mehmend 
auch dazu beitragen, daß Marginalisierungs-/Ausgliederungs
prozesse aus dem System der formellen Erwerbsarbeit statt
finden und die Erwerbslosen sozusagen als "neues. Subprole
tariat" (Gerlach 1 984, 1 7 )  in grauen Zonen als Herausge-
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fallene , Hinausgeworfene und DrauBengebliebene im Sinne 
von Randbeschäft igungen und fast beliebigen Eigenarbeiten 
manchmal vom offiziellen Arbeitsmarkt vollends verschwin-
den (Huber 1 9 8 2 ,  1 2 1 ff ) . Die oftmals erzwungene Flucht aus 
der Erwerbs- oder Lohnarbeit nimmt dann im Zusammenhang der 
Dualisierung zwischen Eingeschlossen�n und Ausgeschlossenen 
auf seiten der im " sekundären Sektor des Arbeitsmarktes" 
(eher instabil e ,  schlecht bezahlte Arbeitsplätze/"bad jobs") 
tätigen Ausgeschlossenen , wenn überhaupt , oftmals ZUge 
eines "regressiven" Hedonismus an , in dem die Unzufrieden
heit mit der Arbeitslosigkeit , aber auch die Unzufrieden
heit mit der sinnentaeerten , marginaliSierten Erwerbs
arbeit in radikale Anspruchsreduzierung , was die AnsprUche 
an Arbeit und Beruf betreffen , in Lethargfe , Apathie und 
Jobmentalität (das eigentliche lebenswerte Leben beginnt 
erst nach der Arbeit , nach dem Job) oder in manchmal un
gerichtete perspektivlose Aggressivität mUnden kann . Auf 
diese Weise kann Arbeitslosigkeit zu gravierenden persönlich� 
keitsstörenden Folgen fUhren: " Selbstzerstörungstendenzen 
insbesondere durch Alkohol- und Drogenkonsum. Abdriften in 
gesellschaftliche Randgruppen mit der Gefahr der Kriminali
sierun g .  Apathie . aber auch Aggression mit der FOlge einer 
Zunahme sozialer Ronflikte , politische Desorientierung und 
-illusionierung mit der Gefahr der vereinnahmung für (rechts� 
radikale politische Interessen" (Schild 1 9 84 . 7 ) .  Insgesamt 
erhöhen sich, da der "erste , offizielle Arbeitsmarkt" und 
die Berufswahlmöglichkeiten für die Mehrheit der Jugend
l ichen außerordentlich eingeschränkt sind, und weil Gegen
konzepte einer nicht auf Erwerbsarbeit bezogenen autonomen 
Lebensgestaltung rar sind, zuma� auch ein großer Teil der 
Jugendlichen e iner permanenten , auf den offiziellen Arbeits
markt zugeschnittenen Bereitschaft zur quasi unterwürfigen 
Anpassung leben (man ist durchaus berei t ,  " sich mit zweit
besten , ja sogar drittbesten LÖSU1.lgen zufrieden zu geben" 
(Gerlach 1 9 8 3 ,  1 8 3 )  pessimistische Grundeinstellungen zum 

Leben , Orlentierungslosigkeit und .Lebensverunsicherung auch 
in den nicht unmittelbar arbeitsbezogenen Feldern des gesell· 
schaftlichen Alltagsleben s .  

8 .  Ansätze zur Uberwindung der Krise : Projekte 

Auf der anderen Seite kann eine Sinnentleerung der (Erwerbs-l' 

Arbeit und die gruppenspezifische Betroffenheit bzw. Be� 
drohung von Arbeitslosigkeit aber ebenso - ohne allerdings 
die Mehrheit der marginalisierten Jugendlichen (bspw. Aus
länderjugendliche . Jugendliche ohne oder mit schlechtem 
Hauptschulabschluß, Sonderschüler ; ungelernte Jugendliche , 
Teilgruppen der Mädchen etc . )  vom Randdasein im Arbeits
marktsystem zu befreien - die Herausbildung von Lebensweisen ' 
und Identitätsentwürfen begünstigen. in denen die Ausdiffe- ' 
renzierung der Sphäre der abstrakten und sinnentleerten 
(Erwerbs-I Arbeit aus der alltägl ichen Lebenswelt der Arbei-
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tenden und die Spaltung oder Segmentierung des Arbeits
marktes nicht l änger als ' naturgegeben ' hingenommen wird 
(Liehei, 1 9 82 , 2 1 '  f f ;  Lessing 1 9 8 2 ,  3 8  ff) . Gegenüber 

den fast alle betreffenden Prozessen e iner wachsenden In
stabilität von Wertpräferenzen und -orientierungen sowie 
eines Verblassens von traditionellen Lebensorientierungen 
und identitätsstiftenden Sinnbezügen handelt es sich hier 
um ein spe ziel lere s ,  nur einige wenige ( j ugendliche) 
Gruppen einschließendes Phänomen. Es wird versucht , die 
Trennung von Identität, (Alltags-) Leben und Arbeit " ein 
Stück weit rückgängig zu machen. 

Dies ist dann der Fall , wenn in dezidiert "arbeitstranszen
denter " ,  das meint : in nicht ' unmittelbar lohnarbeitsbezo
gener und lebensweltlich lebenspraktischer Alternative zur 
Erwerbsarbeit in weitgehend dezentralen und eiqenverantwor
teten Projekten und Initiat iven die ansonsten in der Regel 
verweigerte Verfügung und Kontrolle über den Arbeitsablauf 
in Selbstverwaltung wiedergewonnen und die Zerstückelung 
- dem Modell der Fl ieBbandproduktion nachgebildeten Taylo
risierung - des Lebens in die nunmehr wieder zusammenhängen
den Bereiche Arbeit und Leben , Arbeitszeit und Freizeit. 
Produktion und Konsum in Ansätzen aufgehoben wird. Eine 
solche Variante der Auflehnung oder des Widerstands gegen 
hochgradig spezial isierte , hierarchisch organisierte , ent
fremdete und sinnentleerte (Erwerbs- ) Arbeit schlägt sich 
bspw. lebenspraktisch pieder in der Grilndung kleiner , dem 
"Gehäuse des Lebensweltl ichen (Offe 1 9 8 3 1  angepaBte Pro
duktionsgeme inschaften , die freilich auch n icht immer 
existenzsichernde, relativ angenehme und gut bezahlte Arbeits
plätze anbieten können, zur Herstellung kleiner Gebrauchs-
und Schmuckwaren. Erzeugung von Grundnahrungsmitteln. Repa
ratur von Fahrzeugen . Restauration" und Transport "von Möbe ln 
in Selbsthilfeinitiatlven . 

Sie kommt auch dadurch zum Ausdruck , "wenn einige gleich 
Interessierte einen Buchladen . einen kleinen" Verlag , eine 
Druckere i ,  eine Stadt zeitung , eine Abendkne ipe, ein Jugend
cafe, eine Dritte-Welt-Aktion, einen sogenannten "Alterna
tivladen" oder einen Reparaturbetrieb anfangen . Oder wenn 
ein Paar oder e ine Wohngruppe Kinder und Jugendliche auf
nimmt und daraus z . B .  eine Ferienstätte entwickelt oder eine 
"alternative" Pflegestätte . Häufig besteht dabei eine enge 
Verbindung zwischen Tätigsein und sonstigem Leben sowie der 
Anspruch , sinnstiftende Experimente" der Arbeits- und Lebens
organisation abseits von den vorherrschenden Mustern zu be
ginnen . In vielen Pällen sind solche Ansätze dualwirts�haft
lich, d . h .  die Beteil igten be ziehen noch zum Teil Eink�mmen 
aus Berufsarbeit oder aus anderer Versorgung "  (Vonder:lch 
1 982 , 4 7 ) . Obwohl ständige Existen zbedrohung ,  unsicheres 
Einkommen , e��de und manchmal selbstausbeuterische Arbeits
verhältnisse mit "vorsintflutlichen" Produktion smitteln im 
Grund� genommen die Idee einer selbstbestirnrnten , gesell-
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schaftllch nützl ichen , gebrauchswertorientierten, kommu
nikativ organisierten-, befreienden Tätigkeit konterkarieren" 
wird dennoch .Arbeit oder besser: Tätigkeit Wahrendorf .198 3, 
25ff) als Gegenentwurf zur noch sinnentleerteren , aus noch 
mehr Plackerei bestehenden (Erwerbs-) Arbeit aufgefaßt, weil 
eben (Erwerb s-) Arbeit nicht nur als "Mittel zum Zweck " ,  
als Quelle enormer psychischer Belastungen , sondern eher 
- zumindest in Ansätzen - als " Selbstzweck" im Sinne von 
tendenzieller Selbstverwirklichung gesehen wird. 

Arbeitslosigkeit wird in einer solchen Perspekt ive nicht 
mehr nur ( das freilich auch noch trotz manch hehrer Wunsch
vorstellungen) als existenzbedrohender Ausschluß aus dem 
Erwerbsleben , sondern auch als Befreiung (ohne Zynismus) 
von verdinglichten Arbeitsverhältni s sen und als Chance zur 
Erprobung eines anderen , nicht unmittelbar �arbeitsbezogenen 
alternativen Lebensstils interpretiert. In diesen (freilich 
nur hier) selbst organisierten Lebenszusammenhängen steht 
nicht lediglich die lebensasketische Arbeitsmoral zur Dis
position , sondern die gängigen Wertvorstellungen und Nor
rnal itätsentwürfe der ge samten industriellen Kultur und 
Zivil isation werden trotz folgenreicher Inkonsistenzen im 
Zusammenhang der ' alten' und ' neuen ' Wertmuster tendenziell 
zugunsten alternativer Lebens- und Identitätsentwürfe jen
seits der traditionellen (Erwerbs-) Arbeit zurückgewiesen. 

Jenseits der alternativen Produktions- und Lebensstätten 
dürfte sich al lerdings der Leidens- und Problemdr.uck. für 
viele etwa von Arbe itslosigkeit bedrohten und betroffenen 
Jugendlichen dra stisch erhöhen angesichts der dramati schen 
Krise der Arbeitsgesellschaft und IndustrieZivilisation/ 
Modernität sowie angesichts der Beobachtun g ,  daß sie gängi
gen traditionellen Wert - ,  Normalitäts- und Autonomievo�
stellungen nicht folgen können - oder auch gar nicht wollen. 
In dem Maße nun , wie tradierte Lebensmuster und Sinnkonzepte . 
nicht mehr bruch los weitervermittelt und auch nicht mehr 
problemlo s angenommen werden , können im Zusammenhang dieser 
Differenzierung, Austauschbarkeit und Auseinanderentwick
lung von Normalitäts- und Lebensentwürfen (die immer schon 
brUchigen und durchlässigen Grenzen zwischen Normalität 
und Abwe ichung , zwischen Gesundh�it und Krankhe it , zwischen 
Nicht-Auffälligkeit und Auffälligke it , zwischen Fall und 
Nicht-Fal l ,  zwischen richtig und falsch usw. verschwimmen 
immer mehr ) gleichsam veruns icherung , Or ientierungsschwierig-' 
keiten wachsen, aber auch einen Widerstand der betroffenen 
Adressaten hervorrufen . 
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Eine Neubestimmung der offenen Jugendarbeit -
neue Kornpetenzprofile für Jugendarbeiter? 

Der oben angedeutete und umschriebene Entwicklungsvorgang 
ist als ein Prozeß der wachsenden • Pluralis ierung , oder 
' Flexibilisierung ' von Lebensentwür fen und Identitätsmaß
stäben in 

Sehe iclur,g, Selektion und 
Bewertung von problematischen und unproblematischen, von 
normalen und abweichenden/defizienten, von förd-erungswür
digen und nicht förderungswÜIdigen, von bildungsfähigen 
und bildungsunwil ligen , von resozialisations- und rehabi
litat-ionswilllgen und re sozialisierungs- und rehabilitations
unwilligen , von auffälligen und unauffäll igen , von akzeptier
ten und nicht akzeptierten , von glaubwürdigen und unglaub
würdigen etc . Verhaltensorientierungen und Lebensweisen 
aUßerordentlich schwierig wird_. (Wert-) Vorstellungen über 
problematische sachverhalte und abweichende Verhaltens
weisen ändern S-ich nicht nur -mit der Zeit, sondern sie ent
wickeln sich auch im Zuge der bereits ausführlich skiziier
ten Erosion von Wertstrukturen , ' Pluralisierung ' von Lebens
mustern , Abweichungen von sogenannten "Normalbiographien n 

und wertwandelbezogenen Entwicklungsprozessen bei den ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen und insbesondere bei be
stimmten jugendlichen Gruppierungen auseinander; welches 
Konzept "autonomer Lebensfilhrung" (Olk/Otto 1 9 8 1 , 1 1 0) sich 
bspw. für die jeweiligen Adressaten offener Jugendarbeit 
als tragfähig erweisen wird . scheint gegenWärtig aufgrund 
des Verlusts normintegrierender, sicherer Gemeinüberzeugun
gen sowie der zu beobachtenden Diskrepanz zwischen Problem
deutungen" und Lebensentwürfen sowie zwischen unterschied
lichen Wertorientierungen und Interpretationsmustern noch 
unklarer zu sein als es bereits in der Vergangenheit schon 
war . 

Weil eben ke ine " still schweigende Ubereinkunft" lebd . )  über 
erstrebenswerte Lebensformen und -stile" mehr konsensuell 
vorausgesetzt werden kann, wird pädagogisches Interventlon s
und Interaktionshandeln immer schwieriger , bel iebiger und 
vor allen Dingen immer unsicherer . Denn die Normalitäts
konstruktionen und -erwartungen von Sozialgesetzen, Sozial
administrationen , aber auch von professionsspezifischen 
und serui-profess ionellen Deutungsmustern und Deutungen etwa 
über die inhomogene Lebenslage sowie über die Wertevielfalt 
von Jugendlichen heutzutage (Ferchhoff 1 984)  sind wohl nur 
in den seltensten Fällen die gleichen erstrebenswer':en Nor
malit&tskonstruktionen und Leben s ( -sinn-) deutungen , die die 
Jugendlichen besitzen; was etwa für die eine Gruppe ein er
strebenswerter auch glaubwürdiger Lebensstil sein kann, mag 
für eine andere Gruppe eine Form der "Normalitäts"-Abweichung 
darstellen, die gÜßstigstenfalls doch - im Abseits oder im 

- 36 -



- 36 -

Ghetto - toleriert, manchmal auch von ' oben herab ' mit 
Mitleid bedacht wird, ansonsten aber auch Verachtung ,  
Stigrnatisierung, Verfolgung und Kriminalisierung hervor
rufen kann. 

Dem (sozial-)pädagogischen Auge mißfällt oftmals, was es 
sieht, denn das ist ihm häufig fremd. "Der Gr� vieler 
Pädagogen angesichts ihnen nicht nahestehender Jugendbewe
gungen ist seinerseits verstehbar: sie kommen nicht (oder 
nur über Umwege mit sehr vielen Taschenspielertricks) zum . 
Zuge. Die Pluralität der Jugendkulturen , die sich immer 
neue Milieus schaffen , läßt den Pädagogen dann rückblicken 
an Orte , wo er sich noch zu Hause fühlen kann: die Familie, 
die Schule ,  der Jugendverband, {das Jugendzentrum etc . J  

Der brave Pädagoge steht verdutzt da: "er erkennt seine 
' Klienten' nicht wieder und ärgert sich über die mangelnde 
Reichweite seiner "Maßnahmen" und Einfäll e .  
Vielleicht ist e r  zu bieder? "  (Baacke 1 9 84). 

Die Existenz pluralisierter Jugendkulturen (vgl. etwa zur 
vielschichtigen Differenzierun g ,  Ferchhoff 1 9 84 a i  Becker 
et a l .  1984 , 499ff) verdeutlicht noch einma l ,  daß es keine 
einlinig deutbare ' politische ' ,  stilistische , ' aufkläreri
sche ' oder sonstige Vorhut bzw. Avantgarde mehr gibt, auf 
die sich etwa (Sozial-) Pädagogen und Jugendarbeiter ein
schwören können. 

"Während es ein Problem moderner Gesellschaften (im Gegen
satz zur archaischen) ist, auseInanderfallende Wertorien
tierungen und eine wachsende Vi"elzahl von Handlungssystemen 
(Politik, Wirtschaft , Recht , Verwaltung und Bürokratie, Er
ziehung und Bildung , Massenmedien etc. ) immer wieder auf 
einen Grundkonsens zu verpflichte n ,  steht inzwischen dieser 
Grundkonsens in gewisser Weise selbst zunehmend zur Dispo
sition. Das Neue heutiger pluralisierter Jugendkulturen be"
steht darin , daß sie diesen Prozeß verstärken. (Baacke 1984) 
Wenn nun Jugendarbeiter Zugang zu bestimmten, ihnen gar 
nicht immer einmal feindlich gesinnten Jugendkulturen haben 
bzw. (falls dies überhaupt mögliCh ist) Einfluß auf ver
schiedene Jugendkulturen nehmen möchten , dann radikalisiert 
sich auf diese Weise das oben bereits angedeutete Problem 
der immer schon vorhandenen Diskrepanz zwischen Problemdeu
tungen und Lebensentwüxfen oder -stilen bezüglich des ange
messenen Konzepts " autonomer Lebensführung" bspw. von Jugend" 
arbeitern und ihren Adressaten. Dabei haben Jugendarbeiter 
(als "Betreuer" ,  a l s  "Beziehungsarbeiter" , als "professio

nelle Altruisten" ,  a l s  "Berater " ,  als "Experten in Sachen 
adäquater Sinnverm1ttlung, Lebensstilsuche , Identitätssta
bilisierung, Normalltätserwartung, Lebensführung und Frei
zeitgestaltung" usf.) schwierige Balancierungs- , Aushand
lungs- und Gratwanderungsprozesse zu leisten : 
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, .  Zwischen Hilfestellung, sozialpolitischer Zuwendung 
oder stellvertretender Problemlösung (für die Juge nd
lichen) und sozialer bzw. politischer Kontrolle (für 
die Verwaltung von ' Normalität ' )  des administrativen 
Anstellungsträgers; 

2 .  Zwischen -professionsbezogenen ,  ( sozial-) pädagogisch
institutionellen/bürokratischen (Steuerungs- bzw. 
Koordinierungs- ) A nforderungen und Erwartungen und aktiven 
Zuwiderhandlungen oder Weigerungen der {Sozia!-) Pädago
gen die von den Institutionen vordefinierten (Kontroll-) 
Rollen einzunehmen, sich sozusagen ein- StUck weit 
lebensweltlich und ' anti-professionell' und �ur in die
ser Hinsicht antipädagogisch oder gar subversiv gegen 
die traditionellen und konventionellen Erziehung"sauf
gaben und Handlungsziele der - vor allem soziale Inte
gration betreibenden - Sozialisationslnstitutionen zu 
verhalten: 

3 .  Zwischen der im GesellschaftsgefUge eingelagerten "Ver
rechtlichung", "Therapeutisierung" ,  "Pädagogisierung" 
und "Funktionalisierung" des (pädagogischen) Umgangs mit 
Jugendlichen, weil etwa auch der Jugendarbelter den 
Jugendlichen als Funktionär gegenübertritt, als jemand, 
der mit einer Mission, mit einem Auftrag oder mit einer 
(auch aufklärerischen?) Absicht kommt, und der Kolonia

lisierung bzw. Kompetenzenteignung j ugendlicher Lebens
milieus durch systemintegrative Prozesse der Monetari
sierung, Sürokratisierung und Steuerung von Interaktion; 
dies gilt eben nicht nur für das Berufs- bzw. Arbeits
leben, sondern auch für die Freizeit, wo neben Vertretern 
von Jugendorganisationen jedweder Coleur Disco-", Kneipen
und Spielhallenbesitzer auch Freizeitpädagogen oder Ju
gendarbeiter 1m Sinne einer pädagogischen Animation zum 
'Objekt' ihrer ' wertvollen' Bemühungen machen; die freie 
Zeit von Jugendlichen wird auch hier im Zusammenhang 
"pädagogisch sinnvoller Aktivitäten" funktionalisiert 
und sowie im Sinne der "freien Angebote" durch ( semi-) 
professionelle Mitarbeiter ein Stück weit verwaltet 
und reglementiert; 

4. Zwischen Bedürfnisbefriedigunq, Lebensfreude (manchmal 
sogar mit dem unterschwelligen pädagogischen" Impetus 
der politischen Aufklärung) und der im Grunde genommen 
ungünstigen Alternative zur Politik und ökonomie; denn 
in der Regel nur, wenn Politik und ökonomie versagen, 
wird (Sozial- und Freizeit-)Pädagogik als Präventions-, 
Sinnvermittlungs-, Aufbewahrungs- und Tröstungsfunktion 
i n  Anspruch genommen - bspw. bezüglich der " Wende" von 
der Arbeitsgesellschaft zur B ildungs- oder Mußgesel!
schaft; 

5 .  Zwischen der psychosozialen Bearbeitung der eigenen 
biographischen, lebensgeschichtlichen Spannungen, Brüche, 
Ängste ttnd Problematiken (eine narzißtische Verlockung, 
etwas �ür sich selbst im Kontext einer pädagogisch-hel
fenden Beziehung zu tun) und der verstehenden Annäherung 
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an das Fremde sowie der Reiz - gleichsam 1m Zusammen
hang der Attitüde einer Helferrolle - sozusagen als 
' Ethnologe in der eigenen Gesellschaft ' ,  außergewöhn
liche und faszinierende Lebensentwilrfe und -identltäten 
aus zukundschaften; 

6 .  Zwischen dem Wunsch nach subjektiven, emotionalen Be
ziehungen mit Jugendlichen im (sozial-) pädagogischen 
Bezug der Authentizität und ·Nähe und der entsubjekti
vierten , abgekühlten , expertenbezogenen und ( semi-) 
professionalisierten Distanz zwischen sich und seinem, 
eine Objektivierung des subjektiven betre ibenden ' päd
agogischen Behandlungsobjekt' . 

7 .  Zwischen dem Wunsch an das Pathos sol idarischer Uberein
kunft nach einer erstrebenswerten , aushandlungsbedürf
tlgen , dialogbezogenen, sOlidarisch-symmetrischen Inter
aktionsbeziehungen und der faktischen , institutionell 
gef ilterten funktionalisierten bezahlten Berufs- und 
Professionsbeziehung, die von Grund auf egalitäre und 
solidarische Beziehung kaum aufkommen lassen kann. 

8 .  Zwischen dem pädagogisch 'gut gemeinten '  erzieherischen 
Einfluß und einer generellen Irr itation des ' pädagogi
schen Verhältn isses' angesichts widerständiger und wider
spenstiger Jugendkulturen , die stets Kontrolle und 
Dome stiz ierung befürchten . 

Die künfti e Auf abe einer offenen Ju endarbeit läge darin , 
die individuelle und vor al em gruppenkulturelle und -spe
zifische Lebensstilsuche und Versuche der Identitätsstabi
llslerung bei den verschiedenen jugendlichen Adressaten unter 
den Bedingungen der fehlenden Lebensperspektive und -orien
tierung , der Zukunftsungewißheiten , der Sinnarmut und der 
fehlenden sozialkulturell verbindlichen Lebensmuster zu un
terstützen. Dies kann nur ansatzweise gelingen , wenn offene 
Jugendarbeit - sich nicht nur auf ihre ' k lassischen' Zu
ständigkeiten in das traditionelle Ghetto der Freizeit-, 
Beratungs- und politischen Bildungsarbeit zurückzieht: 
- ihren , vom Selbstverständnis her häufig überzogenen An

spruch insoweit reduziert, und ihre manchmal pädagogisch 
imperiale Gebärde in Schach hält, etwa daß sie bezüglich 
der Bereitstellung von Lösungsmustern in Rechnung stellen 
und berücksichtigen muß , daß sie ( sQzial-) pädagogisch 
häufig darauf reagiert , was in nicht-unmittelbaren-päd
agogischen Lebenszusammenhängen verursacht wird, 

- im alltäglichen Lebensraum der Jugendlichen, in dem sie 
ihr Leben leben, in dem Alltag sproblerne entstehen, aber 
prinzipiell auch Ressourcen in ihrer Bearbeitung und Be
wältigung zur Verfügung stehen , stattfindet, 

- also zuminde st dezentralisiert und in städtischen Regionen 
auch stadtte ilorientiert ist, 

- die Verschiedenheiten und Differenz ierungen· der Lebensfor
men und -perspektiven gerade in den Bez iehungen und Aus
einandersetzungen mit ihren , - im Sinne der unter der Be
dingung des Zusammenhalts von Arbeits- und Lebensperspek
tive herrschenden Leben smuster - insbesondere bereits 
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oder kurz davor stehenden ausgegrenzten oder ausgebür
gerten Adressaten nicht nur anerkannt , sondern auch 
Konsequenzen etwa in dergestalt daraus zieht , daß 
Jugendarbeiter ihre Vorstellung von einem ' lebenswerten 
Leben' nicht den Jugendlichen anbieten oder gar auf
drUcken sollten , schon allein deshalb nicht , weil Jugend
arbeiter nicht nur in einer. anderen, sondern in der 
Rege l ' auch in einer nicht vom Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
und somit auch n icht in einer unmittelbar existenziell 
bedrohenden Lebenslage leben, 
im Kontext der Analyse des sozialen bzw. sozial-ökolo
gischen umfeldes - e inen ganzheitl ichen Ansatz vertritt, 
das meint: daß nicht nur der wachsende Freizeitbereich 
sowie die zunehmende Bedeutung der Gleichaltrigen-Be
ziehungen BerücksichtigUng finden, sondern auch Familien
und Wohn situation , Nachbarschaf t ,  Schule , Straßenkultur 
( " street cultur e " )  usf . einbezogen werden können, ' und daß 

darüber hinaus auch situationsspetifisch und flexibel ge
handhabte enge Kooperationen mit sowohl mehr institutio
nal is ierten sozialen Diensten und Einrichtungen a l s  auch 
mit eher vorinstanzlieh, lokal und "vor. Ort" ansetzen
den selbstaktiven sozialen Bewegungen stattf inden , 
nicht nur - etwa im Sinne einer Jugendverbandsarbeit -
nicht selten im Gewande der politischen Aufklärung poli-
tische Ideologis ierung und Indoktr ination betreibt , 

. 

nicht nur zur Befr iedigung des "pädagogischen Gewissens" 
der Jugendarbeiter selbst inszeniert wird, sondern im 
zusammenhang e ines konkre �en Engagements bzw. einer kon
kreten Auseinandersetzung mit den Jugendlichen gesehen 
werden . in der nicht zuletzt , das Nicht-Gemein same und 
das Trennende zwischen Jugendarbe itern und Jugendlichen 
aufgedeckt vird, also keine Anbiederung stattf indet , 
aber dennoch Gebrauchs�ert für die Jugendlichen zur Bewäl
tigung ihrer alltäglichen, zume ist kri senhaften Lebens
situation besitzt, 
im Medium der Handlungslogik der jugendlichen Adressaten 
und nicht im MediUm der Handlungslogik von Trägerschaf
ten (Bürokratien , Verwaltungen. Verbände , Kommunen , 
Staat e tc . )  stattfindet, also für die Jugendlichen und 
nicht für ' s  Amt gemacht wird, 
entbürokratisiert wird, d . h . :  daß Orte und Treffpunkte 
von den Jugendlichen gemäß ihrer in gewisser Hinsicht 
autonomen Lebenspraxis ein StUck weit ohne Bevormundung 
und Betreuung selbst angeeignet und in eigener Regie 
selbstverwaltet werden, 
keine ' Lernblockaden ' err·ichtet ,  et ..... a durch die Inst itut ion 
oder Pädagogisierung pädagogischer Beziehungen , in dessen 
Folge die Hierarchie-, Abhängigkeits- und Machtverh�lt
nisse zwischen Jugendarbeiter und Jugendlichen geraJe im 
Zuge der Annäherung an das Fremde , des Versuchs des 
kontrollierten Fremdverstehens sowie der Einübung von 
Lebensempathie allzu schnell verschwimmt oder gar in 
Vergessenheit gerät, 
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- Spaß bereitende , erfahrungsbezogene ,  lebenswelterkun
dende und produktorientierte Ansätze favorisiert, wo 
das - im Rahmen des charakterisierten begrenzte -
gemeinsame " Tun und das gemeinsame in die Hand nehmen im 
Vordergrund steht und das kreativitätsfördernde Basteln , 
Handwerken, Feste feiern, Spielen usw. integriert, 

- schließlich dazu beitragen kann , an einer alltagshezogenen" 
und das meint auch in bestimmter Hinsicht politischen 
Durchsetzung von Entinstitutionalisierung und Dezentrali
sierung im Hinblick auf Selbst verwaltungs- und Selbst
organisationsinit iativen (etwa im vorparlamentarischen 
Raum) mit zu " wirken und �ich im Zusammenhang des Aus
handelns von tragfähigen Lebensstilen und -mustern zwi
schen Jugendarbeitern und Jugendlichen sowie im Zusammen
hang einer Selbstbegrenzung, was etwa pädagogischer Im
petus , pädagogische Kompeten z ,  Taschenspielertricks und 
notorische Besserwisserei betreffen , an externen Depro
fessionalisierungsprozessen sozialer Berufe und Dienst
leistungen zu beteiligen, die in interner Hinsicht ohne 
Zutun der Pädagogen immer schon stattfinden . 
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FREIZEITGROSSVERANSTALTUNGEN IN DER STADT 

Ihre Bedeutung für Freizei
.
tpolitik und 

Freize itpädagogik 

Volksfeste und Freize itwissenschaft 

Uber kulturelle Großveranstaltungen in der Krise der Arbeits
und Leistungsge sellschaft wurde zum Abschluß der Kieler 
Woche 1 983 zusammen mit der Stadt Kiel von der Deutschen Ge
sellschaft für Erziehungswissenschaft , Kommission Freizeit
pädagogik, eine öffentliche Diskussion �urchgeführt . Diese 
Diskussion schloß zugleich eine Begleittagung zur Kieler 
Woche ab, die auch in Vorbereitung auf den 9 . Kongreß der 
DGfE, im Frühjahr 1 9 8 4 , in Kiel stattfand . Mit dieser Dis
kussion wandten sich die Freizeitpä.dagogen der DGfE erneut 
an die öffentlichkeit. Ergebnisse e iner Begleitstudie zur 
Kieler Woche sollten vorgestellt werden . 

Nachdem zu Beginn der Kieler Woche im Rahmen eines öffent
lichen Forums das immer weiter um sich greifende Fahrten
segeln mit Yachten und Oldtimern als ein Must�rbeispiel des 
in unserer ·Zeit aufkommenden Aktivurlaubs herausgestellt 
worden ist (unter Beteil igung der Kommission "Freizeitpäd
agogik " )  , wurden nunmehr die Probleme der kulturellen Gro8-����� unserer Städte thematisiert. Etwa 30 Frei-

� aus der gesamten Bundesrepubl ik, darunter so-
genannte Macher, Künstler, Organisatoren und Freizeitwissen
schattler, diskutieren mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Kiel Fragen der Finanz ierung , Durchführung und Weiterentwick
lung des Freizeitangebots . 

Ubereinstimrnung bestand darin ·, daß sich die· Finanzkrise der 
öffentl ichen wie privaten Hand längerfristig auch auf die 
Gestaltung von Volksfesten auswirken wird. Aber auch · die 
grundsätzliche Krise der Arbeits- und Leistungsgesell schaft ,  
die Infragestellung der herrschenden Arbeitsauffassung und 
die Relativierung der am Leistungsbegriff orientierten ge
sellschaftl ichen Grundwerte erfordern ein Umdenken. Gerade 
aus diesen Gründen sollte ein gewisser Prozentsatz der Mittel 
an Zeit und Geld, die für die Durchführung volksfestlicher 
Veranstaltungen stets erforderlich sind, den Erfordernissen 
wissenschaftlicher Begle itforschung dieser Bemühungen vorbe
hai ten bleiben . 

Wie die historische Entwicklung der Kieler Woche zeigt, haben 
nicht nur Kaiserzeiten ihre Feste , sondern auch Xrisenzeiteni 
sie .erfüllen allemal notwendige Bedürfnisse , die nicht .Ier_ 
spart" werden können . In diesen Festen spiegeln sich die 
akuten Zeitprobleme wide r ,  oder sie sollten e s  doch, sofern 
die Feste nicht einfach auf Verschle ierung der Probleme an
gelegt werden und somit in Ablenkung, Ze�streuung und Kon-
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sum ersticken . was aber kaum für das herausgehobene Bei
spiel der Kieler Woche gilt, zumindest nicht nach der ihr 
zugrunde gelegten Intention . Das kulturelle Ergänzungs
programm der Kieler Woche be2ieht sich n icht nur auf die 
Bürger e iner ganzen Stadt, e s  aktiviert nicht nur zur 
festlichen Bete iligung auch der vom ursprünglichen AnlaS, 
dem Wettkampf-Segeln , kaum be�roffenen Kre ise , es enthält 
vielmehr darüber hinaus - wie jedes gute Pest - Ansät2e 
zur Reflexion der eigenen Tätigkeit und des Lebens in die
ser Zeit überhaupt. 

Dem kommt der regelmäßig stattfindende Kieler-Woche-Kongre. 
in verschiedenen Abstraktionsstufen des Gesprächs nach 
(unter dem diesj ährigen Kieler Woche-Leitwort "Am Wasser 

leben" wurde er ausgerichtet vom Deutschen Nautischen Ver
ein ) . Auch die nunmehr im 1 0 .  Jahr veranstaltete Spiel
linie, getragen von Künstler oder Machern, will über ihre 
direkten Mitmach-Aufforderungen in nahezu allen ursprüng
lich " freien Künsten" und Handwerken hinaus durch gezielte 
Aktionen in breitesten Kreisen ( sie wird während der Kielel 
Woche von ca. 200. 000 Besuchern frequentiert) das Mit-Tun 
und -Denken provozieren . Sie vor allem ist dafür langfrist: 
angewiesen auf die freizeitpädagogisch ausgerichtete pro
fessionelle Durchführun g ,  die wiederum nicht ohne Begleit
forschung und methodisch angelegte Behandlung ihrer Grund
satzfragen auskommen kann . 

Der Kieler Oberbürgermeister regte u . a .  im Rahmen künftigel 
Begle itunte�suchungen die Erstellung von Frelzeit.kataster
karten für Städte vergleichbarer Größenordnung a n ,  um die i 
natürl ichen Freizeitanlagen und -werte einer Stadt ( inner
halb der Großstadt Kiel vor allem Teile der Küstenregion) 
gegenüber den notwendigen kommunalen Freizeitmaßnahmen 
besser aufze ichnen zu können. - Die Fortsetzung der Behand' 
lung der von der freizeitpädagogischen Kommission der DGfE ! 
für die Begle ittagung zur diesj ährigen Kieler Woche ent- ! 
wickelten Themen wird für künftige Kieler Wochen zu er- I 
hoffen sein (Hans Rtidiger. Kiel ) . 

i "Mühlensymphonie" I 
M�!IIU,,,f· M�h'-nmt.l!er. die .h.r",,��en W,nd� 
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Karl Heinz Luckhardt , 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel 

II.  Die Kieler-Woche - Der kommunale Auftrag, Probleme 
Tendenzen 

viell'eicht fangen wir einmal damit an, wie die Kieler Woche 
vor 1 0 1  Jahren einmal aussah . Da war ' s  eine Veranstaltung , 
Eetrieben vom Norddeutschen Regattaverein aus Hamburg ,  weil 
nur dort Leute waren , die sich ein Segelboot leisten konnte n .  

Die Idee wurde nach Kiel gebracht, hier war eine Stadt im Auf
bau, eine Art Gründerphase war es ja damals , und es 1st auch 
logisch, daß dies nur einen Teil der gesel.lschaftlichen Ober
schicht damal s erfaSte . das war eine sehr exklusive Veran- ·· 
staltung . Die Bevölkerung stand irgendwo weit am Ufer und 
durfte von Ferne ein paar Segel am Horizont bewundern. Und 
wenn Sie heute die Kleler Woche betrachten , dann ist sie 
ein Programm mit 350 offiziellen Punkten, die ganzen privaten 
Initiativen haben wir gar nicht erfassen können . Der Segel
sport findet statt mit 3850 Aktiven , es ist nic�t mehr die 
gesellschaftliche Oberschicht allein, die natürlich auch noch 
immer besondere Ambitionen hat bei diesem Ge�chäf t .  
Segelsport ist inzwischen auch ein Breitensport geworden. Es 
ist möglich, auch für gesellschaftliche Unterschichten , daran 
teilzunehmen . Die Jugendarbeit der Segelsportvereine bew�ist 
dies deutlich, obwohl dort immer noch ein gewisser Anstrich 
der Exklusivität vorherrscht, vor allen Dingen in den Club
strukturen und in dem Auftreten bestimmter Persönlichkeiten . 
Aber davon soll man sich nicht beirren lassen, wenn man dann 
noch zu den Aktiven die Freizeitskipper hin2urechnet, ist 
dies jetzt eine ganz andere Art von Sport geworden _ Und das 
ist auch gut so, es gibt dort nur die Grenzen, die das Wasser 
selbst vorgibt, die Förde ist nicht unendlich belastbar mit 
Freizeitbooten und mit Sportbooten, denn das ist hier ja 
auch ein internationaler Seeschiffahrtsweg , und es muß auch 
Geld verdient werden . Ohne Geldverdienen kann man keinen 
sport betreiben , aber davon will ich hier nicht weiter reden. 

Das ist im Grunde genommen also der Kontrast , vor 1 0 1  Jahren 
und was heute geschehen ist • . Das ist aber zunächst der sport
liche Bereich. Was auffällt in der Geschichte der K1eler Woche 
ist, daß nach 1 9 4 5  die eigentlich entscheidende Kurskorrektur 
unter Andreas Gayk vorgenommen wurde . Das ist ein damals le
gendärer Oberbürgermeister in Kiel gewesen, der also höchst 
persönlich die Kurskorrektur nicht nur definiert, sonde�n 
auch durchgeführt hat . Es begann zunächst mit einer Abkoppelung 
von der eigentl�chen Sportveranstaltung. Es gab damals eine 
sogenannte ' Septemberwoche ' , und dann ging es zunächst nur 
darum, diese Woche als Spiegelbild der Aufbauarbeit nach dem 
Kriege in Kiel zu zeigen , ein Ausblick auf noch bevorstehende 
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kommunale Aufgaben zu geben, der Schaffung des ersten Funda
ments einer Friedenswirtschaft� Also die Idee der Fr1edens
wahrung war schon von Anfang an bedeutsam, und es orientiert · 
sich daran, daß man schon in den zwanziger Jahren so etwas 
wie eine Herbstwoche für Kunst und Wissenschaft hatte , das 
war die Orientierungsbasis , und die Veranstaltungen der 
Septemherwoche ' 4 7 sahen so aus:  
Kunst- und dokumentarische Ausstellungen, Theatervorstellung 
(aber da schon Gastspiele ) ,  Kundgebungen, Vortragsveranstal- , 
tungen und dann ein Rechens�haftsbericht des Oberbürgermeist I 
und die Verleihung z � B .  der Ehrenbtirgerechte an Max Planck . 
einer Festsitzung der Ratsversammlung . 
Aber auch damals war dies nicht mehr eine Veranstaltung der 
Stadt alleine. Es beteiligten sich Gewerkschaften , Kirchen , 
Schulen , die Universität, Kultur- und Sportvereine . 
Erst in den fünfziger Jahren ging das wieder zusammen mit de 
Sport. Es gab da wohl auch Spannungen und Auseinandersetzun
gen darüber , wer nun die Kieler Woche macht , und e s  ist auch 
gut gewesen , daß beide Dinge September woche und sport zusamm 
gefÜhrt wurden und daraus dann die eigentliche Kieler Woche 
entstand. 

Im Laufe der Zeit haben sich letztlich vier Generalsäulen de 
Kieler Woche herausgestellt: Einmal der sportliche Bereic h ,  
der immer noch Dreh- und Angelpunkt der Kieler Woche ist und 
auch bleiben soll nach dem Bewußtsein der Kommunalpolitik , 
das wollen wir auch nicht antasten . Dann allerdings der gese 
schaftspolitische Teil mit den internationalen Kontakten . Da 
der kulturelle Teil und zuletzt der volksfestliehe, bürgerna 
der besonders btirgernahe Teil. 

Wenn man die Kieler Woche im Verlauf sieht, so waren die 
Kommunalpolitiker neuen Ideen und Anregungen gegenüber immer 
offen. Das ist nie eine feste Struktur gewesen, obwohl sich 
im letzten Jahrzehnt so etwas wie ein festes Gefüge heraus
gestellt hat. Vielleicht liegt e s  auch daran , daß es einen 
Mangel an neuen Ideen gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich 
kann also nur sagen: es war immer so, daß also die Kieler 
Woche verändert wurde . Man war nie der Auffassung , daß das 
Erreichte nun gut ist, sondern wollte dann etwas Neues auch 
wagen . Aber eins ist 1n den letzten Jahrzehnten passiert, 
wir haben eine Aktivierung der Bürgerbeteiligung erreichen 
können; Straßenfeste , Stadtte ilfeste, Spiellinie usw. 

Es gibt eine Vermehrun der so enannten offenen An ebote ; 
wir haben also den Kongreßträgern immer gesagt, ihr Ur t da 
nicht also alleine tagen und dann noch in einer unverständ
lichen Sprache miteinander disku�ieren; ihr mUßt in die Stadt'i 
teile raus und versuchen , den Kongreß zu öffnen . Dann haben i 
wir mehr als bisher Wert darauf gelegt , Vereine und Verbände ; 
bei den Aktivitäten mit einzubeziehen, schon aus KostengrÜß
den war das ja vernünftig . Dann. haben wir natürlich auch poli-; 
tische Ambitionen stärker durchgesetzt, die Kontakte nach 
Osteuropa , \oTir haben uns stark auf die Anl iegerländer des 
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ost seeraume s konzentriert , ohne damit andere westeuropäische 
Länder oder städte zu vernachläss igen . Das Angebot an Theater
gastspielen ist intensiviert worden, aber wir haben immer 
wieder versucht , aus Osteuropa Gastspiele nach Kiel zu be
kommen , wir haben gedacht, kulturelle Kontakte neben den 
5 rtlichen sind ja auch wichtig für die Völkerverständigung � wir haben den Kieler Kongreß eingeführt, wo jährlich im 
Wechsel ein anderes Thema zur Diskussion gestellt werden kann . 

