
0. 

FREIZEITPADAGOGIK 
FZP 1-2/84 JANUAR 1 APRIL 1984 

ZEITSCHRIFT FUR KRITISCHE KULTURARBEIT 

FREIZEITPOLITIK UND TOURISMUSFORSCHUNG 

Freizeit, Arbeit und Bildung in Jugoslawien 

Frelzeitplanung in der DDR 

Abschied von der Freizeit ? 

Freizeit und Delinquenz 

Freizeitforschung in der Bundesrepublik 

Animation und partizipation in Europa 

Kritik der US-Frelzeltforschung 

Tourismus und Ku!turvermittlung 

Der Haldlehrpfad 

Der historische Lehrpfad 

Freizeitpolitik der Gewerkschaften 

spielemarkt Süd München 

Ipa Weltkongreß Ljubljana 

Freizeitforschung Weltkongreß Paris 

Freizeit-curriculurn-Theorie 

Kleine Bleiefeld 



r R E 1 Z E 1 T P Ä D A G 0 G 1 K 
FZP 1-284 - Januar/.April 1984 

Zeitschrift für kritische Kulturarbeit, Freizeitpolitik und Tourismusforschung 
mit Mitteilungen der KOlII!Qission "Freizeitpädagogikt' der Oe.utschen Gesellschaft 

für Erziehungswissenschaft (OGfE) 

A. Internationale Beiträge zur Theorie von Freizeit und Freizeitpädagogik 
1. Rudi Lesnik: Freizeit, Arbeit und Bildung in Jugoslawien 2 

11. Günter Manz: Freizeitp'lanung in der DDR 10 
111. Volker Buddrus: Abschied von der Freizeit 17 

IV. Friedrich Lösei: Freizeitverhalten und Delin,quenz 30 
V. Walter Tokarski: Situation und Aufgabe der Freizeitforschung i.d.BRD 48 

VI. Nic Nilson/Wolfgang Nahrstedt: Animation und Partizipation in Europa 58 
VII. Douglas Kleiber: Kritik der Freizeitforschung in den USA 62 

B. Freizeitpädagogik in Kur und Tourismus 
I. Lucjan Turos: Tourismus als Faktor der Kulturvermittlung 67 

11. Klaus Hinrichs: Der Waldlehrpfad 77 
III. ßernd Hcy:Der historische Lehrpfad 81 

c. 

D. 

E. 
1. 

1I. 

III . 

F-
1. 

1I. 

11. 

IV. Aktive Gäste durch Animation:20./21.10.83 Schieder-Schmalenberg 88 
V. Gästebetreuung zwischen Kurverwaltung und Pension:9./10.11.84 Srakel 91 

