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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) 
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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: 
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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 , .  
••• 

uo _ 
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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 . 

eockhorst, Hildegard/Ortmann, Pater (Bg . ) ,  Es geht auch ander, . �ulturelll IIlgegnungen 
ohne Wettbewarb_charakter. Re.scheid, Bundesvereinigung Kult�elle Juglndb1lduag 
1 ge 4 .  " S .  DM 5,--

Bockl'lorat, IIUdegard/koll,nd, DoroUlea IBg . ' 1  Kulturarbelt mit allslllndJ.lcban KiJlde.rn 
und Jugandlichen. Kodelll, Projekte und Erfahrungen. �cbaid: eundlavereiDigung 
�lIltur.lll JugendbUdung. 1ge3 . 192 5 .  

Bulletin för Frit1dsforskning . Organ fOr Forum fOr tritidstorskn1Qg vid Stockhot. unl
versitlt. Hg. �on Bans-Er1k Ol.on. 5-10691 Stockholm. April 1984. (Probenummer) 27 S .  

oalbaere , aOland u . a .  (Hg. ) .  Freizlit heute und morgen .  5 .  Europ�1scher Kongrel fUr 
Freizlit 198]. %Qrich: elraIPro Jllvantutl " 83. 85 S .  Sfr. 19,--

Eppler, Erbard (Bg . ) :  GrundwIrte fUr ein naulS GOdesbarger Programm. Dla Texte der Crund
werte-Koam1.ssion der SPD. �Lnbek 1984 Irororo A 54371 . 200 S .  DM 7,10 

Ferguaon, Harllyn: Dle sanfte Verschwörung. Persönliche und gesillschaftliche Tr&nsfo�
tion 1m Zeitaltlr des Wa,slrmanne. 3. Aufl. 8aael: Sph1.nX 1913. 523 S .  DM 38,-- {Los 
Iongdea 19801 . 

. 
' .  

Fr1.lci:ricbs, GQnter/Scba.ff, Adam (B9. ) :  Auf Gedeih und Verderb. Mikroelektronik und Glsell
• schaft. Ber1cht an den Cl� of Rome .  Wien, E�opav.rlag 1982. ISBN 3-203-50199-' . 

Fro_ , Jol\annes/Nahr.tedt , Wolfgang!E9glUt, Reg1.Jle/LindllUlln ,  klalls �8g . l .  Akt1v�iel-
plKtzl 1m S"lb.tver.$tandnl. der Kitarbe1.l:.lr. DokWlante kOllalfltien. Wuppertall 1.a.ndell
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