Inzwischen , glaube �ch, ist die Kieler Woche ein Fest der 
ganzen Stadt geworden . Bei 350 Programmpunkten gibt e s  sicher

l1ch immer noch Leute , die sagen , e s  wird zuwen ig für die 
Kleinkinder getan , für die Jugendlichen zuwenig, für die Er
wachsenen zuwen ig , für die Alten zuwenig . Aber das sind schon 
stark interessengebundene , subjektive Meinungen ; das sind 
schon Äußerungen, wo man sagen kann , das ist Egoismus für 
Altersgruppe und wen ig Verständnis und Sensibilität für die 
Bedürfnisse und Probleme anderer Altersgruppen oder -struk
turen . 

Wir versuchen jedenfal l s ,  für die Hauptinteressen das Wich
tigste zu machen , sind aber im Augenblick stark begrenzt 
durch unsere f inanziellen Mögl ichkeiten , und da liegt also 
ein besonderes Dilemma . Wir hatten 1 9 8 1  die sogenannte Spar
woche gehabt , da begann e s  mit der Krise der Finanzen in den" 
Großstädten , und wir waren stolz darauf , mit einem Nettozu
schußbedarf der Stadt von 1 , 8 Mio DM auszukommen .  

Es war auch gar nicht so einfach, von 1 9 8 0  auf 1 9 8 1  dies 
durchzusetzen. 1 98 2  waren sich alle einig darüber, e s  ist 
eine Jubiläumswoche , da müssen wir mehr" dafür ausgeben . Wir 
haben dafür 3,3 Mio Nettozuschußbedarf einsetzen können 1m 
Haushalt ,  und in diesem Jahr mUssen wir mit �age und schreibe 
1 Mio auskommen . Daß das einigermaßen gutgegangen ist , glaube 
ich, ist übere instimmende Auffassung der Kritiker der Kieler 
Woche , e s  sind aber tatsächlich erste Lücken unübersehba r ,  
wo man sagen könnte, die lassen sich leicht mit finanziellen 
Mitteln schließen . Da geht e s  gar nicht um die Idee mehr , 
um die Möglichkeiten , die man hat, sondern e s  ist einfach 
eine Finanzfrage . Wir haben sehr viel verlagern mUssen auf 
private Initiativen, vieles, was also die Kieler" Woche an 
Bestandteilen hat, ist also 2usammengeschnorrt" worden , des
wegen sage ich, unterm Strich, das 1st auch eine "Schnorr
woche " geworden . Wir sind aber froh darüber, daß " private Ver
bände, Vere ine , Organisat ionen das gemacht haben, sonst wären 
die Lücken noch viel größer geworden , Wovor wir Angest haben 
ist, daß die Kieler Woche stark provinzialisiert, wir wehren 
uns dagegen, aber Internationalität, hohe Qualität, Einfl.ih
rung neuer Ideen sind schon gleich mit Finanzen verbunden . 
Ich stelle die Frage zur Untersuchung nochma l ,  ob man mit 
weniger Geld trotzdem mehr machen kann . 

Wir haben Angst vor Verflachungsrisiken . Wenn sie sich die 

- 4 8 -



- 4 8  -

Konsumentenhaltung des Publikums ansehen, die lassen sich 
bedienen, müssen ständig animiert werden und nicht bei 
allen, aber doch bei viel zu großen Teilen der Bevölkerung 
ist also zuviel Passivität zu beobachten. Was uns Sorge 
macht: die Frage der Originalität der Kieler-WOChe-Angebote . 
Heute liest man in der Tageszeitung , daß der Europäische 
Markt ja so originell ausländisch gar nicht ist, aber wir 
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Kultur- und Kunstausstellungen nicht zu viele kleine Sachen 
gemacht haben. Da gibt e s  also Amb itionen zu sagen , lieber 
auf eine große Sache setzen , die also überörtlich, überre
gional ein besseres Renommee beko� , aber es gibt auch 
andere, die sagen , diese kleinen Ausstellungen in der In
dustrie- und Handel skammer , wo also die Nostalgie zurn Durch
bruch kommt , wenn es um Fragen der Seeschiffahrt geht oder 
die Ausstellung im "Wahleberger Hof " ,  die ja immer klein 
angelegt war und trotzdem hohe Besucherzahlen hat, das wäre 
doch der bessere weg als eine große pompöse , kostenintensive 
Ausstellun g .  
Eines , glaube ich, ist richtig gewesen in der Entwicklung, 
daß wir die Kieler-Woche-Veranstaltun en dezentralisiert 
betreiben . Man b ic t a so vom Rathausplatz hinein in die 
Hol stenstra ße , in die Außenbezirke . Versuche von Schwerpunk
ten in Mettenhof ,  auf dem Ostufer, in Holtenau, weil ja die 
Bevölkerung doch eine gewisse Immobilität hat, immer zu einem 
Punkt zu gehen, denn es ist ja auch oft ein verkehrstechni
sches Problem und Finanzproblem. Wir versuchen , zudem zu zen
tralisieren , das insbe sondere bei den Stadtteil- und Straßen
festen , aber da beobachten wir , daß e s  Stadtteile gibt, die 
ein Stadtte ilfest hervorragend organis ieren können , z . B .  
im Stadtteil Hammer gibt e s  eine alte Siedlergernein schaft, 
das sind Leute , die haben immer gelernt, selbst das Problem 
zu lösen. Die machen ein glänzendes Stadtteilfest, da brau
chen wir nur einen Musikzug hinzuschicken , und da redet 
einer e� paar freundliche Worte , und die Sache ist da voll 
gelaufen . Da gibt es alle Angebote , bis hin zu Spielen für 
Kinder. Spie l e ,  die sie selber gemacht haben, wO also keine 
Spielemacher irgendwann einmal aufgetaucht waren und gezeigt 
haben, wie man so etwas macht . Während dann andererseits, in 
Gaarden z . 8 . ,  die Politiker und Bürgerin itiativen sich hin
stellen und ihr Schicksal beklagen und ein bißchen die Stadt 
beschimpfen und sagen, hier wäre nichts mehr los . Wenn man 
genauer nachforscht, stellt man fest, die sind einfach un
fähig, ein Fest selbst zu' machen, im Kontrast zu den Leuten 
inHamrner. Und da liegt also unser Problem, wie kann man z . B .  
in anderen Stadtteilen Menschen bewegen, das selbst zu tun, " 
und da würde ich sagen, liegt in Zukunft unser Selbstverständ-! 
nis in der Förderung solcher Maßnahmen, daß wir a l s  Stadt 
nur eine Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen und das Fest in : 
den Stadtteilen mit den verschiedenen Zielen und Ambit ionen 
von den BUrgern besser selbst gemacht werden sollte und ,ge
macht werden mu ß .  Wir können nich einfach in einen Finanz
topf greifen und sag�n , wenn ihr das nicht könnt, machen 
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wir euch schon eine schöne Feier daraus .  

Damit möchte ich schließen , ich hoffe , daß ich die Grund-
robleme erfaßt hab e .  Ich will nur sagen I daß wir offen ;lnd für j ede� Kritikpunkt , positiv oder negativ, da sind 

wir gar nicht ängstlich, wir sind auch bereit zu Verände
rungen (nach Tonbandmitschnitt von Hans Rüdiger redigiert 
und vom Autor genehmigt ) . 

Die "Spiellinie" an der Kiellinie 
Ab 1914 die •• Spie'inie·' In Ger KielJ;nie, 
liln,r mehr .1s 6fD m Langen Ule.promt· 
nade.n 00 KieIer InnenJii<de. llU'< de< 
T.uf. r;Jel'lobtn wvrde, .hnl' wohl nie· • 

.... od 60 .. c.hl . .....ek:h. formtn dllSl 
.• fl6hlichste KrMtiviUilsmei\e" Schle5wig
HoisleiN in den 100r;Jandetl J.",.., In· 
nehmen ",u'O" . Mln hoffle .nenlall5. dn 
9/iQ;G'! E-peri!T>tnl mage gelingen WIll O'il 
,.Spitllinje·· Fonseuung linden als eine Art 
Konu.punkt zum meist L1 .. lert Rumm.1 d" 
Kiele. Woche. 

Inz...is.eh.n ist dilt ,.Spiellinie" tirl les"r 
P,oglilmmpunkt d6r KieleI WodIert; lil Ist 
quasl zvI InsTilInion r;Jwwordin. Ihr zeit· 
liehet RlIwnen ist somit .1I1 d4 l1ule Juni· 
Woc .... eines jeden J,m.s fiUl(lUeIZl. def 
fll\llUielle i$1 ...-itge/'oend lIbhingig 1tOfTI 
K.il1ef·Wodoe·Eurt def Such • • bgesehcn 
von detl Zusc:hÜw4n. die �� Buodestnini· 
�Clium IUr Inne.dtuw;ha BeziehungCl't aII· 
jihrlich r;J .... iI'Ir1. InI'Iattlieh geselwl ist d;e 
,.Spiellinie'· jedoch eint An Rno:lVIl mit 
AIibi-Funklion. Ditr in�liche Diskrepanz 
zwischen oer •• SptlO ... itI" und dem IoOI>$U' 
gen Kieler.Woche·PrClgnlnvn ist nach .... e 
vor - 'ueh ",eh zehn Jlh.en _ noch da' 
Oie "Spltnin>e:" g�1 in do!!r eitlaml;<;hen Mei· 
nung Imme noch 115 Ausr\;;llvnQiIualion. 
.1s eine NiKhl f.., "A,,�idw(', 
IUr "botisc:hu" . •  Is 0" def .,Verfiihlung" 
unO' " Vedeilung" zu SothOQlerische. Alnilrl
fit. EI at.lI! $ieh cfle frage, wie vnCI' ob ""'" 

·kullurme<:lIe • •  "s O'ie!em OiIeITVN _US' 
filldM. 
Man wild ninnehmen tnÜSSIn, daß � Ik 
P.og" lTVI\SlIu�t,., O'e, Kielet Wor;h. _il' 
gehend an den Bediir1niucn da lt.onsum· 
gewahn"n, iul piIS$Nt Rueplion eingt!· 
" elliln au'�S orierttiel1. Erfolga Odir 
Miß.trlolga yon G,oßYeI.rtSIIltungtn hIrt· 
gen von z.I'l\en ab. Wer 11m Ende eine 
Qu.nl;t.tiYI alndlvCksYollI! Bwn.I vorzu· 
_iMn hll, �ilnn du Bltifalls�. OKent· 
liehkeit sic;he. sein U'nd .... d elmUligl, nileh 
bewillnem Rezepi weilenumachen. 

Dia+Ocllr Kullurmecher muWn.tso �mit 
�e�n, loid'I mit ihm Arbeil ,"1 
den ge.MssertNlßen edlhWYetl BIUH::h det 
_S&>ieIinit" Zu be$(:h/inken_ DHn Ve.suc:n, 
diI! Spieftinien.atlMtiltn .uszuweitert. sind 
fineruie111 Grenz.n gesetl1. WIl kOfll'Mllit· 
len ""' �Ib .U' die inNtnliche Cuiilil,· 

ziltrung rk:se. Ver�.lIlM>II und lebert in 
dem BewußlSIin, daß die "Spi",initl" .int 
INeI on da. K.ieIef Woche i51 und bleiben 
.... '0. 
Wu is'I Öl "Spiellinie"7 Animltionsl'ld1 
ltmat1 islhlischar Erlithung1 Kreltive 
Begeonungßtine lu, Wlrsehiedene Genera· 
I_ und Wlziille Gtuppen1 Tummtl· Odll 
Illen ';n billchen Rummelplau1 Oie "Spiel' 
�nie

" 1'111 �itl'll!1 von Illem eewn. Sie isl -
...;e gesagt - Zu .iM' Ari lrutitution ge
wo'''-n, JOt �t ihren festen Platz In deI 
Kielef Woche. Fu. d;" SpielOnianlflilchel -
bilcltnde Künstler. The3terleute. Hand· 
�er, Animaleu,e. Musikenlen, Orglnis.a
IQofWI w>CI VI'��te< - G,und genug, 
s.ic:h unilblis5ig Gedilnl<etl zu InKhen. ...;. 
StlncII,cIisitrung und GewOhI'Iunr;J entgt· 
getI9IS1l11en _rden MNI. 
Die ul$pfunr;JlM:h. Absiehl, die •• Spitllne" 
.1s Anoebot I;" Kinder und Jugendlicl'le Zu 
konz;p;erln. 1'111 sich im L..tule yon 10 J.h· 
!In r;JI"Nindelt. Di. Beobltchtung. daß nut 
5I!�en Kinde. ohne BegleitunIl EtwlcilSerle, 
doe "Spiellinie" .ulsuch,en. Z"'ing tu d •• 
UWlII!r;Jung. wie ElW8chsene gemeinwm 
mn K;ndem und Jugendlichen in krtltiYe 
AttMtIletl einzubinden ... iren. Bueich· 
l'II!ftd ... ar. es.ß Ehern meis'! nur die 1101'
d_ BeoOIc.htC1i spielt .... Selletl bi9rif1en 
... . " lIs � Partnel ihllll kincItI. Eint 
RJIcht Einbindung IiIIß &ich IIIcrdinr;JI nut 
unlll "., VO�IISMUUng w,...,.;,lt.lic;hen. daß 
""" _$tIItn Angebot_ 110m MiunKhtn in 
dU Spiellinianprogramm .... ll'IIIhm. 

o.r zil'llbare Erfolg blieb nicht IU'. Obwohl 
nac:tI wM vor Kinder und Jugendliche in 
öer 0be1l4hl warert, hlt Ila. doch oie Be
s.ur::hl!o1;l"'.t .... .., de, •• Spiellin;e·' .rh.b�ch 
fugunslln dG ErwiIChM!ntnan,,�s vel' hdtn. [);es war Artlaß füi.den E1'ItloC"I"ß 
der V'l1nsllhcr. das Spiellinienplogramm 
nChI mehr wie bishef.gegen 18.00 UI'II en
den. sondern 4IIriiber IliflilWi weite,e "'0' 
gllmmlngtbote bis in den qJ.Iltfl Abend 
hinein loIglIII 110 IHRn. Metslln, isl.n def 
5Pd�nie bis 24.00 UI\I Jubel und Trubel. 
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Franz Pöggeler, Aachen : 

1 1 1 .  Freizeitpädagogi sche Aufgaben in der Krise der 

Leistungsgesellschaft : Problemfeld Großveran

staltungen 

Mit dem Stichwort "Freizeitpolitik" ist heute in der poli
tischen Praxis kein Interesse zu gewinnen. Dieses Stichwort 
und die damit verbundene politische Aufgabe scheint völlig 
in Vergessenheit geraten zu sein. Freizeitpolitische Konzepte 
der 60er und 70er Jahre (damals für e inige Jahre vor allem im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit disku
tiert) sind fast völlig in Vergessenheit geraten . 

Das mag seinen Grund u . a .  darin haben , daß diese freizeit
politischen Konzepte zu sehr an eine Luxus- und Konsumenge
seIlschaft gebunden waren, die inzwischen in eine schwere 
Krise geraten ist. Ubrigens haben es auch die Freizeitpädago
gen schwer, sich im Gespräch mit anderen Disziplinen der Er
ziehungswissenschaft die gebührende Geltung zu verschaffen. 
Auch hier wird nicht selten behauptet ,  von Freizeitpädagogik 
könne man allenfalls in Ze iten der ökonomischen Prosperität 
reden , nicht aber in einer lang anhaltenden Phase der Re
zession und Arbe itslosigkeit. 

Hat die Freizeit überhaupt noch angesichts der Krise der 
Leistungsgesellschaft eine Chance? Und falls man d.ies bejaht: 
welche Aufgaben sind ihr heute gestellt? 

1 .  Bemerkung zur Krise der Leistungs- und Freizeit

gesellschaft 

Wenn die moderne industrielle bzw. postindustrielle Gesell
schaft häufig als Leistungsgesellschaft bezeichnet worden 
ist, so geschah das meistens mit folgendem Teno r :  das hohe 
Wohlstandsniveau, das diese Gesellschaft erreicht hat, ver
dankt sie der dauernden Bemühung um hohe Leistungen; diese 
verlangen von vielen Werktätigen ein so großes Maß an Ener
gie, daß sie sich überfordert fühlen . Das Stichwort "Hoch
leistung" ruft für viele Arbeitnehmer sofort die Assoziation 
von Stress hervor. Dadurch bekommt Hochleistung die Attitüde 
des Unmenschlichen . Eine n icht geringe Minderneit der Be
völkerung ,  vor allem angesiedelt in der Jugend, betrachtet 
Hochleistung daher als einen Fehler , den man scharf kritisie
ren und überwinden muß. Leistung gilt in diesem Zusammenhang 
für deren Kritiker als eine Form der unzumutbaren Ausbeutungl 
welche bereits in Schule und Berufsausbildung und nicht erst 
bei der Berufsausübung einsetzt. Ganz gleichl wie man zu 
dieser Interpretation von Hochleistung steht : man wird er
kennen müssen , daß die in den letzten Jahrzehnten erfolgte 
Verkürzung der Arbeitszeit und der Zuwachs an Freizeit durch 
ökonomische Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung erreicht wor
den ist. Anders formuliert: das Ausmaß und die Vielfalt der 
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Frelzeitmöglichkeiten, die uns heute zur verfU9un9 stehen, 
sind ein Produkt langfristiger Hochleistung. Die Leistungs
gesellschaft versteht sich zugleich auch als Freizeitgesell
schaft, denn Freizeit betrachten viele Menschen sozusagen 
als die Belohnung für hartes Arbeiten. Jetzt aber, in einer 
bereits jahrelang andauernden Phase der ökonomischen Re
zession und·-der Arbeitslosigkeit von mehr als einem Zehntel 
der arbeitenden Bevölkerung, bekommt die Freizeit ein ganz 
anderes Ge�icht : die Arbeitszeit soll generell noch mehr 
gekürzt werden, um neue Arbeitsplätze für derzeit Arbeitslose 
zu schaffen. Die 35-Stunden-Woche und die Verrentung mit 
58 Jahren werden ernsthaft in der Sozialpolitik diskutiert . 
Die Frage ist jetzt aber, ob die zus�tzliche Freizeit, die 
in den kommenden Jahren durch Arbeitszeitverkürzung und Vor
verlegung des Rentenalters bewirkt wird, die Menschen dann 
wirklich zufrieden machen kann oder ob die umfangreiche Frei
zeit dann als erzwungener Verzicht auf Berufstätigkeit empfun
den wird. Mit dem' Mehr an Freizeit würde dann nämlich aller 
Voraussicht nach auch zusätzlicher Verdienst ausfallen und ' 
infolgedessen eine Verminderung des Lebensstandards verbun
den sein - und damit auch eine Einschränkung des derzeit 
üblichen Freize�tkonsums. Die von den Gewerkschaften aufge
stellte Forderung nach Arbeitszeitverkürzung mit gleichzeiti
ger Beibehaltung des derzeitigen Lohnniveaus wird vermutlich 
keine Chancen auf Realisierung haben. 

Diese wie auch der Arbeitszeit 
wird Meinung nicht gerade 
mdt Begeisterung erörtert. Einstweilen verursacht die Wirt
schaftskrise für viele Menschen eine Verteuerung der Frei
zeitmöglichkelten ,und für sozial schwache Schichten den 
(wenigstens partiellen) Verzicht auf Teilnahme an manchen 

Freizeitaktivitäten. Dies soll an zwei Beispielen skizziert 
werden : 

1 .  Beispiel :  _ 

Im gemeinnützigen Jugendtourlsmus, der von öffentlichen Einricb
tungen bisher bemerkenswert gefördert worden· ist, müssen wir 
seit einigen Jahren einen Rückgang der Teilnehmerzahlen re
gistrieren . Das bedeutet z . B., daß im Jahre 1982 in den 572 
Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerks die Uber
nachtungszahl um 5 ,6 % zurÜCkgegangen ist. - Und mit ihr 
natürlich auch die Zahl' der Besucher. Obwohl die Jugendher
bergen nicht gewinnbringend, sondern sozial und pädagogische 
motivierte, gemeinnützige Einrichtungen sind, sind viele junge 
Menschen .nicht mehr in der Lage, die dort zu zablenden Kosten 
aufzubringen, auch wenn diese minimal kalkuliert sind. S�it 
3 Jahren hält dieser Rückgang der Ubernachtungs- und Be�ucher
zahlen nicht nur in den deutschen Jugendherbergen, sond�rn 
auch in denen der benachbarten Industriestaaten an . Im Kontrast 
hierzu steht freilich das beachtliche Anwachsen der Mitglie
derzahl im Deutschen Jugendherbergswerk. Dieses Faktum läßt 
sich doch nur so erklären, daß manche ' Jugendliche, die einen 
Teil ihrer Freizeitinteressen früher im kommerziellen Touris
mus befriedigte·n , jetzt den preisgünstigeren gemeinnützigen 
Jugendtourismus bevorzugen . Der Rückgang der Ubernachtungs-
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und Besucherzahlen trifft am härtesten Kinder und Jugend
liche aus sozial schwachen Schichten� Das läßt sich daran 
erkennen, daS vor allem die Erholungsfreizeiten in den 
Jugendherbergen (veranstaltet von kommunalen Jugend-. bzw. 
Sozlalärntern sowie von karitativen Einrichtungen) stark 
reduziert worden sind. Der G�und hierfür ist in der Regel 
die Streichung der früher gezahlten öffentlichen Förde
rungSDittel. Dies hat u.a. zur Folge, daß manche Jugend
herbergen, die in Zeiten der Hochkonjunktur während der 
groBen Sommerferien total mit Erholungsfreizeiten belegt 
waren, jetzt in der Ferienzeit oft fast leerstehen. 

2 .  Beispiel : 
Bekanntlich hat 1m Westdeutschen Bildungssystem eine suk
zessive Kürzung der öffentlichen Mittel für außerschulische 
JU�dbildunq und Erwachsen

"
enbildunq eingesetzt. Dabei 

sc eidet die freizeitrel·evante. Bildung am schlechtesten 
ab und wird in der Rangfolge der Teilgebiete des Bildungs
systems an letzter Stelle plaziert . Das geSChieht unter der 
Prämisse, daß freizeitrelevante Formen der Jugend- und Er
wachsenenbildung letztlich nicht unbedingt erforderlich · 
sind und daß die Bevölkerung zumindest für einige Jahre da
rauf verzichten kann. Auch hier macht sich wieder die aus 
der Zeit der Hochkonjunktur stammende Luxusauffassung der 
Freizeit negativ bemerkbar. 
Die Politiker müssen gefragt werden: 

·
weshalb soll Freizeit 

für den Menschen nicht genau so wichtig sein wie etwa Wi�t
schaft oder Politik? Was autorisiert die öffentlicpen Ein
richtungen, den mündigen Bürger zu gängeln, indem man diesem 
das Recht abspricht , von sich aus autonom darüber zu ent
scheiden, welches Teilgebiet der Bildung für ihn das wich
tigste ist� Zumindest in der fakultativen Jugend- und Er
wachsenenbildung muß der Bürger als der Souverän anerkannt 
werden, und e s  ist ausschließlich seine Sache zu bestimmen, 
welcher Teilbereich der Bildung für ihn der wichtigste ist. 
dieser kann auch die freizeitrelevante Bildung sein. Dessen 
sind sich die verantwortlichen Persönlichkeiten und Inst
tutionen der deutschen Bildungspolitik im Augenblick nicht 
bewußt. E s  gibt handfeste GrUnde dafür, daß man Freizeit 
nicht als Luxus. sondern als "Lebensmittel" aufzufassen hat. 
Zur Krise unserer Leistungsgesellschaft gehört z.B. die 
Frage, ob Freizeit nicht genau so a l s  sozialer Besitzstand 
garantiert und verteidigt werden muß wie die Berufstätigkeit 
und die Versorgung in Krankheit und Alter. Das Recht auf 
Berufstätigkeit steht in Korrespondenz' zum Recht auf Frei
zeit und dieses wiederum beinhaltet auch das Recht auf Er
holung, d.h. auf Erhaltung der Gesundheit. Dieses Recht muß 
den sozial schwachen Bevölkerungsschichten ebenso zustehen 
wie den gut verdienenden. Daher ist e s  nicht statthaft, die 
öffentlichen und privaten Förderungsmittel für Freizeitmaß
nahmen mehr oder minder willkürlich zu streichen. Es gibt 
unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Krise der 
Leistungs- und Freizeitgesellschaft lediglich eine Beschäfti
gungskrise, eine Krise der Berufsarbeit oder aber nicht zu
gleich auch eine Krise der F�eizeit ist. 
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2 .  Aufgaben der Freizeitpädago9ik in der Krise der 

Leistun9s- und Freize itgesellschaft 

Es mag sein, daß sich die Freizeitpädagogik in den letzten 
20 Jahren hier und da auch zu sehr einer luxust- und wohl
standsorlentlerten Freizeit zugewandt hat. Es wäre aber 
schlimm, wenn die Freizeitpädagogik auf die Fragen, die ge
rade durch die Krise unserer Gesellschaft gestellt werden , 
keine realistischen Antworten geben würde . Vor allem ist 
an folgende Aufgaben zu denken : 

1 .  Unterstellt man, daß in absehbarer Zeit Vollbeschäftigung 
und Hochkonjunktur nicht wieder hergestellt werden, dann 
wird die Freizeitpädagogik mithelfen müssen bei der umge
wöhnung von einer luxus- und wohlstandsorientie�ten Freizeit 
an eine Freizeit in bescheideneren Lebensverhältnissen. 

2 .  Freizeitpädagogik wird das ihre bei einer fälligen Umwer
tung des Freizeitbewußtseins und -verhaltens tun müssen. Er
forderl�ch ist hier vor allem eine umwertung von der einsei
tig luxus- und konsumorientierten Freizeit an eine Freizeit, 
die sich auf kreatives Tun , _ auf Kommunikation , Geselligkeit, 
und soziales Engagement versteht , auf mehr aktives- als passi
ves Freize itverhalten. 

Das Freizeitangebot der letzten Jahrzehnte ist - trotz der 
Animationsversuche der Freizeitpädagogik- - weitgehend von 
einer neuen "Freizeitindustrie" standardisiert worden , die 
sozusagen von der Stange perfektionierte Freizeitformen lie
fert, die Eigeninitiative , Phantasie und Kreativität unnötig 
erscheinen lassen . Es ist alles andere als romantisch, wenn 
wir heute fordern, daß die neue Freizeit ihre Kreativität 
im Selbsttun zu beweisen hat, auch in der Kraft, aus eigener 
Initiative zu spielen . 

Im Vergleich zu früheren Zeiten , als lediglich vom "Feier
abend" und noch nicht wie heute von der Freizeit geredet 
wurde , war die Masse der Menschen in eine Vielzahl von Spiel
formen eingeübt;" heute dagegen werden in vielen Familien. 
Gruppen usw.� Spiele nur noch sehr beschränkt praktiziert. 
Zur Animation bedarf es unbedingt neuer und attraktiver 
Spielbeispiele, so wie sie z . B .  seit 1 0  Jahren in der nKieler 
Spiellinie" geboten werden _ 

3 .  Die Freizeitpädagogik sollte sodann auch das Umdenken in 
Sachen "Beruf und Arbeit" anregen , wobei es um eine Art " on 
Arbe it geht, die nicht rein profitorientiert ist; an die man 
sich nicht total verausgabt und die den Menschen nicht 
"kaputtmacht " ,  sondern ihn ganz Mensch sein läßt. Die Frei
zeitpädagogik tu� niemandem einen Gefallen, wenn sie Beruf 
und Arbeit verteufelt und die Freizeit glorifiziert. Frei
zeitpädagogik muß zugleich auch Berufs- und Arbeitspädagogik 
sein. Es wird höchste Zeit, daß die Freizeitpädagogik mit 
der Berufs- und Wlrtschaftspädagogik kooperiert, weil beide 
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Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft mit den gleichen 
Problemen zu tun haben , wenn auch in" verschiedenen Perspek
tiven . 

Ohne Hilfe der Freizeitpädagogik wird die Umstellung· von der 
Vollzeit- zur Teilzeitarbeit zum Job-Sharing und anderen neuen 
Formen der Berufstätigkeit nicht gelingen können. Wenn es in 
Zukunft insgesamt weniger Gelegenheit zur Berufstätigkeit gibt, 
wird diese besser als bis jetzt aufgeteilt werden müssen . Dem 
ist ein langer Prozeß des Umdenkens auch insofern vorauszu
setzen , als in Zukunft generell mit Berufstätigkelt der Frau 
sowie mit Mitarbeit des Mannes in Familie , Haushalt und Kin
derer z1ehung zu rechnen 1st. 

4 .  Während für das Hochleistungsdenken charakteristisch ist, 
daß man an chronischem Zeitmange l .  ja an Zeitkrankhe it (an
gina ternporis) leidet, wird die Freizeitpädagogik in Zukunft 
so freize itbewußt sein zu legitimieren und zu propagieren 
haben . daß nicht von Zeitmangel , sondern von der Zeitfülle 
bestinunt wird. 

5 .  Die Freizeitpädagogik muB sich mehr als bisher der Freizeit 
der Arbeitslosen zuwenden . Diese verfügen - oft. wider Willen -
über zu viel freie Zeit und werden zum Nichtstun gezwungen . 
Dabei geraten sie in Gefahr, durch zu viel Freizeit geistig 
zu veröden, wenn ihnen nicht Animation zu sinnvollem Tun ver
hilft . Da Arbeitslosigkeit nicht selten auf unzulänglichen 
Schul- und Ausbildungsabschlüssen basiert. sollte �ine Auf
gabe in der Zeit der Arbeitslos igkeit darin bestehen, die 
Arbeitslosen zur Kompensation ihrer Bildungsdefizlte anzuhal� 
ten und ihnen dazu entsprechende Kurse bereit zu stellen . 

3 .  Problemfeld Großveranstaltungen 

Reute wird immer wieder in der sozialen und Beschäftigungs
politik von der Wahrung des sozialen Besitzstandes gesprochen . 
Dazu rechnen weite Bevölkerungsschichten auch die traditionel
len Feste und Feiern , die die gesamte Bevölkerung betreffen. 
Die üblichen GroBveranstaltungen werden nach wie vor Jahr für 
Jahr durchgefUhrt , und e s  sieht nicht so aus, daß sie heute 
weniger Zuspruch finden als in Zeiten der Vollbeschäftigung 
und Prosperität. Gle ichwohl besteht für manche Zeitkrltiker 
ein herber Kontrast zwischen der Gesell schaftskrise .e inerseits 
und diesen Großveranstaltungen andererseit s .  Es kann der Ein
druck entstehen, a l s  würden bei allgemeinen Festen und F eiern 
den Leute Quietive verabre icht, damit man wenigstens für ei
nige Tage die sozialen Schwierigkeiten vergiBt. Feste und 
Feiern können sogar in den Verdacht geraten , die Bevölkerung 
über den wahren Zustand unserer Gesellschaft zu täuschen, 
und da bei Volksfesten das Erlebnis des Rausches (verursacht 
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durch Alkohol und andere Mittel) eine große Rolle spielt, 
. kann man sogar mit einigem Recht die Frage stellen. ob 

Feste von den Herrschenden nicht bewußt· als Mittel der 
Herrschaft eingesetzt werden . Bereits die römischen Impe
ratoren wußten , daß man das Volk am ehesten regieren kann, 
enn man ihm "panem et circenses" (Brot und Spiele) verab
reicht. Auch heute haben vor allem die totalitären Regie- " 
rungssy steme die Regie der Großveranstaltungen fest. 1m Griff 
und wenden sie häufiger an, als wir es in demokratischen 
Staaten gewöhnt sind. 

Mit einigem Abstraktionsvermögen läßt sich natürlich be
haupten, daß das Recht auf Freizeit auch ein Recht auf Ge-

. seillgkelt , Kommun ikation und Aktion ist. Ein tradltions
reiches Beispiel hierfür ist der Karn�val ,  der etwa im Rhein
land als " 5 .  Jahreszeit" einen sehr hohen sozialen Stellen
wert besitzt. Worum geht e s  beim Karneval? Möchte man aus
giebig Gelegenheit haben, sich selbst für eine Zeit "auf den 
Arm zu nehmen " ,  hinter Masken Rollen zu spielen , die man im 
"normalen" Leben (was immer das auch sein mag) nicht spielen 
kann . Man möchte wenigstens für einige Tage "aus der Rolle 
fallen " ,  aus der jenigen , die man im Alltag spielen muß . -
Nun hat die Kommer zialisierung des Karnevals wie auch anderer 
großer Volksfeste inzwischen ein solches Ausmaß angenommen , 
daß kritische Zeitgenossen zum Anti-Karneval aufrufen und 
damit auch zum bewußten Konsumverzicht. 

Berechtigt sind Gro8veransta wie Jahrmärkte , 
Kirmesen usw. nur dann , wenn sie unserer 
Gesellschaft Gelegenheit geben, ihre und 
Identität zu erfahren. Freizeit ist dann nicht nur eine Chance 
fUr das Individuum und nicht nur eine Privatsache. sondern zu
gleich auch ein Politikum. Etwa die Gesamthe it der Bewohner 
eines Dorfes oder e iner Stadt, die in manchen Situationen 
auf gegenseitige Hilfe und auf Verständn is füreinander an
gewiesen ist, bedarf dieses Solidaritätserlebn isses. Da' es 
ein emotionales und irrationales ist, sind große Volksfeste 
wohl kaum durch etwas anderes zu ersetzen . 

Freilich stellt sich hier folgende Frage: Soll man sich damit 
begnügen, der Bevölkerung oder einzelnen Gruppen in ihr in 
größeren Zeiträumen Großveranstaltungen anzubieten oder ist 
e s  besser, für e.ine Kontinuität des Freizeitangebots und der 
Animation zu sorgen? Der Karneval , der Bremer Freimarkt oder 
der Hamburger "Oom" mögen ihre gute Berechtigung haben, aber 
noc� wichtiger sind vermutlich Einrichtungen wie etwa die 
Freizeitparke, die der Kommunalverband Ruhrgebiet Lm gröften 
europäischen industriellen Ballungsraum geschaffen hat. 
Große Gruppen unserer Bevölkerung verfügen in ihren Wohnungen 
und deren Umfeld über ein zu geringes Anregungspotential für 
ihre Freizeit und sind daher auf Einrichtungen wie Freizeit
parks dringend angewiesen. 
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Es sieht so aus, als hätten wir in den Jahren der Arbeits
zeitverkilrzung und der Hochkonjunktur für die Privatisierung 
und Individualisierung der Freizeit genug getan; jetzt aber 
scheint das Interesse an der Sozialisierung der Freizeit zu 
wachsen. Wenn das richtig ist, ist auch das Interesse der 
öffentlichkeit an Großveranstaltungen wie z .B". der Kieler 
Woche verständlich und berechtigt. Auf jeden Fall ist bei ��'��

l
Kritik und Revision der bisherigen Praxis von GroSveran-• tun gen darauf zu achten, daß deren Hauptaufgabe nicht 

in der Ankurbelung bestimmter Wirtschaftszweige gesehen wird, 
sondern in der Erfüllung gesellschafts- und freizeitpoli
tischer Aufgaben. Diese e inzusehen , mag manchen Veranstalterr 
schwer fallen , ist aber gleichwohl dringlich. Die Veranstal
ter müssen erkennen, daS e s  n icht genügt, in größeren Zeit
abständen in Form von Großveranstaltungen sozusagen ihren 
Tribut für die Lösung der Freizeitprobleme 2U entrichten . 
Gerade Gr08veranstaltungen wecken die Frage , wie es über-
haupt um den Frei2eit ..... ert und das Freizeit-"klirna" eines 
Ortes oder einer Region steht. Das Attribut "groB" darf 
nicht bedeuten , daB Feste anonym und unübersichtlich werden. 
Bei diesen geht e s  nicht vorrangig um das Prestige der Aus
richter, sondern um die vitalen Freizeittnteressen der Bevöl
kerung . Diesen Interessen kommt man u . U .  mehr eritgegen, wenn 

2 . 8 .  Stadtteil feste arrangiert, als wenn man lediglich 
groBe Feste für die gesamte Stadt Wert legt . 

wichtiges Kriterium für die moderne Freizeitqualität 
von GroBverans�altungen ist die Bürgerbeteiligunq:_ den Bür
gern soll nicht einfach etwas "geboten" werden, etwa s ,  das 
mehr oder weniger passiv konsumiert oder in der bIo Ben Zu
schauer-Rolle erlebt wird. Viel mehr geht es darum, daB mög
l ichst alle Beteiligten sich a l s  Mitgestalter und Akteure 
der Feste verstehen und betätigen . Dabei müssen die Veran
stalter Mut zur Laienaktivität aufbringen: es kommt n icht 
immer darauf an, renommierte Professionals zu engagieren, 
sondern vielmehr darauf , daß die Bürger (mitunter in der 
Rolle von neu entdeckten Talencen) von sich aus etwas unter
nehmen . Erst dadurch wird ein Fest 2um Identitätserlebnis 
für die Beteiligten . Die Freizeitpädagogik sollte sich in 
Zukunft mehr als bisher mit der konkreten "Regie" von Festen 
oder ähnlichen GroBveranstaltungen befassen und konkrete Hil
fen erarbeiten . 



- 5 7  - Spiellinie - Lemort zum Mitmachen 
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WOlfgang Nahrstedt, Bielefeld Express 19. Juni 1980 

IV. Kulturelle Großveranstaltungen 

Verschleierung oder Ausdruck der Krise? 

- These n -

1 .  Kaiserszeiten haben Kaiserfeste, Krisenzeiten haben Krisen
feste . Jede Zeit hat ihr "Fest " ,  " ihren" Typ kultureller 
GroBveran staltungen. Kultur , Großveranstaltung, Fest trans
zendieren den Alltag. Sie haben etwas Rauschhaftes ,  das den 
Alltag verge ssen läßt. Aber noch in der Distanz des Rausches 
und des vergessens ist dialektisch "aufgehoben " ,  wovon sich 
das Fest abstößt. Damit 1st ein Fest immer Aufhebung und 
Ausdruck des Alltags zugleich. Maßstab für seine Qualität. 
Je mehr s1ch 1m Fest die "Krise" in der spielerischen Auf
hebung ausdrückt, um so emanzipatorischer ist sein Charak
ter. Je mehr ein Fest und seine Veranstalter den Teilnehmern 
den Alltag einfach vergessen lassen wollen , Probleme blind 
verschle iern , durch Nicht-Beachtung das Fest am Alltag vor
bei planen, um so mehr wird die Krise verschleiert, der Wein 
scha l ,  das Spiel bana l .  So f indet das Fest im .All.tag seinen 
MaBstab. Fest und Alltag gehören zusammen. Im Fest läBt s ich 
vorwegneQmen , was im Alltag (noch) nicht gelingt. Darin 
liegt auch die Gefährdung des Festes und seine Gefahr. Die 
festliche Lösung ist (nOCh) nie die Lösung für den Alltag . 

· 2 .  Die kulture lle Großveranstaltung wird dann zum kreativen 
Gegenwartsfaktor , wenn sie die "Krise" der Arbeits- und 
Leistungsge sellschaft in sich zugleich ausdrückt und auf
hebt. Die Krise besteht in der Relativierung und partiellen 
Aufhebung von Arbeit und Leistung als gesellschaftlichen 
Grundwerte n .  Diese Krise bedroht die Identität der Menschen 
und Institutionen hochkap italistischer wie sozialist ischer 
Industr iegesellschaften insbesondere Nordeuropa s .  Kirche, -
Staat, Schul e ,  Elternhaus, Industr ie , Arbeiterparteien , 
Gewerkschaften, { Sport) Verbände - sie alle haben seit Jahr
hunderten auf Arbeit und Leistung gesetzt, setzen· dies 
- auch zur Uberwindung der Krise - noch heute. 
Was wird aber, wenn Arbeit und Leistung nicht mehr Grund
lage flir Erfolg , wirtschaftliche wie seelische Existen z ,  
Bewältigung von Krisen, für Glück und Zufriedenhe it, für 
Nachrufe in Todesanziegen darstellen? Antworten auf diese 
Frage bestimmen auch die Qualität von Gegenwartsfesten . 
Seit den ?Oer Jahren werden die Konsumfeste zu Aktion s
festen . Älteren Festen mit Bier und Bratwurst wird e .'.n 
aktiver Kulturteil angegliedert. Zur Kiel-Linie kommt die 
Spiel-Linie, zur Spiel-Linie die Künstler-Linie (DOkumen
tation 1 9 80J . In Kreativitätsangeboten , Aktionstheater ,  
Mitmachkultur , in Kursen für Spinnen, Weben, Seidenmalere i ,  
Sticken, Häkeln, Stricken , Töpfern sucht die Arbeitsge sell
schaft ohne Arbeit über das Fest nach einern neuen Tätig-
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keitsbegriff. Was Gesellschaftstheoretiker wie Ralf Dahren
dorf ( 1 982) und Bernd Guggenberger ( 1 982) aus der Analyse 
der kapitalistischen Gesellschaft von Karl Marx nunmehr 
herauszulesen glauben, daß nämlich die Arbeitsgesellschaft 
auf grund rationalisierter Produktionsarbeit in eine Tätig
keitsgesellschaft übergehen könne , sucht im Experimentier
feid des GroBstadtfestes seine konkrete Gestalt . Eine Viel
zahl neuartiger Gruppierungen von Künstlern , Sportlern, 
Handwerkern , Pädagogen , Rentnern , kreativen Menschen sucht 
über Modelle der Festgestaltung , über Kinderzirkus,

'
Mlt

mach-Theater, Mitmach-Kunst, Mitmach-Musik einen neuen zu
kunftsweisenden Tätigkeitsbereich zu erschl ießen . Stadt
feste werden damit zu einem Laboratorium in der Suche nach 
der " Zukunft der Arbeit" (Benseier 1 9 8 2 ,  Berger 1 98 2 ) . 