Gewerkschaftliche 

2. Spielanimation Quartier 
3. Richtermeyer u.a.: Spielraumplanung-Spielraumverbesserung 
4. Johannes Fromme: Defizitausgleich oder Kulturentwicklung 
5. Kindheit 1984: 11.-13.11.83 Bielefeld (Haus Neuland 
6. Theorie mobiler Freizeit- und Spielpädagogik: 5.-9.12.83 Bonn 
7. Deutsche Ipa: 8.-9.12.83 Sonn Rolandseck 
8. Offene Kinderarbeit u. Handlungsforschung:21.1.84 Sielefeld (Uni)ABA 
9. Künftige Treffen der Spielpädagogen 
Internationale Freizeitpolitik und Freizeitforschung 
1. Freizeitpolitik in NW 1983/84 
2. Zukunft der Freizeit: 21,-23.11.83 Loecu� 
3. DGF 20 Jahre: 1964-1984 
4, DGF-Pressedienst ab 1984 
5. Verein zur Förderung des Freizeitlebens Duisburg 10 Jahre:17-19.5.84 
6. Selbstorganisierte freizeitkultur im Wohnuofeld:FV Uni Bielefeld 
1. Europäische Freizeittrends: 28.10.83 Essen 
2. elra-Prasidi.1ausschuß: 28.-29.10.83 ES5en/19.5.84 Duisburg 
3. Perspektiven für eine Europäische Freizeitpolitik:18.5.84 Duisbure 
1. Handlungsforschung und Animation: 27.-28.9.83 U. 111inoi6 (USA) 
2. US-FreizeitkonireB: 2.-5.10.83 Kansas City (Hissouri) 
3. US-Academy of Leisure Sciencea gegründet: 1.10.83 Kansas City 
4. Freizeitforschung - Weltkongreß:24.-28.9.84 Marly-1e-Roi (Paris) 
5. Loreto gegründet: 1983 Brüsse1 Belgien 
Aus- und Weiterbildun von Freizeit- und Kulturfachleuten 
1. Freizeit-Curriculum- ersicht 1984 
2. Arbeit-Bildung-Arbeitslosigkeit: 26.-28.3.84 Kiel OGfE 
3. Die "Krise der Arbeitsgesellschaft": 26.3.84 Kiel 
4. Neue Serufsfelder in Freizeit und Tourismus: 27.3.84 Kiel 
5. Freizeitp�dagogik in der Krise: 27.3.84 Kiel 
6. Fortbildung in Animation:' Frühjahr Remscheid 
7. Wiedergewinnung der ,Sinnlichkeit: 1,-4.11.84 München 
I. Freizeit-Curriculum-theorie: 23.-25.9.83 London eIre 5 
2. Erste Europäische Winterakademie: 13.-17.2.84 Bielefeld 
3. Freizeit-Curriculum-Forschung: 28.-30.9.84 Marly-le-Roi 
4. Zweite Europäische(?)Winterakademie:II.-15.2.85 Bielefeld/Salzburg 
1. Professionalisierung von Freizeitberufen we1tweit:5.10.83 Kansas City 
2. Intercsl1: 5.10.83 Kane8a City 
3. Sports for everyone: 27.7.84 Anaheim (Kalifornicn) 

FZP-aKtuell/Rezensionen!Neuerschcinungen 

92 
102 

106 
107 
loB 
10' 
10' 
110 
110 
llO 
110 

113 
113 
114 
ll4 
ll4 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

116 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
121 

, 127 
127 
127 
127 
127 



A. 

1. 

1. 

- 2 -

Rud! Le�nik, Ljubljana (Jugoslawien): 

Freizeit, Arbeit, Bildung 
Fre�zelfpada90glk in der Selbstverwaltungsgesell
schaft 

Arbeit und Freizeit 

Die Freizeit erweitert die Möglichkeiten der persönlichen 
Entwicklung, der Kultivierung, der Sozialisierung und der 
selbstbestimmten Schaffenslust. Sie ist zugleich eine un
schätzbare Quelle der Bildung. Die Freizeit bedeutet tat
sächlich jenen SchlUsse!, der, untrennbar mit der Arbeit 
verbunden, eine günstige Lösung des Konflikts zwischen dem 
Menschen und der Natur, der Existenz und der Wesenheit, der 
Freiheit und der Notwendigkeit, dem Individuum und der Ord
nung, eröffnen kann. Die Freizeit ist ein Bestandteil des 
Gesamtkreises der Tätigkeiten des Menschen. Diese Tätigkei
ten ermöglichen dem Menschen vollständigere Befriedigung 
und Entwicklung der sozialen Bedürfnisse, sowie eine höhere 
Lebensqualität nur dann, wenn sie miteinander eng verfloch
ten sind. Die Freizeit ist kein Gegensatz zur produktiven 
Tätigkeit, sondern eine Möglichkeit für verschiedene Tätig
keiten. Daher braucht man die Freizeit nicht als den Gegen
satz zur Arbeit zu verstehen, sondern nur als die Zeit 
auBerhalb aller Verpflichtungen. 

Die Freizeit beschleunigt die Produktivität. Die höchste 
Zufriedenheit kann dem Menschen nur jene Tätigkeit bringen, 
die der Mensch ausfUhren will und kann. Die Freizeit ermög
licht, daß in gröBerem Maße jene psycho-sozialen Elemente 
zur Geltung kommen. die die Leistungsfähigkeit anregen, wie 
zum Beispiel: die Anfangsinitiative. die anregende Situation, 
die Uberzeugungskraft des Motivators, die Kommunikations
stufe, die Möglichkeit der Selbstverwaltung, die Identifi
kation des Subjekts mit der Tätigkeit, die Selbstbewertung 
der Tätigkeit und die praktische Anwendung. In diesem Sinne 
kann die Freizeit die EntWicklung der Schaffenslust gUnsti
ger beeinflussen als die Zeit der Verpflichtungen. Nützlich 
sind die Tätigkeiten, die einen Menschen fördern, der nicht 
vor allem materielle Inhalte schafft, sondern sich selbst. 
die gesellschaftlichen Verhältnisse und die menschlichen 
Beziehungen verändert. 

