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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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