3 .  Stadtfeste heute sind Freizeitfeste , sind ein Weg in die 
!,reizeitkultur, ein Experiment mit der "Freizeitgesellschaft". 
Wo die Arbeit knapp wird, erscheint das Spie l .  Wo der In
dustriebetrieb die Menschen entläßt, nimmt der Vergnügungs
betrieb sie auf. Die Krise der Arbeits- und Leistungsge
sellschaft führt e inerseits zur Suche nach der " ZukWlft der 
Arbeit" , andererseits aber auch zur Wiederentdeckung von 
"Muße " .  In diesem Bereich sind die Stadtfeste bereits einen 
Schritt weiter als die theoretische Diskussion über den "in
formellen Sektor" der ökonomie , Uber alternative ökonomie, 
über Schattenwirtschaft. Was in der bisherigen Diskussion 
vorsichtig gelegentlich mit dem Begriff "Faulheit" ,  dem 
" Recht auf Faulheit" aufgenommen wird (Gransow J 98 0 ,  Ramm
stedt 1 98 2 ) , deutet sich in den Stadtfesten bereits als 
der eigentliche Kern einer neuen Gesell schaftsformation an. 
Die Neubelebung bzw. Aktivierung älterer Feste sowie die 
Schaffung neuer Feste , die in fast allen Städten Europas 
seit Ende der 60er Jahre zu beobachten ist, ist selbst ein 
Ausdruck dieses Prozesses. Feste sind nicht nur Aktion, 
sie sind auch Kontemplation. Schau, Te1lnabe, Genuß des Be
stehenden . Diesen Genuß des Bestehenden in einem qualifi
zierten und progressiven Sinn neu zu erschließenl dUrfte 
ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung von Stadt
festen künftig werden. 

4. Großstadtfeste sind bisher mehr Wirtschaftsförderung als 
Rulturproduktion. Sie bestehen mehr aus materieller Kon
sumption den aus kultureller Teilhabe. Die Krise der Arbeits
gesellschaft ist zugleich eine A9satzkrise. Die Krise der 
Werte ist nur der Spiegel der ökonomischen Problemverlage
rung. Im Ubergang von der kapitalistischen Industriegesell
schaft in die kapitalistische postindustrielle Gesell
schaftsformation verlagert sich die Aufgabe für den Unter
nehmer von der Produktion auf den Absat z .  Galt es im 
1 9 .  Jahrhundert Arbeitskräfte mit möglichst hoher Stunden
zahl in den Produktionsbetrieb zu integrieren, besteht die 
Schwierigkeit in einer Uberflußgesellschaft heute darin , 
Menschen zu mögl ichst großer Warenabnahrne zu bewegen. Frei
zeit ist so zunächst als Konsumzeit definiert worden . Stadt-
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fe ste sind so zuerst häufig als Werbeveranstaltungen 
der City-Kaufmannschaft ins Leben gerufen worden. Sehr 
oft sind sie nur Sauf - ,  Freß- und Kauffeste geblieben . 
Dieser Typ der Stadtfeste verschleiert die Krise, weil 
er sie nicht kulturell zum Ausdruck bringt und damit be
wältigt . Ma B stab für Großstadtfeste wird damit, inwie
weit es ihnen gelingt, die ökonomische Grundlage der 
GroBstadtfeste · kulturell zu relativieren und kreativ auf
zuheben . 

s .  Stadtfeste schaffen eine außerparlamentarische öffentlich
keit. Kaiserfeste wuroen Spielfeste : Ein Politikum sind 
Stadtfeste geblieben .D�e Stadtfeste sind ein erster weg 
der Politiker in die Freizeitpolitik, ohne daß diese Auf
gabe bereits voll begriffen worden ist. Die Krise der Demo
kratie , das verstärkte Legitimationsdefizit von Herrschaft 
bei immer offenkundiger werdender Onfähigkeit, zentrale 
Probleme wie Arbeitlosigkeit, Umweltschutz , Friedenssiche
rung durch die herrschende Politik zu lösen, sucht sich in 
den Stadtfesten eine neue Leqitimationsstütze. Vom Kaiser
reich his in die bundesrepublikanische Demokratie ist das 
Staatfest ein politisches Mitte� geblieben. Zum neuen . Herr
scher wurde die Administration. Sie plant die Feste Monate , 
oft Jahre im voraus. Sie "kauft" die Gruppen ein, läct Grup
pen zu, schließt andere aus , "animiert" Gruppen zum Kommen 
und �tmachen . Das Kulturamt sucht über Stadtfeste seine 
Basis in der Bevölkerung zu verbreitern, "geht auf die Straße " ,  
blockt aber durch das Festhalten an "internationalen St��-

. 

dards" die spontane Beteiligung ab. Sportamt und Sportver
bände suchen über Spielfeste und Freizeitsport den Teil
nehmerkreis am sport über die Vereinsmitqlieder hinaus aus
zudehnen - nicht ein offeneres Verständnis von Bewegung, 
Spiel und Sport sind die treibende Kraft, sondern die Si- · 
cherunq und Verstärkung der eigenen EinfluBsphäre . Das Bä
deramt sucht über Bäder-Partys und Pool-Feste Oie Finan
zierunqskrise der öffentlichen Bäder zu verschleiern - oder 
gar zu lösen. Immer wieder gerät das Fest in die Gefahr, mehr 
politisches Mittel als Erfüllung der politischen Existenz 
der Kommune zu werden . Das Stadt fest könnte aber mehr sein. 
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Im Stadtfest ist angelegt ein neues Verständnis von Demo
krati e ,  in der Freizeit une Feier Begegnungsort der Macher 
und Mitmacher, von Bewohnerschaft und politischer Vertre
tung, von Bürgern und verwaltung wird. Das Fest könnte eine 
neue Porm der außerparlamentarischen öffentlichkeit sein 
zwischen Kommunalwahl und Parlamentssitzung , zwischen Massen
demonstration und Parteitag, zwischen Massen�att und Re
gierungserklärung. Hier trifft sich Volk, der Souverän, trifft 
Volk Regierung - hier könnte eine neue Ebene des Problem
aushandelns im Spiel, der Entsche idungsvorbereitung im fest
lichen Gespräch, auch der politischen Identifikat�on mit der 
Gesamtstadt entstehen. Das Fest braucht nicht nur Genuß von 
Erreichtem, Feier des Bestehenden, Legitimation des Herr
schenden zu �in- es kann auch Ausdruck des Gewünschten , des 
noch zu verwirklichenden, der Hoffnungen, Sehnsüchte, Ziele 
werden .  Dies setzte einen aktiveren Wechselbezug zwischen 
Volk und Regierung, Mitmachern und Machern voraus, auch die 
Fähigkeit zur spontanen gemeinsamen Kommunikation, Gestal
tung wie Umgestaltung . 

6 .  Feste sind heute Stadtfeste . ln ihnen drückt sich die Einsam
keit des Großstädters aus , aber auch der Wunsch nach Uber
windung in neuer Gemelnsamkeit. Stadtfeste bezeichnen die 
Suche nach einer neuen räumlichen Identität. Der wechsel
bezug zwischen Wohnung und Stadtteil , Stadtteil und· Gesamt
stadtte i l ,  Stadt und Gesellschaft sucht sich- in den Stadt
festen Gestalt zu geben. Kapitalistische Industriegesell
scha'ften sprengten die mittelalterlichen Stadtmauel.n zur 
uferlosen Riesenstadt. Ein neues Suchen nach Gestalt in 
Ästhetik wie Politik, Leben wie Beruf , Kult�r wie Wirt
schaft prägt auch die Stadtfeste. Erst wenn Stadtfeste diese 
Suebe sichtbar machen und konstruktiv in sich aufnehmen , 
erhalten sie eine Funktion für die Lösung der gesellschaft
lichen Krise , die auch eine Krise der Stadt und des Lebens 
in der Stadt ist. 

7 .  Stadtfeste sind ein Versuch, das zwischenmenschliche Ge
spräch in der Stadt zurückzllgewinnen . Stadtfeste sind da
rin eine Kritik der Einweg-Kommunikation in den Medien. 
Die gegenwärtig beobachtbare Bereitschaft zur Teilnahme 
an Spielfesten und Mitmachkulturen signalisiert die Krise 
des gesellschaftlichen Kommunikationssystems, die sich 
durch die Einführung neuer Medien und Tele-Spiele weiter 
verschärfen wird. 

8 .  Feste sind Emanz ipation auf Zeit. Sie enthalten den Gedan
ken einer Emanzipation der Gesamtzeit. Die gegenwärtige 
Krise ist auch eine Krise des festgeronnenen Zeitsystems . 
Die Wiedergewinnung der Zeitsouveränität (Teriet) erfordert 
eine umfassende Zeitpol1ti k .  Stadtfeste könnten eine Sta
tion auf diesem Wege sein . 
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9 .  Kaiserfeste sollten deutsche Welt eltun demonstrieren , 
Stadt este heute werden zum S ie el der we t olitischen 
Situation. Vom Gastar elterpro lern bis zur internationa
len Beziehung, vom immer noch vorhandenen UberfluB hier 
bis zur katastrophalen Armut in der Dritten , Vierten und 
Fünften Welt sind die "Weltprobleme " als Symptome einer 
"Weltkrise" auch im Stadtfest über Folklore-c.z.uppen und 
ausländische Delegationen, über Würstchenkultur nebe.n 
Dritte Welt-Ständen anschaulich gegenwärtig. Mit dem 
Stadtfest heute in seiner komplexen Verbindung der Wider
sprüche in der WeltgesellsChaft verbindet sich daher die 
Frage nach der Iqee der sozialen Gerechtigkeit. Bei zu
nehmender Produktivität der Produktionsmittel, bei . zu
nehmendem Warenausstoß der Industrie , bei wachsendem Welt
reichtum bleibt der größte Anteil der Menschen in Armut, 
verelenden neue Gruppen in hochindustralisierten Gesell
SChaften. Die Diskrepanz zwischen wachsendem materiellen 
Reichtwn der Welt und wadlsender gesellschaftlicher Ver
elendung der Weltgesellschaft WiTd zur entscheidenden 
"sozia.len Prage. " des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Feste 
sind Spielräume , können Kreativräwne ,  Orte "innovativen 
Lernens" (Club of Rome ) werden . · In Song einer Band, im 
Spiel einer Laienspielgruppe, in der Aktion eines "Ver
fremders " ,  in Gespräch zwischen Bürgern mag während des 
Festes ein entscheidender Gedanke für eine entscheidende 
Tat geboren werden. 

. 

1 0 .  Feste sind Lernorte .Die Neugier nach Neuem, nach unge
wöhnlichem bestimmte schon i�r die Teilnahme am Fest. 
Man besucht das Pest, um zu sehen und gesehen zu werden , 
um -alte Bekannte " wiederzusehen und Um neue Menschen 
kennenzulernen. Das Stadtfest steht zwischen der Ausstel
lungsmesse und der emotionalen Familienfeier. Dinge wie 
Menschen , Gedanken wie Gefühle "spielen eine Rolle " ,  werden 
aktiviert, können gelernt werden. Im Fest lernt die Stadt 
die Stadtteile kennen. Oie Stadtteile lernen vom Zentrum. 
Der Lehrer lernt für ' s  nächste Schulfest, der Vorsitzende 
für ' s  nächste Vereins fest - Bürger, Politiker und Ver
walter aber lernen auch die verschiedenen Ideen und Lö
sungsvorschläge aus den einzelnen Gruppen, Vereinen , Stadt
te�len, Schulen kennen. Das entWickelte Stadtfest zeichnet 
eine ausgewogene Balance wechselseitiger. Lernprozesse aUS4 
Aber auch für das Fest ist zu lernen. Die Krise der Arbeits
gesellschaft beinhaltet auch, daS vergessene Kultuctechniker. 
wie das Feiern und Gestalten von Festen erst .w1edr,r zu ge
winnen sind. Die Fähigkeit zur differenzierten Kommunika
tion, zum Mitmachen ,  selbermachen, Anmachen, aber auch 
die einfachen Kulturtechniken des Tanzens, Singans, Husi
zierens, Spielens sind für das Stadtfest durch das gesamte 
Bildungssystem e·rst wieder neu zu entwickeln. Das Stadt
fest stellt damit auch neue Anforderungen an Pamilie und 
Schule, Kinderga.rten und Preize! theim.· So zeichnet das 
Stadtfest einen doppelten Lernhegriff aus ! 
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- Das Stadtfest kann ein Lernabenteue r werden. 

- Das Stadtfest wird zu einer neuen Lernaufgabe für 
die Gesellschaft. 

' 1 .  Eine entwickelte Festkultur erfordert den kOmpetenten 
Amateur wie deh ausgebildeten Freizei�-Exoerten. Auch die 
nachinaustrielle Gesellschaft wird eine "Experten-Gesell
schaft" bleiben, allerdings nur in Verbindung mit dem mün
digen Laien. Ein neues , nicht mehr "entmündigendes" Ver
hältnis zwischen Profi und Amateur zeichnet sich als Postu
l�t für eine künftige Gesellschaft ab ( I llich 1 9 80) . Ohne 
kompetente Bürger wird das Stadtfest zum Herrschaftslnstru
ment der Macher, das Volk degradiert zum Konsumenten . 
Ohne kompetente Animateure aber verliert das Stadtfest an 
Niveau , an neuen Ideen, an der Faszination des Außergewöhn
lichen . Norbert Elias hat gezeigt, daß die höfische Ge
selligkeit Kultur und Zivilisation durch eine neue "rationa
lere" Form des Umgangs miteinander erst hervorgebracht hat. 
Auch das höfis che Fest mit dem "Maitre de Plaisiru gehör
ten in diesen Zusammenhang. Der Maitre de o Plaisir . der 
Neuzeit wird der Animateur. Erst ein gelungenes Wechsel
spiel zwischen Animateur und Bürgern wird das Fest zUm 
"ästhetischen Staat" als Vorstufe zu einem wahrhaft demo
kratischen "politischen Staat" 'Friedrich SChiller) machen 
können. 

rauscht 
ein bacchantischer Festzug durch die Gassen und Gärten ,  die 
Schlösser und Kirchen Europas . Hier ziehen Reiter oder Tän
zer durch die Straßen, kostbar geschmückt oder seltsam ver
mummt , kolossale Bilder schwanken im Getümme l ,  dort bedeckt 
sich ein Fluß, ein Teich mit Flottillen von bunten Schif
fen oder fremdartigen Fabelwesen, Götter steigen hernieder 
und schlingen einen wunderbaren Reigen, Fontänen spru
deln aus dem Boden uno Kaskaden von den Wänden·, zwischen 
Gartenhecken tanzen Schäfer und Nymphen. Die Nacht ver
wandelt sich in künstli�hen Tag, Lichter überall, Häuser ,  
Wege, Kanäle sind besäumt , die Lichtboje bäumt sich gen 
H1.rnme l ,  Feuergarben schiEßen in die Nacht Wld die Sterne er
bLeichen. Uberall ziehen Vermummte einher, sie dringen in 
die Häuser und mischen sich Wlter die Tänzer ;  auf erhöhter 
BUhne gründen sie ihr eigenes Reich. Ihr Agiere n ,  Singe n ,  
Tanzen hallt aus der Menge als Lachen zurück . Der Vorhang 
schlieCt sich, und ein tödlicher Abglanz liegt· auf Gesich
tern, die der Flügel des Schicksals gestreift hat. Die Luft 
ist geschwängert mit Musik : Musik zum Gottesdienst, Musik 
zur Tafe l ,  Musik zum Tanz und zum Spiel der Masken . Masken, 
Lichte r ,  Mus ik - darein scheint alles Leben verwande lt" 
(Ri chard Alewyn/Karl Sälze : Das große Welttheater . Rein

bek 1 9 5 9  S .  9 ) . So haben Richard Alewyn und Karl Sälze 
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"die Epoche des höfischen Festes" beschrieben. Im Fest 
erhob sich die Kultur des Adels zu einer letzten Blüte und 
erstarb. Zu sehr war die Basis verloren. " Das höfische 
Lehen ist totales Fest. In ihm gibt es nichts als das Fest, 
außer ihm keinen Alltag und keine Arbeit, nichts als die 
leere Zeit und die Langeweil e "  (5. 1 3 ) . In der Verabsolu
tierung des Festes hatte das höfische Leben seine Basis ver
loren. Die reine Gegenwart enthielt keine Zukunftsperspek
tive mehr. Die Fülle der Stadtfeste , Stadtteilfeste , Spiel
feste , Kulturfeste ,Vereinsfeste , die sich innerhalb der 
letzten 1 0  Jahre in den Großstädten der Bundesrepublik ent
wickelt hat, und über die insbesondere am Montagmorgen 
in j eder Lokalzeitung ausführlich berichtet wird, läßt 
manche Parallelen ank1ingen zu dem "großen Welttheater" des 
Barocks .Die Parallelität weist auf das Problem: Nur wenn 
das Stadtfest nicht reine Gegenwärtigkelt bleibt, son
dern auch Zukunft für den Alltag in sich aufn�t, wenn ·das 
stadtfest in dialektischer Verbindung zur Stadt-Wirklichkeit 
bleibt, dann kann· das Stadtfest ein Beitrag zur Uberwindung 
der Krise sein. 
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Andreas Girke/Udo Runge , Kiel: 

v. spaß beim Sport - Aktionen auf der Spiellinie 

1 .  Vorstellung und Durchführung 

Wir nennen unsere Aktionsgruppe "Spaß beim Sport " ,  weil wir 
meinen, daß Spaß und Freude wesentliche Bestandteile des 
Sports sind und Spiele nicht primär dazu da sind, sich mit 
anderen zu messen , sondern sich mit anderen daran zu er
freuen. Unsere Gruppe setzt sich aus Studierenden der Uni
versität und Pädagogischen Hochschule Kiel zusammen, die 
als erstes oder zweites Fach "Sport" gewählt haben , oder 
dieses Fachstudium bereits abgeschließen konnten. Aus der 
Ause inandersetzung mit einem leistungs- und produktorien
tierten Sportstudium und somit gegen die weitverbreitete 
Gleichsetzung von Sport und Leistungssport wurde diese 
Gruppe mit der Zielsetzung der Entwicklung von Konzepten 
und· der Durchführung von Aktionen ins Leben gerufen. 

Nach 3-jähr!ger Theorie- und Praxisarbeit innerhalb der 
Gruppe , trat sie zur K ieler Woche 1 9 82 mit einem 9-tägigen 
Spielefest zum ersten Mal an die öffentlichkeit. Die hier
zu benötigten Materialien wurden von dem von der Stadt 
Kiel ausgeschriebenen " Macher" -Honorar und durch Spenden 
(Rohmaterial wie Holz etc.) erworben. Spielmittel für 
Stelzen- , Dosenlaufen , Torwand, Schwammwand, fliegender 
Fisch etc. wurden in Eigenarbeit hergestellt. Für die 
Spielaktionen standen uns 1 500 .m2 Rasenfläche zUr VerfUgung. 
Der zeitliche Rahmen war weitgehend durch die festen Spiel
linienzeiten vorgegeben : Samstag und sonntag von 1 1 . 00 -
1 8 . 00 Uhr , werktags von 1 4 . 00 - 1 8 . 00 Uhr. 

Diese Zeiten erwiesen sich als sehr kinder- und fa millen
freundlich. Um jedoch einmal nur mit Erwachsenen zu "spie
len�, haben wir uns an einem Abend zu späterer Stunde ge
zielt an Erwachsene gewandt. Auch diese Aktion lieB sich 
vielverspreChend an, konnte aber aus Gründen der Kapazität 
4er eigenen· Gruppe und der genannten Zeiteinteilung nicht 
regelmäßig angesetzt werden. Die uns vorgebene zielgruppe 
bestand überwiegend aus der gesamten Besucherschaft der 
" Spiellinie " ., sie stellte sich uns demgemäß vBllig hetero
gen dar. Wegen der speziellen Ausnahmesituation der Spiel
linie ( 1  Woche im Jahr) und dem siCh so zu erklärenden multi
funktionalen Angebot herrschte eine ständige Fluktuation der 
Besuche r ,  so daS sich längere Spieleinheiten selten opd kon
tinuierliche Spielgruppen über mehrere Tage nie entwickeln 
konnten. 

Das Spielangebot kann wie folgt beschrieben werden: 
a) groBe Spiele, wie Erdball, Fallschirm, "laufendes A n ;  
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b) Spiele ohne Geräte wie "kleine Spiele" ,  Spiele aus 
aller Welt; c) ständige Spiele wie Volleyball. Schwarnm
werfen , Indiaca , Dosenlaufen, Stelzen , Pedalo, Tauspiele, 
Frisbee. Diese unter cl genannten Spiele waren 1m Gegen
satz zu den erstgenannten ständig im Einsatz, da sie wei
testgehend ohne Anleitung oder Betreuung liefen . Sie bil
deten feste " Stationen" während unserer Aktion . Diese For
mulierung bezieht sich also auf Spiele, die an feste Orte 
gebunden waren . So waren die FuBhall- und schwammwand über 
die ganze Zeit fest verankert. Im Laufe der neun Tage muSte 
allerdings eine Lockerung der .Stationen beobachtet werden. 
Das Volleyballfeld, das Netz für RUckschlagspiele und die 
Kriechschläuche (von insgesamt 4 0  m Länse l wurden jeden 
Tag auf- und abgebaut. Die großen Spiele Wurden oft als 
Motivationshilfe für Spiele ohne Geräte e1ngesetzt. da sich 
das Gruppenfinden für diese Spiele als besonders schwierig 
erwies • . Während bei den Erdball- und Fallschirmspielen auch 
innerhalb des Spiels noch ein Hinzukommen und Mitspielen 
möglich ist, läßt sich d.ies bei den "New Games" nur schwer 
verwirklichen . Außerdem ließ s.ich ein recht deutliches In
teressengefälle zwischen großen Spielen mit Geräten einer
seits und Spielen ohne Geräte andererseits feststellen . 

Das Interesse konnte oft dadurch geweckt oder doch verstärkt 
werden . daß sich einzelne "Macher" als Mitspieler ein;" 
brachten und (trotz Kennzeichnung durch ein T-Shirt) ver
suchten . von der Mitspielerseite her, Impulse zu geben . 
Dies war um so fruchtbarer . je mehr der Spielleiter durch 
das Spiel selbst oder die Umständ� (Megaphon) eine Sonder
stellung einnehmen mußte . Beim "laufenden Alt war oft ein 
Spielleiter, der die Gesamtkoordination übernahm und einige 
Macher an den jeweiligen Seilenden . die mit mehreren Kindern/ 
Jugendlichen/Erwachsenen ihre Reaktionen abstimmten . be
schäftigt. Das war auch Ausgangsbasis dafür . daß die Spiel
leiterposition langsam in den Hintergrund rückte . 

2 .  Zielsetzungen 

Die im folgenden thesenhaft formulierten Zielsetzungen können 
in diesem Rahmen nicht in extenso diskutiert werden; sie 
sollen lediglich eine Orientierunqshilfe für die Planung , Or
qaniation und Durchführung von Spielaktionen darstellen . Diese 
Ziele stehen somit nicht als hic et nunc zu erfüllender An
spruch hinter jeder einzelnen Spielaktion , sondern sie bilden 
nur den sinngebenden Rahmen . Die Annäherung an diese Z5.ele 
stehen in unmittelbarem zusammenhang mit dem Abbau des Kon
kurrenzprinzips und des Wettkampfcharakters von Sport und 
Spiel , bedeuten also eine Annäherung an einen alternativen 
Sportbegriff .. 
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Der Körper in seiner Mittlerfunktion zwischen Ich und Na
tur (bzw. zwischen Ich und Umwelt) , Subjekt und Objekt 
(Grupe 1 973) . wird oft erst dann wahrgenommen , wenn die 
"Biomaschine Mensch" nicht mehr funktioniert (Krankheit) .  
Das Erlernen der Wahrnehmung des Körpers ermöglicht das 
Erleben dieser seiner Funktion und bietet so Ansätze eines 
veränderten bzw. verändernden Erfahrungshorizonts und Um
gangs mit Mittler , Subjekt und Objekt. Die Spielaktion 
kann dazu beitragen , spielend in der Interaktion zu Koope
ration und sozialem Handeln anzuregen und der Bildung 
hierarchischer Strukturen entgegenzuwirken . Besonders Kin
der sollen und können frühzeitig miteinander lernen und 
gleichzeitig mite inander Spaß haben . Dadurch, daß auch 
die Jugendlichen und Eltern gezielt einbezogen werden , bie
tet sich neben dem gesundheitlichen Aspekt ( " lebenslanges 
Sporttre iben " )  auch bei diesen Altersgruppen trotz der we
sentlich verhärteten Persönlichkeitsstrukturen und Normie
rungen die Chance ,  Hemmschwellen abzubauen und Wege in 
dieser Richtung gangbar zu machen . 

Die architektonische Struktur der meisten Großstädte stellt 
sich diesen Zielen unüberseh- und hörbar in den Weg. Der an 
ökonomischen Interessen orientierte Ausverkauf der Innen
städte und die daraus folgende men schenfeindliche Auss ied
lung in triste Trabantenstädte programmieren den Kurs in 
die Isolation . Um dazu beizutragen , diese Zusammenhänge 
transparent und überwindbar zu machen, muß besonderer Wert 
auf die stadtteilorientierte Arbeit gelegt werde n .  So kann 
dem Rilckzug in die Kleinfamilie sowohl auf der -Ebene der 
einzelnen Familienmitglieder a�s auch auf der der Fa�ilien 
untereinander entgegengewirkt werden . Um eine lediglich kon
sumierende Haltung und gleichzeitig strikte Trennung zwi
schen Machern und Spielenden möglichst weitgehend zu hindern, 
sollte man versuchen, die letzteren am Bau und der Wartung 
bzw. an der Verantwortung für die Spielgeräte zu bete�ligen . 
Auch geht es darum, gemeinsam Spiele und Spiel ideen · zu ver-
ändern (vgl. dazu Dieckert , Dige l ,  Waitzdörfer ) 
und neue Spiele zu entwickeln (vgl. die Kreativitätsmethoden 
von Oieckert und die Spielmatrix von Oigel) • 

3 .  Erfahrungen 

Als erstes wollen wir auf die Erfahrungen in bezug auf 
eingehen . E s  zeigte sich, daß sich aus unter-

hinsichtlich einzelner Spiele 
Spannungen in der Aktionsgruppe ergaben •. Die Prioritäten 
waren oft anders akzentuiert , und es bestanden verschiedene 
Auffassungen darüber, was dieses oder jenes Spiel leisten 
kann . 50 .... ar ein dauernder 5treitpunkt die Frag.e naqh dem 
Sinn der Schwamm- und Torwand, was sich dann auch im unter
schiedl ichen Engagement an· diesen Stationen manifestierte . 
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Eine unbewußte Beeinflussung des Gruppenklirnas wurde zu
sätzlich dadurch bewirkt, daß die Gruppe vom Ausbildungs
und Erfahrungsgrad her inhomogen war . Die sich z . T .  daraus 
ableitenden Strukturen innerhalb der Gruppe konnten auf 
Grund der relativ kurzen Zeit während der intensiven Vorbe
reitungen ( 5  Wochen ) nicht abgebaut werden . 

Für uns ergibt sich daraus für die Zukunft , daß ähnliche • 

Aktionen entweder nur in Gruppen mit klaren hierarchischen 
Strukturen mit eindeutiger Verteilung der Entscheidungs-
und Befugniskompetenzen durchgeführt werden können (was von 
uns abgelehnt wird) I oder aber als Teamarbeit unter Einbe
ziehung und Ubernahme von Gruppenarbeitsprinz ipien . Auf 
der Grundlage der letzteren Arbeitsweise kann erst ein 
Gruppengefühl entstehen , welches wiederum die Grundlage 
für eine starke Identifikation mit der Sache an sich ist. 
Durch eine solche Identifikation lösen sich auch Aufsichts
probleme . Während am Anfang der Aktion das Beaufsichtigen 
von Materialien auf einige wenige beschränkt war , zeigten 
gegen Ende alle ein stärkeres Verantwortungsgefühl . Da die 
me isten gemeinsamen Gruppenerfahrungen während der Aktion 
gemacht werden , ist es nahezu unerläßlich, jeden Abend 
eine Mitarbe iterbesprechung durchzufUhren . Dies konnte bei 
uns aus persönlichen Gründen nicht kontinuierlich durchge-
führt werden , doch schon der kurze Austausch über Erfah�un-
gen mit Geräten, Spielen und Spielern bewirkte eindeutig 
eine Verbesserung der Gruppenatmosphäre. Hierbei erwies 
sich das Brainstormingverfahren als geeigneter als eine 
streng geführte Diskussion . Eine weitere gruppeninterne 
Schwierigkeit resultierte aus der !atsache , daß aus dem 
Kreis der 20 Gruppenmitglieder einige täglich auf der Spiel
linie waren, andere jedoch nur 1 oder 2mal während der 9 Ta-
ge. Hier gab es dann Probleme, alle am Fundus der Erfahrun-
gen teilhaben zu lassen. 

Ein Widerspruch in bezug auf die Durchführung ta� sich uns 
in folgender Form auf: Auf der einen Seite waren ' 1  Aktive 
unserer Aktionsgruppe recht knapp, gemessen an dem zu 
leistenden Angebot. So war kaum Zeit, während der Woche die 
anderen Gruppen auf der Spiellinie zu erleben; persönliche 
Kontakte mußten reduzier_t oder eingestell t werden . Universi
tät und Pädagogische Hochschule mußten für die meisten von 
uns ganz ausfallen , was durch die Anwesenheitspflicht am 
Sportinstitut nicht unproblematisch war (mehrmaliges Fehlen 
bedeutet Wiederholung des jeweiligen Kurses) . Auf der c.nde
ren Seite ergibt sich aus der Förderung nach Gruppenarbeits
prinzipien eine Grenze für die Machergruppe, da sonst 'lier
archische Strukturen notwendigerwe1se aufgebaut werdeL. Aus
einandersetzungen gab es innerhalb der Gruppe über die Ein
schätzung, ob Spielakt.ion_ �'. in der gängigen Form ein Kon
sumverhalten eher fördert oder abbaut. 
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Auf der einen Seite bieten viele Spiele die Mögl ichkeit, 
eigene Interessen e inzubringen ; auf der anderen Seite kann 
durch die Vielzahl der Spielreize ein Uberangebot entstehen . 
Oft zu beObachten war , wie Kinder , Jugendliche und Er
wachsene einige Spiel nur "anspielten " und sofort 2U den 
nächsten wechselte n ,  sozusagen von Attraktion zu Attraktion . 
Es wurde sich dem zugewandt, was versprach ,  etwas zu "bie
ten " .  So sahen sich die Animateure oft in der Rolle des 
Warenverkäufer s ,  der seine Spiele an den Mann zu bringen 
hat. Dieser Problembereich hat bei uns auch arn nachhaltig
sten die Diskussionen und weiterfUhr ende Uberlegungen beein
flußt. 

Ein häufig auftretendes Problem war der Umgang mit dem 
Megaphon. Der Einsatz von Megaphonen war in der Gruppe 
überhaupt umstritten , da sich durch Megaphonbenutzung die 
Macherpos1tion verfestigt und eine einseitige Kommunikation 
demonstriert wird. Nachdem wir uns dann doch fUr den Mega
phoneinsatz entschieden hatten , zeigten sich sehr schnell 
bei e inzelnen Gruppenmitgliedern Unsicherheiten und Hemmun
gen . .  Hierbei ergaben sich zwei Möglichkeiten für die "Er
fatlreneren" ,  auf diese Unsicherheiten einzugehen . Einmal 
war e s  möglich, nach Anlaufen des Spiels das Megaphon an 
ein Aktionsgruppenmitglied zu übergeben , oder man leitete 
e inige Spiele gemeinsam und wechselte langsam nach einigen 
Wiederholungen in der Durchführung jeweils die Teamleitung 
eines Spiels .  Zur letztgenannten Möglichkeit bietet sich 
besonders das "laufende An a n ,  da hier die Spielgruppe 
Kleingruppencharakter hat, die räumliche Distanz "aber einen 
Megaphoneinsatz wünschenswert macht. 

Die Auswirkung der Dauer und der damit verbundenen häufigen 
Wiederholungen vieler Spiele waren zweifach: 1 .  Es war uns 
als den "Animateuren" nicht möglich, an allen Spielen immer 
Spaß zu haben , eine Betreuung bzw. Anregung war aber not
wendig. Ein gewisser Gewöhnungseffekt hemmte hier oftmals 
das "gute Beispiel" der Macher. 2 .  Nach e iner Eingewöhnungs
und Orientierungsphase in den ersten Tagen ergaben sich für 
alle eine Sicherheit im Umgang mit der Spielaktion, und in 
ein igen Bereichen wurden viele Ideen entwickelt und auspro
biert (Fallschirm, Erdball ) .  Dies wurde besonders durch den 
Austausch von Erfahrungen und Uberle9Vngen bei den Mitarbei
terbesprechungen gefördert. Es entwickelt sich ein Rahmen , 
in dem Platz für das spontane Ausprobieren neuer Spielformen 
vorhanden war. 
Im folgenden wollen wir unsere Erfahrungen mit den einzelnen 
Spielmitteln und Spielen darlegen. Dabei beschränken wir 
uns auf eine uns sinnvoll erscheinende Auswahl .  Als erstes 
sind die Kriechschläuche zu nennen , die eine sehr gute Spiel
gelegenheit für Kleinkinder darstellen. Die Schläuche - e s  
waren 4 x 1 0  m - waren immer frequentiert und hätten gern" 
noch lähger sein können. Das Plastikmaterial hat sich dabei 
nicht bewährt ,  da zu viel repariert werden mußte. Hier bietet 
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sich wohl Leinen oder dergleichen an . Der Nachteil wäre 
al lerdings , daß dann alle Schläuche undurchsichtig wären ; 
e s  sei denn , es wäre möglich, diese Schläuche mit robusten 
Fenster-Folien auszustatte n .  Die Frage , die sich uns stellte , 
war, ob und wie Eltern noch mehr in diese Station miteinbe
zogen werden können. 

An der Schwammwand ergab sich manchmal die Schwierigkeit, 
auf aggressive Verhaltensweisen, besonders von Jugendl ichen . 
zu reagieren . Während Kinder ein noch unkompl iziertes Ver
hältnis zum Wasser haben und auch Freude dabei empf inden , 
naBge spritzt zu werden , " kam für Jugendliche der Bereich 
Schadenfreude hinzu und manchmal recht massiv. Probleme er
gaben sich dann , wenn . Kinder hinter der Wand standen und 
ihren Kopf als Wurfziel anbote n .  Hier haben wir versucht , 
recht konsequent zu reagieren und Jugendliche aufgefordert, 
sehr weich zu werfen oder auf zuhören laus unserer Sicht war 
diese Station mehr fUr Kinder gedacht) . Solche Forderungen 
auszusprechen und durchzusetzen. war bei jedem Macher unter
schiedlich stark ausgeprägt, e s  gab dabei jedoch keine Auto-. 
rität sprobleme . 
Für die Stelzen, Sommerski, das Dosenlaufen etc .• ist zu sagen , 
daß diese' Spiele einen hohen Selbstaufforderungscharakter 
haben und die Macher sehr oft gefragt wurden - sowohl von 
Kindern als auch von Erwachsenen - wie diese Geräte gebaut 
oder gekauft werden können , oder welche Tips wir dafür geben 
könnten . Dieses hohe interesse am Selbstbau hat uns ermun
tert, für weitere Spielaktionen dieses Aspekt mit aufzu
nehmen . Eine Situation, die uns besonders beim Dosenlaufen 
und bei den Pedalos und Seil springen immer wieder verwunderte , 
waren die Fragen vieler Kinder, wieviel das Mitmachen bei 
diesen Spielen kosten würde und sie dies auch e inmal probie
ren dürften . Diese Fragen sind besonders unverständlich an 
der Spiellinie , da hier grundsätzlich keine kommerziellen 
Spielangebote vorhanden sind. Auch wurde nicht erst gefragt , 
ob das Spielen mit diesen Geräten überhaupt etwas kostet, . 
sondern gleich die Frage nach dem Wieviel gestellt. Angemerkt 
werden muß hierzu aber noch, daB wir mit diesen Spielen ge
zielt unsere Rasenfläche verlassen haben und sie auf dem FuB
gängerbereich vor der Wiese mobil "aufgebaut " hatten . Dort 
zeigte sich eine wesentlich höhere Bereitschaft, diese Geräte 
einmal aus zuprobieren . Diesem Prinzip: "Wenn die Spieler n icht 
zu uns kommen , gehen wir zu ihnen" , hätten zur Anregung von 
noch mehr Spielen folgen sollen . Es bleibt künftigen Aktionen 
vorbehalten . 

Beim Seilspringen oder Tauschlagen war e s  den Machern recht 
leicht m5g1 ich, sich selbst "entbehrlich" zu machen und wirk
lich Mitspieler zu sein. Hier zeigte sich bei den Mitspielern 
die Regel völlig verinnerlicht , daß diej enigen , die am Seil 
hängen bleiben. aus. der Mitte heraus müssen; darauf wurde 
insbe sondere von den Kindern oft bestanden . An dieser Stelle 
soll jetzt nicht die Regelsinnfrage erörtert werden . Festzu-
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stellen ble ibt aber auch, daß beim ansatzweisen " Auftauen" 
dieser Regel Schwier igkeiten mit zu häufigem Hängenbleiben 
arn Seil gab. Eine andere Erfahrung von anderen Aktionen 
hat sich wiederum beim Seilspringen bestätigt, nämlich die, 
daß sehr viele Erwachsene mitspringen und auch sehr lange 
springen . Zur Erklärung kommen sie dabei oft auf Erzählungen 
in Erinnerung an die eigene Kindbeit zurück. 
Uberraschend für uns selbst war die Entwicklung des Umgangs 
mit der Torwand. Nach den angedeuteten Diskussionen über 
deren Sinn und Unsinn und dem dahinterstehenden Sportver
ständnis haben wir die Torwand doch als Station aufgebaut 
und 2 Tage lang betreut. Auf Grund der Situation , daß wir 
am 3 .  Tag sehr wenige Macher waren, ließen wir diese Station 
zur Verwendung völlig frei und es zeigte sich, daß die Wand 
ganz anders genutzt wurde . Auf dem Platz liegende Stroh
ballen wurden vor die Wand geschleppt und als Sprungmatte 
benut zt, wobei die Wand als Absprungrampe diente . Es wurde 
kaum der Wunsch geäußert, wieder auf die Wand zu schießen . 
Um die Herausgabe von anderen Geräten wie Frisbees , Family
tennis, Indiaka , Softbäl le etc . wurden wir recht oft ge
beten und wir hatten kaum Schwierigkeiten mit einem Verlust 
von Geräten. Dabei hat sich die Aufforderung bewährt ,  das 
Versprechen abzunehmen, die Geräte persönlich wieder abzu
geben . Ein Uberblick war kaum mögl ich, da zeitweise bis zu 
500 Personen auf der Wiese gespielt haben. Als Nachtrag zu 
der Torwand mit den Strohballen sei noch bemerkt , daß diese 
ungeplante " Station" einen enorm hohen Anreiz zum Spielen 
ausübte und eine derartige Vielfalt an Spielmöglichkeiten 
und Ruhemöglichkeiten bot, daß ein solches Angeböt für 
neue Aktionen zu empfehlen ist. ° 

Das Laufende A zeigte die schon erwähnten M5glichkeiten zur 
Kleingruppenarbeit nicht nur in bezug auf den Megaphonein
satz. Nach anfangs stärkerer Lenkung zeigte sich hier die 
Möglichke�t , innerhalb einer kleineren Gruppe zu kooperie
ren , da diese zumindest fOr die Dauer eines Spiels konstant 
blieb. Dieses Spiel ist recht gut geeignet , Gruppenprozesse 
zu initiieren; allerdings hängt dieses im wesentlOichen vom 
Geschick des jeweiligen Machers ab. Spiele mit direkter Auf
sicht wie Erdball ,  Schwungtuch etc. (große Spiele) waren 
nicht ständig im Einsatz, sondern wurden öfter ausgewechselt. 
Dies auch schon wegen der Situation der Macher , weil diese 
Spiele einer relativ starken Lenkung bedürfen (um z . B .  
beim Erdball Gefahren vor zubeugen) und weil hierzu eine gute 
Leitung nur möglich ist, wenn der Macher selbst Spaß an dem 
Spiel hat. Ansonsten besteht kein Spiel mit Impulseingabe 
für dieo Spielenden , sondern nur das Abspulen eines Programms . 

Beim Einsatz des Erdballs (ein Ball mit ca , 1 , 60 m Durch
messer , als Erdkugel bemalt) ze igte sich, daß e s  sehr wichtig 
ist, den Ball nicht nur als eine Art Riesenvolleyball einzu
setzen , da hierbei erstens zwangsläufig Konkurrenzgedanken 
aufkommen und zweitens durch das stark bewegungsintensive 
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Spiel die Gefahr entsteht , daß Größere und damit in der 
Regel Ältere den kleineren Mitspielern unbewußt die Spiel
möglichkeit nehmen. Dieses haben wir dadurch zu lösen ver
sucht , daß wir einerseits .altersspezifisch.e Spiele initiier
ten , wie Kleinkinderkrabbeln auf de� Ball und Riesenvolley
ball für Ältere. Hierfür waren immer alle anwesenden Mitglie
der unserer Aktionsgruppe im Einsatz, um den Ball in schwie
rigen Situationen unter Kontrolle zu bringen; Kindern auf 
Fahrrädern , Eltern mit Kinderwagen und mit Kleinkindern wur
den jeweils immer wieder auf das Spiel und die damit ver
bundenen Gefahren hingewiesen �nd gebeten , siCh außerhalb 
des momentanen spielbereichs zurilekzuziehen . Andererseits 
haben wir uns bemilht, ruhigere Spiele vorzuste llen, die 
für j eden zum Mitmachen sich eignen , z . B . :  Umlaufbahn , ein 
großer Kre i s ,  auf dem die Erde und der Mond (Pushball) . vor
sichtig weitergereicht werden . 

Oen Einsatz des Fallschirmes empfanden wir als äußerst posi
tiv und hierzu erhielten wir auch die meisten positiven 
Rückmeldungen . Bei diesen Spielen ist ein gemeinsames. Agie
ren von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr gut mög
lich und außerdem die Möglichkeit vorhanden, innerhalb 
eines Spiels · dazuzusto8en . Die Variationsbreite ist sehr 
groß und hier bieten sich auch viele Möglichkeiten, gemei
sam Ideen zu entwickeln . Zum Beispiel können gemeinsame Auf
gaben überlegt werden , die die Spieler ausführen sollen , 
die jeweils unter dem Fallschirm liegen, sitzen etc. Der 
Wechsel zwischen Halten und Schwingen am Ranöe und Aufgaben
erfüllen in der Mitte unterm Tuch hat einen recht hohen Auf
forderungscharakter .  Bei diesem Spiel zeigten sich sehr 
viele Kinder, die immer wieder mitspielten und. Ideen über
nahmen und e inbrachten . Fallschirmspiele eignen sich auch 
besonders gut, um Spiele ohne Geräte anzuschließen , ohne 
daß ein Bruch erfolgt, weil das Spielgeräte (Fall SChirm) 
ortsangebunden einzusetzen und sehr schnell abzubauen , d . h .  
zusammenzulegen ist. 