2. Erziehung und Freizeit 

Die Freizeit spielt eine wichtige Rolle bei einer gesunden 
Entwicklung der Persönlichkeit, bei der Bewahrmg und Stär
kung der körperlichen und geIstigen Gesundheit, bei der In
tegration des Menschen in die Gesellschaft, bfim Erleben des 
persönliChen Wertes und bei der Entspannung u.d Zufrieden
heit. In diesem Sinne entspricht die Freizeit auch jenem Be-
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dürlhis des Menschen, das auf die Verwirklichung seiner 
angeborenen Natur und dadurch auch auf ein vollständi
geres Alltagsleben zielt. 

Der Kampf um die Freizeit ist ein Teil des Klassen
kampfes und zugleich das Ziel der Entwicklung der sozia
listischen Gesellschaft, dadurch aber auch der Inhalt 
und das Ziel der Erziehung. Es 1st daher notwendig, daß 
die Pädagogik die Freizeit 1n ihre Arbeitsmethoden und 
Arbeltsformen einbaut; sonst kan� sie ihr Erziehungsziel 
- eine allseitige EntWicklung der Persönlichkeit - nicht 
erreichen. 

3 .  Freizeit in der sozialistischen Selbstverwaltungs
gesellschaft 

Das Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung in Jugoslawien 
1st eine Gesellschaft, 1n der der Mensch leben will, um zu 
schaffen. und nicht arbeitet. um zu leben. Durch eine 
kürzere obligatorische Arbeitszeit sollte dem Menschen mehr 
Freizeit zur Verfügung gestellt werden, jedoch nicht nur 
fUr die Rekreation und Erholung, sondern auch fUr verschie
dene Tätigkeiten aus dem Bereich der Erziehung, der Ver
waltung und anderer positiver Tätigkeiten. Das Grundrecht 
auf die Freizeit kann in der politischen Demokratie nur 
dann realisiert werdeni wenn die politische Demokratie mit 
der ökonomischen Demokratie verbunden ist. Die Zeit der 
Möglichkeiten ist ein großes Ziel, und die Arbeitsordnung 
eine unvermeidbare Bedingung dafür. 

Die selbstverwaltete sozialistische Gesellschaft stellt in 
ihrer Entwicklung den Menschen in die Situation, in der er 
auch fUr die Freizeit verantwortlich ist. Zusammen mit an
deren Menschen muß er die persönlichen und gesellschaft
lichen Verhältnisse gestalten. Nur auf diese Weise kann 
man die selbstverwaltete Kultur der Arbeit und der Freizeit, 
den selbstverwalteten Lebensstil, entwickeln und zur Geltung 
bringen. In diesem Sinne stellt also die Freizeit einen wich
tigen Faktor des selbstverwaltenden Lebensstils dar. Die 
Freizeltqualltät ist aber zugleich ein offensichtliches 
Zeichen des gesellschaftldchen Reichtums. 

4. Oie Ortsgemeinschaft und die Freizeit 

Jedem Menschen muß eine allseitige pers5nliche EntWicklung 
gesichert werden. Das heißt, daß man an allen Orten verant
wortlich im Sinne der Erziehung handeln'mu8, nicht nur in 
der Schule. Die Persönlichkeit entwickelt sich unter dem 
Einfluß aller Verhältnisse, in denen sie lebt und die sie 
aktiv annimmt und verändert. Das gilt besonders für die 
selbst verwalteten Beziehungen. 
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Die Ortsgemeinschaft bedeutet vor allem eine offene 
selbstverwaltende Gemeinschaft, wo die Bürger ihre ge
meinsamen Probleme und Angelegenheiten behandeln und 
regeln. In d"!esem Sinne ..... ird die Ortsgemeinschaft tat
sächlich, wie in theoretischen Definitionen oft gefor
dert, eine humane, glückliche synthese und zugleich 
eine wertvolle Entwicklung der Organisation der gesell
schaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse; sie wird die 
Grundzelle des gesellschaftlich-politischen Systems 
und gleichzeitig eine Form des gemeinsamen Lebens der 
Bürger in gesellschaftlichem und geselligem Sinn. Die 
Bürger in der Ortsgemeinschaft äußern frei ihre Bedürf
nisse und Vorschläge betreffend die Freizeit, sie ent
scheiden darüber in den Grenzen realer Möglichkeiten, 
fUhren ihre Entscheidungen unmittelbar aus und sind selbst 
für die Verwirklichung und Bewahrung ihrer Arbeit verant
wortlich. 