4 .  Perspektiven 

Die Auseinanderset zung mit der Spielaktion an der Kiellinie 
und das Abtasten unseres Möglichkeitsspielraumes lassen 
uns folgende Perspektiven erkennen: 
1 .  Kontinu1tKt: Das kontinuierliche Auftreten einer festen 

Spielgruppe als notwendige voraussetzung zur Verwirk
lichung der sogenannten Aktionsziele. 

2 .  Motivationshilfe für andere Gruppen: Der Aktionsrad�us 
sollte sich j edoch nicht nur auf die Aktionsgruppe selbst 
beschränken , sondern wird vielmehr zum Modell weiterer 
Spielgruppen . Durch den persönlichen Bezug zum Spiel , zu 
den Geräten und der Spielgruppe während der Spie!aktion 
sinkt der Respekt zur Institution Spielaktion. Die Bürger 
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bekommen Einblick in den Ablauf . - Die Motivation, 
etwas selbst mit anderen aus zuprobieren . steigt . 
Das Hinterlassen von selbstverwalteten Spielgruppen 
und eine Zusammenarbeit mit ihnen wird angestrebt . 

3 .  Stadtteilarbeit: Gerade 1n den Stadtteilen werden wir 
Men schen ansprechen können, deren Hemmschwelle. festen 
Gruppen beizutreten , ziemlich hoch ist, - d . h .  daß z . B .  
auch Nicht-Vereinsrnitglieder "angespielt" werden können. 

4 .  Durch "die Spielaktionen sollten Be-
es;el.l schaftlichen Bereichen hergestellt 

eine Verbindung Sport-Spiel-Um
welt durch in die Spielaktion eingebettete Proj ekte vor. 
Als Akt ionen bieten sich an: ökoball (Sammeln von Abfall 
und Müll als WettkampfspaB ) , Orientierungslauf (die Natur 
wird als Hilfe gesehen, Ausführungen dazu und Abheben 
gegenüber vom "Cross-Country" .bei W .  Weichert) ; Fahrrad
ralley und dergleichen mehr. 

5 .  Die Verbindung von Arbeit, Hobby und Sport: Um dem Sport
und Spielkonsumverhalten, der Bürger entgegenzuwirken und 
den persönlichen Bezug zu Spielen, Geräten und Spiel
akt ion zu ermöglichen , motivieren wir die Bürger während 
der Spielaktion zum Bau von Spielgeräten, z . B .  Stelzen , 
laufenden A ' s ,  Pedalos, Torwänden etc. 

6 .  Mögl ichkeiten zur Verwirklichung der Perspektiven:, Der 
Aktionsgruppe "Spaß bei Sport " stellen sich mehrere Wese 
in Richtung auf die oben genannten Perspektiven'. Von die
sen werden zur Zeit in der Gruppe diskutiert: al die Ein
tragung als Verein mit der Möglichkeit der Eingl iederung 
in den städtischen und Sportverbandsbereich; b) , die 
Durchführung von Spielaktionen im Namen von Vereinen; 
c )  die Durchführung von Spielaktionen mit der Stadt als 
Träger; dl die Durchführung von Seminaren . 
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VI. Die Kieler Woche in der Diskussion 
, 

Fazit I (Hans RUdiger) 

Die von der l<ommission Frelzeitpädagogik der DGfE angeregte 
Diskussion über die Kie1er Woche hat eine gewisse Vorge
schichte . Seit· Jahren ergaben sich prakt ische Kontakte zum 
kulturellen Beg1eitprogramm der Kie1er Woche durch studen
tische Gruppen , insbesondere aus den Fachrichtungen Sport
wissenschaft, bildende und darstellende. Kunst, der Hoch
schulen in K1:e1 (vgl . etwa die in diesem Heft mitgeteilten 
Darstellungen der Aktionsgruppe "Spaß beim Sport" und der 
fUr ein spätere s Heft vorgesehene Bericht der freien Thea
tergruppe "Wasda s" ) . Aber auch Hochschulangehörige aus Bie
lefeld haben sich seit gut einem Jahrzehnt nicht nur für die 
Ferlenzentren an der sChleswig-holsteinischen Ostseeküste 
engagiert (vgl. die Bie1efelder Publika�ionen zu den "Ur
laubsläden" in Ferienzentren ) , sondern gelegentlich auch 
für die Kieler Woche (Holger Grabbe für den Kieler Woche 
l<ongreB 1 98 1  " • • •  Vom Nachbarn lernen " ) . 

Im Juli 1 98 1  hat sich die Kommission anlä8Iich einer Tagung 
über Stadtteilkulturarbeit 1m Verbund mit dem Kommunalver-
band Ruhrgebiet 1m zum et"sten Mal grund-
sätzlich mit der Iie i:'t ,q%'OflvE.�,m';t'lll�w,q 
beschäftigt. Die Konzeption und Erfahrungen mit Formen der 
kulturellen Animation zur Rieler Woche wurden vom Leiter des 
Rieler Kulturamte s und von e in igen Praktikern oder "Machern" 
vorgetragen (eine interne Dokumentation liegt dem Kommunal
verband Ruhrgebiet vor, Auszüge wu�den in FZP 1-2/82 ver
öffentlicht) . Zwei Jahre danach - im ersten Jahr. nach dem 
hundertjährigen Jubiläum der l<ieler Woche - fand dann 1 983 
das öffentliche Kolloquium mit dem Kieler Oberbürgermeist�r 
Karl Beinz Luckhardt über die "Kieler Woche als eine kultu
relle GroBveranstaltung" statt , zu dem ein ige einleitende 
Voten überarbeitet in diesem Heft mitgeteilt werden . Dieses 
Gespräch stand im Zentrum der Kieler Komrnissions�qUng "Frei
zeit in der Krise der Arbe its- und Leistungsgesellschaft " ,  
mit dem die entsprechende Tagung zur "Freize itpädagogik " 1m 
Rahmen des Kieler Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (März 1 9 8 4 )  vorbereitet worden ist. 
(DOkumentation demnächst im Beiheft 1 9  der Zfp und in FZP 
, -2/85) , 

Auch an dem K1eler Kolloquium, das als ein grundsätzliches 
zur Rieler Woche 1 983 ausgeschrieben worden war, erwiesen 
sich einige der Beteil igten gleichzeitig als "Macher" und 

Aktionisten der kulturellen Kie1er Woche - Veranstaltungen 
und verdeutlichten damit auch ihren jeweils eigenen Ansatz 
der · kulturellen Animation . Das gilt vor allem für Bernhard 
Schwichtenberg, Professor am Fachbereich Gestaltung an der 
Fachhochschule Kiel, der sich mit den Studenten seines Fach-
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bereichs seit Jahren an der Durchführung der Spiellinie 
zur Kieler Woche beteiligt hat. Schwichtenberg erläuterte 
seine Bemühungen am Beispiel seines Projekts der "Milhlen
symphon ie " ,  dem Bau einer Windmühlengalerie aus HOlzlatten, 
gefärbten Stoffen und Blechrasseln . Als Kommun ikatlons
designer und Kinetiker bekennt sich SChwichtenberg dazu, 
mit seinen Mitarbeitern auf der _Spiellinie eigentlich "in 
genau derse.lben Weise z u  arbeiten " ,  wie e.r es im Prinzip 
in der Projektarbelt im 2 .  Studienabschnitt in der Hoch
schule auch tut. Er tritt einerseits voll in den Rahmen ein, 
der ihm vom Auftraggeber - a l s  solchen versteht er hier das 
Kulturamt - vorgezeichnet wird. Es geht ihm und seiner aus
führenden Grupp'e in d.iesem Fall um das "Durchlaufen eines 
Projektes" von 9 Tagen Kieler Woche, die "unter fast idea
len Auftragsbedingungen" zu verstehen sind. Die industriel
len Auftraggeber, mit demen es der Designer meist z'u tun 
hat, 60 mUs sen wir schlußfolgern, verhalten sich restrik
tiver . Andererseits geht es Schwichtenberg und seinen Mit
arbeitern um Fre ilegung der kreativen Möglichkeiten der 
von ihm auf der Spiellinie a�gesprochenen und ·zum Mitmachen 
angeregten Menschen. Immer wieder gestellte Nachfragen aus 
seinem Publikum lassen erkennen, daß sich für viele Beteilig
te die Dinge über das ganze Jahr .hinaus in den eigenen vier 
Wänden oder im eigenen Garten fortsetzen. 

K . H .  Bast von der Kulturpädagogischen Arbeitsstelle für 
Weiterbildung der Hochschule der Künste B�rlin·, vertreten 
auf der gleichzeitig stattfindenden Spiellinie mit der An
regung zur Herstellung von Blatt-Graffiti (mit der Auf
zeichnung von erfundenen Geschichten auf farbigen Blättern 
wird "Oe Lögen Boom" behängt) äußerte sein Unbehagen darüber , 
daß man sich in dieser Gesprächsrunde - � Gegensatz zur 
Mehrzahl der Teilnehmer an seinem Graffiti-Projekt - zu 
schnell mit der Krise der Arbeits- und Leistungsgesellschaft 
abfinde . Dort, wo nun einmal volksfestliche öffentlichkeit 
hergestellt sei, mUsse heute · auch stets gesellschaftspoli- . 
tisch Stellung bezogen, müsse gefordert und gekämpft wer- . 
den . In einer solchen öffentlichkeit wäre zu verdeutlichen , 
daß zum Beispiel durch das Tornadoprogramm und die Türkei
hilfe die Mittel von der freize itkulturellen Bildung abge
zogen würden . 

Dem wurde von Franz Pöggeler und indirekt auch später von 
Hans-Werner Prahl widersprochen . Pöggeler konnte den von 
Bast zitierten Nachweisen schon deshalb nur wenig Bede�tung 
beimessen, weil sich vorläufig überhaupt noch kein breites 
öffentliches Bewußtsein dafür gebildet habe, genügend 5ffent
liche Mittel für die gegenwärtig notwendigen freizeitr.oliti
sehen Entscheidungen bereitzustellen. Offen blieb all erdings 
die Di.skussion der Form und MögliChkeit der notwendigen po
litischen Artikulation in diesem Zusammenhang ,  auf die e s  
Bast ankam. 
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Der Hamburger Soziologe Hans-Werner Prahl brachte in seinem 
Votum zum Ausdruck ,  daß ·man sich unter den Bedingungen der 
gegenwärtigen Krise der Leistungsgesell schaft ohnehin ganz 
anderen Prioritäten zuwenden und von dergleichen finan
ziellen Forderungen absehen müsse . Die Kieler Woche seL 
aus seiner Sicht mit dem Einsatz von etwa einer Mill ion DM 
vielleicht schon überhezahlt. Der öffentliche Sektor leiste 
für die Durchftihrung der Kieler Woche über den vom Kieler 
Oberbürgermeister genannten Etat hinaus wohl noch wesentlich 
mehr , wenn man an die Bereitstellung von Wasser, städtischer 
Gartenpflege, Müllabfuhr und dergleichen denke. Es wäre da
her besser , das Gesprächsthema einmal umzukehren und zu 
fragen, welche Unterstützung denn der Freizeitbereich für 
den öffentlichen Sektor leiste . Die ehrenamtliche Arbeit, 
die hier geschieht, ließe sich auch einmal f inanziell auf
rechnen. Würde nicht der öffentliche Sektor und der Frei
zeltsektor durch ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt erst mög
lich gemacht? Es käme also heute nicht darauf an, mehr Geld 
für Frelze itgroßveranstaltungen aus"dem staatlichen Sektor 
zu fordern, ein Teil des abrufbaren Geldes wäre eher noch 
anderweitig 1m Freizeitsektor einzusetzen . Gezielt müsse 
mehr für die Freizeit der Senioren, für die der Men schen 
in geschlossenen Anstalte , für den Jugendtourismus (im Sinne 
der von Franz Pöggeler vertretenen Jugendherbergseinrich
tungen) und vor allem für die erzwungene Freizeit der Arbeits
losen getan werden . Auch gelte e s ,  größere Gestaltungsmäg
lichkeiten des Bürgers ,  die e s  kostenfrei geben kann , zu er
reichen (Lockerung ordnungs- und bauamtlicher Richtlinien , 
etwa für das Leben in Haus, Garten und Hof) . Folgerichtig 
führte diese Auffassung ihren Verfechter zu Vorschlägen für 
eine regionale Dezentralisierung von Freizeitgroßveranstal
tungen , um für die Bewohner der strukturschwachen Regionen 
eine bessere Förderung erreichen zu können. 

Es blieb dem Kieler Oberbürgermeister vorbehalten, einer Ver
absolutierung dieser Regionalisierungsthese, die sich letzt
lich nur sozialpädagogisch begründet, zu widersprechen . Karl
Heinz Luckhardt wandte sich auch gegen alle VergleiChe der 
Kieler Festwoche mit den ganzjährig geöffneten Freizeitparks 
des Ruhrgeb1ets . Zur genaueren Urteilsf indung regte er die 
Erstellung von Freizeitkata sterkarten für Städte vergleich
barer Größenordnung an. Diese könnten sehr schnell deutlich 
machen , welche Unterschiede hinsichtlich des Wohn- und Frei
zeitwerte s einer Ruhrgebietsstadt wie Bochum und einer 
Küstenstadt wie Kiel bestehen. Die Anlage und Struktur von 
Freizeitparks hängt allemal von den jeweiligen lokalen Voraus
setzungen ab .  Für die eigene Stadt schloß der Oberbürger
meister nicht aus, daß das in einem Kieler Vorort gelegene 
Museumsdorf , das über sehr viel Platz verfüg.t , künftig für 
neue Aufgaben und Besucherschichten erschlossen werden könnte . 
Im übrigen stellte der Kieler Oberbürgerme ister die Aufnahme 
von Begle ituntersuchungen z u  ausgewählten Vorhaben der Kieler 
Woche in Aussicht. Für seinen engeren Aufgabenbereich bot er 
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an, während einer der nächsten Kleler Wochen den Stadt
präsidenten und den oberbUrgermeister durch zwei teil
nehmende studentische Beobachter begleiten zu lassen. 
Das wären allerdings " zwischen 1 4  und 1 6  Stunden Arbeit 
am Tag" .  Das wUrde Einblick in die Gesamtstruktur der �le
ler Woche geben und es zum Beispiel erlauben , darüber zu 
reflEHet"ieren, wie wichtig für die aus aller Welt nach Kiel 
kommenden Segelsportier einzelne Empfänge nun einmal sind. 
Das Intere sse der anwesenden Frelzeitpädagogen bezog sich 
zwar mehr auf Begleit- und Handlungsforschungsansätze für 
das kulturelle Rahmenprogramm, doch wurde die grundsätzlich 
erklärte Bereitschaft zur Herbeiführung von mehr Transpa
renz für eine .solche bedeutende städtische GroBveranstal
tung sehr begrüßt. Einigkeit bestand abschließend darin, 
dieses Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. 

Fazit 11 (Wolf gang Nahrstedt) 

"Nur das unablässige kritische Hinterfragen des Ist-Zu
standes unserer ' Spiellinie' gewährleistet, daß wir nicht 
in Selbstgefälligkeit erstarren" ( Spiellinie-Kiellinie 
1983) • 

100 Jahre Kieler Woche und 1 0  Jahre "Spiellinie" an der 
":Kiellinie" waren 1 983 um. · Da nahmen . Mitglieder der 
Xommission "Freizeitpädagogik" für rund 1 0  Tage als Beob
achter , "Mitmacher" . und "Macher" an der 1 01 ·. Kieler Woche 
teil. Vom Vorstand der Komm1.ssion OIFreizeitpädaqogik" wurde 
dies als Vorstudie für eine mögliche Begleituntersuchung 
angelegt. Damit sollte zugleich ein Nachdenken darUber e.1n
geleitet werden , in welcher Ansprüchen der Theorie wie 
der Praxis genügenden Weise die Kommission "Freizeitpädago
gik" an der erkennbaren augenblicklich z .T .  stürmischen 
Entwicklung von "Freizeitkultur" aktiv und konstruktiv mit
wirken kann . Die Vorstudie erhielt damit zugleich exempla
rischen Charakter. Sie berührte Fragen des Wissenschafts
begriffs sowie des gesellschaftlichen Selbstverständnisses 
der " scientif1c commun1ty" . 
Im Hinblick auf das Thema wKieler Woche als Fre1ze1tgroß
veranstaltung" erbrachte die Vorstudie bei besonderer Kon
zentration auf die "Spiellinie" folgende Forderungen: 
1 .  Das Angebot 1st zu qualifizieren. Das g1lt generell, 

insbesondere aber für die "Spiellinle" o  Nach 1 0jähriger 
Entwicklung hat sich für sie ein "Grundmodell " vor 
allem künstlerischer Einzelangebote entwickelt, das nun 
zu erstarren droht . Dieses "Grund.n:lOd.el l "  zeigt sich in 
den jährlichen "Dokumentationen" zur "Spiellinie" sowie 
in der Ausstellung " 1 0. Jahre Spiellinie". Folgende Verän-
derungen werden wichtig: . 

2 .  Das Angebot 1st zu verbreitern .  Spiel, Spielsport , "Werk
stätten" für Musik, Tanz, Theater, aber auch für Politik, 
ökonom1e , Zukunft, Wissenschaft ( z . B .  Wissenschaftsläden) 
sollten im Sinne einer "Frelzeitdidaktik" experimentell 
einbezogen werden . 
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3 .  Der " Sinn" der Aktionen ist stärker zu versprachlichen. 
Hand und Ropf gehören zusammen . Wichtig werden gemein
same Interpretationen des gemeinsamen Handeins von "Mit
machern" und "Machern" .  Nur über eine solche Verständi
gung stellt sich die Beziehung zwischen Fest und Alltqg , 
zwischen " Spiellinie" und "Lebenslinie" ,  zwischen Stadt
und stadtteil , zwischen kurzem Freizeitspaß Und giobalen 
weltproblemen her. Als beispielgebende Ansätze ersch 
in dieser Hinsicht: das Xaragöz-Theater ,  der Lögenboom, 
das Mon ster. 

4 .  Der Erfahrungsaustausch der Macher muß zum innovativen 
Lernen führen . Nach "harter Freizeitarbeit" mit oft 
über 1 . 000 "Mitrnachern" sitzen "Macher" benachbarter 
und/oder befreundeter Aktionen bei Kerzenlicht und Wein 
vor ihren Kreationen und Werk-/Wohnrnobilen bzw. Oldtimern 
an lauschigen Abenden an der Spiellinie zusammen . Die 
"Erfolge" und "Fruste" klingen ab. "Erfahrung" stellt 
sich her, wird über Gespräche ausgetauscht. Zum Weiter
denken fehlt die Zeit. Unmittelbar im Anschluß an die 
Kieler Woche warten die nächsten Freizeitaktionen und 
"Verpflichtungen " .  Hier wird ein stärkeres Mit- und 
Nachdenken der Organisatoren notwendig.  Nach der Kieler 
Woche sollte es einen besonderen Erfahrungsaustausch im 
Hinblick auf eine Weiterentwickiung der inhaltlichen 
Perspektiven geben . Der Anspruch bei den Mitmachern 
wächst. Die Macher mUssen mitwachsen . Eine Kürzung öffent
licher Mittel muß nicht zur Verkürzung öffentlicher Mög
lichkeiten führen . 

5 .  Eine Begleitforschung als Handlungsforschung sollte der 
Weiterentwicklung des Angebots wie der Qualifizierung 
von Machern, Mitmachern und Organisatoren dienen . Eine 
solche Forschung , die von Machern , Mitmachern , Organi
satoren und Forschern zusammen als ein gemeinsamer Hand
lungs- wie Denkproze ß  zu tragen wäre , k8nnte die bereits 
qewonnenen "Erfahrungen" weiterführen zu dem Versuch, für 
die Kieler Woche schrittweise eine neue Qualität zu ge
winnen. In diesem Bereich liegt auch eine neue Aufgabe 
für Freizeitforschung und Erziehungswissenschaft. 

6. Die Aktionen müßten eine größere Kontinuität erhalten . 

7 .  

Die Bevölkerung sollte an der Weiterführung begonnener 
Aktionen z . B .  über eine Vorbereitung der nächsten Kieler 
Woche durch workshops ,  Arbeitskreise, Erfahrungsaustausch 
mit den Machern ( 5 .  Pkt . 4 )  bis in die einzelnen Stadt
teile hinein stärker beteiligt werden . Der rheinische 
Karneval bietet hierfür bereits ein Modell . Für diese 
stärkere Verbindung von Aktion und Alltag, "Xieier Woche" 
und Kleler Jahr wäre auch das bestehende Bildungswesen , 
insbesondere Schule und vas, intensiver einzubeziehen . 

�!!!!!=������t:r:��;:QUal ität . Die Vermittlunqs-:ufgabe im FreizeitgroBveranstaltungen 
mit stark wechselnden Teilnehmerzahlen , unterschiedlich-
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sten Varerfahrungen und sehr differierenden Moti
vationen zum kurz- oder längerfrist igen Engagement 
verlangt ein abgesichertes freizeitdidaktisches Können. 
Die Fähigkeit zur Animation großer Gruppen, zur indi
viduellen Freizeitberatung wie zur längerfristigen Ent
wicklung von Kompetenz in offener Situation bedarf 
pädagogischer Qualifizierung . Die Ver�ttlung von Kunst 
an 1 0 .  OOOe oft in wenigen Minuten bedarf besonderer 
Be-Gabung . Veranstaltungen freizeitpädagogischer Wei
terbildung für Macher sollten jedoch zugleich der ge
meinsamen Qualifiz ierung der Angebotskonzeption dienen 
( s .  Pkte 1 , 4 , 6) .  

8 .  Praxisstudien in freizeitpädagogischen Feldern sollten 
fortgesetzt werden . Eine unmittelbare Praxis-Theorie
Auseinandersetzung vor Ort erweist sich für die weitere 
Arbeitsweise der Kommission "Freizeitpädagogik" als 
sinnvoll. Sie dient (und erfordert' zugleich eine (r) 
Rückbesinnung auf die hermeneutische Grundlagenkompetenz 
von Pädagogik wie Erziehungswissenschaft. Für länger
fristige Fragestellungen und Forschungsaufgaben können 
wichtige erste Orientierungen gewonnen werden . 

VO;\-l UMGA NG ;'vi i! IJEM 
M OlVST/Z U f\.1 /1  

/1 OVJ rt. t:.1'YJ: I"" u ... u. IlGUlra 
1"" b&boo dlo .... oht 
lell U,. t .. t 
1.11 ". P"I' 
lu ".LI>. m-" .. u 
tel>. 11,.. �001 ....... aU'l1.&lpnotoK1 
1>1 .,... T . .... U>l' ... oJ.u 
"' .. rt'Ozll1Aa.tal. , ........ 
bpniAlloUKllor � _ all .. 

10.11 .... 10 01.· .... '111. 1001 ... h.'toolt 
1 .... u.. ,.", ... t rur .... Ilalloolu U�., 

r... 111.' ' .... eb ... u ... � allo 1IaJ •• 
Iloo III.t .... ..... 11.,.... •• 11 ... Uhr " .U >d>4 l&Jr,jI 
bv. .n •• u. lIofohl. "'" olr •• �o •• I1 ... 
PO. 1>&0 . ...... All. I.a hr _ 
bv. bo4.<11>. .. ..... er . .. lt 
bv. ..... 11 .. _. all .. """"" 
PO. ...... U •• u ......... _. 
Iloo ."".1.11.0, *" 11 ...... 1a !.II�n 
)N b 1 • •  h .. v.. .... _ 

Ur 1I00I ... Uo" a.\, .... I>art_ 
.1. b ..... Uu. u 1&Il,10 .,..lOlh' 
.U b ....... U"" ..... 11.11 .r�' 
wu U ........ 110.11 b.,.. .... ... 
W"'" IId .... l1ell • 0 .. . .  r .. .  
WU ".k�pt .. Uu. 
11, n .. &DoIuOl '1011 
W1I" ,OOt.al ... U<.b .. 



- 79 -

c .  NEUE BERUFSFELDER FUR PÄDAGOGEN IM FREIZEIT-

UND TOURISMUSBEREICH 

Die "Krise der Arbeitsgesel�schaft" verlangt nach einer �����������
�
.

h �
Eine Reaktion entwickelt sich 

e Freizeitpädagogik selbst wird 
zu einem Faktor der Krisenbearbeitung. Mit dieser Frage 
hat sich die 1 .  Bielefelder Winterakademie "Freizeit
pädagogik und Kulturarbelt - Arbeit der Zukunft?" im 
Februar 1 984 (FZP 1 - 2 /84 , S .  1 2 1  ff) und darauf die 
Kommission "Freizeltpädagogik" der DGfE im Mär z 1 984 in 
Kiel beschäftigt. Zu dieser Thematik wird ebenfalls ein 
Forschunqsvorhaben an der Universität Bielefeld durchge
führt. Frelzeitpädagogik entwickelt sich zwischen Selbst
organisation und neuer Verberuflichunq. Neue Tätlgkeits
und Berufsfelder tun sich fUr Pädagogen im Freizeit- und 
Tourismusbereich auf. Ist diese Entwicklung eine Antwort 
auf die "Krise " ?  Mit dieser Frage beschäftige'n sich die 
folgenden Beiträge . 

Steigende Arbeitslosigkeit und Tendenzen zur Verkürzung 
der Lebensarbe itszeit erfordern eine Neubestimmung von 
Arbeit und Freizeit. Arbeit umfaBt über die Erwerbsarbeit 
hinaus neue Formen freier Tätigkeit. Und Freizeit ist 
über Konsumzeit hinaus auch Lern- und Bildungszeit , Zeit 
für soziales und gesellschaftliches Engagement. Die Päd
agogik ,  traditionell vom Arbeitsethos geprägt, wird zum 
Umdenken gezwungen . Erziehungsiiele müssen neben der 
Arbeitsorientlerung immer auch Freizeitorientierungen ent
halten. Der ganze Mensch ist wieder mehr gefordert . Arbeit 
ist nicht mehr das halbe Leben . Die ganzheitliche Sicht
weise verändert die Qualität von und die AnsprUche an die 
Arbeit. Zugleich eröffnet sie erweiterte Entfaltungsm6g
lichkeiten unQ neue Berufsrnöglichkeiten in der Freizeit. 
Freizeitberufe werden in Zukunft für pädagogen neue Be
rufschancen eröffnen . Deshalb muß es gegenwärtig zu den 
Aufgaben der Erziehungswissenschaft gehören , die Versuche 
unterstützend wie kritisch zu begleiten, im Freizeitbe
reich neue Arbeit und Berufsfelder fUr pädagogen zu schaf
fen. Aber auch auf grundsätzliche Behandlung und fach
wissenschaftlich bezogene Vorbereitung für eas in der o . g .  
Arbeitsgruppe vorgestellte Spektrum von neuen pädagogischen 
Berufen im Freizeit- und.Tourismusbereich müssen sich die 
wissenschaftl ichen Hochschulen und nachgeordneten Aus
bildungsstätten künftig viel stärker als bisher einstellen. 

(Hans RUdiger ,  Kiel) 
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Wolfgang Nahrstedt, Bielefeld: 

Frelzeitpädagogik zwischen Selbstorganisation 

und neuer Verberuflichung 

Von der "Krise" zur "Modernisierung" ? 

Die "Krise der Arbeitsgesellschaft " ist zugleich eine Her
ausforderung. Die Rationalisierung der Berufsarbeit im "pri
mären" und " sekundliren" Wirtschaftsbereich setzt "disponible 
Zeit" frei, die als eine Zeit von Menschen , der Kreativität 
und Innovation fähig, auf neue gesellschaftliche " Investi
tion" drängt. "Arbeitslosigkeit" kann fUr den "abendländi
schen" "homo faber" nur Durchgangsstufe sein. 

Auf breiter Front - nicht immer glücklich und oft vergeb
lich - setzt so gegenwärtig eine Suche nach neuen mensch
lichen Lebensweisen eine. Neue menschliche BedUrfnisse wer
den entwickelt und erprobt. Nach der " Zukunft der Arbeit" 
(Benseler U . a .  1 982; Berger u . a .  1 98 3 ;  Nahrstedt 1 983) , 

aber auch nach der Zukunft von "Faulheit" (Gransow 1 98 0 i  
Rammstedt 1 982) "Muße" (Opaschowski 1 98 3 ;  Nahrstedt 1 983a) , 
"Spiel" (Nahrstedt 1 9 8 4 )  und "Kultur" (FZP 1 -2/82) , wird 
gefragt. Aus der "Krise" entsteht eine Tendenz zur "MQder
nisierung" der Arbeitsgesellschaf t .  Diese These von einer 
"Modernisierung- der Arbeitsgesellschaft gilt es für die 
Freizeitpädagogik genauer zu durchdenken. 

2 .  Von der industriellen zur nachindustriellen 
Gesellschaft 

Der gesellschaftliche WandlungsprozeB ist bisher unter ver
schiedenen Begriffen thematisiert worden. Von Daniel Bell 
( USA) wie von Alain Touraine (Frankreich) wurde der Begriff 
"nachindustrielle Gesellschaft" seit Ende der 60er Jahre 
eingeführt. Offensichtlicher hat Bell diesen Begriff zuerst 
gebraucht ( 1 967) (Naisbitt 1 9 8 4 ,  S .  355) . Der Begriff soll 
besagen, daß der gesellschaftliche Modernisierungsprozeß 
Elemente �er Industriegesellschaft durch neue Elemente der 
nachindustriellen Gesellschaft ersetzt. Der zentrale Wert
von "Arbeit- und -Produktion TI in der Großindustrie wirc", 
danach durch Dienstleistung und Freizeittätigkeit in )c" .. ei
neren sozialen Gebilden ersetzt . Neue Formen der Selbstorga
nisation erhalten dafür eine bedeutendere Rolle. 
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3 .  Vom Produktions- zum Konsumkapitallsmus 

Die "Krise " war zunächst eine Investitlonskrise von Kapi
tal (Nah�stedt 1 98 4a ) . In e�ner kapitalistischen Gesell
schaft drängt Kapital auf "Mehrwert " .  Diese Kapitallogik 
treibt auch über die "Krise" hinaus . Sie sucht neue An
lagefelder . Im Bereich der BiophySik, Atomphysik, Compu
ter- und Medientechnik, aber auch 1m Bereich von Frei
zeit und Tourismus investiert sich Kapital neu, schafft 
neue Konsumbedürfnisse und Abhängigkeiten . Der Kampf 
zwischen Arbeit und Kapital in der Industr iegesellschaft 
verlagert sich dadurch in den Freizeit- und Konsumbereich, 
weitet sich zumindest hierhin aus. Entfremdete Kapital 
im 1 9 .  Jahrhundert die Produktionsentwicklung während der 
Industrialisierung , drängt es gegenwärtig immer mehr zu 
einer Entfremdung von Freizeit und Konsum, verstärkt 
durch zunehmende nBUrokratisierung" über den Staat . Der 
"Umbau" bzw. die "Modernisierung" der Arbeitsgesellschaft 
beinhaltet so zugleich die Neuentstehung" des "Grund-Wider
spruchs" über den Freizeit- und Konswnbereich . Freizeit
pädagogik kann sich nur als ein kritisches" Pendent gegen
über Markt und Staat entwickeln. 

4 .  Von einer "negativen" zur "positiven" Dialektik 

Der Umbruch von der feudalen Agrargesellschaft � die kapi
talistische Industriegesellschaft hat theoretisch den 
Dialektik-Begriff von Kant über Hegel bis Harx entwickelt. 
Die Denkfigur der Dialektik schien am geeignetsten , die 
aufbrechenden Widersprüche gedanklich " in  den (Be-)Griff" 
zu bekommen . Die WidersprUche zwischen Arbeit und Kapital ,  
Produzenten und Produktionsmittel-Inhabern, Basis und Uber
bau ließen sich durch die Dialektik am klarsten theoretisch 
beschreiben . 

Oie Weiterentwicklung der Industriegesellschaft hat in der 
Frankfurter Schule schließlich eine Hnegative Dialektik" 
hervorgerufen . Als negative Dialektik betrachtete etwa Ador
no den Umstand, daß selbst gesell schaftskritische Äußerun
gen über den Publikation sprozeß in ihr Gegente il verkehrt 
werden und das kapitalistische Verlagswesen noch praktisch 
stUtzen, auch wenn sie es theoretisch angreifen . OPPosi
tionelle Demonstrationen werden Über die Medien als Massen
unterhaltung in das System integriert : "Dem Markt entgeht 
keine Theorie mehr " (Adorno 1 9 8 0 ,  S .  1 6 ) . Uber diese nega
tive Dialektik ist die kritische Theorie im Grunde nicht 
hinausgekommen . Ihr Grundzeug blieb kblturpessimistisch. 

Dialektik bedeutet jedoch" die Kraft, das Gegen-Teil zu
mindest zu denken . Insofern muß eine "positive Dialektik" 
möglich werden , die die "negative" in sich aufhebt, also 
nicht " naiv wird. Aber sie müßte den Umschlag in eine "opti
mistischere" Perspektive gerade aus der Analyse der "nega-
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tiven Tenden zen des Zeitalters "  bewirken können . Philo
sophische Aufgabe wird deshalb nunmehr sein , Möglich
keiten einer solchen positiven Dialektik, die, kritisch 
bleibt, zu erkunden. Als Dialektik wird sie ihr Gegen-
Teil dabei nicht vergessen können . Ansätze zu einem posi
tiveren Denken entstehen gegenwärtig bereits etwa bei den 
"Dualisten" (Gorz 1 9 8 1 ;  Huber 1 9 7 9 ;  1 9 8 4 )  oder den "Spiri
tualisten" (Capra 1 983) . Eine positive Dialektik wird diese 
Ansätze auf ihr negatives Gegen-Tell bezogen halten, aber 
auch weit genug von ihnen abstoßen mUssen. 

5 .  Von der "alten" zur "neuen sozialen Bewegung" 

Oie Dialektik im Industriezeitalter hatte den Xampf von 
Arbeit und Xapital theoretisch präzisiert. Die Dialektik 
einer nachindustriellen Gesellschaft wird nach einem neuen 
Subjekt. für den Kampf gegen das dominant gebliebene Kapital 
·suchen müssen. Nunmehr verschärft sich der GrWldwlderspruch 
für alle Lebensbereiche. Reproduktions- und Frelzeltbereich 
treten immer deutlicher als Opfer wie Anti-Poden des Kapi
tals hervor (Hirsch 1 979 ) . Vom Frei zeitbereich is� eine 
neue Dialektik gegen Kapital theoretisch zu entwickeln und 
praktisch 2U organisieren. 

Element einer neuen Gegenkraft qesen ·Kapital im nachin
dustriellen Zeitalter stellen seI storganls1erte Gruppen , 
Bürgerinitiativen, Freize itprojekte dar, selbst wo sie sich 
- wie oft - nicht ausdrücklich so definieren. Sie werden 
häufig als · wneue soziale Bewegung" zusammenqefaßt. Als Opfer 
der "Krise der Arbeitsgesellschaft " ,  Studenten ohne Berufs
perspektive , Absolventen ohne Anstellung, Arbeitslose ohne 
Arbeitsplat2 ,  Senioren vor2eitlg in den Ruhestand geschickt, 
Frauen auf der Suche nach befreiender Berufstätigkeit, Kon
sumenten insgesamt mit dem Willen zur Mitbest 1mmUn9 über . . 

das zu Konsumierende (Gartner/Riesman 1 9 79 ) , formieren sie 
eine neue Gegenkraft gegen die Logik aes· Kapitals. 

6 .  Alternative ökoloqie, ökonomie, Politik, Soziokultur 

Die neue soziale Bewegung geht mit ihren Vor hüten die brisan
ten Themen der nachindustriellen Gesellschaft an. Sie sucht 
von einer alternativen ökologie über eine alternative ökono
mie bis hin zu einer alternativen Politik und Soziokultur 
die menschlichen MBqlichkeiten in einer neuen Gesellsc·.lafts
formation zu erkunden. Die Projekte der neuen sozialer. Bewe
gung sind so Pioniere 1.Ju Neuland. 
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7 .  Neue Ehrenamtliche und neue Freizeitberufe 

Die "neue soziale Bewegung" geht ihre Themen über Selbst
organisation an. Das bedeutet, daß sie auf Aufgaben!ösung , 
Bedarfsorientierung , Gebrauchswert, nicht auf "Mehrwert" 
zielt , und daß alle an der Aufgabenlösung Beteiligten auch 
arn Entscheidungsproze8 partizipieren. In bezug auf eine 
künftige Gesellschaft kultivieren Selbstorganisations
gruppen dabei offensichtlich zwei neue Wege nachin
dustrieller Menschlichkeit. Einerseits entwickeln sie etwa 
nach dem Konzept einer "dualistischen Gesellschaft" den 
Freizeltbereich zu einem- Feld neuer Ehrenamtlichkel t . Ande
rerselts entwickeln sie in der Uberpahme von Dienstleistun
gen eine neue ökonomie , auf der Freizeitberufe sich tragen 
können . 

. 

• 

Freizeitpädagogik gehört zu den Themen , die von selbst
organisierten Gruppen aufgegriffen werden . Freizeitpädago
gik erhält über Selbstorganisation für eine nachindustrielle 
Gesellschaft so die Perspektiven neuer Ehrenamtlichkeit 
und neuer Verberuflichung. 

8 .  Selbstorganisation zwischen Markt und Staat 

Selbstorganisation ist an materielle Voraussetzungen gebun
den. Selbstorganisation muß finanziert werden . Diese Not
wendigkeit zu übersehen , würde SelbstorganisatioQ nur zum 
Thema der Wohlhabenden machen: Selbstorganisatlon würde " .  
Herrschaftsinstrument . Selbstorganisation heute wira jedoch 
gerade zu einer Uberlebensstrategie der Krisenopfer. 
Selbstorganisation wird zu einem sozial- und freizeitpoli
tischen Instrument ,  zu einem Weg , die neue soziale wie 
ökologische , pOlit-ökonomische wie soziokulturelle Frage 
anzugehen . Zugleich sucht sie den "besseren" Weg zwischen 
Markt und Staat . Wie aber läßt sie sich materiell sichern? 
Eine neue "Sozioökonomie der Selbstorganisation" (Badelt 
1 980) zwischen Markt und Staat wird erforderlich. Freizeit
politik ist hier gefordert , Start- und Stabilisierungshilfen 
sowie öffentliche Unterstützung zu geben . Zugleich sind die 
rechtlichen 'Zugänge zu einem alternativen Markt zu lockern. 
Ober Bafög, Arbeitslosengeld und Rente lassen sich Frei
zeitinitiativen langfristig nicht finanzieren. Selbstorgani
sierte Freizeitpädagogik, Projektgruppen zur Verbesserung 
der Freizeitsituation von Kindern, Jugendlichen, Arbeits
losen, Frauen ,  Auslänp.ern , Senioren , Kranken , "Knackis" 
usw. brauchen auch materiell eine weiterführende perspektive, 
um die von ihnen zur Entwicklung von Freizeitkultur erprob
ten Ideen tatsächlich zum Faktor der Lebensqualität werden 
zu lassen. Unter dem Aspekt einer Finanzierung zeichnen 
sich folgende neue Modelle von Selbstorganisation ab: 
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Finanzierung ganz oder Uber
(anderer Beruf, Rente , Bafög, 

Finanzierung ganz oder Uber-

- Die neuen Selbständigen mit einer alternativen "Praxis " ,  
einem "alternativen " Betrieb, einem "alternativen" Ge
schäft: Finanzierung ganz oder überwiegend über den 
"alternativen" Markt 

- Die Dualisten : Misch-Finanzierung aus Eigenmitteln, 
(Beruf, Rente , Bafög, usw.l und Staats-/Markt-Mitteln. 

9 .  Aufgaben für Freizeitpolltik und Frelzeit
wissenschaft 

Selbstorganisation von Freizeitpädagogik stellt so�t auch 
Politik und Hochschulen vor neue Aufgaben . Die Förderung 
und Sicherung von Selbstorganisation, die Initiierung 
selbstorganisierter Aufgabenlösung wie ihre Evaluation 
.....erden fUr die "Modernisierung" der Arbe itsgesellschaft 
wichtig. Die Förderung von selbstorganisation wird so zu 
e iner zentralen Aufgabe der Freizeitpolitik. Die Entwick
lung neuer Modelle nach�dustrieller Freize ltkultur über 
Handlungsforschung, die Erprobung neuer Freizeitdienste 
über Freize ltprojekte , die Entwicklung neuer Lebens- wie 
Berufsper spektiven fOr Studenten , Absolventen , Arbeitslose , 
Senioren, Frauen über den Freizeltbereich und eine ent
sprechende Umgestaltung der Studiengänge wie Curricula, 
wird zu einer Innovationsaufgabe der Hochschule. Innovativ 
haben die "abendländischen"· Hochschulen bereits seit dem 
Beginn der Neuzeit über Naturwissen schaften das Industrie
zeitalter mit heraufgeführt . Für die Uberführung der 
Arbeitsgesellschaft in eine frelzeitorientierte nach in
dustrielle Form werden Innovationen über Freizeit- und 
Sozialwissenschaften erforderlich. Uber Freizeitprojekte 
im Rahmen von Handlungsforsehung befinden sich so bereits 
an vielen Hochschulen , Modelle von Freizeitpädagog1k in 
Erprobung ( z . B .  Fa8bender u . a .  1 9 84 ) , Bandlungsforschung 
meint gerade einen Wissenschaftsansatz, der nicht nur her
meneutisch auslegt oder nur empirisch erklärt, sondern
handelnd das Neue überprüfend mit produziert (Nahrstedt 
1 984b) . Eine erz iehungswissenschaftliche Freizeitforschung 
muß so gegenwärtig wesentlich Handlungsforschung seln. 
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Horst W. opaschowski , Hamburg 

1 1 .  Berufsmögl ichkeiten und Berufsanforderungen 

im Freizeit- und Urlaubsbereich 

Pädagogen können mitunter schlechte Kaufleute sein . Sie 
verwechseln nicht selten den "Bedarf" mit der "Nachfrage " .  
So kann der Bedarf an Lehrern beispielsweise groß, die 
Nachfrage durch Schulbehörden und Kultusmini sterien aber 
gering sein. Was pädagogisch sinnvoll erschein t ,  muß nicht 
politisch gewollt, machbar oder_ finanzierbar sein . Diesem 
Dilemma sehen sich die Hochschulabgänger in der Fachrich
tung Pädagogik gegenüber , wenn sie etwa in dem 1 983 er
schienenen "Umsteigerbuch" (Herui.iger/Linder 1 983) nach neuen 
Wegen aus der Sackgasse der Lehrerarbeitslosigkeit suchen . 
Da wird ihnen beispielsweise suggeriert , daß "im Bereich der 
Evangelischen Kirche noch laufend eingestellt" (5.  1 38 )  
wird: Referenten i n  der Jugendverbandarbeit, Jugendbildungs
referenten z � B .  für Bildungsurlaub, Leiter von Jugendzen
tren , Fachanleiter, pädagogische Mitarbeiter usw. ( S o  1 4 0 ) . 