Die Schule vertieft die Zusammenarbeit in der Ortsgemein
schaft in möglichst differenzierter Weise, denn eine, in 
das Subjekt der Ortsgemeinschaft eingeschlossene Familie 
kann ihre Interessen und Bedürfnisse in gröBerem Maße be
friedigen, als wenn sie isoliert bliebe. Die selbstver
waltende Gesellschaft versucht, diese Beziehungen auf 
einer höheren Ebene der vergesellschafteten Erziehung zu 
entwickeln, einschließend dabei die breiten Möglichkeiten 
der Freizeit mit verschiedenen" Inhalten und Arten der 
menschlichen Schaffenslust. Das Zentrum der Grunderziehung, 
das die Erziehung in den Kindergärten mit der Erziehung 
in den Grundschulen verbindet, kann nur dann aufleben, wenn 
es zugleiCh auch das Zentrum des Lebens in der Ortsgemein
schaft 1st und anderen Erziehungs-. Kultur- und Arbeits
zentren nahe genug liegt. Die Ortsgerneinschaft ist jener 
Brennpunkt, der solche Verbindung ermöglicht. 

5. Oie Freizeit, die Familie und die Persönlichkeit 

Keine Familie kann dem Kind all das geben, was ihm eine 
8ffentlich organisierte Erziehung gibt; andererseits kann 
jedoch keine außerhalb der Familie organisierte Erziehung 
die Familie ersetzen. Oie gegenwärtige Situation stellt 
die Eltern sowie die anderen Erzieher in großem Maß vor 
ein Rätsel: verbringen die jungen Leute ihre Freizeit nütz
lich oder nicht? Die Meinung, daß die Jugend weiß. was sie 
will und was sie braUCht, ist falsch. Wenn jeder Einzelne 
in der Lage wäre, seine physischen und intellektuellen Kräfte 
und Fähigkeiten objektiv zu ermessen und den We:t seines 
Handelns wirklichkeitsgetreu und klar zu bestiL�en, dann 
brauchten wir über die Freizeit als eine Sonde�erscheinung, 
die der persönlichen Entwicklung auch schaden kann, nicht 
zu sprechen; ebenfalls brauchten wir keine Beratungsstellen 
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für die Freizeit, die auch für die Erwachsenen nötig 
sind - manche von ihnen können in der Freizeit keine 
entsprechende Rol-le für sich selbst tinden. 

Die Freizeit in der Familie ist ein starker Faktor der 
Sozialisation. Hier zeigt sich das Verhältnis zwischen 
den Pflichten, der Frehlililgkelt und Freizeit, die Ver
teilung der Pflichten und Rechte unter den ein2elnen 
Familienmitgliedern Bowie das Erleben der Verantwort
lichkeit fUr sich selbst und für die anderen. In der 
Freizeit der Familie kann beim Spiel und beim Schaffen 
eine angenehme Kommunikation, ein Gefühl der sozialen 
Sicherheit und Zufriedenheit entwickelt werden. Sowie 
die Familie sich im Laufe der Geschichte verändert, so 
verändert sich auch die Freizeit der Familie. Die Frei
zeit ist die Zeit ungeahnter Möglichkeiten für die- 8e-. 
freiung individueller Schaffens- und Schwungkraft i sie 
gibt Möglichkeiten für alles "lie z.B. für eine Reflexion 
der augenblicklich erlebten Bedürfnisse, fUr Entspannung 
oder fUr ein anderes Ziel des Subjekts. 