1 79 Studenten der Universität Hamburg recherchierten 1 982/ 
83 zwei Semester lang die außerschulischen Berufsmögl ichkei
tell für Pädagogen. Ein Teilergebn i s :  E s  gibt kaum Anstellungs
chancen im Jugendverbandsbereich, da die wenigen Stellen schon 
mit Oiplompädagogen und graduierten Sozialpädagogen besetzt 
sind . Ausgebildete Lehrer können allenfalls gelegentliche Re
ferententät1gkeiten auf Honorarbasis übernehmen - vorausge
setzt, sie sind fachlich hinreichend qualifiziert und haben 
Erfahrungen und/oder Kenntnisse in der Jugendverbandsarbeit. 

So klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander . Die studen
tischen Recherchen in norddeutschen Raum ergaben - aus der 
Sicht der unmittelbar Betroffenen - eigentlich nur 6 Arbeits
feider, in denen Anstellungschancen .bestehen bzw. Engagements 
als "freiberuflicher Pädagoge" ( Stichwort :  "Neue Selbständig
keit") zu empfehlen sind: 
1 .  Tourismus/Urlaubspädagogik 
2 .  Freizeit/Freizeitkulturelle Bildungsarbeit 
3 .  Lebens- und Erziehungsberatung 
4 .  Medienarbeit 
5 .  Gesundheitserziehung 
6 .  Betriebspädagogik/Betriebliche Weiterbildung .  

Faßt man die Ergebnisse von Literaturanalyse, Expertenbe
fragung und Vor-Ort-Erkundung im Hinblick auf die Berufs
möglichkeiten und Berufsanforderungen im 1 .  und 2 .  Arbeits
feld (Urlaub/Freizeit) zusammen (vgl . Abb . 1 u .  2 ) , so gelangt 
man zu einer folgenschweren Erkenntnis: Die·:meisten Auf�aben
gebiete sind mit einer weitgehend selbständigen und freibe
ruflichen Pädagogentätigkeit verbunden , die zudem Qualifika
tionen erfordern , die in der traditionellen Lehrer- und Oi-
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plompädagogenausbl1dung kaum oder gar nicht vermittelt 
werden : 
- "Was hier gefordert wird , kann ich in der bisherigen 

pädagogischen Ausbildung nicht lernen" 
- "Wo soll ich denn hier Einfühlungsvermögen lernen?" 
- "Mit unserem Studiengang al],.ein haben wir nirgends 

eine Chance . "  

Es ist klar : Einfühlungsvermögen und Organisationsfähig
keit, öffentlichkeitsarbeit und handwerkliche Fähigkeiten 
stellen "Weiße Flecken" in der pädagogischen Ausbildungs
landschaft dar . Das Studinm muß also durch Zusatzqualifi
zierungen erweitert oder durch Aufbaustudlen ergänzt wer
den. Und es muß eine selbstkritische Reflexion "Pro und 
Contra freiberuflicher Pädagoge " stattfinden . Es gibt ver
einzelt unausgesprochene Urängste , zum "Prost itutionspädago
gen" zu werden, nur weil pädagogische Ideen "verkauft" wer
den , ohne daß pädagogische Ziele aufgegeben werden müssen : 

PRO 

1 .  Stärker selbstbestimmte 
Arbeit, Freude an Eigen
leistung 

2 .  GröBerer Handlungsspiel
raum 

3 .  Geringeres Abhängigkeits
verhältnis, mehr Selbst
verantwortung 

4 .  GröBere Flexibilität 

5 .  Individue lle Freizeitre
gelung (kein " 8 -Stunden
Tag " )  

6 .  Relativ freie Themenwahl 

7 .  Vielfältige und abwechs
lungsreiche Tätigkeit 

CONTRA 

1 .  Kein garantiertes Ein
kommen 

2 .  Unsicheres Arbeitsver
hältn i s ,  evtl . Salson
arbeit 

3 .  Zum Teil zeitlich be
grenzte Arbe its-/Werk
verträge 

4 .  Ständiger Konkurrenz
kampf (keine "Verbeam
tung " )  . 

5 .  Geringere Kontinuität 
der Arbeit 

6 .  Unregelmäßige Arbeits
zeit, weniger Freizeit 

7 .  (Mögliche) Unselbständig
keit der Teilnehmer könnte 
erhalten bleiben, weil 
sich der Pädagoge nicht 
"überflUssig" machen darf . 

Wie schwergewichtig auch immer die einzelnen Pro- oder Con
tra-Argumente sein mägen: Erfolgreiche pädagogische Arbeit 
steht und fällt mit der Persönlichkeit des Pädagogen - in 
Staat , Wirtscha ft, Kirche, Rommerz oder in Selbstorganifat�on . 
Die Person und die Identifikation mit der eigenen pädag-Jgi
sehen Arbeit werden in Zukunft wieder mehr gefordert! 
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OPASCHOWSKI 

BERUFSMöGLICHKEJTEN UND BERUFSANFORDERUNGEN IM ARBEJTSFELD TOURISMUS/URLAUBSPÄDAGOGJK 

TAT I GKE I TSFELDER/ AUf GABENGEB I ElE 

1 •
. � • Animati on/ · �"nn 

. Ferienbetreuun�/ 
freIzeItberatung Fenenpadagogl 

o Reisebeglel- o Sport , Gymna� o Reiseberatung/ o Ferienfreizeiten 
tung (Flug, EI stik -vermittlung für Kinder. Jugend� 
senbahn • Bus) o MUSik/Tanz i n  Rei sebüros l iehe, Fami lien. 

o Reiseleitung o Touristikarbeit Senioren. Behin-
am Urlaubsort o Kunstgewerbe/ Fremdenverkehr derte i n  Ferien-

Kunstgeschlch- lagern. Ferfen-
o Hotelbetreuung t. o Touristlkarbei stätten, Ferien-
o Flughafenbe-.. o Malerei . Bild- Kur, Säderwese dörfern , Jugend-

treuung hauerel o Touristikarbei herbergen 

o Fremden- , Stad o Schauspiel/ luft , Elsenbah • o Kommunale Ferien-
führung (51ght Theater Straßenverkehr progralm\e/-akti-
Seelng) o Touristikarbei onen ("Ferienpaß") 

o Spiel , Gesel- Hotels, Gast� o Stadtranderholung/ o Rundreiselei- I igkeit 
tung/Studten- stätten, Resta NaherllOlung 
reiseleitung o Geographie, rants u . a .  länderkunde 

o Kreuzfahrten- o Kongreß- . Tagungs-
betreuung (meist in Ferl wesen . Messen. 

enclubs. -zen- Ausstel l ungen 
u.a. tren, -hotels) u.a. 

u.a. 

� 

QUALIFIZIERUNGSMERKMAlE/KOMPETENZBEREICHE 

BASISKil'WETENZ 
1 .  Al lgemeine Pädagogik 
2. Spezielle Berelchspldagogiken (Freizett- und Urlaubspädagogik, Medienpädagogik, 

Sozialp�dagogik. VorsChul�, Jugend-. Erwachsenenbildung) 
3. Hachbardlszlpl1nen (Psychologie. Soziologie, sport. Recht , BWl) 

FACHKOHPETENZ 
Handwerkliche und/cder kQnstlerlsche Flhlgkelten �_Sport- und Spiel erfahrungen . 
Fremdsprachenkenntnisse 

E IGENKctlPETENZ 
EinfühlungsvenmOgen. Initlativf!higkeit, Positives Denken, Freundlichkeit, Kontakt� 
f!higkeit, Teamgeist, Toleranz . Selbstdi szipl i n ,  Belastbarkeit. Geduld, Ausdauer • 

• KreativiUt, Flexlbtl 1Ut. Improv1sattonsflihigkeit 

METHOOENKOMPETENZ 
Freizeitkulturelle Ani�tlon, fachdidaktische F!hlgkeiten. F!higkeiten zur Mode-
ration/Diskussion, Vermittlungsfahigkelt, Entscheldungs�. Planungstechniken 

OR6ANISATIONSKOMPETENZ 
Organisationsf!h igkeit. Koordi nationsfähigkeit. öffentlichkeltsarbel�. Werbung, 
BuChhaltung, Haftung , VersiCherungswesen . Flnanzie:ung 

FElOKOMPETENI . 

; Hospitationen. Prak.tika. Kurse . außeruni versitäre lusatzausbi ldung. FortbIldung 
durch eigene Praxis 

- 90 -



- 90 -

OPA$CHOWSKI 

8ERUrSHOGliCKKEITEN UND BERUFSAHFORDERUNGEN reR P�AGOGEN 1M ARBEITSFELD FREIZEtT/FREIZEIT�UlTUREllE BILDUNGSAR3EIT 

T J.TIGKEI TSFuDERI AUFWElIGEBI ETE 

1 .  Z .  3 .  

o GruppvI- und o Vel'tllndung von 
Kursleitung In F�l.l.I!!ltllnge-. 
Freizelt- und bot/Spielbe:-
a::cmwnlkations- trauung und 
zentren ,.It Of- Hausaufgaben-
fenti. u. freier hnfe/Klcn-
Trligerschaft hilfe 

o Fachkrlifte fOr o ZusUI!IeJ\artlelt 
Beratung, An- IIIlt Offentll-
leitung , Anl- eher Sc�e 
II"o&tlon und PIe- o Dur-chflll1rung nuog In t.aDer-
tleHen Sport-

'Ion Kursenl 
und Freltelt- smlnartfl/ 

zentren FortbIldung 

o Freizeitberatung o Baur/Ver\euf 
in betriebl. eigener Pro-
Frelzeltllnrlth- dutte 
tungen u.a. 

o Frelzelt- und Be 
schlftlgungsthe-
raple In Sanato-
rien und Krank.en 
hluse.rn 

U.4. 

�A.lIFIlIElWNGSM!RI:J1AL.LIKCMPETENZBER!IQlE 

BA.SISt::CHpmNZ 
, .  Allgemeine padagoglk . 

o MustumspldBgo-
,It 

o Muslk-. Kunst-. 
Medlen- • 

Dnlckwerk-
statt, Stll!St-
te1he1tung 

o ltortShOPl/ 
Uillgang alt 
YlrschlQdenen 

. Materiallen 
o Aktionen -1Ul1-

tur fOr alle" 
o K�ntkatlons 

fOrderung zwJ-
schen venchl 
denen Gruppen 
u.a. 

o Splelplotz-
betl"lUl1llg/ 
Splelbus/ 
Spielothek/ 
Splelstra&f: 

o Offene Splel-
grvppen/ . 
Splelfute 

o Kurse tur 
Spieltherapie 

o Wort.shops/ 
Ausbildung 
'Ion !\lltlpll-
katoren 
u.a. 

,. � 
o Aktions-. Stra

Gentl'leaur . 
Anll!l4tion z.ur 
aktiven Tel l
,,-

o Oen Zugang ZIJlI 
Theater fOr 
sonst nlcnt er
reichbare Grup
pen er«lOlill lcn!:n 

o OenkanstOP>e1 
Anregung z.ur 
poi l t I scnen �
tlviUt 

o AUlbildung von 
tll.i ltipl lkotoren 
I KurselWort.
s1'lops) 

, u.a. 

2. Spezt elle Berelth5�degoglken (Frelzell.pad'lIoglk. J4edlenpadagoglk. Soz:lllpld.gogik. VorSChul-, Juge",!-, Erwlchsenenblldung) 
3. N,chhrdlszlpl 1nen (Psychologie, SOziologie, Sport, Recht, .S'IIL) 
F WlKCMP ETOO 
Kand..erkl1Che und/Oder kOnstlerlschfl AusbJldung, Spart- und Spielel"'flllrungen, fachllcM: SctnH!rpunktbildung (z.B. Sport, Tbelter, �slk. Spiel. Technik, follt; VldlO. EDV) 

EIGEHKCl'lPETEXZ 
ElnfDhlungsytre6gen, InltlatlYflhlgtelt, Positives Denken, Selbstvertrauen, Mut, Kontaktflihlgkelt, Gruppenpidlgogls Flihlgketten, KreatlvlUt, Flexlbll lUt, IJIP1'OV1s.ttonSfIh1�kdt 

MfTHQDENXiH'ETDtZ 
FrelzeltlWlturdle Anl.tton, fllchdldllktlsche flhlgt.elten, flhlgkelt zu M:lderatlon/Dlslwssion. Venllittlungsflhlglr.eit, EsrtsctM!ldungs-. Planungstethnlt..en 

ORGANISATIOKSJ:(l4PETEtIZ 
OffentllchkeltsaMbelt, Werbung, Organisatlonsflhlgkelt, BUChhaltung, Kaftung. Verslcherung5wesen, Finanzierung 

FELDKCtlPETEHl 
Hospit.tlonen, Praktika. Kurse, außIrunlyersltlre Zusatzau�lldung, Fortbi ldung durch eigene Pra�ls 
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Wolf R .  Kleh�/Lilli Neumann, Dortmund: 

l I L  Zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR) 

Industriearbeiter vor und nach der vorzeitigen 
Pensionierung 

1 .  Problemlage 

Gegenstand des Projekts ZWAR ist die Auseinandersetzung mit 
psycho-sozialen Folgeproblemen des vorzeitigen Ausscheidens 
aus dem Erwerbsleben und deren Prophylaxe. Das Projekt re
agiert auf eine Problemlage, die subjektiv von Betroffenen 
so beschrieben wird: "Also, ich war eigentlich ganz gut be
schäftigt und hätte keine Langeweile zu haben brauchen. Und 
das ging auch so die ersten drei Monate , nachdem ich nicht 
mehr gearbeitet habe, ganz gut. Und dann war meine Prau ein 
paar Tage verreist. Und da habe ich mal so über alles nach
gedacht und da kam ich mir doch recht überflÜSSig vor. Und 
da bin ich in so ' n  richtig t i efes schwarzes Loch gefallen. 
Und als meine Frau wiederkam , da war ich ein ganz anderer . "  
Ein anderer Kollege beschreibt seine Misere in einem Sat z :  
"Das ist wie eine zweite Ehe , die man 30/4+ Janre geführt 
hat, die wird von heute auf morgen geschieden und da kannste 
gar nichts dagegen tun, da g ibts kein zurück und �einen Er
satz. " 

Die typischen Reaktionen auf die zuvor geschilderte Pro
blemlage sind eine Reihe von Uberlebenstechniken , die sich 
zusammenfassen lassen als Versuche der Kompensation durch: 

(hyper-) Aktivität ( ist auf tausend Hochzeiten, j a  nicht 
nachdenken 
Anpassung (nimmt alles hin) 

- defensives Verhalten (wehr alles ab) 
- eggressives Verhalten (frißt alles in sich hinein) 
- aggressives Verhalten (ist auf alles und j eden wütend, 

kann aber nicht sagen warum) . 

Diese Kompensationsversuche geben keine neuen Ziele , bringen 
keine sinnvolle Tätigkeit und führen zu sozialem Verstummen 
und latenten psycho-physischen Defekten .  nie traditionelle 
Medikal isierung dieser Problemlage ist sowohl vom Effekt al s 
auch von der Kostenseite her ineffektiv. 

2 .  Zielgruppen 

"Frühpensionäre " scheiden aus dem Erwerb�eben aus :  
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_ in folge Unfall oder Krankheit als vorzeitig Berufs- oder 
Erwerbsunfähige; - Arbeiter und Angestellte im Rahmen von 
Anpassungsmaßnahmen des Steinkohlebergbaus aus den Unter
tagebetrieben mit 50 Jahren und älter: - Arbeiter und Ang�
stellte im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen des Steinkohle
bergbaus und der Stahlindustrie aus den Ubertagebetrieben 
mit 55 Jahren und älter. 

Darüber hinaus können auch als "Fruhpensionäre" angesehen 
werden : 
- Frauen nach vollendung des 60. Lebensj ahrs: - vorzeitig 

ausgeschiedene Schwerbehinderte nach Vollendung des 60. 
Lebensj ahrs; - vorzeitige Altersruhegeldempfänger mit 
Vollendung des 63. Lebensjahrs; - vorzeitige Altersruhe
geldempfänger nach Vollendung des 60. Lehensjahres bei 
Erfüllung besonderer Voraussetzungen. 

�le Gruppen sind mehr oder weniger finanziell durch Gesetz 
bzw. Sozialplan der Unternehmen abgesichert. 

Anders ist die Gruppe der über 5 5  Jahre alten Arbeitslosen 
zu sehen, die aus den verschiedensten Gründen von den Be
schäftigungsbetrieben gekiindigt wurden: für die aber auf 
dem Arbeitsmarkt kaum eine Einsatzmöglichkeit besteht. Wenn 
keine Arbeitsunfähigkeit hinzukommt und damit nicht die 
Vo"raussetzungen für eine RenteI1gewährung erfüllt sind, geraten 
sie neben der pSYChisChen noch in wirtschaftliche Not. Zur 
Zeit gel�en darüber hinaus schon Endvierziger in bestimmten 
Berufen bei der Arbeitsverwaltung a l s  schwer- bzw. ni�ht
vermittelbar und können faktisch den "Frühpensionären" zuge
schlagen werden . 

Die Zielgruppe der Projekte sind zur Zeit wesentlich Industrie 
arbeiter/Schichtarbeiter aus dem Stahlbereich. Eine besondere 
Schwierigkeit bei der Ansprache dieser Gruppe ist, daß' sie 
traditionell, mit Eintritt in das Berufsleben, von keiner 
Bildungseinrichtung (VHS, Kirch9 , Theater etc . )  mehr erreicht 
werden. Generalisierend läßt sich die Situation dieser Ziel�. 
gruppe kennzeichnen durch: - geringe aktive Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben: - geringe ökonomische Spielräume bei 
dem Alterseinkommen: - negative Bildungskarrieren : - einge
schränkte Lebens-/Zukunftsperspektiven - als Folge der lebens
lag erfahrenen Arbeitsbedingungen ( S chichtarbeit ) :  - Beein
trächtiQunQ der Gesundheit ;  - das ständige Anwachsen der Gruppe . 

3 .  Ansatz 

Inhaltlich setzt das Projekt ZWAR bei den Folgen dauert.after 
Arbeitslosigkeit an und damit bei dem Dilemma des in den Ruhe
standversetzten, einerseits freiQesetzt, entlassen. bedeutungs
los, "zur Ruhe " gezwungen und andererseits entlastet und frei 
für ein anderes Leben zu sein. 
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Das Projekt zw� versteht sich als ein Beitrag zur Öffnung 
der Hochschule zur Regh n .  Die Verzahnung mit der Region 
ist gegetien durch die Kooperation mit der IG-Meta�l Dort
mund und den Hoesch-Hüttenwerken Dortmund AG . Intern arbeitet 
das Projekt zusammen mit der Akademie fUr Altenfragen (AAK) 
an der Uni Dortrnund , der Weiterbildungs stätte der AAK (WAK) , 
dem Modellversuch "Entw�cklung und Erprobung eines Studien
angebots flir Senioren zur Ausbildung von Animateuren und 
Multiplikatoren " ,  sowie dem Studienschwerpunkt des Studien
gangs Diplompärlagogik "Soziale Geragogik " .  Er ist an die 
Abteilung 14 (Gesel lschaftswissenschaften, Philosophie und 
Theologie) angebunden . 

. 

Methodisch geht das Projekt über ·die bloße ErhebunQ und 
Analyse der Ist-Situation hinaus und arbeitet mit Verfahren 
und Prinzipien der· Aktionsforschung . Auf der Ebene der Arbeit 
in und mit Gruppen . bedeutet dies pro2eß- bzw. produk.torien
tiertes Lernen. Prozeßorientiertes Lernen meint die Hinfüh
rung der Teilne�er 21.1 einer sozialtherapeutischen Arbeit in 
den (Selbsthilfe-) Gruppen durch die -methodische Refiexion 
von Konfliktthemen aus ihrer Alltagswelt. Dabei geht es etwa 
um die Entzifferung von schon. in der Kin

·
dhelt erlernten Al

tersbildern. die als Programm in festen Stationen im Lebens
lauf abgeschritten werden (im Sinne einer sich selbst er
fUllenden Prophezeiung) .  Aber es geht auch um die kritische 
Auseinandersetzung mit je aktuellen Aspekten des Themendrei
ecks : - Tätigkeiten - Kontakte - Kommunikation. Es geht 
dabei um die Durchbrechung ( u . a .  berUfsbedingter) Rollen-
und Statusfixierungen. erstarrter sozialer und psychischer 
Muster . negativer Selbstbilder . .  etc. o"as ver·fahren heißt 
produktorientiertes Lernen , weil in Reflexions-. Infor
mations- , Planungs . Entscheidungs_ und Handlungsprozessen 
positive Sinnentwürfe als bedeutsame Handlungsziele aufge
baut und als greifbare. sichtbare Etappen eines Lernprozesses 
Praxis werden. (Selbst-) Aussage . (Selbst-) DoKumentation und 
(Selbst- ) Reflexion der/in der Gruppe sind entschei.dende Mo

mente dieses Lernprozesses. Das sich dabei herausbildende 
"Produkt" fungiert als Spiegel des Prozesses der gemeinsamen 
Auseinandersetzung ist jeweil s  "Auslöser"/"Provokation" für 
die nächsten Reflexions- und Handlungsschritte . 

4 .  Gruppenbilduno 

Diese Arbeit beginnt vor der Pensionierung - noch im Betrieb -
und wird nach der Pensionierung im . sozialen Nahbereich. z . B. 
als Soziokulturarbeit fortgesetzt. Sie geschieht in ge
schlechtsheterogenen - wo möglich auch in altersheterogenen -
Gruppen . In die Arbeit werden die Partner einbezogen •. da die 
Fo1gen der frühzeitigen Freisetzung beide - wenn auch je spe
zifisch - treffen und die Verschr:änkung der unterschiedlichen 
Perspektiven - und deren Reflexion - den angestrebten sozial
therapeutischen Proze:ß unterstüt21;. Aspe�te dez; "Generations_ 
vermi schung" sind etwa durch die Zusammenarbeit mit Studenten 
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der Abteilung Raumplanung u . a .  gegeben . 

Zur Zeit existieren in drei Stadtteilen Dortmunds Gruppen . 
Die Stärke schwankt zwischen 40 und 60 Teilnehmern bei 
geringer Fluktuation. Die j eweiligen Gesamtgruppen treffen 
sich 1 mal im Honat und ca. alle drei Monate bei einem mit 
der Proj ektgruppe gemeinsam inhaltlich/organisatorisch vor
bereiteten Wochenendseminar, wo der Ist-Zustand und neue 
Entwicklungen bearbeitet werden. Zwischen diesen Treoffs 
gibt es projektbezogene themati sche Kleingruppen . Die Themen 
dieser Klelngruppen reichen vom tradit�nellen Basteln und 
Handarbeiten über einen " Markt der Möglichkeiten" zum 1\us
tacsch von Fähigkeiten und Fertigkeiten hin zu Fragen der 
Stadtteil/Betriebsgeschichte , Fragen der Umwelt und des Um
.... eltschutzes und solchen der wohnuomfeldgestaltung und der 
Dokumentation mit Video-Filmen . 

Ziel der Arbeit in und mit ZWAR-Gruppen ist es, nach dem 
Vorbild von Selbsthilfegruppen/Selbsthilfenetzen, zum Ent-
.... erfen und Realisieren neuer Ziel (Sinn-) perspektiven, 
Tätigkeiten und Sozialkontakten zu befähigen. Damit soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, eingegrenzte und häufig 
ritualisierte Alltagsbezüge aufzubrechen und neue Dimensionen 
für ein aktives dritteS/Viertes Lebensalter zu gewinnen . 

s .  Mitarbeiter 

Die Arbeit in und mit den bestehenden Gruppen .... ird z . Z .  
je�eils von einem Team, bestehend aus einem hauptamtlichen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und yon Studierenden des 
Model lversuchs Animateur/Multipl ikator bzw. des Studien
schwerpunkts "Soziale Geragogik" geleistet. ZukUnftig wird 
der Sch .... erpunkt bei der Anbietung und supervision von Ani
mateuren/Multiplikatoren liegen. 

Die Ansprache neuer Teilnehmer geschieht auf formellen wie 
ir.formellen Wegen : - durch Plakatieren im Betrieb, Artikel 
in der Werkszeitung, Hinweise in den Mitteilungen der inner
betrieblichen Aus- und Weiterbildung und mündlich durch die 
Mitarbeiter des Personalwesens; - tiber die Gewerkschaft IGM 
vermittelt durch Informationen des Betriebsrates und der Mit
glieder des Vertrauenskörpers :  - durch die gezielte Ansprache 
(potentieller) Multiplikatoren bei Arbeitstreffen und in 

Bildungsveranstaltungen der Ge .... erkschaft. Auf einschläg�gen 
Tagungen der Gewerkschaft und ihren Publikation. - Durch In
formation in der lokalen und überregionalen Presse, Inter
views im Funk und Beiträgen für ' s  Fernsehen ; - Und entschei
gend - durch die Ansprache von Kollegen aus bestehenden 
Gruppen, die schon pensioniert sind, bzw. die davon in Zu
kunft betroffen sein werden/und deren Frauen . 

P��j ektml�arbeiter sind: - hauptamtlich: Wolf R .  Klehm (Dr. pao: , ProJ ektleiter) ,  Lilli Neu�ann (Dr. päd . , "'isS.Ang . ) ,  Chr�stel M�tthes (Dipl . Päd. , wiss. Hilfskraft ) , _ als Studlerer-�e :  Rud� Ellhoff (Animateur/Multiplikator) ,  Kurt Zuschlag (An�mateur/Multiplikator) . 
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Rainer Hildebrandt/K. Miedzinski, Braunschweig : 

IV. Neue Model le im ·Bereich des Freizeitsports 

Im Hinblick auf das Auslaufen der Lehramtsstudiengänge am 
Institut für Sportwissenschaft der Technischen Univeriiität 
Braunschweig stellt sich die Frage einer Umstrukturierung 
des sportwi ssenschaftlichen Instituts. Insbesondere die 
wachsende Arbeitslosigkeit von Sportlehrern hat den Blick 
in steigendem Maße auf Beschäftigungsmöglichkeiten im außer
schuli·schen Berufsfeld "Sport" gelenkt. Eine Proj ektgruppe 
des Instituts für Sportwissenschaft hat nun angesichts die
ser beiden Prämissen ein Arbeit sffi.arktprojekt "Sportberatungs
stelle" geplant und mit der Durchführung begonnen. 

1 .  Zielsetzung des Arbeitsmarktprojektsi ) 

Die Mitarbeiter des Projekts haben Bewegungsförderungs
modelle für verschiedene Zielgruppen entwickelt und erprobt , 
die nun als soziale Dienstleistungsangebote auf dem "Markt" 
etabliert werden sollen. Damit soll gleichzeitig versucht 
werden, neue Berufsbilder und entsprechende Aufgabenfelder 
zu schaffen. Uber drei exemplarische Fälle waren solche Auf-
gabenfelder zunächst zu ersc�ließen. 

. 

1 .  spiel- und Bewegungsförderung im Vorschulalter und Primar
bereich, im Vereins- und Kinderturnen , in kommunalen Ein
richtungen , in der Stadtteilarbeit , im Nohnbereich (El
ternarbeit) , in der Heimerziehung und im Sonderschulbe
reich. Als exemplarischer Fall·' zur Erschließung . dieses 
AUfgabenfeldes wurde das Teilprojekt "Die Bewegungsbau 
baustelle" initiiert. 

2. Neue Wege zur Gestaltung und Nutzung von Bewegungs- und 
Erfahrungsräumen im folgenden dargestellt am Beispiel des 
Teilprojekts "Themenzentrierte Schwimmtage " .  

3 . Erweiterte Rehabilitation und Bewegungstherapie. Exem
plarisch soll dieses Aufgabenfeld anhand eines Rehabi
litationsmodells· ·mit einer Koronar-Gruppe und. einer Senio
rengruppe in Zusammenarbeit mit einem zuständigen Arzt er
schlossen werden. Dieses Teilprojekt soll erst im Frühjahr 
beginnen. 

Grundlage zur Erschließung dieser Felder waren zum ·einen spezi
fisch Konzipierte Angebotsorganisationen wie wir sie später 
noch am Beispiel der beiden Teilprojekte "Bewegungsbaustelle" 
und themenzentrierte Schwimmtage vorstellen werden. 
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Andererseits sollte in dem ersten Jahr der Projektarbeit 
die Erschließun� der neuen Aufgaben- und Berufsfelder über 
eine Kooperation mit Bezugsinstitutionen erreicht werden, 
die an einer Verbreitung der Grundidee interessiert und 
Mitglieder dieses Trägerverbandes sind bzw. ware n :  u . a .  
das Diakonische Werk, der Paritätische Wohlfahrtsverband, 
S�niorenvereinlgungen, Kindergärten, Bezirksportbund , Lan
dessportverbände , Stadtbad GmbH. 

Eine weiterführende Zielsetzung des Projekts soll sein, 
diese Institutionen zu einem Trägerverband für die sport
beratungsstelle zu vereinen . Die so verankerte Sportbe
ratungsstelle soll sich selber finanzieren. Durch gezielte 
öffentlichkeitsarbeit (Zeitung . Funk, Fernsehen, Kongresse. 
Weiterbildungsveranstaltungen) und zum Teil durch Arbeits
aufträge ( z . B .  von der Stadtbad GmbH für die Entwicklung 
neuer Bäderangebote und geeigneter Schwimmaterialien. durch 
Einsätze bei Aktionstagen in Kindergärten und Elternvereinen , 
durch :den Verkauf von entwickelten Bausätzen für Bewegungs
und Spielgeräte) erwirtschaftet die Beratungsstelle zur Zeit 
bereits einen Teil der nötigen Mittel . 

2 .  Zur Personal und Sachausstattung 

Dem Gesamtprojekt stehen im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungs
maßnahme zur Zeit für die heiden Teilprojekte j eweils drei 
examinierte Sportlehrkräfte zur verfilgung, die sich unter An
leitung mehrerer wis5ensch�ftlicher Lehrkräfte mit den Planun
gen und Durchfilhrungen der genannten Aufgabenfelder beschäf
tigen. Zur Sachausstattung gehören : a )  ein vom VW_Werk ge
stifteter Transporter. b) eine von Boseh gestiftete komplette 
Heimwerkerausrüstung. c) von Hertie gestiftetes medizir.isches 
Inventar, d)  finanzielle Mittel der Universität und Spenden 
zur Entwicklung der notwendigen Spiel- und Be�egungsqeräte. 

3. Weiterführende Aufgaben 

In der zweiten und dritten Projektphase soll es in erster 
Linie um die Entwicklung und Erprobung eines Marketingkon
zepts lind eines Finanzierungsmode l l s  und um die Verbreitung 
des Arbeitsmarktproj ekts in Zusammenarbeit mit der Bundesan
stalt für Arbeit als Modell für die Schaffung neuer Arbeits
plätze für Sportlehrer gehen. 
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Erstes Tei lprojekt : Aktivierung von Spiel un9 
Bewegung am Beispiel der BewegunqsbaustelleZ 

Den Ausführungen zum Projekt "Bewegungsbaustelle" sollen 
einige kurze Anmerkungen zum Problem "Kinder und ihre freie 
Zeit" vorangestellt werden. Streß und einseitige Belastung 
stehen häufig im Mittelpunkt von Diskussionen, wenn es um 
das Wohl der Kinder geht . Als Ursachen hierfür werden u . a .  
genannt: Schule und Schularbeit, Fernsehkonsum und letztlich 
auch bewegunsarmes ,  fantasieloses Spiel ( 5 .  Telespiele) . 
Der wochenzeitplan nicht weniger Kinder ist nahezu ausge_ 
füllt durch Musikunterri cht , Reitstunde, Ballett . Tennis, 
sportgruppe und Nachhilfe, andererseits gibt es viele Kinder, 
deren Freizeit u . a .  durch Aufgaben wie Mitarbeit im Haus und 
in der Familie, Aufsicht über jüngere Geschwister einge
schränkt i st .  Wo bleiben die Freiräume für Spiel . Bewegung 
und Muße? Auf die Zeitplanung haben die Kinder selbst meist 
wenig Einfluß, ihre Entscheidungsspielräume sind einge
schränkt und in außerschulischen Aktivitäten finden nicht 
selten Lern- und Verhaltensweisen der Schule ihre Fortsetzung. 
Die Einschränkung an Freizeit setzt sich gleichermaßen in der 
Einschränkung von Spiel- und Bewegungsiäumen fort. Straßen und 
Plätze . vormals Orte aktiven Lebens mit Kinderspiel und Frei
zeitaktivitäten, mußten zunehmendem Verkehr den Vorrang. geben. 
Auch andere "Spielnischen " ,  wie brachliegende Baufl.ächen , 
Wiesengelände etc. stehen kaum noch dem Kinderspiel 2U�· Ver
fügung. 

Wenigst�ns für das Vorschulalter mit weniger räumlichen und 
zeitlichen Ansprüchen und Einschränkungen bietet sich noch 
die Chance . Spiel- und Bewegungsangebote für den Alltag mit 
Langzeitwirkung den Kindern und auch Eltern nahezubringen. 
Unter Mitwirkung von Kindergärten und Eltern wollen wir mit 
der Bewegungsbaustelle diese Chance nutzen. Ausgehend von 
der Frankfurter Arbeitsgruppe ( 19 8 2 )  ist unser Ziel, den 
Sepa�ierungstendenzen in der Bewegungswelt (Turn- und Sport
stunden . tlbungs- und Trainingsräume, Sportgeräte . . .  ) ent
gegenzutreten und uns an die Lebenswelt · der Kinder ein St.ück 
anzunähern . Indem wir uns in den Alltag zurückorientieren 
( 5 .  Alltagsmaterial , Bau- und Spielecke) , ist dieses Anlie
gen mit der Bewegungsbaustelle bereits teilweise gelungen. 
Mit Hilfe der Eigenkraft des Materials wollen wir annähernd 
"natürliche Lernvorgänge" in Gang setzen, d . h .  die Kinder in 
möglichst großer Selbständigkeit agieren lassen. 

' . 1 ���_!���_���_�����2��2��������!�� 
nie "Bewegungsbaustel le " versteht sich somit als eine. Möglich
keit. Kindern die Chance zu geben, selbständig mit Alltags
materialien ihre Bewegungsumwelt zu gestalten. Hierfür bieten 
sich Bretter, Balken, LKW-Schläuche . Autoreifen , Walzen, 
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Teppichreste , Styroporblöcke als einfache Bauelemente an. 
Der Umgang mit diesen Materialien schafft Gelegenheit zu 
vielfältigen großmotorischen Bewegungserfahrungen : die 
Kraft gezielt einsetzen, sich behutsam und umsichtig oder 
überschäumend bewegen, kippeln, gleiten, rutschen, Gleich
gewicht erproben , überwinden, durchschlüpfen ,  hinaus-, 
hinüber- ,  hinabsteigen, schaffen Bewegungsfreude und ver
mitteln zunehmende Bewegungssicherheit. Die Materialien 
werden erfahren in ihrer Räumli chkei t ,  Schwere , in der un
terschiedlichen Verwendbarkei t  und situationsgemäßen 
Nutzung. Heben, Tragen ,  Stützen, Schieben sind Aktivitäten, 
durch die sich der schatz an Erfahrungen über die Eigen
schaften der Dinge ständi9 vergrößert. 

4 . 2  �!�_�������������_���_:�������������!�!!�: 
Anlaß dazu gaben Beobachtungen , daß Kinder wenig Möglich
keiten zur großräumigen Bewegungsentfaltung haben .  Die vor
handenen Gelegenheiten sind meist durch vorgefertigte Si
tuationen vorgegeben :. die Rutsche , das Klettergerüst , die 
Wippe , die Schaukel u . ä . , die Variationsbreite ist relativ 
gering, d . h .  viele Bewegungen werden sich sterotyp' wieder
holen. Die beschriebenen Bewegungssituatnonen bieten kaum 
die Möglichkeit, Materialeigenschaften kennen zulernen , Ge
räte zu verändern. Dinge zu heben. tu tragen oder mit ande
ren zu kombinieren. 

4 . 3  

Im Kindergarten kann ein "Bau- und Spiel.tag" als gemeinsames 
Fest der Eltern, Kinder und Erzieherinnen den Weg bereiten. 
Auf einem Elternabend, der das. Thema "die Spiel- und Be
wegungsumwelt unserer Kinder " behande l t ,  werden den Eltern 
Vorschläge unterbreitet . wie sie unter Mitwirkung ihrer Kin
der selbst Spiel- und Bewegungsgeräte herstellen bzw. Mate
rialien bearbeiten können. Bei Ans chaffung, Bearbeitung und 
Nutzung entsprechender Materialien sollten im ersten Schritt 
Kinder. Eltern, Erzieher gleichermaßen beteiligt sein. Die 
Kinder sind bereits an den ersten Arbeitsgängen beteiligt, 
indem sie zum Beispiel Gegenstände bemalen, Holzteile glatt
schmirgeln und erste Versuche mit dem Material unternehmen . 

4 . 4  ���_��������!�����_���_:����2�����������!�� 
Auf unseren "Bau- und Spielnachmittagen " in Braunschweiger 
Kindergärten entsnanden eine Reihe interessanter Bauelemente 
und Gerätschaften : Holzmaterialien wie Bretter, Balken, 
Klötze als überdimensionaler "Baukasten" .  Eine Reihe von 
Lkw-Schläuchen wurden bunt bemalt ,  aus einem der Schläuche 
entstand (mit einem Sprungnetz bespannt) ein "Schlauchtramp" .  
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Das Mehrzweckgerät als "Stegei "  zählt zu den aufwendigeren 
Konstruktionen, ebenfalls der "Zauberkasten " (3 Turnkästen 
unterschiedlicher Größe, stapelbar und mit Schlupf_ und 
\'lurflöchern versehen) ,  in Verbindung mit Balk'en und Brettern 
als multifunktlionales Bausystem. Ein weiterer Bausatz be
steht aus LKW-Schläuchen, Autoreifen und Brettern . Der Reiz 
dieser Materialien liegt u . a .  i n der Kombination von starrem 
(Bretter) und elastischem (Schläuche) Material. Durch 

wechselnden, Zusammenbau entstehen stets' neue Situationen, 
die Bewegungsanpassung' verlangen. In der Folgezeit nach dem 
Bau- und Spieltag konpten die Materialien der "Bewegungs
baustelle" gleichsam in einer Nische von den Kindern täg-
lich genutzt werden . ' 

4 . 5  �!�_�������!���_���_:����2�ng�����!�!!�: 

Wie sich ber�its überzeugend gezeigt hat, kann die Idee der 
"Bewegungsbaustel le" für die Spiel- und Bewegungspraxis der 
Kinder in den unterschiedlichsten Erziehungsfeldern frucht-
bar werden ; 
- in Kindergärten 
- im Vorschul- und Primarbereich 
- im Vereins-Kinderturn 
- in k@mmunalen Einri chtungen 

in der Stadtteilarbeit 
- in sonderpädagogischen Einrichtungen 
- ' im Wohnbereich (Elternarbeit) 

Mit Hilfe der "mobilen Bewegungsbaustelle" (VW-Bus) wird 
das Institut für , Sportwissenschaft die Idee der Bewegungs
baustelle in die oben genannten Praxisfelder einbringen so
wie interessierten Instutionen unterbreiten. 

5 .  

, 
.. -

Zweites Tei lprojekt : Themenzen-trierte Schwimmtage 
ein Modell zur AttraktivitätserhÖhunq der Braun 
schweiger Hallenbäder3)  

Eine Proj ektgruppe des Instituts für Sportwissenschaft der 
TU Braunschweig hat in Zusammenarbeit mit dem Bäderträger 
der Stadt Braunschweig und dem Niedersächischen Schwirnmver
band ein Model l "Themenzentrierter Schwimmtage" mit der Ziel
setzung erarbeitet, für die Braunschweiger Hallen-, und Frei
bäder Angebote zu entwickeln und zu erproben, um diese Be
wegungsräume für die ,Beväilkerung wieder attraktiver zu machen.  
Der anlaß zu solchen 'Uberlegungen resultiert aus mehreren Er-
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kenntnissen: 
1 .  Eine zunächst an der Oberfläche verbleibende Erkenntnis 

ist uns allen bekannt: Die von den Kommunen getragenen 
Hallenbäder verzei chn'en einen gravierenden Besucherrück 
�. Offensichtlich sind die bisherigen Schwimmangebote 
nicht mehr ausreichend, um viele Mensche n ,  ob j ung oder 
alt, in unsere Schwimmbäde� zu locken. 

2 .  Diesem quantitativen Aspekt liegen qualitative Ursachen 
zugrunde : 
a) Die Bewegungsumelt '�schwimmbad " wird von ganz bestimm

ten Reaeln definiert, die sich meist am sportlichen 
Schwimmwettkampf orientieren und in einer ganz bestimm
ten Art und Weise die Benutzung dieser Umwelt festlegen. 
Landau (1980, 14f) analysiert im einzelnen Raumreqeln 
(rechteckiges Schwimmbecken in Bahnen geteilt mit 2S m 

bzw. So m Länge ) , Inventarregeln (Startblöcke, weilen
schluckende Leinen) , motorische Handlunqsregeln ·(Hin
und Herschwimmen in Längsbahnen zumeist an der Wasser
oberfläche) und Kleiderregeln (keine auftriebswirksame 
Kleidung bzw. Hilfsmittel ) .  Über eine derartige Rege
lung erfolgt eine relativ eindeutige Ausgrenzung von 
Bewegung , so daß alternative Bewegungsmöglichkeiten 
kaum mehr erfahrbar und damit auch nicht bewußt werden 
können. 

b) Aufgrund dieser Festlegungen ist die Bewegungsumwelt 
Schwimmbad vor allem für ,eine bestimmte 'Personenqruppe , 
nämlich die der Sportschwimmer, _attraktiv. Die anderen 
Personengruppen müssen sich notgedrungen mit der Struk
tur zufrieden geben. ·Sie scheint nicht besonders anzu
sprechen .  wenn man die Besucherzahlen der sog. normier
ten Bäder mit den.en der "Spaßbäder;-" z _ B .  in Braunschweig
Gliesmarode . dem wolfsburger Badeland oder der Taunus-
Therme in Frankfurt vergle�cht. 