6. Die Bedürfnisse des Menschen und die Freiheit 

Im Zusammenhang zwischen Einflüssen der Umgebung und der 
eigenen Tätigkeiten entwickelt sich eine originelle Per
sönlichkeit, die sich von allen anderen unterscheidet; sie 
lebt jedoch als eine individuelle Gesamtheit· in einer kon
kreten gesellschaftlichen Gemeinschaft, der sie auch ange
hört. Sie unterscheidet sich von den anderen nicht nur 
durch ihre Erfahrungen und Kenntnisse, sondern auch durch 
ihr Motivationssystem, ihre Interessen, Bedürfnisse und 

.durch die Art und Oualität der Tätigkeiten, mit denen sie 
ihre Bedürfnisse befriedigt. Die Motive und Bedürfnisse 
jeden Subjekts stehen in einem aggressiven Verhältnis zur 
Umgebung - jedes Subjekt versucht, sich in diesem Sinne 
die Umgebung unterzuordnen oder sie zu verändern 0. Es ist 
offensichtlich, daß zwischen der Aktivität und der Entwick
lung der BedUrfnlsse ein dialektischer zusammenhang be
steht: bei ständiger Aktivität und Verbesserung der äuße
ren Verhältnisse kann der Mensch seine BedUrfnisse besser 
befriedigen; gleichzeitig verändern sich jedoch diese Be
dürfnisse in eine neue Oualität. 

Die Freizeit spielt dabei eine wichtige Rolle, weil sie· 
das Selbstschaffen und dadurch die tatsächliche Freiheit 
ermöglicht. Neben solcher Erkenntnis gibt es keinen Platz 
weder fUr den einseitigen ökonomischen Arbeitsutilitaris
mus, der den Menschen in der mechanischen Zeit, dem Maß
stab für die Leistungsfähigkeit, umklammert, noch für 'das 
gehobene idealistische Nachdenken über den hoben Seelen
zustand. über ein besonders glückliches Dasein, mit dem 
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der Mensch seine Freizeit ausfüllt, weit entfernt von 
der alltäglichen Not und den Krisen. Die Freizeit ist 
die freie Tätigkeit, die das Subjekt gern ausfUhrt. 
eie Freiheit der Tätigkeiten (und damit auch die Entwick
lung der Persönlichkeit) hängt von den materiellen und 
kulturellen Verhältnissen ab, von der Kraft der EinflUsse, 
die die Entwicklung der Interessen und Bedürfnisse an
regen, sowie von den Fähigkeiten d�s Einzelnen, die Mög
lichkeiten übereinstimmend mit der Änderung und dem 
Wachsen seiner Bedürfnisse bestmöglich auszunützen. Ein 
Subjekt mit weniger entwickelten Bedürfnissen wird allein 
nicht in der Lage sein, die Tätigkeiten oder die Umgebung 
zu verändern und auf eine höhere Stufe zu bringen. Aus 
diesem Grund ist die Freizeitpädagogik von wesentlicher 
Bedeutung für den Fortschritt des Einzelnen und der Gesell· 
schaft. 

Die Befriedigung VOn Bedürfnissen umfaßt Möglichkeiten 
mit kontradiktorischen Werten: den Anklang des Schaffens 
und den Anklang der Vernichtung, den Kampf mit den Ver
hältnissen und den Rückzug, die Liebe und die Feindschaft 
usw. Unbefriedigte Bedürfnisse verursachen die Not, das 
unbehagen; das Subjekt sucht den Ausweg in der Kompen
sation, in der Flucht, es sucht etwas Anderes, Neues, 
Produktives und Unproduktives. Die Freizeit bietet die 
Möglichkeit für Befriedigung einer ganzen Reihe von Be
dürfnissen, die in der Zeit der Verpflichtungen nicht 
befriedigt werden können, auch wenn es dabei um die pro� 
duktive Arbeit geht. 