. 

c) Die Festschreibung des Bewegungshandelns als mehr oder 
weniger sportliches Handeln schafft zugleich auch die 
Rahmenbedingungen für eine "schwimmbadspezifische In- _ 

teraktion " :  Die Menschen bewegen sich im Wasser zumeist 
allein, darauf bedacht , den anderen nicht zu berühren , 
ihn nicht zu stören. Wird diese stumme Regelung von z _5_ 
im Wasser tobenden Kindern oder von einem sportlich 
durchs Wasser ziehenden Kraulschwimmer nicht eingehal
ten, kommt es häufig zu Interaktionskonflikten, die sich 
z . B .  i n  Beschwerden beim Schwimmeister äußern. Dieser 
wiederum bringt die Interaktion "in Ordnung " ,  indem er 
auf die Spie l- und Bewegungsgebote bzw. -verbote in der 
Badeordnung verweist_ 
Nun kann aber eine solche "Badeordnung" auch übe;- Inter
aktionen verändert werde n .  Voraussetzung hierfür ist. 
daß den in den j eweiligen Institutionen handelnden Men
schen Handlungsspielräume gegeben werden, so daß es 
ihnen möglich wird, die Situationen entsprechend ihren 
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8edürfni ssen und Interessen zu strukturi"eren . Das be
deutete zunächst für unser Projekt, daß die bewegungs
restriktive Badeordnung in einigen Bädern zu bestimm
ten Zeiten außer Kraft gesetzt werden mußte, soll das 
Ziel , die Bewegungsumwelt Schwimmbad für die Bevölke
rung wieder attraktiv zu machen , erreicht werden. Denn 
wir stellen uns vor, daß mit der Verwendung von unge

" wohnten Bewegungsgeräten aus schwimmbadgeeigneten Mate
rialien sich für die Badbenutzer neue Erfahrungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten in der Auseinandersetzung mit 
dem Elemente Wasser ergeben . 

Um den vielfältigen Bedürfnissen und Interessen der unter
schiedlichen Besuchergruppen eines Schwimmbades gerecht zu 
werden, sollen verschiedene Themen für jeweils bestimmte 
Zielgruppen zu bestimmten Zeiten angeboten werden . 

Bad 
woche 
1 .  woche vom 
2 1 . 1 1 .  -24 . 1 1  

2 .  Woche vom 
2 8 . 1 1 . -02 . 1 2 .  

3 . l'loche vom 
05 . 1 2 . -09 . 12 .  

Bad in Wenden 
2 2 . 1 1 . B3/1 6 - 1 "  
Uhr 
Spiel und Spaf� 
mit Wasser
flößen 

08 . 12 . 83/17-
1 9  Uhr 
Sich auf dem 
Wasser wohl
fÜhlen 

Heidberabad 
2 3 . 1 1 . 83 
12-14 uhr 
Sich auf dem 
Wasser woh1-
fühlen 
29 . 1 1 . 83/1 6 -
18 Uhr 
Spiel und Spaß 
mit Wasser
flößen 

Sackringbad 

02 . 1 2 . 83/12-
14 Uhr 
Sich auf dem 
Wasser wohl
fÜhlen 
06 . 1 2 . 83/16-
1 8  Uhr 
Spiel und 
Spaß mit 
Wasserflößen 

In jeweils einem 3-Wochen-Rhythmus sollen sich dann entsprechend 
dem Modell u . a .  die Themen 
_ Abenteuer unter Wasser für Kinder und Jugendliche 

Springen und SchWingen ins Wasser für Kinder und 
Jugendliche 
Die wasserbaustelle für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene 
Spiele und Wettkämpfe im Wasser flir Kinder, Jugend
liche und Erwachsene 
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abwechseln. Lediglich das Thema "Auf dem Wasser wohl fühlen" 
für die Zielgruppe Senioren soll jede Woche auf dem Arbeits
plan· stehen. 

Diese Themen werden von Ubungsleitern/Schwimmeistern so 
dargestellt, daß die Teilnehmer weitestgehend selbständi g ,  
d . h .  ohne umfangreiche Anleitung oder Regelerklärung die 
Situation entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen aus
gestalten können. Wir bezeichnen dies als ein Konzept der 
selbstst�ukturierenden Situationen. Um sich z . B .  die Unter
wasserdimension zu erschließen, sind Tauchringe, Gymnastik
reifen, Fahrradmäntel , Drainagerohre , Taue , Gewichte und 
Tauchtore geeignet. Mit diesen Materialien können sich die 
Kinder einen Tauchlandschaft aufbauen , wobei jeder die 
Tauchstation entsprechend seinem Könnens- und Leistungsstand 
erstellen kann. So können Kinder je nach ihrem Tauchkönnen 
Drainagerohre als Tauchtore entweder bis kurz unter die 
Wasseroberfläche oder aber mit Gewichten beschwert bis auf 
den Beckenboden absinken lassen. Für Spiele und Wettkämpfe 
auf dem Wasser bieten sich als Auftriebskörper z . 8 .  Floß
konstruktionen in verschiedenen Formen aus festem und weichem 
Material, "Baumstämme" aus Kunststoff, PVC-Rohre , unterschied
lich große Schwimmkissen, LKW-Schläuche usw. an. Das Auspro
bieren dieser Materialien und Geräte schafft Gelegenheit z u  
vielfältiger wassererfahrung : Mit Flößen und Badeinseln kann 
man sich auf dem Wasser fortbewegen oder ausruhen. Die Schwimm
kissen verschaffen dem Körper zusätzlich Auftrieb. Von Flößen 
und Badeinseln kann man springen, mit ihnen über das Wasser 
gleiten oder auf ihnen rutschen. Bei dem Versuch auf einem 
LKW-Schlauch zu stehen . auf einem PVC-Rohr sitzend vorwärts 
zu paddeln oder über eine aus PVC-Rohren und LKW-Schläuchen 
bestehende Wackelbrücke zu gehen, kann man das Gleichge-
wicht und seine Geschicklichkeit erproben. 

Die gleichen pädagogischen Uberlegungen �elten auch für die 
Senioren. Im Sinne des sports � Älteren (vgl. Brodtmann 
1977) werden auch hier über Materialangebote und offene Auf 
gabenstel lunaen Situationen erstellt, die die älteren Men
schen in die Lage versetzen sollen und auch können, ihren 
Sport j eweils selbstbestimmt und selbständig so zu betreiben, 
daß er ihnen bekommt , und daß sie sich dabei wohlfühlen. Bei 
dem gemeinsamen Sporttreiben in heterogenen Gruppen (also 
auch von Frauen und Männern verschiedenen Alters) geht es 
darum, konstruktiv die Inhalte für das gemeinsame sporttreiben 
unter den j ewei ligen situativen Voraussetzungen selbst zu ent
wickeln. Einige Aufgabensteilungen sollen die pädagogische 
Intention verdeutlichen : 
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- Schwimmen oder gehen Sie und versuchen Sie dabe i ,  die 
im Wasser befindlichen Geräte yor ... ·ärtszutreiben . Wenn 
Sie dies zu zw�it oder zu dritt machen. geht es viel_ 
leicht einfacher, und Sie können sich dabei unterhalten. 

- Sie können sich mit mehreren um einen Gymnastikreifen 
stellen. Versuchen Sie, die verschiedenen Bälle von 
außen unter den Reifen hindurch in die Reifenmittel zu 
drücken .  

- Legen Sie sich mit Ihrem ·Körper auf das Wasser bzw. 
auf ein Schwimmkissen, -brett oder ein Floß. Machen 
Sie die Auswahl des Gegenstandes davon abhängig, wie 
weit Sie vom Wasser getragen werden bzw. untergehen 
wollen. Lassen Sie sich von anderen durchs Wasser schie
ben oder ziehen . 

Grundsatz des Themas "Wasserbausteile" ist das prinzip 
des "Denkens und Machens" (vgL Frankfurter Arbeitsgruppe 
1 9 8 2 .  66 ff) . Wir sehen darin eine MÖQlichke i t .  neue , wei
terführende Akzente für eine aktive Freizeitgestaltung zu 
setzen. Hier vor allem wird den Badbesuchern Gelegenheit 
geboten . Spiel- und Bewegungsgeräte eigenhändig zu konstru
ieren und auszuprobieren. spiele und Bewegungen zu erfin
den uns sie selbständig zu planen. Dieses .""lachen·' setzt 
ein "Denken" im Erfinden z . 8 .  neuer Schwimmaterialien. 
verrückter Bewegungsideen. Denken im Sinne von Planen be
zogen auf künftige Realisierung voraus . Damit wenden wir 
uns gegen solche Badefestideen . die den Teilnehmern Spiele 
servieren , die nur. konsumiert. d . h .  einfach nachgespielt 
we'rden (hier z . B .  die vom, DSV und Mac Donaids veranstaltete 
Familien-Olympiade) . Diese Qenau beschriebenen und oft auch 
nach Regeln vorgeschriebenen Spiel - und Wettkampf situationen 
führen zu einem gedankenlosen ��tionismus.  der den Indivi
duen den Rtickbezug ·auf eigene Intentionen unmöglich macht . 

Bei unseren Bau- und Spielnachmittagen erhalten die Kinder. 
Jugendlichen und Erwachsene Hinweise. Beratung. Tips. und 
Anregungen ,  wie sich aus Gebrauchs und, Alltagsgegenständen 
im Wasser zu benutzende Bewegungsgeräte herstellen und ein
ladende Bewegungsarrangements zusammenfügen lassen. Das 
Herstellen von Schwimmkissen aus mit Styroporresten gefüll
ten und an den Seiten verschweißten Kunststoffplanen . das 
Bauen und Ver tauen von großen Badeinseln. das Bauen von 
Handflossen oder Monoflossen aus LKW-Schlauch resten oder von 
Schwimmwesten aus Styroporstreifen und Müllsäcken . das 
Sammeln vielfältiger Flug-, Schwunq- und Schwebeerfahrungen 
in einem kreuz und quer über die Wasseroberfläche gespann
ten Lianennetz aus Tauen und Seilen, all das sind nur einige 
Beispiele,  die uns helfen sollen. die vorwiegend eindimen
sionale Sinnauslegung vorherrschender .Spiel- und Bewegungs
aktionen im Wasser zu überwinöen und die Teil nehmer zu sub
jektivem Handeln zu befähiqen. 
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5 . '  Unsere bisherigen Erfahrungen 

Unsere bisherigen Erfahrungen basieren zwar erst auf der 
Auswertung zweier sogenannter Probewochen 1m Au�ust und 
September. Hiery.zeigte sich folgende s :  
- Der Besucherandrang war so groß , daß wir einige Themen

angebote allein aus Sicherheitsgründen nicht in der von 
uns ,gewünschten Art durchführen konnten. Z . B .  mußten wir 
einige Stationen der Tauchlandschaft selbst aufbauen . 
beim Thema "Schwingen und Springen" konnten nicht . alle 
Ideen - vor allem vom Sprungturm - verwirklicht werden. 

- Bei unseren Bauaktionen reichten die Materialien und 
Werkzeuge nicht aus, um dem großen Andrang gerecht zu 
werden . Deshalb griffen einige Jugendliche zur Selbst
hilfe. Sie hatten die Idee aus den schon vorhandenen 
Materialien ein originelles Schiff zu bauen. Es wurde 
am Ende unserer Aktion unter Beifall der anderen Bade
gäste und einer "Ansprache " des Schwinvneisters über 
das Schwimmbadmikrofon zum Stapellauf ins Wasser ge
lassen. Das Schiff bestand aus PVC-Rohren, LKW-Schläuchen, 
Schwinvnkissen, Luftmatratzen, " Baumstämme " aus Kunststoff
material als Schorn steine. Plastik�annen und Drainage
rohren. Alle Gegenstände waren mit Stricken so vertäut , 
daß sie ein zusammenhängendes sch�immendes Gebilde, das 
Schiff ergaben. 

- Uberrascht waren wir von der starken Teilnahme älterer 
Menschen. noch mehr aber von der überaus spontanen und 
kreativen Bereitschaft , gemeinsam mit anderen ihr Be
wegungsleben im Wasser zu gestalten. Die Stunden mit den 
Senioren waren für uns lustigsten. 

- Die Schwirnrneister wurden in drei von uns konzipierten 
und vom Niedersächsischen Schwimmverband organisierten 
FortbildungsveDanstaltung auf diesen "Neuen weg" im 
Schwimmen vorbereitet. Nach einer anfänglichen Skepsis 
seitens der Schwimmeister konnten wir sie vor allem durch 
unsere Praxisdemonstrationen bzw. -teile überzeugen. In 
Gesprächen wurde deut lich, daß für die Realisierung the
menzentrierter Schwimmtage' Schwimmeister notwendig sind, 
die sich weniger als Aufpasser und Badeverwalter ver
stehen, sondern die s i ch in ihrem Selbstverständnis eher 
i n  der Rolle als Berater, Betreuer und Spielideengeber 
sehen . 

. 

Anmerkungen :  
1 .  Vgl . Leist (1984) 
2 .  Siehe auch Miedzinski ( 1 9 8 3 )  
3 .  Siehe auch Hildebrandt (1984) 
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Walfgang Thevi s ,  Bielefeld 

v .  

zum Wohnumfeld der Universität Bielefeld 

1 .  Kurzdarstellung des Forschungsvorhabens 

Das Ministerium für Landes- und Stadtentwicklung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, dem die "Allgemeinen Belange der Frei
zeitpol1tik" von der Landesregierung übertragen worden sind, 
hat zum 1 .  Juli 1 98 3  das Forschungsvorhaben "Selbstorgani
sierte Freizeitkultur im Wohnumfeld. Modelle zur Wohnumfeld
verbesserung durch Bewohneraktivierung (Animatlve Wohnumfeld
verbesserung) " an die Fakultät für Pädagogik, AG 1 0 :  Frei
zeitpädagogik und Kulturarbeit der Universität Bielefeld ver
geben . 

Das Forschungsvorhaben soll Förderunqsmöglichkeiten selbst
organisierter Freizeitkultur im Wohnumfeld am Beispiel der 
Stadt Bielefeld untersuchen . Insbesondere sollen Modelle der 
Wohnumfeldverbesserung durch Bewohneraktivierung ermittelt 
werden . Das beinhaltet die Entwicklung von Kriterien für 
eine Förderung von Frelzeitinitiativen und Freizeitprojekten, 
die e inen Beitrag zur Wohnumfeldverbesserung leisten. 

1 . 1  Forschungsproblem 

Oie gegenwärtige Situation hochindustrieller Gesellschaften 
wird als "Wendezeit" (Capra 1 983) , "Krise der Arbeitsgesell
schaft" CDahrendorf 1 982) , Weg in e:ine "nachindustrielle Ge
sellschaftn (Toura:ine 1 96 9 ;  Bell 1 973) beschrieben. Das bis
herige naturwissenschaftlich geprägte Weltbild wie die mit 
ihm entwickelte rationale Produktions- und Lebensstruktur 
steht in Frage. Impulse zur Gewinnung eines neuen "holisti
schen" Bewußtseins sowie einer ökologiefreundlichen Arbeits
und Lebensweise werden stärker. In diesem zusammenhang hat 
"Freizeit" als eine kritische Kategorie seit den Anfängen der 
Arbeiterbewegung im 1 9 .  Jahrhundert eine immer stärkere Be
deutung erlangt. In der Zukunft wird die Bedeutung von Fr.ei
zeit wahrscheinlich weiter wachsen. 
Durch Arbeitslosigkeit und ArbeitszeitverkUrzung werden .leue 
Aufgaben entstehen. Bürgerinitiativen einerseits, neue Derufe 
im Dienstleistungsbereich andererseits werden als zwei Be
wegungen zur Vermenschlichung von Gesellschaft über Freizeit 
angesehen . 

Bereits im er sten Freizeitbericht der Landesregierung Nord
rhein-Westfalen von 1 983 heiBt es: "In den 80er Jahren ( s ind) 
neue Akzente in der Freizeitpolitik zu setzen. Diese ergeben 
sich aus der Anpassung aller staatlichen Aufgaben an ein ver-
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langsamtes Wirtschaftswachstum mit seinen nachteiligen Folgen 
für die 

'
öffentlichen Haushalte einerseits sowie andererseits 

aus dem zwischenzeitlich recht hohen Niveau der Infrastruktur
versorgung in allen Landesteilen" (Freizeitberieht 1 983,  8 ) . 

Eine ausre ichende Versorgung mit Infrastrukture inrichtungen ,  
wie z . B .  Sportplätzen, Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Jugend
und Freizeitzentren , Spielplätzen , Theater- und Konzerthallen, 
ete. garantieren jedoch in keiner Weise eine von Bürgern ge
tragene Freize itkultur. Zu einer demokratischen Freizeitkultur 
gehört das Engagement der Bürger , d . h .  sowohl eine "Demokra
tisierung von Kultur" als auch die Förderung von "kultureller 
Demokratie" (Hoffmann 1 9 8 1 ) ,  die die Probleme einer ,rWende
zeit" (Capra 1 983) von der Basis nachbarschaftlicher Be
ziehungen her angeht. "Demokratisierung von Kultur" heiBt in 
diesem Zusammenhang die öffnung und die Erleichterung des Zu
gangs zur traditionellen bürgerlichen Kultur wie zur glObalen 
wissenschaftl ichen und künstlerischen Diskussion, während 
"kulturelle Demokratie" die Entwicklung einer "Kultur von un
ten" meint, die die in einer "Wende zeit" sich von den Bürgern 
selbst her ergebenen Aspekte in die globale Diskuss ion ein
bringt. Selbstorganisierte Frei zeitkultur in diesem Sinne 
konstituiert sich zuallererst im Wohnumfeld. Als Hypothese für 
das Forschungsvorhaben wird deshalb angenommen', daß die Be
deutung von Wohnung und Wohn umfeld für die Freizeit zunehmen 
wird. 

1 . 2  Forschungsziel 

Die der industriellen Gesellschaft entspreChende Polarisierung 
von Wohnort und Betrieb hat die Entwicklung einer vermitteln
den "Frelzeitkultur" verhindert .  Die zunehmende Bedeutung von 
Freizeit läßt die Entwicklung e iner vermittelnden Freizeit
kultur a l s  außerordentlich dringlich erscheinen . Die Finanz
enge der öffentl ichen Hand erfordert die EntwiCklung einer 
von der Bewohnerschaft weitgehend selbstgetragenen Freizeit
kultur . Die vorhandenen Bausubstanzen und Freiräume ermög
lichen diese Entwicklung . öffentliche Einrichtungen müssen da
für jedoch die erforderlichen Anreguhgen und Unterstützungen 
gewähren. 

1 . 3  Freizeitinitiat iven und FrelzeitProjekte 

Wie eingangs schon erwähnt ,  ist e s  Aufgabe des Forschungsvor
haben s ,  Kriterien zu entwickeln für solche Freizelt1nitlativen 
und Freizeitprojekte, die einen Beitrag zum Wohn umfeld leisten. 
Als Freizeitinitlative soll hier eine BUrgergruppe beze ichnet 
werden, die ein Freizeitvorhaben anstrebt; Freizeitinitiat iven 
planen die Realisierung eines Elements von Freizeitkultur 
( 2 . B .  Spielplatzinitiative) • 
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Freize itprojekte beze ichnen Frei zeitvorhabe n .  die bereits 
real bestehen und von Bürgergruppen meist in institutiona
lisierter Form, z . B .  eines Vereins ( e . V . )  betrieben werden, 
sich aber noch in der Erprobung befinden. 
In das Forschungsvorhaben konnten unmittelbar vier Freizeit
projekte (Spielen mit Kindern e . v. , Spielwiese - Gemeinnützi
ger Verein für Spiel und Freizeit e . V . ;  Reisen und Freizeit 
mit jungen Leuten e . V .  und Bürgerinitiative BUrgerwache e . V. ) 
sowie vier Freize itinitiativen (FreizeitberatUßg , Geme in
schaftsbauernhof, Historischer Lehrpfad und Kreativhaus) ein
bezogen werden . 

Zu weiteren assoziierten Freizeitprojekten im Raum Ostwest
falen-Lippe wurde ein Informationskontakt hergestellt (Aktiv
spielplätze Bielefeld Baumheide , Gütersloh Blankenhagen, 
Spielmobil Hinden , Jugendfarm Lerngo, HoT Bielefeld Brake) • 

Für dieses Jahr sind Kontakte zu weiteren Frei2eitinitiativen 
geplant ( z . B .  Arbeitslosenselbsthilfe, Senioreninitiative) • 

1 . 4  Handlungsforschunq als Forschungsansatz 

Das Forschungsvorhaben wird als Handlungsfor schungsprojekt 
durchgefUhrt , d . h .  Handelnde ( " Praktiker") in den Freizeit
initiativen und in den Freizeitprojekten sollen zusammen mit 
den "Forschern" den Forschungsproze8 tragen. Das bedeutet, 
daß "Praktiker" auch forschen "Theoretiker" auch praktisch 
handeln. Dieser Forschungsansatz verspricht. das Handlungs
probleme von BUrgergruppen . die Freizeitkultur in Selbst
organisation zu realisieren SUChen . unmittelbar "vor Ort" 
erkannt un.d Förderungsmöglichkeiten demokratisch mit den 
Handelnden selbst formuliert werden können. 
Für diesen Forschungsansat2 wird wichtig eine Verbindung von 
Prax is- und Forschungshandeln. Das Forschungshandeln soll 
über Informationssamrneln einerseits und Diskursentwlcklung 
andererseits entwickelt werden. Für die Diskursentwicklung 
sind mehrere Ebenen vorgesehen : 
Politdlskurs 1m MLS: Bedeutung der Forschungsergebnisse für 
die Fr�i2e1tpolit1k. 
Forschungsdiskurs im Institut für Freize itwissenschaft und 
Kulturarbelt sowie in der Universität Bielefeld: Bedeutung 
der Forschungsergebnlsse im Hinblick auf Forschungstheori e .  
Stadtteiltheorle, Fre izeittheor ie . 
Zentraler Diskurs: 1 4tägige Aussprache von Projektvertretern 
und Forschern über Grundfragen des Forschungsvorhabens. 
Projektd1skur s :  Aussprache aller Mitglieder eines ProjEktes 
über Grundfragen des Forschungsvorhabens vor Ort . ,  

Mit dem Handlungsforschungsansatz können (Obwohl wissen
schaftstheoretisch noch in der Diskussion) grundsätzlich 
alle bekannten Forschungsmethoden (wenn zum Teil auch in 
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modifiz ierter Form) verbunden werden . Insofern soll ein 
Methoden integrativer Handlungsforschungsan satz gewählt 
werden : 

- Literaturanalyse (auch Graumateriall 
- teilnehmende Beobachtung in den Projekten und 

Initiativen 
- Interviews von Experten und Projektmitarbeitern 
- Gruppenge spräche 
- Anregung, Entwicklung und Erprobung von Projekten 
- Dokumentation durch Schrift, Bild und Ton. 

2 .  Selbstorganisation durch Freizeitpädag"ogik. am Bei
spiel des Vere ins " Spielwie�e -. Gemeinnütziger 
Verein für Spiel und Freizeit" e . V .  

2 . 1  Entstehung 

Der Verein wurde im Dezember 1 982 gegründet,· nachdem vorab 
verschiedene Theorie-jPraxisprojekte vorausgegangen waren : 

- Projekt Freizeitberatung 
- Projekt Spielothek 
- "Spieltip-Aktion" in Kooperation mit der 

"Neuen Westfälischen " , der Freize itbe
ratung und der Spielothek 

- Projekt " Spielfest" in Kooperat ion s . o .  
- Projekt Freizeitberatung und Spielothek 

im Kurort Bad Laer 
- Proje}c::t " Spiel zeugausstellung" in Ko

operation mit Bez irksamt Neukölln von 
Berlin und Spielothek 

- Planung , Organisation und Durchführung 
eines Fortbildungsseminars für Freizeit
fachleute in Kooperation mit Freizeitbe
ratung und Bunde svereinigung der Freizeit
berufe 

- Planung, Organisation und Durchführung 
eines Theorie-jPraxisseminars für Fach
leute im Kur- und Erholungshereich in 
Kooperation mit Spielothek , Freize itbe
ratung , Fremdenverkehrsverband Teutoburger 
Wald e . V .  und der Stadt Lage 

- spieleberatung in Kooperation mit der 
"Neuen Westfälischen" und Spielothek 

.�978 - 1 982 
1 980 - 1982 

1 980 - 1 983 
1 9 82 

Herbst 1 982 

1 981 - 1 982 

März 1 982 

Herbst 1 982 

Weihnachten 1 982 

Zu den einzelnen Projekten l iegen entsprechende Erfahrungsbe
richte vor. 
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Die theoretischen -Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen 
aus diesen Projekten und Veranstaltungen verdeutlichen die 
Notwendigkeit einer Institutionalisierung in Form eines 
Vereins mit dem Ziel der qualitativen Weiterentwicklung des 
Freizelt- und Erholungsbe�eiche s .  

2 . 2  

a) 

Begründung 

Gesell schaftstheoretischer Begründungs zusammenhang 

Die gegenwärtige Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Anony
mität, Isolation und Konkurrenzdenken , was zu unterschied
lichen Fehlverhaltensformen führen kann. Spiel und Freizeit 
sollen über Kommunikation , Interaktion und Kooperation diese 
Fehlverhaltensformen überwinden helfen . In der gegenwärtigen 
Gesellschaft werden Spiel und Freizeit zu wichtigen Elementen 
von Lebensqualität. Zugleich unterliegen sie zunehmend 
kommerzieller Entfremdung. Ziel des Vereins ist e s ,  dieser 
Entwicklung Alternativen kritisch gegenüberzustellen und ' da
durch die dernokrat�e- und friedensf ördernde Funktion von Spiel 
und Freizeit konstruktiv zu fördern. Es kann davon ausgegangen 
werden , daß die jet Zige Gesellschaft sich in einer Phase des 
Umbruchs befindet . Der gesellschaftliche Fortschritt, der 
eine Zunahme der Freizeit ermöglichte , bei gleichzeitige� 
Wachstum· des Wohlstandes ,  hat e in Stadium erreicht , in dem 
die Frage nach dem Sinn und' Zweck von Arbeit und Leben neu
gestellt wird und der materielle und kulturelle Wohlstand der 
Gesellschaft gefährdet ist . Das verinnerlichte Arbeitsethos 
der Arbeits- und Leistungsge sell schaft wird insbesondere in 
Zeiten mit zunehmender Arbeitslo sigkeit zu einem Problem. Frei
zeit wird als " Ze itvakuum" (Nahrstedt 1 97 5 ,  Schröder 1 980) 
empfunden und hat Auswirkungen auf die physische und soziale 
Verfassung der einzelnen. 

Um eine kulturel l e  Verödung der Gesellschaft zu verhindern 
wird e s  notwendig, alternative Möglichkeiten der Freizeitge
staltung zu entwickeln. Ziel dieser alternativen Fre�zeitge
staltung ist e s ,  über die Emanz ipation in der Freizeit eine 
Emanzipation in der Gesamtzeit zu erreichen. 

Auf Grund des dialektischen Verhältnisses von Arbeit und 
Freizeit kann der Freizeitbereich Ausgangspunkt für gesamtge
sellschaftliche Veränderungen sein und sich damit auch a'lf den 

Arbeitsberelch auswirken (vgl. Levebre 1 977 ; Nahrstedt 1 974 i 
Marx 1 8 9 4 ;  Gorz 1 98 0 ) . 

Aus diesen gesellschaf�lichen Bedingungen ergibt sich für den 
Verein die Aufgape , einerseits an der Uberwindung vo.n Frei
zeitdefiziten mitzuwirken, andererseits die gesamtge sell schaft
liehe Entwicklung progressiv unter einer emanzipatorischen 
Zielsetzung voranzutreicen . 

- 1 1 1  -



- 1 1 1  -

b) Spiel theoretischer Begründun9szusammenh�ng 

Die seit der Industrialisierung zunehmende Urbanisierung 
der Lebensumwe lt hat zu einern neuen Spielverhalten geführt 
Ivgl. Ar1Eis 1 97 7 ;  Fromme 1 9 8 1 ) .  
Im Gegensatz zu vorindustriellen Lebensformen , wo die Kinder 
schon frühzeitig in die Lebens- und Arbeitswelt der Erwachse
nen eingeführt wurden , bringt nun die industrielle Revolu
tion eine Trennung von Arbeits- und Lebensbereich mit sich. 
Im Zuge dieser technischen Revolution entwickelt sich der 
Kindheitsbegriff als eigenständiger Lebensabschnitt im heu
tigen Sinne . Die damit verbundene neue Rolle des Kindes 
drückt sich insbesondere im Spiel aus, a l s  eine für das Kind 
wesentliche Tätigkeit. Damit einher geht die Produktion von 
Kinderspielzeug und Kindersp ielen. 

Seit Anfang der 70er Jahre bahnt sich ein neuer Bedeutungs
wandel des Spiels an. Einerseits wurde dies von pädagogischer 
Seite her aus emanz ipatorischem Interesse (Spiel als Emanzi
pationsmöglichkeit für Erwachsen e ;  vgl . Nahrstedt 1 980) , 
andererseits von kommerzieller Seite her a l s  neuer profit
trächtiger Markt entdeckt und entwickelt (vgl . die Zunahme 
der Erwachsenen- und Elektronik spiele, seit Beginn der 80er " 
Jahre auch den Boom auf dem Heimcomputer-Markt) . " 

In diesem Zusammenhang hat der Verein die Aufgabe , dem ein
zelnen praktische Orientierungshilfen zu geben, damit diser 
aus- dem " unUberschaubaren Angebot von Spielen- und Spielrnateria
lien selbständig nach eigenen Kriterien - entsprechend seinen 
eigenen Interessen und Bedürfnissen - aUSwählen kann. Darüber 
hinaus soll durch die Spieleberatung und Spielausleihe der 
einseit igen kommer ziellen Ausrichtung des Spiele sektors ein 
Korrektiv entgegengesetzt werden (vgl. zum Problem der Aus
beutung und Entfremdung in der Freizeit auch Nahrstedt 1 9 7 7 ) . 
Insofern hat der Vereine eine aufklärerische Funktion . 

Die Ausleihe von Spielen bietet auch sozial schwachen Familien 
die Möglichke it , neue Spiele kennenzulernen und auszuprob ie
ren. Der regelmäßige Spieltreff (täglich Montag - Freitag 
von 1 5  - 1 7  Uhr) soll die Anonymität , Isolation und Vermassung 
der Großstadt überwinden helfen und Möglichkeiten zu KommunI
kation und Interaktion biete n .  

Durch das Spiel soll das Gespräch angeregt und eine Alterna
tive zum passiven Fernsehkonsum geboten werden . 
Durch Anle itung zum Selbstbau von Spielen sollen sowohl krea
tive Fähigkeiten als auch solidarisches Tun gefördert werden. 
Ein Schwergewicht beim Selbstbau von Spielen wird auf die Ent
wicklung eigener Spiele gelegt . 

Durch e ine kritische Beurteilung von Spielen , die auch den 
Herstellern zugänglich gemacht wird, wird eine qualitative 
Verbesserung des Spielangebots angestrebt . 
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Von besonderer Bedeutung ist für den Verein die wissenschaft
liche Begleitung der Projekte; dadurch soll die Praxis immer 
wieder neu in Frage gestellt und .vorangetrieben werden. Die 
wiss"enschaftliche Forschung bewegt sich vorrangig im Bereich 
Pädagogik, spezie"ll im Bereich Freizeitpädagogik. 
Konkrete theoretische Fragestellungen werden 1m Rahmen der 
praktischen Arbeit und theoretischen Auseinandersetzung ent
wickelt, z . B .  scheint es gegenwärtig dringend notwendig, den 
bisherigen Spielb�griff neu zu überdenken und auf die gegen
wärtigen gesellschaftlichen Bedingungen zu Uberprüfen. 

2 . 3  Allgemeine Kennzeicheri 

Der Verein versucht, die Spielkultur in der Familie , in der . 
Wohnung urid im Wohnumfeld durch Spielangebote für alle Alters
gruppen zu entwickeln. Um insbesondere auch Erwachsene anzu
sprechen , konzentriert sich. der Verein auf den Tischspielbe
reich. Es besteht aber auch dar�ber hinaus für die BesuCher 
die Möglichkeit, andere Formen des Spiels zu erfahren , z . B .  
Kreis- und Bewegungsspiele , Großgruppenspiele, Spiele ohne 
Siegen etc . 

Der Verein organisiert eine " stationäre" und eine "rol;l.ende 
Spiel ( i )  othek" .  Die " stationäre Spiel ( i) othek" bietet täg
lich, im Zentrum von Bielefeld, einen "offenen Spieltreff 
für jedermann" an. Die "rollende Spiel ( i ) othekn geht sowohl 
1n die einzelnen Stadtteile als auch in die nähere Umgebung 
von Bielefeld und besucht dort neben Krankenhäusern , Schulen 
und Jugendzentren vor allem Seniorenheime . 

3 .  Begr iff sklärung 

Die Begriffe Freizeitpolitik, Wohnumfeld, Freizeitkultur , 
Selbstorganisation , Animation und Förderung sind für das 
Forschungsvorhaben von zentraler Bedeutung. Die erste For
schungsaufgabe bestand daher in einer grundlegenden Klärung 
dieser Zentralbegriffe. Die gemeinsam im Forschungsteam er
arbeitete inhaltliche Bestimmung bildet die Basis sowohl für 
die weitere theoretische Forschungsarbeit als auch für die 
praktische Tätigkeit im Feld. Im weiteren Forschungsverl�uf 
sind die Zentralbegriffe durch neue theoretische Erkenni_nisse 
und praktische Erfahrungen stärker zu präzisieren und �bzu
sichern . 

In der folgenden inhaltlichen Darstellung soll der Begriff 
"selbstorganisation." näher betrachtet werden . 
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Eine demokratische "Fre izeitkultur" liegt vor , wenn sie in 
selbstorganisat ion von allen Bewohnern im Wohnumfeld getra
gen wird. Selbstorganisation von Freizeltkultur bedeutet in 
diesem Zusamrr,enhang, daß die Bewohner die Entwicklung von 
Freizeitkultur ihres Wohnumfeldes selbst in die Hand nehmen . 
Selb storganisationsprozesse entstehen durch. 

- direkte Betroffenheit 
- gemeinsames Interesse 
- das BedUrfnis Alternativen zu herkömmlichen Herrschafts-

systemen zu schaffen 
- Sensibilität für Defizite in best immten Bereichen 
- äußere Bedrohung .  

Bei selbstorganisierten Gruppen sind unterschiedliche Ent
wicklungsstadien zu beobachten: 

- BUrger schließen sich zu . einer Initiative zusammen 
(Freizeit1n itiative) 

- Umwandlung der Initiativen in einen Verein , um förderungs
und rechtsfähig zu werden (Entstehung eines Freizeitpro
jekte s )  

- hauptamtliche Mitarbeiter werden eingestellt ( P�ofessiona-
lisierung) . 

- interne Differenz ierungs- und Hierar�hisierungsprozesse 
zeichnen sich ab (Institutionalisierung zu einer Frel
zeitin stitution) • 

FUr die Selbstorganisation zeichnen sich folgende ·Modelle ab: 
Sie wird durchge führt 

- ehrenamtlich von einigen Bewohnern , Bewohnergruppen , 
WOhngemeinschaften , Bürgerinitiativen , Alternativ
gr.uppen 

- von einer oder mehreren im Wobnumfeld befindl ichen bzw. 
im Wohnumfeld tätigen Institutionen ( � . B .  Ortsvereine, 
Sportvereine , Musikvere ine, etc . )  

- von Bewohnern und Institutionen zusammen . 

Der Grad der Selbstorganisation von Freizeitkultur ist quanti
tativ wie qualitativ zu bestimmen . Der Grad der Selbstorgani
sation wächst quantitativ, je mehr Bewohn�r und (unterschied
liche) Bewohnergruppen in die Organisation von Freize itkultur 
einbezogen sind. Selbstorganisation umfaßt qual itativ drei 
Ebenen: 

- Selbstbe stimmung (Politik) 
- Selbstgestaltung (Arbeit, Produktion) 
- Selbstgenuß (Muße, Konsumption , Partizipation ) . 

Volle Selbstorganisation ist erst erreicht , �enn auf allen 
drei Ebenen alle Bewohner einbezogen sind. Die Einbeziehung 
nur als Teilnehmer (Kon sumenten) und auch als Mitgestalter 
verwirkl icht noch nicht den vollen Sinn einer demokratischen 
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Freizeitkul-tur . Der wird erst erfü�lt , wenn auch Mitbe
stimmung aller Bewohner erreicht ist. Mitbest immung kann 
aber nur dann voll wirksam werden , wenn ein hohe s Maß- an 
Transparenz erhalten bleibt. Dies wird um so s"Chwieriger, 
je größer Gruppen sind und je stärker Arbeitsteilung ein
setzt. 

4 .  Selbstorganisation und Profess ionalisierung 

Selbstorganisation und Professionalisierung schließen sich 
nicht aus, sondern können sich ergän zen, wenn beide Gruppen 
miteinander kooperieren . Eine voll entwickelte Freizeit
kultur ist auf die Mitwirkung von professionellen Kräften 
aus vielen Gesell schaftsbereichen (Musiker , Schauspieler, 
bildende Künstler, Frelzeitpädagogen, usw. ) angewiesen . 
Nur so erhält Freizeltkultur im Wohnumfeld die angestrebte 
Qualität und Kontinuität. In einer demokratischen Freizeit
kultur hat sich das Verhältnis von Betroffenen (Bewohnern) 
und professionellen "Experten" jedoch verändert. Experten er
halten die Aufgabe der Dienstlei stung (filr Qualität und Kon
tinuität ) , Betroffene jedoch bestimmen Ziele, Inhalte, Be
dürfnisse für Frelzeitkul tur . GrundsätzliGh soll daher die 
Organisation von Freizeitkultur von den Bewohnern im Wohn
umfeld ausgehen . Professionelle Kräfte dienen zur Qualifi
zierung und Absicherung. Betroffene und Professionelle ver
halten sich daher wie Initiative und Kontinuität. Eine voll 
entwickelte demokratische Freizeitkultur ist daher gekenn
zeichnet durch eine optimale (dialektische) Zusammenwirkung 
von Betroffenen und Professionellen. 

Die Entwicklung von selbstorganisierter Freizeitkultur kann 
jedoch erfordern , daß zunächst professionelle Kräfte Bei
spiele von Frelzeitkultur im Wohnumield mit dem Ziel der 

Anregung von Freizeitkultur entwickeln. Diese Anregung von 
Freizeitkultur durch professionelle Kräfte kann als "Ani
mation" bezeichnet werden. Ziel von Animation wäre "Selber
machen " ,  Selbstorganisation . nie Gefahr in diesem Modell be
steht in der Installierung von permanenter Prof-Herrschaft. 

Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik haben bei der Unter
stützung der Entwicklung von Freize itkultur darauf hinzu
wirken , daß Anregungen durch profess ionelle "Animateure " 
in jedem Fall die Selbstorganisation durch die Betroffenen 
als Ergebnis hervorbringen. Bereits entstehende oder be�lte�len
de Selbstorganisation von Betroffenen selbst ist durch __ ·'rei
zeitpolitik ebenfalls zu unterstützen , nicht allein du�ch 
das Anbieten von Expertenhilfe . Wichtig ist vielmehr , Mög
lichkeiten der Förderung mit weitestgehender Souveränität 
der Betroffenen zu entwickeln 
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charlotte Tacke u . a  • .  

Facnschaft Geschichte an der Universität Bielefeld: 

VI. Historiker als Freizeitberuf? 

1 .  Die veranstaltungsreihe 

"Berufsfelder für Historiker" - "Variationen zum Thema 
Arbeitslosigkeit " :  Dieser Doppeltitel verweist nicht auf einen 
Widerspruch . sondern dokumentiert_. den Lernprozeß unserer Stu
diengruppe. Was mit der stillen Hoffnung auf Niscnen ·begonnen 
hatte, endete mit der Einsicht in die bittere Realität. Aber 
es ·endete nicht in Hoffnungslosigkeit und Apathie. sondern in 
der Überzeugung , daß es niemandem .nützt, wenn ·wir unsere Er
fahrungen für uns behalten. Deshalb dieses Heft! 

Zu Beginn unserer Arbeit wollten wir in erster Linie heraus
finden, welche Alternativen uns bleiben, nachdem die Schule 
als Arbeitsmarkt für die nächsten Jahr völlig ausfällt_ Wei
ter��n wollten wir wissen, ob der Magisterabschluß spezielle 
chancen bietet'. Diese Erkenntnisse- sollen in die fakultäts
interne Diskussion um Prüfungsordnung und Studiengang für Ma
gisterstudenten eingehen und dazu führen , daß beide Satzungen 
den veränderten Bedingungen des Arbeitsmarktes Rechnung tra
gen_ 
Als ersten Schritt luden wir im Sommersemester 1983 einen Ver
treter des Arbeitsamtes ein _ Er konnte uns aber außer Zahlen, 
Literaturhinweisen und Allgemeinplätzen nicht viel bieten. 
Entsprechend den verschiedenen Interessenschwerpunkten teil
ten wir uns dann in folgende fünf Arbeitsgruppen auf :  
- Archiv, Dokumentation 
- Tourismus, Freizeit, Museum 
- Erwachsenenbildung, Parteien, Verbände , 

Öffentlicher Dienst 
Bibliotheken , Verlage 
Medien 

Diese Arbeitsgruppen sollten eine für das folgende Semester 
geplante große Vera'nstaltungsreihe vorbereiten. An Hand eines 
gemeinsam erarbeiteten Fragenkate]ogs '5 _  S .  1 4 )  sollten sie 
sich be� möglichen <und unmögl ichen) Arbeitgebern informieren 
und um eine realistische Einschätzung der Situation bitt�n_ 
ob .... ohl wir schon damals keine übertriebenen Erwartungen :'"le�ten, 
waren wir doch von den Antwortbriefen betroffen. Einige Adres
saten machten sich gar nicht die Mühe zu antworten, die anderen 
formulierten in aller Deutlichkeit: "außerordentlich ungünstig " ,  
"kaum eine Einstellungschance " ,  "durch Stellenabbau unmöglich " .  
Mit dieser Schärfe hatte keiner von uns gerechnet _ In der Ab
schlußsitzung des ersten Semesters nahmen wir uns daher vor, 
in unsere Veranstaltungsreihe eine Diskussion mit Arbeitslosen 
einzubeziehen _ 
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Mit der veranstaltung im Winterse�ester wollten wir mög
lichst viele Studenten anspreche� .  Erstsemester wie Examens
kandidaten. Die öffentlich breit angekündigte Vortragsreihe 
folgte einem festen Rhythmus . Jedes Berufsfeld wurde in zwei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen b�handelt; zuerst legte die 
Arbeitsgruppe ihren Bericht vor und führte i n  das Thema e i n , 
in der folgenden Woche schilderte ein aUSwärtiger Referent 
die Berufspraxis und diskutierte �it uns über die Situation. 

2. Freizeit und Tourismus 

Protokoll der Sitzung \'o:n 5 . 1 2 . 1983 -

Referent : Bernd Hey, Vniversität Bielefeld 

Mit den Berufsfeldern Tourismus und Freizeit konnten die · Ver
anstaltungstei lnehmer offenbar wenig verbinden . Obwohl hier 
Berufsfelder vorgestel lt wurden. die den traditionellen Kanon 
der Hi storikerberufe erweitern, schienen die Erwartungen nicht 
allzu groß zu sein. Offensichtlich ist viel zu wenig bekannt , 
was Historiker im Freizeitbereich anbieten können. Mögl icher
weise studiert auch j emand, der i� touristisch-kommunikativen 
Bereich arbeiten möchte , gar nicht erst Geschichte, sondern 
entscheidet sich bereits bei der Studienwahl für Fächer wie 
Pädagogik, KunstgeSChichte. Sport oder ein betriebswirtschaft
lieh orientiertes "Touri stik"-Studium. das an mehreren Fach
hochschulen angeboten wird. 

Freizeit 
Bernd Hey ging in seinem Vortrag zunächst auf die Möglich
keiten der historischen Beratung von Institution@n (Verbände , 
kommunale Gremien) ein . was auf einer Hi storikertagung im 
letzten Jahr als n EUe Art der Geschichtsdidaktik vorgestellt 
worden war. Wer in diesem an sich ausbaufähigen Gebiet arbei
ten. wil l ,  muß allerdings zunächst einmal das Interesse an 
historischer Betreuung wecken, das Berufsfeld also selbst 
schaffen. Dennoch sah Hey hier gute Chancen � er selbst werde 
immer wieder von Tagungen und Ausstellungen um seine Mit
arbeit gebeten, worauf er Studenten aus seinen Arbeitsgruppen 
und veranstaltungen zu . vermitteln versuche - bereits mehfach 
mit Erfolg. Allerdings dürfe man in absehbarer Zeit auf diese 
Weise kaum eine feste Stelle bekommen können. sondern nur hin 
und wieder auf Honorarbasis Arbeit finden. 
Hey wies auch auf außeruniversitäre Initiativen hin, die sich 
z . T .  in institutionalisierter Form (e . v . ) an die Öffentlich
keit wenden ( z . B .  Geschichtswerkstätten) und z . 8 .  über Medien 
einen größeren Personenkrei s  ansprechen können. Wer auf diese 
Weise mithilft, das Interesse an Geschichte zu wecken, der 
schafft auch die voraussetzungen. daß später einmal bei sol
chen Engagements die geschichtliche Qualifikation angemessen 
bezahlt wird. 
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Tourismus 

Klarer definiert als das Berufsfeld Freizeit ist der Touris
mus ; für Historiker bietet er allerdings wenig Perspektiven , 
da andere Ausbildungsgänge mit spezielleren Qualifikationen 
(Freizeitpädagogen . Kunsthi storike r ,  Betriebswirte, Reise

bUrokaufleute us"" . )  stark konkurr.ieren; Ein " Historiker kann 
praktisch nur bei Rundreisen und Exkurshonen se1n� speziellen 
Fähigkeiten einsetzen. Die großen Touristikunternehmen suchen 
j edoch in erster Linie Reiseleiter. die über viele Wochen fest 
an einem Ort bleiben. Wer als Historiker einen solchen Job 
bei einem der MarktfUhrer der Touristikbranche erhä l t .  der 
hat das wohl kaum seinem Studienfach zu verdanken. Si cherlich 
kann man auch bei einem der neue n ,  "alternativen" Reiseveran
stalter einsteigen; a l s  angemessene verdienstquelle scheidet 
dies j edoch aus. 

Um H i storikern filr den touristischen Bereich bessere Qualifi
kat» nen zu verschaffen , entwickelte Hey vor einiger Zeit zu
sammen mit Bielefelder Freizeitpädagogen und Geographen einen 
integrierten Aufbaustudiengang "Touristik " .  Dieser Studiengang 
ist im Gegensatz zu den bereits erwähnten Fachhochschulstudien
gängen weniger betriebswirtschaftlieh, sondern stärker inhalt
lich ausgerichtet. Er umfaßt Teilgebiete aus dem historischen , 
dem geographischen und dem pädagogischen Bereich, die auf die 
Erfordernisse der Touristik hin abgestimmt sind und vier
semestrig als Aufbaustudiengang angeboten werden. Daß er jemals 
realisiert wird. ist unwahrscheinlich. die allgemeine Finanz
knappheit im Hochschulbereich und die mangelnde Flexibiltät 
der Fakultät für Geschichte haben leider bisher verhindert, 
daß dieser Studiengang in Bielefeld eingeführt �erden konnte . 

Fazi t :  interessante Berufsfelde r ,  Nebentätigkeit mög lich bei 
großem eigenen Engagement; hauptberufliche Arbe it im Moment 
so gut wie unmöglich (aus: Universität Bielefeld, Fachschaft 
Geschichte : Berufsfe1äer für Historiker oder : Variationen zum· 
Thema Arbeitslosi9keit. Bielefeld 1984 , S 4 .  30-32 - Daraus 
auch nachfolgende AnzeiQe ) . 

Lehrpfad-Kustos 
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Berufsfelder für Historike r :  Tourismus und Freizeit 

mögliche Be
rufe 

besondere 
Voraussetzun
gen 

bevorzugter 
Abschluß 

Praktikums
möglichkei
ten 

re-ale Ein
schätzung 

Tourismus ' 

Reiseleiter, -pädagoge , 
-planer, -veranstalter, 
-berater 

psycholog . u .  frelzeit
pädagogische Fähigkei
ten, ökonomi sches Ver
ständnis , Kenntnis mög. 
vieler Lände r ,  mindest. 
2 Fremdsprachen 

Freizeit 

Kul turpä dagoge . 
historischer Berater, 
sozio-kultureller 
A.nimateur 

Fallko:npetenz und 
pädagogische Fähig
keiten, kommun ikatives 
Geschick 

evtl . Modellstudienqanq "Touristik�' oder verän
derter Magisterstudiengang mit entsprechendem 
Zusatzzertifikat . sonst Magister- oder Lehramt s
abschluß , etwa gleichrangig 

wie bei Freizeit im Rahmen von Projek
ten 

beide Berufsfelder müssen durch Praxis für den 
Historiker erst erschlossen werden ,  wobei im 
Bereich des kommerziellen Massentourismus 
(Neckermann, TUl) das Stellenangebot zwar größer , 

die Konkurrenz anderer Berufe (hier v . a .  ökono
misch orientierte Berufe) aber auch schärfer ist. 
Selbstorganisation im e . V .  kann eine Möglich
keit zur Entwicklung eines allgemeinen Interesses 
an Relse- bzw. Kulturpädagogen mit historischer 
Ausbildung darstellen: dieses Model l existiert 
bereits bei der AG Freizeitpädagogik an der Fa
kultät für Pädagogik • 

. •. " ... i -. . .  Pädagoge�.,,;�::: .. :.;. 
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Im Tq,f ..... ... �, Basleln .tc..-"'" 

s-rtIungtn �'" Mo tn dit' 
KLINIK AM PARK GMBH & CO KG 

w� .-G, PostItdI22 ZI 
6W IiDm-8.Id Mwber;2, Ta 1OS23f! 11«111 , ", " 
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Herbert Oberste-Lehe n .  Lübeck: 

Freizeitpädagoaik als freiberufliche Tätigkeit? 

Erfahrungen aus der "Pädagogisch-Psychologischen 
prax�s Lübeck" "( 1 9 80 - 1984)  

Vor dreieinhalb Jahren ( 1980) gegründet .  sollte die "pädago
gisch-Psychologi sche-Praxis Lübeck" von einem Medi ziner. 
einem Psychologen und einem Pädagogen betrieben werden. 
sich am damaligen psycho-sozialen Boom orientieren und als 
Anbieter im sozio-kulturellen Mittelschichtsmilieu fungie
ren . Die inhaltliche Konzeption war auf eine berufstibergrei
fende Tätigkeit in den Bereichen Beratung. Therapie und Se
minararbeit mittels medi zinischer psychologischer und päd
agogischer Interventionen . angelegt. Nach der konzeptionellen 
Phase stiegen der Mediziner und der Psychologe aus dem Projekt 
aus. Da der Pädagoge vor der Alternative stand, arbeitslos zu 
werden oder einer freiberuflichen Tätigkeit nachzugehen, be
trieb er die Pädagogisch-Psychologische-Praxis Lübeck allein, 
zumal neue Partner nicht zu finden waren. Finanziert wurde das 
Projekt durch eine Bank, aufgrund e inervorläufigen Gewinner
mittlung eines Steuerberaters . 

Das inhaltliche Angebot der Pädagog i sch-Psychologischen-Praxis 
blieb an der ursprünglichen Konzeption oriehtiert und umfaßte 
ein Angebot von Weiterbildungsseminaren für Pädagogen (Lehrer. 
Sozialarbeite r .  Erzieher ) .  von Freizeitanimation (Suggesto
pädagogische Sprachvermittlung , Vermittlung von Werktechniken) , 
von Beratung (Fami lien-, Ehe- und Erziehungsberatung) , der 
vermittlung' von Entspannungstechniken (Autogenes Training , 
Meditation) und einem Angebot an Lernhilfen (Lerntechniken, 
Konzentrationstraining, Legasthenikertraining) • Ein Buchver
sand und die Produktion der Lübe cker-Studienbriefe u . a .  zur 
Erlangung der Hochschulreife ergänzten das Unternehmen . Kurse 
bei der Industrie- und 'Handelskammer, der Deutschen Angestellten 
Gewerks chaft , ein Lehrauftrag an der Universität Hamburg und 
Projektarbeiten für verschiedene Unternehmungen waren weitere 
Tätigkeitsbereich. Für den Bereich des Tourismus wurde eine 
spezielle Sprachanimation während der Reise entwicke lt . Pro
gramme für die Weiterbildung städtischer Mitarbeiter in der 
bürgernahen ,Verwaltung wurden erstellt. Vorschläge an die Bun
desanstalt fUr Arbeit zur Ausgestaltung von Hilfsprograrr�en 
fUr Jugendliche ohne Ausbildung gemacht und Schulungspro�r�mme 
produziert. sowie Mutter-Kind-Gruppen zu speziellen Pro) ,lemen 
z . B .  mit behinderten Kindern angebote n .  

Nach dreieinhalb Jahren ein Fazit z u  ziehen bedeutet realistisch 
zu bilanzieren : nie gemachten Erfahrungen sind vielfältig und 
ü,berwiegend negativ, aber eben auch subjekt i v ,  i n  j edem Fall 
ist das bezahlte Lehrgeld sehr hoch. Ein großes Problem pri
vater Anbieter von pädagogischen Programmen ist die Honorierung . 
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Verirrte sich ein Klient in die Pädagogisch-Psychologische_ 
Praxis Lübe ck, so war er meist erstaunt und entsetzt über 
die Honorarforderungen. Staatliche und freie Träger bieten 
viele Programme , bedingt durch öffentliche Zuschüsse für . 
den Verbraucher kostengünstiger bis zum O-T�rif a n .  Das Kosten� 
bewußtsein ist bei den Klienten dementsprechend gegenüber pri
vaten Anbietern nicht realistisch. Die Beratungsstunde bei einem 
freien Träger und in der pädagogisch.en-Praxis kostet gleichviel, 
Nur in der letzteren Einrichtung muß der Klient die Kosten selbst 
tragen und im ersten Fall die Al lgemeinheit. Weiter stößt man auf 
einen geschlossenen Markt von Anbietern, die keinerlei Interessen 
daran haben , Neue an dem "Kuchen" teilhaben zu lassen und die 
Verte i ler-Institutionen arbeiten nur mit den ihnen bekannten Ei.n 
richtungen . Zur Konzeptionserstellung ist man gut, die Realisie·
rung wird dann j edoch von den bekannten Einrichtungen übernommen . 

Die ·Namensgebung : Pädagogisch-Psychologische-Praxis stellte 
ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem dar. Sie bil
dete eine der größten Hemmschwellen für das Kliente l .  Eine 
solche Firma· sucht man nur im absoluten Notfall auf. Das Schild 
Pädagogi sch-Psychologische-Praxis Lübeck an einem Stand bei 
einer öffentlichen veranstaltung löste bei den Besuchern die 
Reaktion aus, einen möglichst großen Bogen um den Stand zu 
machen .  Mit einer der größten Fehler bei der inhaltlichen Aus
gestal tung der Tätigkeit war die Orientierung an einem psycho
sozialen Konzept, das sich schon auf Grund der personell verän
derten Situation (Ausscheiden des Mediziners und des pSYCholo
gen ) nicht durchsetzen ließ . Was herauskam war ein. "Gemischt
warenladen " .  Oie Disversifizierung war so groß, daß das Klien
tel nicht überzeugend für die Programme gewonnen werden konnte . 
Manchmal ist eben weniger mehr. Nur die Spezialisierung auf 
ein einZiges Problem schafft die Chancen, daß auch private An
bieter pädagogischer Programme sich durchsetzen können. Dabei 
kommt es darauf an , die spezialität von den persönliChen Stärken 
her zu bestimmen. 

Die freizeitpädagogische wie auch sozio-kulturelle Arbeitsebene . 
die eigentliche Stärke des Betreibers der Pädagogisch-Psycholo
gischen Praxis Lübeck, wurde nicht genug herausgearbeitet (nur 
im Bereich Tourismusanimation und durch den Lehrauftrag an der 
Universität Hamburg und damit die Möglichkeit effektiver Spezia
lisierung verschenkt . Der Verfasser befindet sich zur Zeit in 
der Phase der Neuorientierung! 

Entsl2annung 
Enhp�tr;\n[ng in Cruopen fjjr Erw,cl"flen@ 
tElnu�lt�rmln@ nacn vereircarungl 20.00 uv 
Medltiltlve Entsp;l1'YVY,j (41 Aber"'Cr.). ;0 07.(19.1981 

12.10.1981 

D.ll.1'81 
Antl-Stress-Prog:-MTLTI (7 Abenac), ;!:I 22.C9.1981 

Slo-EnerveUk " 19.10.1981 

AIJtogeoe$ Tralnt<\;l (6 ADml:ld. ab 08.09.1'81 
26.10-1'81 
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Sommer-
Programm 

1982 
Für a l l e  SchuJ(ormen bIeten wIr 

Lernhilfe 
In oen F:chern: Deutsch. MathematIk. Englisch. 
FranzösIsch und latein. 

Beso�rs wIdmen wIr uns dem P�Oblem der lese
und Rechtschrelbschw�che (le9asthenle�. d� 
wir 1II1t gezJelten Prograrmen zu leibe rücken. 

Als besondere Hilfelei stung bieten wir fOr 
alle Altersgruppen, auf Vunsch 1m Einzelunter
richt, Kurse gegen 

Analpabetismus 

URLAUBS
SPRACHKURS 
In den Sprachen 
EHGllSCH. FRAHZDSISCH und SPANISCH. 

Die kleine Konversation (600 \lorte) lernen 
SIe Innerhalb von vier Abenden und sind damit 
In der lage sich In Ihrem Urlaubsland zu 
verstarKlIgen und zu verstehen. 

Termine nach AbspraChe ! Anmeldungen sind 
sofort mtlgllCh ! 

Fernkurs 
zur Erl anoung der 

Hochschulreife 
Mittels zwölf lehrbrIefen können Sie Sich 
a l s  Volks- oder HauPtschüler auf die Prüfung 
zur AufnalYne an einer HochSChule vorberellen. 

So lässt sIch der Wunsch. an einer Universilc: 

HOChschul e  oder FaChhOChSChule. auch ohne 
Abitur 2U studIeren und einen Qual IfiZ ierten 
AbSChluß 2U erlangen. verwirkl lehen. 

lassen Sie sIch unvertlntli lch berater. ! 

Erstmallg werden wIr In lübeü eine 

Sommer
Schule 

durchfUhren. 
In der Ferienzelt vom 1 .  Juli 1982 bis 31. 
JulI 1982 führen wIr täglIch Unterricht in 
den FlIchern Deutsch. Enollsch. Französ!ch. 
Latein und Mathematik durch, lIfI lernGeftzlte 
grun�legencl zu beselUoen. Wir woHen keine 

Sitzenbleiber 

Tests, Beratung, 
Entspannung, 
Selbsterfahrung 

Dr. H. Oberste-Lehn 
PÄDAGOGISCH ;' PSYCHOlOGlSCHE.- PRAXIS 

Schwartauer Allee 26. Tel.  OQ51 I Q q7 00 
Sprech$tunden : /10.01.00 u .  Fr von 9 . 00  biS 

12.00 Uhr und Do von 19.00 bis 21.00 Uhr 
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INTERNATIONALE FREI ZEITPOLITIK UND FREIZEIT

FORSCHUNG 

Freizeitwissenschaft in der Fakultät für 

Pädagogik 

Harm Paschen, Dekan der Fakultät fUr Pädagogik 
an der Universität Bielefeld 1 982-1984 

Die Fakultät verfolgt mit großem Interesse die Entwick
lungen und Aktivitäten von Frelzeltwissenschaft und Frei
zeitpädagogik, in Zusammenarbeit mit staatlichen Trägern 
der Freizeitpolitik , der Freizeitsadministration und (pri
vaten) Vereinen praktisch und theoretisch Freizeitkultur 
zu initiieren und zu fördern . 

Ich glaube , .für dieses Interesse gibt es zwei GrUnde: 
Der erste Grund besteht darin, daS die Konzepte von Kultur

,arbeit und Freizeitkultur, die praktisch und theoretisch 
für Freizeitwissenschaft und Frei ze,itpädagogik von Bedeu
tung sind, auch für die Fakultät, d . h .  für die Pädagogik 
insgesamt von Interesse sind. Dies hat insbesondere auch 
unser letzter Fakultätstag gezeigt , auf dem wir uns mit 
Arbeitslosigkeit v�n Pädagogen beschäftigt haben. Dabei 
wurde deutlich, daS wir als Fakultät nicht nur über alter
native Arbeitsmöglichkeiten von Pädagogen Uberlegungen an
stellen mUssen, sondern es wurde auch deutlich, daß wir vom 
psychischen Zusammenbruch von Ar�eitslosen e�ne deutlich 
kritische Rückmeldung über das von Pädagogen vermittelte 
Weltbild, das vornehmlich an der Berufslaufbahn und einem 
rigiden Arbeitskonzept orientiert ist, erhalten . Es zeigt 
sich hier, daS Uberlegungen über den Stellenwert zenbraler 
Konzepte (Arbeit, Zeit, 'Wissen, Laufbahn) , die die Pädago
gik vermittelt, angestellt werden mUssen, und das dies bei 
Ihnen schon weit fortgeschritten ist. 
Der zweite Grund . für das Interesse der Fakultät besteht 
darin , daß solche Versuche, Weltbilder und Fähigkeiten 
zu entwickeln und zu vermitteln, die nicht ausschließlich 
an der Erwerbstätigkeit . orientiert sind, risikoreiche Unter
nehmungen sind , und dies sowohl theoretisch wie auch prak
tisch. Wir beobachten also mit Interesse. welche �robleme 
in diesem Zusammenhang auf tauchen I wel che Chancen und Ge
fährdungen die Verwirklichung solcher Aktiv.itäten in unserer 
Gesellschaft haben. Es gilt j a ,  eine schwierige Balance 
zwischen überfordernder Utopie und verfUhrerischer Kommerzia
lisierung zu halten, zwischen wirklicher Stärkung · der indi
viduellen seelisch geistigen Kräfte und administrativer 
Verplanung und oberflächlicher Befriedigung individueller 
LebensbedUrfnisse. Auch eine Balance zwischen bloß alter
nativer sektenhafter Integration von Arbeitsweltund Frei
zeit und einer noch stärker werdenden Zweiteilung von 
rationalisierter Arbeit und industrialisierter Freizeit
unterhaltung . 
(BegrU 8ungsworte des Dekans zum Symposium "Freizeitkultur

Internationale Probleme der Freizeitforschung" im Sommer 
1 9 83 an der Univeristet Bielefeld) 
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II • Erster Welt-Fre izelt-Forschungskongre8: 

2 3 . -28. 9 . 1 984 Harly-Le-Roi 

Die Idee war 1 981 anläßlich des 25j ährigen Bestehens 
der "World Leisure and Recreatlon Association" (WLRA ) 
in Zürich/Twamberg (Schweiz) geboren worden /FZP 1 -2/82 , 
S .  87) . Die WLRA (John Kelly) und die Forschungsgruppe 
"Freizeitsoziologieh an der Sorbonne (Nicole Sarnuel) zu
sammen mit dem Institut National D ' Education Populaire 
(inep) in Marly-Le-Roi bei Paris organisierten die Tagung : 

Das französische Ministerium unterstützte ihre Durchfüh
rung. Rund 150 Preizeitforscher aus vielen Teilen der Welt, 
vor allem den USA und Europa, aber auch Kanada, Mittel
amerika, Japan, Australien usw. trugen in 1 4  themenorien
tierten Arbeitsgruppen ihre Forschungsergebnisse zusammen . 
Den Einführungsvortrag hielt Joffrey Dumazedier von der 
Sorbonne . Er gab einen Uberblick über die mühselige Ent
wicklung der Freizeitforschung. Er habe in Frankreich seit 
den 50er Jahren immer erneute Anregungen gegeben. Zunächst 
wurde die Aufgabe einer Freizeitforschung überhaupt nicht 
verstanden . Im Ausland, insbesondere in den USA, seien 
seine Anregungen sehr viel s chnel ler rezipiert worde n .  Erst 
i n  dem " let zten Jahrzehnt beginnt auch in Frankreich eine 
breitere Freize 1tforschung . Insbesondere setzt sich Dumaze
dier mit der Wirkung seines Buches "Vers une civilisation 
du Loislr7" ( t962) auseinander (Auf dem Weg in eine Frei
zeitgesellschaft ?) . Der Begriff "Freizeitgesellschaft" 
sei avölli9" tnißverstandeu" .wo:t'den. Er'" sei i;nlemal:s gegen " 
"Arbeit" als Basis unserer Existenz und wohl auch der 
nachindustriellen Gesellschaft gerichtet gewesen. Wohl 
aber sollte der veränderte Stellenwert von Arbeit und Frei
zeit diskutiert werden. - I n  den 6 interd isziplinären 
Arbeitsgruppen wurden behandelt: Sozio-Kultur, Lebensstil, 
Methodologie, Polit-ökonomie. Planung ,  Freizeitformen . 
9 disziplinäre Arbeitsgruppen! "kamen .z us ätzli ch z ust andet, 
Sozi( legie, Psychologie, Planung . Administration, Gesund
heit. �eographle, Pädagogik, Philosophie und Geschichte . 
I n  der AG Methodologie wurden wie handlungsorien-
tierte Verfahren einer diskutiert. I n  
der AG : 'lit- Ökonomie z u r  Diskussion. 
Das Verl. Itnis von , Selbstorgani-
sat!on un I staatlicher Administration wurde analysiert. 
Die Gesch. =hte des Verhältnisses von Freizeit und Staat 
an den Bel spielen Großbritannien, Holland (Theo Hecker s ) , 
S chieden ( 3 ans-Erik Olson) f Frankreich (Genevieve PouJol ) 
wurde vorgetragen. Die Schwierigkeit einer politischen 
Verortung von Freizeit wurde am Beispiel Frankreichs 
demonstriert. Seit 1 9 36 gibt es eine ministrielle Zust�dig
kelt. Aber immer bleibt "Loisir" (Muße) unter der Dominanz 
von Sport, Jugend und Volksbildung. Erst Mitterand wagt 
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1 98 1  ein Freizeitministerium (Mini stere du Temps Libre ) . 
Aber bereits 1 984 nimmt er es zurück und glieder Frei-
zeit erneut ein in ein Ministerium für Jugend und Sport� 
Demgegenüber hat "Animation" eine zunehmende Verselbstän
digang erfahren . In der Diskussion wird die Vermutung ge
äußert , daß " Freizeit" (Loisir) schwer "politisierbar" 
sei, weil "Freizeit" gerade ein Gegenstück zu Politik aus
drUcke: Freiheit von öffentlichem Zugriff, von "Aktion " .  
Dieser "private" Charakter von "MuSe" und " Freizeit" sei 
bereits ein antikes Erbe. Ubereinstimroung herrschte ande
rerseits , daS das Thema Freizeltpolitik wichtig bleibe. 
Daher solle eine europäische Forschungsgruppe "Freizelt
politik" gebildet werde n (Beckers/Olson ) .  - In der AG 
Pädagogik wurden Grundlagen von Freizeit-Curricula an 
Hochschulen diskutiert (Willy Fache , Belgien; Wolfgang 
Nahrstedt, Bundesrepublik Deutschland ) .  - Die Publikation 
der Ergebnisse ist geplant . - Informationen: Nicole S am uel 
Equipe de Sociologie du L6isir , 82 rue Cardinet, 750 1 7  Paris, 
Frankreich (englisch/französisch/deutsch) (Wolfgang Nahr
stedt, Bielefeld) .  

IIL Die Wiedergewinnung sinnlicher Erfahrung durch 

ästhetisch-kulturelle Animation : 1 . - 4 .  Novem

ber 1 984 München 

Eeälngt durch den eingeschränkten Gebrauch eigener kultu
reller Praxis ginge sinliche Erfahrung zunehme�d verloren. 
Schullernen und massiver �edieneinsatz träge das ihrige 
dazu bei, daß der ProzeB der nEntkoppelung von Sinn und 
Sinnlichkeit" auch noch beschleunigt. werde . Inwieweit 
Kult ur- und Freizeitp ä:)agogik hier nun innovativ ei ngrei
fen und der gestellten Herausforderung gerecht werden 
können , war Gegenstand dieser Fachtaqung. Sie wurde gemein
sam von der Pädagogischen Aktion e .V .  (PA) und der Kommis
sion "Freizeitpädagogik" der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft e . V .  (DGfE) durchgeführt. Vertreter 
unterschiedlicher Disziplinen aus Theorie und Praxis waren 
z us ammenge�e n .  In seiner knappen Einführung verwies 
Holger Grabbe (DGfE) auf die Anfang des Jahres anläBlich 
einer Veranstaltung i n  Bielefeld erhobene Forderung, den 
Begriff "Sinnlichkeit" erneut st-ärker in die Diskussion 
zu bringen .  Die 4-tägige Münchner Fachtagung versuchte , dem 
Rechnung zu tragen. Wolfgang Zacharias (PA) beschäftigte 
sich zU Beginn ebenfalls kurz mit dem Tagungsthema. E r  be
dauerte die historische Entwicklung von "Erziehung" zu 
einer bisher so "negativen" Form. Er skizzierte als " stra
tegische" Möglichkeit" zu ihrer Uberwin:1 ung die " ideelle 
Perspektive" eines " freien, veränderten Umgangs mit den 
zeitlichen, räumlichen und sozialen" Bedingungen professio-
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neller Pädagogik. um deren "Feld" und deren "Formen all
täglichen pädagogischen Handelns mit einer anderen al
ternativen Praxis zu füllen. Im Kürzel "ä sthetisch-kul
turelle Animat ion" würde sich ein " methodischer Trend" 
ausdrücken . der. ohne auf pädagogisches Handeln zu ver
zichten. es in andere r ,  "unge ..... öhnli.cher Weise " als in 
den traditionellen Formen ermöglichen solle. - Im wahr-
sten Sinne des Wortes "sehr feurig" fiel die Begrüßungs
rede des Vorsitzenden der PA, Gerd· Grünei s l ,  aus, der 
in der Rolle eines Flammenschluckers z u  demonstrieren 
suchte, wie Theorie- und Praxisbezug möglicher ..... eise auf 
die kürzeste Formel zu bringen seien. - Die exemplarisch 
..... egen ihrer starken Sinnhaftigkeit transferierten Denk-
und Handlungsmuster aus einer seiner Rhetorikveranstal
tungen verwendete Thomas Ziehe (Universität Hannover) , 
wie er in der anschließenden Diskussion erklärte , in 
"polemischer Absicht" zur Untermauerung des von ihm vor
getragenen Themenbereichs "Die Angst, sich zu exponie-
ren " .  In seinen sozialpsychologischen Uberlegungen deckte 
Ziehe die menschliche sehnsucht nach "Sinn, Nähe und Iden
tität" auf. Diese sehr verschiedenen Arten der Sinnlich
keit stünden vor dem Hintergrund eines bröckelnden Reli
gions- und weltbildes, deren Normen sich nicht mehr durch
zusetzen vermö�en. Hürde sich Rationalisierung als Gegen
satz dessen herausstellen, ..... as Kulturarbeitbeabsichtiqe 
und Modernisierung ohne Mod.ernität als einen gefährlichen 
Prozeß erscheinen ließe, so könne dieses bedeuten, daß 
"Sekundäre Erfahrung " ,  "Machbarkeit " und "Subjektivierung" 
zur "Entzauberuno der Welt " führe n .  "Gegenstand" , "Öffent
li chkeitsformen" und "Selbstwertgefühl" drohten verloren
zugehen. - In seinem Beitrag " . _ .  über ästhetische Erziehung 
und praktisches Lernen " dokwnentierte Horst Rumof (Univer
sität Frankfurt, Institut flir Schulpädagogik) durch eine 
Reihe auch historisch differenzierter Handlung sbelege die 
Spannungsweite der "lustvollen Schaffung von Erfahrungs
wiederständen" durch�l"selbstauferleQuno von Zwängen " ,  die 
"Aufsplitterunq der· Erfahrungswe l t "  , "das Paktieren mit dem 
Fremde n ,  Unbekannten, mit dem, was unter einer scheinbaren 
Wohlvertrautheit lauert" :  ein "Oszillieren zwis chen Fremd
machen und Vertrautsein " :  Auf der Ebene sinnlich identifi
zierbarer wahrnehmung überlagerten sich in unreglementier
ter Weise reale und irreale Vorstellungen und Empfindungen . 
Karl-Jasef Pazzini (Universität Münster ) ,  der der Frage
stellung nachging , "Bietet sinnlicher Widerstand eine 
Perspektive für die pädagogik?" skizzierte seine bildhafte 
Vorstellung von der "Zerrissenheit der Moderne" - wie 
Thomas Ziehe es zuvor nannte - in der der Mensch leben 
könne . "ohne sich selber zerreiBen zu lassen " .  Kritik am 
Tagunqsthema Ubte er mit dem Hinwei s ,  daß "die Vorstellung 
von Identität, zu deren • • •  Förderung im Programm plädiert · 
..... erde " ,  selbst Motive enthalte, die gerade dem Kampf gegen 
die Bedrohung durch diese Sinnlichkeit entspringen. 
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Gegen Ende resümierte e r ,  "sinnlichen Widerst<!.:1d könne 
es nur in Kombination mit symbolisch vermittelter Re
f1exionsfäh1gkeit geben " ,  "Widerstand könne Mo�,ent einer 
co11ageförmioen Wahrnehmunos- Denk- end Lebens=orm sein " .  
Unter dem Vorzeichen individueller Identität ... ·<ire keiner
lei Widerstand möOlich. "bestenfalls einer mit/an dem 
man sich den Kopf einrermt " .  - Einblicke in die Handlungs
felder der ästhetisch-kulturellen Animation e rmöglichte 
die Mitarbeit in den Teilnehmergruppen der Bere iche "Das 
moderne Museum" (Heiderose Hildebrand . Wien ) , " Ökologie 
als Erfahrungsinhalt" (Willem Prasse. Osnabrück) . "Kul
turelle Praxis in der Justizvollzugsanstalt" ;r.'olfgang 
Knapp . Münster) . "Gemeinschaftsbauernho f :  Juoendarbeit 
auf dem Lande" (Holger Grabbe . Bielefeld) , "Theater der 
sinnlich-ästhetischen Erfahrung" (Gerd Grüne i s l ,  München ) .  
"Stadterkundung mit Medien und Spielen " (Marina Mann , 
München ) .  Die in formativen Angebote der einzelnen Gruppen 
regten zu e iner individuellen Ausgestaltung zukünftiger 
Handlungsperspektiven an. Die angebotenen Aktionsformen 
wurden durch ein reichhaltiges t.fedienangebot r:achhaltig 
unterstützt. - Fazit: Das Leitthema der Verans�altung ließ 
befürchten . daß sinnli che Erfahrung möglichenöeise ver
lorengegangen sei . Der Tagungsverlauf machte j edoch deut
lich. daß es nur darum gehen könne , die Sinne neu '�2U 
systematisieren " ,  " zu sensibilisieren" und zu lehren, sie 
zu gebrauchen . Ankündigungen einer anthropologis chen Wende 
kamen eigentlich nur mit den Ausführungen von Themas Ziehe 
in den Blick. Es mao an den Formulierungen der einzelnen 
Themen und der Auswahl der Referenten gelegen haben. daß 
der Beitrag von Freizeitforschung und -pädagogik zum Gesamt
thema in München nur randständig besprochen worden ist. Die 
Tagung erwies· sich im Übrigen als ausgezeichnet organisiert. 
Die Veranstalter zeigten s i ch dem unerwartete� Ansturm von 
weit über hundert Teilnehmern voll gewachsen. Auch waren 
der praktische Teil mit Rahmenprogramm und Überhaupt die 
vorstellung der "PA" in Aktion durchaus geeignet . die Frage 
nach "Wiedergewinnung sinnlicher Erfahrung" unmittelbar zu 
beantworten . Dieser �eil ließ alle Defizite i n  den theore
tischen Bemühungen und Diskussionen in den Hir:tergrund tre
ten . (Reinhard Preuschoff. Kiel ) . 

I· On: ·Sch.l1ingstr.Be 1 091,11000 München 40 : ., 
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Freize itpolitische Position der SPD 

Thesen für das "Freizeitpoliti sche Forum" am 
1 7 . 2 . 1 9 8 4 ,  9 - 1 1  Uhr, in Haus Neuland (im 
Rahmen der 1 .  Bielefelder Winter akademie -
"Freizeitpädagogik und Kulturarbeit - Arbeit 
der Zukunft?") 

1 .  Bei einer weiteren Verkürzung der Leben s�, Jahres ,  
Wochen- und Tagesarbeitszeit stellt sich immer dringlicher 
die FDage , wie eine sinnvolle Nutzung der wachsenden Frei
zeit durch den demokratisch mündigen Bürger ermöglicht und 
gefördert werden kann . Eine integrierte Freizeit- und Kul
turpolitik kann hier wesentliche Anstöße und Hilfen geben, 
ohne den Bürger in seiner freien und selbstverantwortli chen 
Entscheidung bevormunden zu wollen . Sie versucht damit zu
gleich, ein wirksames Gegengewicht gegen den bloßen Konsum 
kommerzieller unterhaltungsangebote zu schaffen . 

2 .  Die SPD hat bereits in ihrem Kommunalpolitischen Grund
sat zprogramm von 1 9 7 5  auf den eigen Zusammenhang von Bildung, 
Kultur und Freizeit hingewiesen und konkret gefordert. in den 
Städten und Gemeinden "ein vielfältiges soziales Beziehungs
geflecht von Bildungs, Kultur, Geselligkeit, Sport und Frei
zeit zu schaffe n " .  Dem lie�t ein Kulturbegriff zugrunde , der 
das gesamte städtische Leben umfaßt und in der Kultur For
men des menschli chen Zusammen lebens begreift; Kultur wird 
als lebensbestimmender und lebenswichtiger Inhalt einer 
menschlichen Gesellschaft verstanden . 

3 .  Damit hat die SPD wichtige Forderungen der mode rnen Kul
turpädagogik aufgenommen. nämlich einmal im Sinne einer " De 
mokratisierung" von Kultur klassische Vermittlungsinstanzen 
wie Theater, Museen, Bibliotheken usw. breiteren Bevölke
rungsschichten zu öffnen , Schwellenängste abzubauen und Hil� 
fen und Erlei Chterungen zur Teilnahme am Kulturleben zu ge
ben ( "Kultur für alle " ,  "Bürgerrecht Kultur " ) . Zum anderen 
wird damit der bisherige sozusagen "klassische Kulturbe
Qriff" über die engen Grenzen der oft so genannten "bürger
lichen" Kultur hinaus erweitert, indem er eine Fülle popu
lärer "freizeitkultureller Betätigungen mit aufnimmt und 
einen engeren Bezug zum alltäglichen praktischen Leben sucht. 
Unterscheidungen zwischen "hoher "  und "niederer" Kultur 
fallen dabe i" zwangsläufig weg. 

4 .  Damit hat sich die sozialdemokratische Kulturpoliti� -
auch in Bielefeld - zu neuen und alternativen Formen der 
Kulturarbeit außerhalb der traditionellen Institutionen 
bekannt. Kulturelle Vereine , Gruppen und Initiativen müssen 
mit ihren Anliegen ernstgenommen und in ihrer Arbeit geför
dert werden. Selbstverständlich darf diese Förderung nicht 
zu Lasten bewährter kultureller Einrichtungen gehen. 
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5 .  Kulturelle Angebote im öffentlichen Raum werden " i n  
�ordrhein-Westfalen i m  wesentli chen von den Städten und 
Gemeinden bereitgestellt. Darum hat Ministerpräsident 
Rau auf der ersten KUlturtagung der nordrhe in-westfä li_ 
sehen SPD Anfang Januar dieses Jahres eine Verstärkung 
der kulturellen Breitenarbeit in kommunaler Selbstver_ 
antwortunQ gefordert: Das Recht auf "kulturelle Heimat" 
sei unver2ichtbar. In diesem Zusammenhang beonte Rau auch 
die besondere Bedeutung von Kulturarbeit 1m engeren wohn
umfeld des Bürgers : Die Förderung von'�achbarschafts-
und Stadtteilkultur sei ein wichtiger Bestandteil 50z1al.
de�okratischer Gesellschaftspolitik. 

6. Ziel einer lokalen Kultur- und Freizeitpolitik ist es 
zugleich, Selbsttätigkeit und eigene Kreativität des Bür
gers zu fördern und die Haltung eines bloß passiven "Kul
turkonswnenten" zu überwinden. Insofern versucht sie , Ge
legenheiten und Anregungen zur Entfaltung und Entwicklung 
von kulturellen Bedürfnissen und Eigenaktivitäten zu geben. 
Dazu gehört auch die Bereitstellung geeigneter Räumlich
keiten, die als freizeitkulturelle Zentren im Stadtte i l  
von den Bürgern in ihrer Freizeit gestaltet und genutzt 
werden können. Entsprechend schlägt der 1 .  Frei zeltber1cht 
der LandesregienU1g NW vor, solche Preizeitein-richtWlgen 
in Form von einfachen Begegnungsstätten ohne hohen Bauauf
wand und ohne nennenswerte UnterhaltungSkosten zu konzipie
ren : Kulturelle Bildung in der Freizeit "muß im Treffpunkt 
um die Ecke oder in der eigenen Wohnung möglich _sein , im 
Wohnbereich oder in der Siedlung " .  

7 .  "Freizeit und kulturelle Betätigung bedingen sich not
wendig" . Dieser Satz aus dem Freizeitbericht der Landes
regierung erhält seine Bestätigung u . a .  aus der Tatsache , 
daß die Menschen verstärkt kulturelle Angebote verlangen 
und wahrnehmen und daß das Bedürfnis nach kreativer Be
tätigung wächst. Damit aber scheint es zumindest bedenkens
wert, ob nicht in diesem Bereich kultureller und freizeit
orientierter Dienstleistungen ein neues expandierendes 
Arbeits- und Berufsfeld ents teht . Es besteht bereits ein 
gro�er Markt kommerziell orientierter Freizeitanqebote; es 
muß überlegt werde n .  ob s i ch nicht auch die öffentliche 
Hand gerade im Sinne einer neu verstandenen Freizeit- und 
Kulturpolitik intensiver im freizeitkulturellen Bereich 
engagieren sollte und müßte. Dann würde auch dieser Sektor 
einen stärkeren und s innvollen Beitrag zur Erfüllung der 
Forderung von Ministerpräsident Rau (ebenfalls auf der 
Kulturtagung der SPD NRW) leisten können, die da lautete : 
"Kultur für alle - Arbeit filr alle" (Bernd Hey. Biele
feld). 

n 
- "._-" , 

_. I " , 
La�skOflrere"z 
Freizeitpolitik 
und Sport SPD NRW ;V 
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FreizeitfQrschuna und Freizeitmarkt : 1 4 . 1 . 85 

München 

Diese Tagung wird von der Deutschen Gesellschaft für Frei
zeit (DGF) anläßlich der Show Aktuel l  ' 85 veranstaltet. 
Erwartet werden unter der Leitung von Erwin K .  Scheuch 
(Köln) U . 8 .  Vertreter des Battelle-Instituts , Frankfurt/M . ,  

des Emnid-Institut s ,  Bielefeld. des Instituts für Frem
denverkehrs- und Freizeitforschung, Würzburg, des IF -
Instituts für Freizeitwirtscha f t .  München . 
Informationen: DGF 

VI. Stand und Methoden der Frei zeitforschung: 

1 4 . -15. 2 . 85 Fulda 

Mit dieser Tagung soll von der Deutschen Gesellschaft für 
Freizeit (DGF) in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Fulda "ein Thema wieder aufge nommen werden " .  das "zuletzt 
im Februar 1 9 7 8 "  auf Anregung der damaligen "Pädagogischen 
Hochschule Bielefeld" (heute : Universität Bielefeld) zu
samen mit der DGF in Bielefeld stattfand. 
Information : DGF 

VII. Selbstorganisation und Freize itpolitik: 

1 1 . - 15 . 2 . 85 Bie lefeld 

Unter diesem Titel sollen die aktuelle Bedeutung von 
Selbstorganisation für die Entwicklung von Freizeitkultur 
und Freizeitpädagogik sowie Modelle öffentlicher Förderung 
von Freizeitinitiativen in der 2 .  Bielefelder Winterakademie 
zur "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" il!l Naturfreundehaus 
Bielefeld-Ubbedissen diskutiert werden. Die Winterakademie 
wird durchgeführt von der Universität Bielefeld, Fakultät 
für Pädagogik, AG 101 Freizeitpädagogik und Kulturarbeit 
in Zusammenarbeit mit der European Leisure and Recreation 
Association. Advisory Group 5 "Training " ,  der Deutschen Ge 
sellschaft für Erziehungswi s senschaft. Kommission "Frei
zeitpädagogik" sowie selbstorqanisierten Praxisträgern von 
Freizeitmaßnahmen , so ··Spielen mit Kindern e . V . , Bielefeld: 
Reisen und Freizeit mit j ungen Leuten e . V .  (Ru?) , Bielefeld; 
Spielwiese e . V . , Bielefelq: Pädagogische Aktion e .V . , 
München ;  Arbeitsgemeinschaft : Jugend- und Kulturzentro.1m Lehen , 
Sal zburg: zwischen Arbeit und Ruhestand e . V. , Dortmund. 
Freizeitinitiativen können ihre Forderungen an Freizeitpoli
tik entwickeln. Referenten aus mehreren Städten der Bundes
republik und Ländern Europas werden gebeten, ihre Förderungs
modelle vorzutrage n .  Die Rolle von. Freizeitwissenschaft zur 
Unterstützung von Selbstorganisation soll überlegt werde n .  
Auf einem freizeitpolitischem Forum sollen mit dem für 
Freizeitpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen zuständigen 
Minister Christoph Zöpel ,  Forderungen der Freizeitinit1ativen 
an Preizeitpolitik diskutiert werden. 
Informationen : Redaktion. 