Eine traditionelle gesellschaftliche Festigkeit mit star
ker Orientierung gibt es nicht mehr; die antikonformisti
schen Bewegungen verändern sich in einen neuen Konformis
mus, die entwickelte Psychotechnik des etablierten Infor
mationssystems regt eine Reihe von klinstlich herausgefor
derten Bedürfnissen an; daher ist es schwierig, die Grenze 
zwischen dem Freien und den ManipulationseinflUssen zu 
unterscheiden. Die Freizeit mit ihren Erholungs- und 
Schaffensmöglichkeiten bleibt allein nur die Möglichkeit 
für die gesunde Entwicklung der Persönlichkeit und ihr 
Schaffenspotential in der freien Gesellschaft. Die selbst
verwaltende Kultur der Arbeit und der Freizeit kann ein 
guter Korrektor der Entwicklung sein, den der Mensch 
braucht, um sich selbst zu verwirklichen und seine ange
borene Natur zur Geltung zu bringen. Gleichzeitig muß man 
wissen, daß die Kultur kein spontanes Produkt_ ist und 
ihre Entwicklung nie von selbst kommt; die Entwicklungs
politik muß erst gestaltet und dabei die Bedeutlng und die 
Funktion der Freizeitpädagogik und der FreizeitLndragogik 
genauer bestimmt werden. Der Grundsinn des menschlichen 
Lebens kann nicht in der Steigerung der Arbeit�anstrengun� 
gen l1egen, sondern im Schaffen besserer Lebensbedingungen 
für den Freizeitverbrauch. Die Freizeit ist irr. Grunde ge
nommen die Bedingung der menschlichen Möglichle1ten, der 
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persönlichen Entwicklung und kein zufluchtsort vor der 
Gesellschaft und den Verpflichtungen. Der Mensch kann 
seine Möglichkeiten alleinstehend nicht verwirklichen, 
sondern nur in den selbstverwaltenden Beziehungen, die 
eine hoch entwickelte, humane Persönlichkeit verlangen 
und zugleich die Bedingung für solche Entwicklung sind. 

7. Freizeitverständnls 

Wir gehen von jenem Verständnis und von der Gliederung 
der Freizeit aus, die unserer Lebensrealität weitest
gehend entsprechen. Die Freizeit kann nicht nur Re
kreation und Erholung bedeuten} daruhter verstehen wir 
auch jene Zeit, 1n der das Subjekt freiwillig entschei
det, sich verschiedenen Tätigkeiten widmet und dadurch 
ungezwungen Verpflichtungen akzeptiert; es ist auch die 
Zeit, in der es spontan und frei seinen augenblicklichen 
psycho-physischen Bedürfnissen außerhalb der Verpflich
tungen nachkommt. Wir haben nach der Definition der Frei
zeit gesucht und zwar der Freizeit als aktivem Teil des 
menschlichen Lebens, die nicht nur den Einzelrnenschen 
als Subjekt, sondern auch eine Gruppe der Einzelnen um
faßt, die sich in den Tätigkeiten so stark verbinden 
können, daß sie zeitweise eine vereinte Form des Subjekts 
gestalten. Die wesentliche Rolle dabei spielen die Ge
selligkeit des Menschen, die Befriedigung der menschlichen 
Bedürfnisse, die Verwirklichung und Bestätigung der Iden
tität des Subjekts und die Möglichkeit fUr die Freizeit
tätigkeiten, die_solche Identität geben können. Die Frei
zeit 1st die ganze Zeit außerhalb der Verpflichtungen des 
Subjekts, in der es in konkreten Umständen verhältnis
mäßig frei und mit seiner Identität übereinstimmend han
delt. Die Freizeittätigkeit ist jede Tätigkeit, mit der 
das Subjekt sich in der Freizeit freiwillig oder spontan 
befaßt. 

Bei den Freizeittätigkeiten muß man zwischen der Zeit der 
Freiwilligkeit und Zeit der Freiheit unterscheiden. Die 
freiwillige Tätigkeit ist jene Freizeittätigkelt. für die 
das Subjekt sich allein und Uberlegt entschieden hat. Es 
hat nach seinem Willen. seinen Neigungen und Interessen 
alle Verpflichtungen, Forderungen und Folgen akzeptiert, 
die aus der Organisation und Natur dieser Tätigkeit her
kommen. Das Wesentliche für die freiwillige Tätigkeit ist 
die Selbstbestimmung. Die freie Tätigkeit ist jene Frei
zeittätigkeit, der das SUbjekt sich-in den gegebenen Um
ständen völlig hingibt; das Subjekt drUckt sich ohne be
sondere Begrenzung aus und bringt sich selbst in seiner 
echten Ganzheit zur Geltung. Das Wesentliche bei der 
freien Tätigkeit ist also eine relativ optimale Selbstver
wirklichung. Die Freizeittätigkeiten sind alle Tätigkeiten 
auBerhalb des pflichtigen Zeitverbrauchs. Aus diesem Grund 
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können sie nur nach der Position des Subjekts in der 
Tätigkeit gruppiert werden: pflichtige, freiwillige 
und freie Tätigkeiten. Auch die Rekreation selbst kann 
pflichti9, freiwillig oder frei sein; trotzdem ist es 
voller Unsinn, die Frage zu stellen, wohin zum Beispiel 
das FuBballspielen, Nähen oder Malen eingereiht werden 
kBnnten. Wir suchten die Grundlage für die Gruppierung 
der Freizeittätigkelten auf der Basis der menschlichen 
Bedürfnisse in Hinsicht auf die Verpflichtungen, Frei
willigkeit und Freiheit; daher kann jede Tätigkeit immer 
relativ gruppiert werden. 