- 131. 



- 131 -

VIII. Lebensweg. Freizeit und kulturelle Entwicklung: 

,11.-15.2.85 Libl1ce (CSSR) 

Zum Thema "Way of Life. Leisure and Cultural Development" 
veranstaltet das Institut für Philosophie und Soziologie 
der Tschecheslowakischen Akademie der Wissenschaften und 
die Forschungsgruppe Soziologie der Freizeit der Inter
nationalen Gesellschaft fUr Soziologie zusammen mit der 
UNESCO in Schloß Libl;ce. 4+ km nördlich von Prag, ein 
Symposium. Die Trends in der Entwicklung von Freizeit und 
Kultur im Lebensweg Angehöriger unterschiedli cher Klassen. 
Schichten, sozialer Systeme wird angestrebt. -
Information : Blanka Filipcova . Jilska/1, 1100 Prag I ,  CSSR. 

IX. Theoretische Ansätze der Freizeitforschung an 

Hochschulen der Reoublik: 9/85 GHS Kassel 

Diese Tagung wird von der DGfE-Kommission "FZP." im Zu
sammenwirken mit der GHS Kassel geplant. 
Information :  Dr. Walter Tokarski , GHS Kassel. 

x .  FZP als Aspekt der AI�gemeinbildunq: 

PGfE-Kongreß 10. -12. 3 . 86 · Heidelberg 

Unter diesem Titel ist ein Symposium auf dem kommenden 
DGfE-Kongreß geplant. 
Information: Redaktion. 

XI . Freizeit in der Stadt : 6 .  elra-}(opaieß 

16 . - 2 1 . 3 . 86 Wien 

Unter diesem Thema plant die Eurpean Leisure and Recreation 
AssQciation (elrs) zusammen mit der Stadt Wien ihren näch
sten Kongreß in Wien. Die Stadt Wien soll zuglei:ch als 
Beispiel fUr Probleme der Freizeitpolitik verstanden werden .. 
Die 5 Beratergruppen der eira werden Diskussionseinheiten 
dazu vorbereiten: Freizeitplanung. Freizeitadministration, 
Freizeitforschung, Freizeitmedien. Freizeit-Curricula. 
Zur Vorbereitung tagt der elra-Präsidialausschuß vom 
2 2 . -24 . 3 . 85 in Wien. - Informat�nen: Redaktion. 
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Ab heute fünf Tege leng 
N .... 1 6 . 10.8<4 Kinderprogramm rund 

_ 132 _ ums neue Spielhaus 
Umbau läuft - Eröffnung Im Januar geplant 

.'.'.'.'. 11'»' . ..... _ _  ........... _r. _.I ... ... "._ 
....... _ . ... - - v _ __ _  �"'-"'" ... _ ... .... ... 0...,... 
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orrESE A89EIT HIT KINDERN 
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L ",,"i«.'"'"'W'",",",wrn, •• ,"-".·.",-,, ••• '.'";�l"Q>.C''-'-. -;;>l •• >' •.• ';,--"'.;;"":;1".... ;:: 

Diese IaQunQ clente u . a .  der Vorbereitunq der ce\:tsche:l 'I'el.l:l�h.-:;e::- a::: lpa_l'eltko!1Qre!!. 
lr. Ljub1jana {s.u. } .  verelnb�rt wurde . drel Ziele vorr.r.QI� ver�nzutrelben, DOku�n_ 
t.tlonsstelle: Kir.derpolitik: Aus_ und Weiterbil�un� vo" Spielp�daqcgc:n. 

n. ipa Weltkongrell '84: 5,_11.8.81 L!ybl1CnC 

Das hervorstechendste Erelqnis 1m Bereich Kinderpolitlk ur.� ·offener Kin�erarbeit" war 
1984 zweifellos der 9 .  WeltkonQres der ··Internatior.al kssOclation for the Child·� RiQht 
to ?l"yri (ipa. früher International Pl"yqround AssoClatlon). Diskutiert wurden 3 Haupt_ 
�: Dle Rolle der Kommune für die Entwicklunq der Kinder _ Der Einflus der U�welt 
,,�f da" Kinderspiel _ Die Bedeutung von ehrenamtlichen une professionellen Mitarbeitern 
für dl.e spielg�st.lt�g. 
jeces The::la \{\I::-�e am ecs:en Ta<;l durch einen Refecente:l vorges:ellt {Zvone Oragan . J'u9051a� 
WIen? Dc. Paul Chowdhry. Indien. hymend Clarke. GBI . Ion �Wel weIte·ren Taqen wurden die 
Themen in lIIehreren UntergrupP'Cn mit unt .. rschied1ichen Therr ... nsch ...... rpunkten intensiv be_ 
ar�itet und durch �usa�nf.5sende Reports dokumentiert. r�ne husstellunq brachte Ein
arJcke verschiedener Modelle und unterschiedlicher Aktivität ir. den ein�elnen Ländern. 
Besichtigunqen zeigten den S�.nd auf diesem Gebiet in J'ugoslawien. rreie Arbeitsgruppen 
verfol�en So.:eerthemen. Ununterbrochene Dia_Oarb�etunqen Ar. een Abenden aus vielen Län
�ern öf�neten einen optischen Zugang zur Situation in den verschiedenen Ländern . Trotz 
wel�wRiter Flna�zenqe hatten sich rast 200 Teilnehroer a�s 48 �ncern eingefunden. Be
achtlich war. da!!. das Thema Pädagogik des Kinderspiels sowie eie Frage der Mitarbeiter 
��d ihrer b9S wie Weiterbilduno erstmals einen zentralen Stellenwert erhielt. Deutlich 
wurde . da6 Ci .. �tarbeiterfraqe in allen Ländern. insbesondere Europas einen stsrkeren 
Stellen ... ert beito=t. Die Konzentration allein auf Ehrenaa:tliche . dIe das 3. Generalthema 
des KODqresses sowie der Einführungsrede vorqaben. erwies sich als durchaus zu enq. 
Der profeSSionelle "pI i1Y>1Orker� .  �recreat1on 1eaderM• • fritidpedagoq" \lird mindesten. 
q8DaU so wichtig. für eine kontinuierliche Arbeit soqar w�cht�ger. Länder mit 1angjähriqer 
Erfahrung ill> Betreibenvon Aktivspielplätzen wie Däne:tlark.�d Schweden wieSen darauf be
sOllcers hlll. 
GrYndlaoenfprsehung wie SpleI_Curricula werden deshalb wichtig. die Hoehsehu1en werden 
für diesen BereiCh stärker qefordert. Ergebnisse aus de� Torschungsvorhabell "Strateqien 
offener Kinderarbeit" an der Universität Blelefeld facden deshalb reges Interesse . 
Uberhaupt zeigte dieser Kongres ers�ls ein stärkeres WIssenschaftler_Interesse an der 
rra�e des Kinderspiel s .  Dozenten mehrer Hoeh5ehulen (Kanada. CSA. Schweden. SChottland. 
JUQoslawien. Bundesrepulibk usv.) referierten eiqene Ans.tze und Untersuchungen. Die 
Konferenz ins�a5�t realIsierte allerdings die Nptwendig!eit einer ;tijrkerCD Wiss'v_ 
s%b.ftsorienti'rvnq und Einbindunq auch der Hoch,chulen noch nicht . _ Ein Widerspruch 
iC der augenblicklicheD Entyicklyng der voraussetzunQen für Kinderspiel. Kinder öffent
liChkeit. Kinderkultur und k1ndl1che �twicklunQ vur�e deUtlic�! Während sich in Europa 
der Gedanke der Spiel_Animation und dl!r kulturellen Akth·itlit =it Kindern stärkt. k_ . 
aus den .USA als ein �Play happening" (Paul Hcqan) . die eiDtöcige Spiel_Platz_8Du_AktiOn, 
naeh längerer profes.ioneller Vorbereitunq mit den entsprechend.n �tern und OrUppie
rungen einur Ko�une errichteten Eltern und Kinder ein.r. (traditionellen) Gerlitespiel_ 
platz en einen Taq in "Selbsthilfe�. Behauptet wird. 44_ dadurch die Identifikation der 
Anwohner UDgewöhnlich hoch verde und längerfristig bestehen bleibe. Dennoch bleibt diese 
Aktion ein einma�iges Ereiqnis. der Spielplatz traditionell. Die Distrepanz zwischen 
der "eurOpäiSChen" und "amerikanischenM neuen MSpielp1atzbewequcQ- wäre künftig stiirker 
zu diskutie�n _ Stark yga Inter.s •• der Spielpl&tzhersteller geprligt war auch die 
DiskU5sion Uber eine pgkyrnentatjoD"tc11, Spiel. Sie führte bis zur Verabschieduoq eines 
Auftrags an die ipa. diesen Gedanken intensiv weiterzuverfo1qen. _ Teilnehmer�ahl. Zahl 
der vertretenen Länder und Arbeitsintenaität in den Th�nqruppen zeiqten. da6 die ipa 
insgesamt sich zu eine� wicht1qeO Fftktor internatignaler Kinderpolitik entwickel t. 
IDfcrmatio�D:_ Sven Barsche. Arbeiterwohlfa�t Bundesverband e.V • •  Oppelner Str. 130. 
5300 Bann 1. 

Die Dr.chen kgmmcn, 10. 12.8.1284 Biele!eld Sparrenbyrg 

·,ie sechawöchigeD "Ter1en.piele� in der Stadt Bielefeld ( un� darüber hinaus in umlil!!Qenden 
om:nunenJ wuree!) in diesellI .1ahr VOn J'uli bis August unter gas Thems "Die Drachen kommen" 
.ste11t. Dacurch 60llten die Ferien&piele e�en Vertiefenden "SinnM erhalten. 
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DIe KooperatIOn der beteiligter. etWa 20 El"rl�htungen sollten durch eine qemeinsa� Lel�
idee erleicht.rt werden. Höhepunkt .... r .in oelfleU\.IliI./:Ifi. ·'Drllchenf.5t" auf der Sparrenbuq • .  
z u  dem die Kir.der sternfllhrt���iq zusL�nk&men. Zugleich ... a r  die Ges�mtaktlon "Oie 
Dnchen kor.. ..... n· Teil des For,chungsyorhabens ·Strataoien offener IHnderllrbeit" ell cl:er 
Unlversitjt Bielefeld. Untersucht ... ercen scllte. ob .1n Uberorelfend.s Thec. eine t.tsäc�_ 
llch yerti.f.nd. und y.rbinC.r.de ·Strat.;i. offener Kinderarbeit" ,.in kann . Eln. umfas
sendere Aus .... rtung ist noch nicht abqe,chlossen. Schon jetzt aber 1�6t sich sagen, dat eln 
vlelschlchtlq.s Thema. yon de� Sich hi.torische wle aktuelle. myt�'che W1e wmweltpolitl,cht. 
mlrchenhafte wie krelltive B.zUqe her entwickeln 111l1sen. sich s.hr anregend fUr "Feriens�i.l.
und "offene Kinderarbeit" eu.wirken kann . Erforderlich Wird eine gute Vorbereitung durch 
"Ora.c:hen'iieschichten"aus aU.r Welt. hiuhg. Treffen d.r bateil1qten Mitarbeiter zur Ar..e1<;
nunq des Tha�s. �oordtnationStr.fftD der kooperier.nd.n Eiarichtunqen . Einbinden der ��1.n 
(iasbeaend.r. Lok.lpr •••• ) . rechtzeit1qe klärung der F1nsnz1erunq. 

IV. K1nder und n«ue Medicn; 27 .• )0,11.1'84 Bpl.ndS,ek AW 

Der pädagoq1.ch. Umgang m1t Medi.n Wie Computer, Telespiele und Video soll an B.ispi.len 
erprDbt und dl6ku�1ert wer4en. 
Veraa.talt.r. Franz-Jes.f kl'.;en. Arbe1�erwchlfahr� 8undesyerband •. V . ,  Oppelner Str. 130. 
5�OO Bonn 1. 

V. Plutsehc Ipa. 10.11._1,12.1914 Rplandscck 

Dle dc�t5Cha Saktlon der "lnter�.tleDalan V«r«iniqunq für das Recht des kindes %u Sp1elen� 
(ipa. früher Internatienala Spielplat2var.inigunq _ Vereinigung) .,ird die Erqebni ••• �es 
lpa_l{ongre.s •• In LJublJana auswerten und die Weit.rlrbeit in 3 Arbeitsgrupp.n pl;tnen; 
Ook�Dtatien.stalle: Kinderpelitik: Au._ und Fortbildung yon Spi.lp�daocqen. 
OrQanisator: .iehe eben. 

VI �lnder Al' Trcnd;,ttcr? 26,1,1985 BielCfC14 (ABA-RcgigQal�Treffl 

Mitarbeiter in t1Dri�tunqan der -offenen Kinderarbeit·, insbesonere auf Aktivspielplätzer. . 
jugandfarmen. an SpielDobilen. 1n klnderhäusern w.rden 2U di.6e� Regionel_Treffen Ost
westfalen_Lippe der Landes.rbeits;eae1ascheft für Abentcuer- Bau_ und Aktiyspi.lpllt%e e.V. 
(.u..r.) 1n dia UniW!rsitllt Bi.l.feld 2_ S ... taljö, 1 . 1 2 . 1984, von 9 . 00  _ 17.00\1hreinq.liloer.. 
tur Diskus.ion g •• tellt .... rd.n ,ollea die Ergebniss. da. Handlung.forschungsproj.ktea 
"Strat'oien offener Kinderarbeit" • an dam 7 Praxiseinri�htunqen, dal Jugend� Bielefeld 
und die Universität Bi.l.feld mitarbeiten . Angeknüpft werden soll an die Disk�5sion auf 
dem letzten Reqiona-Treff.n .. 21.1.1" 4 lrzp 1-2/'4. S .  110), DaS Thema �Kindar eIs Tre�d_ 
settec?� soll iM �chlua an die Tbc .. von Marqret "",.4 von ein.r ·prllflqurativan Gesell_ 
seh�ft�. die Prage nach P.rspektlVeD fur 41e ktiQftiqe ·offene Arbeit" mit Kind.rn, lnsbe_ 
sondere � Fr.is.itbereieh et.llec. , 

O�ganisator; JohLDDe. Prcn:e, UniverSität 8ielef.ld. Fakultät fUr Pädagogik, Universltlts_ 
srr. 25, 4800 81elefeld 1 .  

VII. 

'Zu di� ThaJlla ist ein Work$hop fUr 1'85 Ol!pl.�nt., AJlfreqen, s.o. 

VIII. 

Der DK�hste ipe-Weltkon;re4 soll 1987 in Stoc:kholm stattfinden. Das wurd« auL d.m 
diesJähriqen Kongre4 in LJublj&Da beschlo,sen. Informationen; Nie Ni1550n, Hyr.s_ 
gästerna. Norrl�ndsg. 7, 1 tr., 11143 Stoekholm, Schweden .  
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Fxeizeit-Curxiculum-Katalog, 2 � . S . 8 4  H&rlv-�e-Roi elr. 5 

Die alra-Beratergruppe 5 arbeitete an einem Freizeit-Currieul�-Kat�l09 fUr Europa . 
Sia bereitete die 2. Winterakademie In 81elefeld sowie den elra-Konqraa !n Wian vor. 
Stlrkar als bisher sollan theoretische Grundfragen der Freiteit-Currlculum-Entwlck-
1�9 diskutiert werden. 

n. rretteit twtschen P:ofessionelitat und Ehren�t : 3.-7.12.84 Duisburq 

Dla Deutsche Gesellschaft fUr Freiteit Ildt tU dieser Tagung ein. 

IU. 

Die W1nterakademie 1 • .  0 . 1  ;011 die KÖilichkeit der Weiterbildung � Bereich "Frei
teitpldaqoqik und kulturarbeit" treffnen . 

"'. Freizlitpldaooqlk und Sport: " 85 Potn.n 

Die 5port&k.decie 'otnan plant tusammtn mit der elra-Oeratervruppe 5 ein Modell,�inar. 
Info�tionen: Lech Erdmann, 5port&kade�e Poznon . Polen. 

v. Fraiteit lernen und Freireit lehren : " '5 8.-burg 

Dia Oniversitlt Hamburq plant zus�en mit der DGfE-Xom=ission ·FreizeltpX�goglk- die
se Tagunq. Infor=atton . Horst W.Op_schowaki, UniversitXt Haeburq. 

VI .  Frllzaltpldagog1k als selb'torq_nisierte Dienstleistung: 

10.-12.3.86 Heidelberq 

Zu diesem �he=a plant die DCfE�X�e.iOn -Freizeitp1da90gik· eine AG au� d� DCfE
Xongr.a 1D Beidelberg . 

m .  Auebildung zum Freiteieber_ter: Fu1da 1 8  Monate 

Die Ausbildungestltt. zu. �Fr.lzeitber.t.r- in Fulda besteht seit 1 3  Jahren. SIe wird 
s.it Mai " 84 von dem ·Verein rur FOrderung der Ausbildung zua Freizeithcrater e.V. 
Geae�Qtziqer Trlgerveretn der Auabildung��tatte ZQm Prelzeltberater�, Rathaulplatz 2 
15415 '8r..rliberg " 'letragen. Di. AUSbildung be'1umt j ..... ils iaI April. Sie qlie· .. el!l;. elch 
in 12 Monate t'heori. un4 6" Monete Praktikua. Die reinen Ausbildungskosten fUr die 
Theoriephase betragen DM 1.400,--
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R E Z E " S I O N E N 

Herm� Giesecke : Leben nach der 

Arbeit. Ur�prünge und Perspektiven 

'der rreizeitpäda90gik. 

München: JuvfmU 1983, 148 S .  

Die Rezension erfolgt in der Zeit

schrift für Pädagogik 1/1985 
(WOlfgMq Nahrstedt, Bielefeld) 

,., 9 

• 
• 

.. ;M 
" 

Horat W. Opa.chovs�il Arbeit. Frei�eit. Leben •• inn? Orientierunqen far ein. 
Zukunft, 4ie langst be,onnen bit. Opllden-Lev,rkusen: Les�.-V,rllg + Budricb 
G1lb8. 1983. 198 S .  

ap.schowski viII OrientierUft,en !Qr eine 
bereit. begonnene Z��!t anbieten. Die •• 
Orlentierungen soller. �i. Frlqe nach dem 
LEbenssinn 1c ZUI�nh&n9 cit �en Alltlg,
bereichen Arbelt ur.� �r�i1eit beantworten 
helfen. Die These ee. er.ten kApitels, in 
d.� Arbeit und Freizeit heute analysiert 
verden, lautet, da� Arbeit in eine .Sinn
iaHe 'leraten ist u::.1! Freizeit Inocfi)iIii 
S!nnvu.uUCI bUde. Ci., S1NU:rise der Arbeit 
leitet Opalchovs�i &U$ ein" empirisch 
f.stgeat.llten 'Werc.wandel '  ab, nach de� 
heut. LebeDs9ftnui statt Leistunq als Le
ben,ori�tierung faTOri,lert warde. Frei
reit sei auf der an�.ren Seite heute ein 
Proble.reld, in dec oie Lang.waile �eit 
verbreitet sei. - lc fol,.n4an kapitel geht 
e. um die 'Frelzei: corQen ' ,  also um die 
Zukunft, dle angeblich sehon begonnen hat. 
Wiederum ausgehend TOn Omtraqen konstruiert 
der Autor den sog. '�reizeitkulturellan 
Lebens.til' .ut den a.nn:reic:hen 'Selber-
.... ch. n · ,  '!o:ri&lkont&k � ' ,  '�taiieitat ' ,  
'Sichlnt�ennen' � 'Spal ' ,  die ala 
'1-Frlile1t-S ' bezeic�et verden. Vorrei
ter rar diesen neu� Leben •• tl1 .ei die 
jllnque Generatior., aber 1a Orlau.b verde 
er auch von Xltere� ausprobiert. Oaragl 
leitet Opaachovs�i acht Pr.izeittrendS 
fUr di. ach�ziger J&��e ab, nXclich 1 .  be
v.qun9.a�tive Erhol��9, 2. �reative Betl� 
t1gung , J .  info�lle Geselligkeit, • •  ge
=einsame Unterneh:��i . •  5, �&nq10sec KUa
si9sein , 6 .  \·er ..... i! .. !ic� Z.rstreuung , 
1. erlebnl�rientler:e Anraqunq und ' . frei
willige. En9&9e=en�. :u�ünftiq sollen die 
��n.chen nach .ir.�� �er.u!orient1erterem. 
geselllqe:e=, &ktl.v.�e!:l u:\I� be\J\l�tereCJ; Le
ben .treben. 

der nachd.nkt. 

.on 

... l�����i�::1:��:�[ über die 
und schlle!11C:b Ite1lt 
."howski dlll auf, daB dureh. die prcq-
DQltizierte gen .. !orientiette Fr.l111t eine 

". 
Standpunkt 

viedatqevonnen verden könne. -
des 8uches erscheinen auf den 
plausibel :  bei 9en&u.r� Hin-

51ch jedoeb, da! di. vicceö-
Arbeits- und 

'On 
ke.1nf!r Stelle 

betraebtet 
Position kon

,.
... 

an keiner 
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Stelle offengelegt wt�d . - D1e Bes�hre1-
�ung der Frei",eittte�dl �1t Be�ri!f.n 
",i. ' inforJllell ' ,  ' ","'anglo" , 'an!orde-
runi.1o l ' .  'unieplant ' und ' ist 

dea Volke nech ;i;���<.�ti*-
'''' 

indultrie 
einigen SteUen 
z.ltge,u.ltung, •• 

den Tre�ds und WUnschen zu� Wirkllc�e�� 
verholfen wird. �nd zwar durch Ver�rk
tlJnq vo� 'Lebens'>inn ' ,  währt,"!! eine ak::i',e , 
bewußte und 11nn-voll. Freizeltgestalrung 
ein kollektiver und Hense�. Wie U�welt ver
�dernder Prote! sein muB. Der Vorvurf tu 
geringer Absieherung gilt auch fUr Viele 
J:1n:a<e1punkte de!< Buches, so da' !!urcha�s . 
vorhandene positive Ansätze und Aussage� 
untergehen tJohanne. Fromme, SChlol Hol
tel . 

��rie Jahoda: Wlevlel Arbeit braUCht der Mensch? Arbelt und Arbeit.loslgkeit t. 
20. Jahrhundert. Weinha�: Baltz. 1 9 1 3 .  174 5, DH 18,--

bd 
gel •••• n .  
Jah�, die 
die Folgen 
t.t'sucht �t 
fald, 1933), IIlt ihr.... alnen 
Beitrag zu eineIl tiefet'.n Verstlnda1. in 
die individuell. Koapen.nte diese� Proble
matik. Si, .etzt sieh .tt den Bedlngun

Erwerb.t.tlgkeit und Erverbslosig
a1nbllek auf deren Ausvlrkunqen 

auseln�aer. Zur 
sie vor allen 
tlntersyehW!l� 

Mnsch-

gleich zu den Auswirkungen der Erverbslosiq
keit wirtt 4ie Frage auf. welche Situation 
als psychisch bela.tender �zu.ehen ist, 8el 
der Beantwortung dleser Frage wlrd deutllch, 
dal Et'W@rb.l0.igkeit ,het' 'ln �ntltatlves. 
J:rverhstJt19kelt eln qua1itatlv,s Proble= 
dat'5tel1t , So ist Karla Jahoda. Buch q1elch
:eltig al. ein P1�doyar tUr die Hu=anisie'''I der At'b.ltswelt zu ver.tehen , Aibe� 
Hag Ichke�ten zur tiumanisierunq der Arbeits
bedtnqunqen werden ebenso alternative For-
men der 8e.th3Ctigunq fUr Erwerb.lose dlsku
tiert, Interes.ant 1st an H&t'le �ahodas Bel
tt'ag dl' Onterauchunq. welche Bedeutung 
Arbeit [Ur menSChlich. Lebensqua11tJt be
Sitzt. Mit dieser Frage setzt sl�h die AutO
rtn tiefgehend anseinander. Si, �elqt durch 
den Ver9leieh mit Studien der 30et' Jahre 
I1berzeu'leDCl, <lall �U. Auswirkungen des ArbeltS
platz�rlustcs ein deutlicher Indikator fUr 
dle gro" Bedeutunq von Arbelt tUr das psycho
sorla1e Wohlbefinden sind. Allein. die Aua
vir�gen der Arbeltslosi'lkelt lassen sich 
nicht nur alt dec blolen Fehlen von Arbeit 
und den daait verbundenen Verlll$t bast1aDter 

z.uU<:kfllhren, - tlnbe.., ;.: .... ;;l •• ;;.�r;.; 
.,. 
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Adolf Kruppe u . � . '  trtwunqene Frei1eit - F:el1eltpolltlk �ßr �rbelt.loae? 
Funk!urt 8 .11 . :  Publ1k-For1lJll 1984, 206 S .  OsnabrUcker Stuet .. n1 

Mit dieser tnter�lstipllnaren Sam=lung 
werden die Ubererbeiteten Beitrlqe 1Ur 
gleichnamigen Ex�rtentagung der �Ut
sehen Gesellscha� tUr Frei1eit ISep
tember 1983 in Schlol Kickeln, DOSllel
dor!) verCffentlicht. Unter der von 
AQnedore Schultre fOrMulierten These 
-Arbeitslosigkeit ist kein individuelles 
Problem, aber ,ie löst in�ividuelle Pro
ble� aus- lessen sich hier gleicher
�Ien d1 .. virtschaftswissanschaftlichen 
fA. Kruppe , E .  Seifert, 8. Teriet, E .  

Hielenheu.en, A .  SCharff) und die pld
aqoqischen Fachvertceter IR. RUdiger , 
W. Trau�nn, A. Keilner) verstehen. 
vor dem Hinter9rund. vachsender und er
zwunqener Freltelt stellt sich die Fr�ge 
nach einer u.- und/oder Neuverteilunq von 
Erwerbst'tiqkeit und Preiteit nach den 
Möglichkeiten �d Grenten der arbelts
polltlllc:hen tlandIWlgar'",. i.m Sinne 
fleXibler �be1tsteitreqelung und Arbeits
teltverkürtUftg. Sicher konnte diese Ta
gunq angesichts 6er �rise der Leistungs
gesell.chaft die.ea komplaxen Bed1n�g5-
und Wirkungsge!Uge mit keiner Patentfor
IDOIl bello_n. Die Er.chUttarunqen des 
Wirtschaft.sy.tem. der verqangenen ' 0  
Jahre werden jedoch eIs offene Bereus
forderung verstanden, letttlich als 
Berausforderung an die Adaptionsf&hi9-
k_it unserer Gesellscha!t. So erveist 
sieh dann der Ver.uch, vorranqiq �it ein
gefahrenen ArbeitS- und Wissenschaftsfor
men des Indu.�iesysteas und' dee.en Pla
nungs�u.ter a.rT der Lage tU verden, als 
,� der Anpas.ungsschwierigkeiten die
ser Bevllti�gskri .. . Verlnderee Be
darf.strukturen der innovativen �echno
logi_ drlng.n .u andersartigCD, alterna
tiven Strategien. Auf iln,&re Sicht d�
ten deshalb ebenso radikale Verlnderungen 
be�Qglicb allge=einer Auffa •• un,en _un� 
des Rollenverstlndni.se. von Arbeit un4 

und FreizlI.!.t, 
Arbeit, 
schaft. 

inSbesondere der b.rehlten 
sein . - Schattenwirt-

auf der Cratwande
und schvar
R.il.hmen 4ie

geforderte' 
wird dem 

..
Ervar

.rveisen 5ich 
ab flankieren

Drinq-

Leopold Ro.cpmayr' Die .pate Freiheit • - D •• Alter - ein Stack bewu8t gelebten 
Lebens. BerliD. 1983. Sevarin und sie41er • •  " S. '9,30 DM 

Innerbalb der Preizeitforscbung bat �U
!!Iindest �ren pl4aqoqlscber Zveiq bisher 
da. Inter •••• fsst nur .u.f Kindheit und 
Jugend gericht.t, .llenfella noch auf die 
Pha.en der Ecverbstatigkeit 1m Ervachsen
lein, fast. Ilbethaupt nicht auf die zweite 
Lebenshllfta und besonders auf die Zeit 
:n.IiscbCII dem 55. Lebensjahr und dem regu
lären Lebensende. da. entsprechend der 
derzeitigen Leben.erwartung bei Prauen 
etva bis ?S, bei Hlnnern bei 72 Jahren 
liegt. Die Lebensarbait.teit vizd 1m Laure 
der Jahr.ehnte �r kOrter. und schon 
heute i.t abtusehen, dae damlchst alt 
55 Jahren di. Renten- und Pensionsreit be
ginnt. Kan kann in der Regel a1t �i 
Alterj8hrzehnten rechneo, auf jeden:fall 

�t aehr Zeit als bishar. Zugleich tritt im 
effentllchen Bewultsein eine VerjUnqunq des 
Alters losofern ein, al. der Altarabeg1nn 
frOher eins.t�, gleicbzeltig &bar DOCh Viel 
Vitalltlt und wunschplanunq vorhenden ist. 
E. scheint paradox tU sein. da8 die A1ten jün
ger werden, das Alter aber fraher ein.ettt _ 

und dlllrlt auch ein nlcht Verlust 
an und Gese11-
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8ildU1l9 in der :we.J.tln Le
�J.a -Vorberaitung auf das 

Ansicht R.s schon frUh 
dann einsat'Zen soll. _nn 

�".j,,� alt ist: schliellich �!aet 
,J.ch das 11. Xapitel mit der Frage , ob aS 
die "splte Freihait" Uberhaupt gJ.bt . Das 
'Zei� Jahrzehnten viel dl.kutierte Phlnomen 
dar Eman'ZipatiOo kann can mit Fug und Recht 
auch auf den Alterungspro'Zel"ba'Ziehe"1 
�elbst im Sexualverbaltan ko�t nieht ael
ten ein neues Frei�erdln 'Zur Geltung . _i1 
die Ehepartn� aus der Elternrolle .nt
lassen und "jet'Zt wieder gan'Z auf steh selbst 
varwiesen sind. Oas Diktum von der ",paten 

Fr.iheit" lISt dan Xrltlker frellich fraser., 
ob es dann nieht logisch 1st. die Zeit vor 
dem Alter als a1ne .u!'Zu�assen , in der m&n 
nieht genügend frei war - wesen der vielfal
ti�en Bindungan. die �n Ln 8eruf und Cesal1-
schs!t 'Zu tragan hat. - Au! jade� Fall gibt 
es ein Fr.l'Zeitverhalten altiE Menschen, �as 
durch spite Erfullung lang � egter Lahens
wUnsc�e charaktarisiert 1st. FUr diejenigen, 
die n�r sehr begr.n'Zt lhre WUnsche 'Zu er
fUllen vermöqen, kann das Altar "aue Frustra
tiCn bewirken, auch eine De�tiyatlon hin
SiChtlich �ncher .ogllcher AktlvitItan - ln 
der Weitarbildung , in der Hobbypflega wie 
auch in den =1�ensch11chan �ontakten. -
R . s  Werk 1st hOchst anreqend �u 1etan und 
mUSta je�em Fral�eitforscher nlher bekannt 
werden, wiewohl �_s PrObleM dar Frei'Zeit � 
Altar hler noch nlcht arsch�pf.nd erörtert 
worden 1st. Aber _11ein dadurch, daS R. die
ses Probla� in Sieht bringt. �uS �n a.ln 
Buch als grolen Zugewinn anthropologischer 
Erkenntnls einschltzen. 
fFren'Z PÖ9geler, Aachan) .  

Walter BUhler/Sorst Ran1t'Z/Ran,-Jörg Siewert: Loka1a Frei�eitver.ine. tntwicklung, 
�ufgaben. Tan�'Zan. SaraUsgegeben vom �st.itut far Ro-=un.lvissenschaftan der 
Ronrad-Adenauer-Stiftun9. St. Augustin, 1 " 8 .  

bon 
,� 
fo"",n 
�, 
, .. 
"""�. 
di. Frage 
eina. blolen 
vickelt hat, 
vate Frei'Zaitbedarfni,.e � 
ob er auch veitera Aufgaben 

'Zunlchst eine klara 
Da�u 

von "10-
verden, so

d,s Va.,
�, 

bzw. bei ,,� 
bez:QekBich

ln-

mit dar 

, Verain 
eine Gz"jppo (bp'. Org4tllsation) .  41. 
sich dar freiwilligen, for.alcn, nicht 
aueachliaSenden Kitgliadschaft abqyenzt, ein 
g�1ns .... Verains:1el und Hitgl1ederhandeln 
aufwaist, aich lokal ahgTlID'Zt und dauerhaft 
angelegt " ln  soU" IBClhle:r, u ••. 19'1, S .  4)' . 
Zu solchen Frei�ltvereinen sollen neben Sport
varainen, traditionellan V�e1De� (�.B. 
SchUtzanverein. Tr.cbtengruppanl , HUlik- und 
Gesangsvereinan auch "weltanschaulich. V�
eine- (wia Amnesty Intarnational.) qothören, w0-
bei �so ,trukt�eoretisch nt;ht dautlich 
Wird, inwiefern die Begriffe '! rel'Zeit'/'Ver
eLn' uad 'Weltanachaullchkelt' (1,8, dar po
littach. ADspruch van Aanesty Internatio".ll 
in Zus .... nhang gabracht wardan können. -
Naben �er geschichtlichen A�arbeitung und 
den empirlschen Daten �ua Vazeinsvesen wird 
aine sehr ausfQhrl1che Funktion.analxse der 
Veraine geleistet: 

- 139 -



� 139 -

Selbstnl1fefunktlon (der Verein �ls orga
nI;itorlicni-t5sun9Smögllchkeit ven kol
lektiven Probleb51tuationen, die nicht 
professionell lös�r SCheinen) :  Frei�eit
funktion (der Verein als Kö91ichkelt-iür 
Regener.tiOn , rntspannung, Zerstreuung , 
tum VergnUgen; der Verein als Auaglelch 
und Entlastung {Ur Arbeitsteilung �e 
professionalle' Spetlalls1erung mit der 
MÖ91icRkeit zur Selbstverwirklichung � 
Verein,engagement, Vereinst'tiikeit all 
'Freizeitstil ' ) :  Pa�izi2ationsfunktion 
Ider Vereta als Ak�loni!ela--üi-Äitlvi= 
tatspotentiale (vor allem polltlsche) 
auszuschöpfenl l �!!!!s=�!{�l!=h�_Y�I�i�}= 
t���!2D�� wie intermeaiäre funktIon caer 
Verein als Info�tionssystem) , politi
sche Fl,lJlktloa (der Varein z,B, als Ein
Qbungsinstaar fßr demokratische Verhal
ten�lsenl ,  Dienstleistungsfunktion (der 
Vereln als Wahrne�gsinstanr sonst öf
fentlicher, z.B. lorialer Aufgaben; da
Dit Entla.tungsf�ktlon far St.at und 
Marktl : InstitutianallslerungsfunktiOn 

belde 

IWalburga GrUmme , 

AdOlf HOll , Wie .an kleine Hetre baut: �in HandbUCh stadtteiloriantierter Kultur- und 
811dungsarbeit, GellenkLrchen '984. 

Das Handbuch ·Vie man kleine Netze baut-
5011 eiDen Leitfaden rur stadtt�ilorien
tierten BlldUDgsarEeit darstellen. Aus der 
Pro'ektarbeit, das '1OIlI BundeSlllinisteriWII 
fOr BilduDg und Vis-.nsehaft gefOrdert 
wurde, �r4an �terSchiedliche Erfahrungen 
und Schvierigkeiten hinaichtlich der Dis
kusclan aber die Benachteiligung von Arbei
terk1Ddern � Bildungssystem geschildert. 
rur die &111 Projut 8etel1iCJten tat die 
st&dtteilbe�ne Bildung.arbeit nur von 
innen heraus aOqlieh, vas da. wohnen und 
Leben in � �a untarsuchenden Stsdtteil 
t>e1.nh&1tet. Dies impliziert, d •• sich jeder 
einzelne Stadttellirbelter ßher die Proble
IDoIt1k der XooUnnit.at der Arbeit uiu! der 
Berugsperson bevu8t ist. Stadtteilbezogene 
8ildunga&rbeit knUptt an die alltlglichen 
und lebeAsgeschichtlichen �rfahrungen der 
ArbeitDe� in Verbindung III1t deM sozialen 
UlIlfeld (Wohntmg, A:rbe.itsplat�. Freundenl an. Notwendigster Bestandteil der Stadtteil
arbeit �t die FOrderung der Offentlichkeits
arbeit. wal sich nieht nU& auf die Beraus
gabe einer Zeltung be�ieht, sondern au! 
·alle Foraan dea Zusammenfindens der Man
schen, durch die $Oriale Beziehungen be
vrOndet und gefesti9t werden und durch dle 
Entfremdung und Vereinsamung Ubervun4en wer
den kCnnen-, Anfgrund der konkreten Be
troffenheit der �.chiedenen 50zialen Pro
bleme CLuft .. r.chaat�un9, Llr=hellsti9UD9, 
fehlende cran- und Spielfl'chan) entsteht 
e111 erbeblietles Engage_nt ,  das oft rur 
Cr1l!:ldWlg von HO:rgu1nit.I..ti"n t(Jhrt, -
Das Projekt vurde in tvei unterschiedliChen 
Stadtteilen IDortaUnd-Scbarnhor.t-o.t und 
bOrtmond-Hochl..arkl durehgetUhrt, Der Ein-

stieg in den "Stadtteil-Alltaq" wurde durch 
Kontakte, die � Vorfeld mit Parteien und 
DCB geknOpft YUrden, erleicht.ert. Not.wendig 
fUr die .t.adtteilbezogene B1lduogsarbelt wird 
eine Anal)'se Ober dlln StadtteU. Ober die Be
vohner, die Parteien, Berufs- und Bi14ung�
einrichtungen sowie die· vorhandenen Freizeit
angebote. Durch die verschiedenen mteressan-
bere1cl1e Bevahner sich prütillche 
Modelle , .  
••• 
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Daa Adressbuch alternativer Projekte ' 8 3 .  H�ndbuc� zur In!o�tlcn 
und KontaktaufO_hae in der altern.tiv.n Src�e. Handala Verla9. 
Xl1"9elbach . 1981/1982 f198l1 . DM 15,--

Da. mehr als 5aO Seiten starke Buch lierert 
nach eigenen ijber 
Adressen. Die 
nln projekte, ,He nllr 1.hrem eigenen 
Eepf1.nden -alternat1.v· sein mUssen, .1.nd 
allf 100 Worte beschrlnkt. Da die Redaktion 
dl. Bilches auf dil Mitarbeit der In1.t1at1.
ven angew1esen 1.st, d . h .  die Projekta mUssen 
die ReduUon anschrliban 1 11 . 11 . ) ,  kann das 
lIuch nur 110 wie d1.e Resonanz 1.11 dIr 
·Szene· leacbtlich i,.t der Aua-

efn Drittal das ga'ltJII-
tan Dem LeSlr steht bli 

elna 
k�" 

1. 

gebietsragistar �it St!c�worten und eln eiß
faChe, Namansragistlr. Da ich die Idee tUr 
unterstUtzenswert halte, �UCht" ich di� Re
daktionsadrellse mitteilen. Kax1.mal 100 Worte, 
eigene sc5riftzUge usw'. bis ' a:t Unge , ,Iln-
9sbe von max. 2 Schlaqwortl fUr das Sachgl
bietsregister, Na=e, Adresse, Telefonnum.er, 
an' M4ndsla Varlaq, Redaktion AAP, Pos�fach 
60, 0-5429 kl1.ngllbach, Po.t Xatzenelnbogen . 
Leider war der Redaktlor.,achllil tUt da5 
AAP '84 5chon � April '13, aber glOckllchlr
weise Ir.chelnt das AAP jlhrllch, so dal 
man/frau auch jetzt schon ,chre1ben kann. 
Ilurnhord Porwol , �ölnl . 

Axt, Fetlr: Schöpfl kraft aus der Natur. Erfahrungen mit dem Survivsl-Trsinlng. Frli
burg/llr . .  1984, 126 S .  DM 7 , 9 0 .  UlerderbUcharei 1 1 21 ) .  

aadelt, Chrlstoph: Sozioakoo�e der Selbstorganisation. Beispille zur 8Qrgers.lbat
h1.lfe �d ibre wirtschaftl1che lIedeutun9. Frankfurt/M. Campus " 10 (Forschung l1el . 
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