8. Kontradiktorische Erziehungsmöglibhkelten 

Der Mensch ist in der Freizeit widersprechenden Ein
flüssen ausgesetzt. Es hängt von seinen Fähigkeiten ab, 
ob er rechtzeitig kritisch reagieren und entsprechend 
erwidern wird. Die günstigen materiellen Verhältnisse, 
die für den Freizeitverbrauch zur verfügung stehen, ge
nügen nicht; es ist notwendig, das Gute auszusuchen und 
das Schädliche abzulehnen, die Verhältnisse und das An
gebot fUr die Freizeit ständig zu verbessern und bei der 
Gestaltung der gesellschaftlichen Freizeitpolitik wie 
der eigenen Person mitzuarbeiten. Das bedeutet, daß die 
Gesellschaft eine große Verantwortung fUr die Stärkung 
der Freizeitpädagogik und Freizeitandragogik trägt und 
dadurch auch für das Bewußtsein der Bürger verantwortlich 
1st. Den Bürgern muß geholfen werden, auch wenn die Gren
zen der Manipulation nicht immer:·)tlar zu unterscheiden 
sind. 

Die Vergesellschaftung der Erziehung und Bildung bedeutet 
die Verwirklichung der Selbstverwaltung in dem Erziehungs
und Bildungsprozeß, der nicht mehr nach den traditionellen, 
mehr oder weniger für die etatistischen Verhältnisse 
charakteristischen Arbeitsformen und Arbeitsmethoden ver
laufen kann. Die Trennung �wischen der Schularbeit und der 
Arbeit außerhalb der Schule ist·unakzeptabel, denn die 
beiden mUssen SQch im ganzen Lebensstil miteinander ver
flechten. Man muß die Gesamterziehung und Gesamtkultur 
realisieren. Solche Erziehung kBnnen aber die Lehrer nicht 
allein vollbringen. Für eine breitere pädagogische Aktion 
auf dem Bereich der Freizeit muß eine Menge verschiedener 
Fachleute ausgebildet werden, die in der Lage sind, die 
pädagogischen und andragogischen Aufgaben der Freizeit zu 
erledigen. DafUr werden die folgenden Profile a.usgebildet: 
alle Erzieher und Lehrer, Mentoren aus anderen lerufen fUr 
verschiedene Freizeittätigkeiten, Animatoren, �erater und 
Organisatoren der Rekreation und Freizeit in d�n Schulen, 
Organisationen vereinter Arbeit, Ortsgemeinschaften usw. 
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9 .  Fazit 

Oie Freizeit in Jugoslawien muß genauer als bisher in 
pädagogischer, psychologischer und soziologischer Hin
sicht untersucht werden. Freizeitpädagoglk und Frelzelt
andragogik mUssen entwickelt werden, denn ohne diese 
wissen6c�aftlichen Disziplinen kann man sich die all
seitige Entwicklung der Persönlichkeit und der selbstver
waltenden Kultur nicht vorstellen. Wir mUsaen bewußt 
und organisiert solche Gesellschaft entwickeln, in der 
die Frei'zeit als ein der Arbeit gleichwertiger und für 
den Menschen sehr wichtiger Bestandteil des Lebens auf
gefaBt wird, als die Zeit der Tätigkeiten mit tiefen 
Ausdrucks-, Erholungs-, Entwicklungs- und Se!bstverwal
tungsmöglichkeiten der Persönlichkeit. 
Die Freiheit selbst bedeutet noch kein GlUck, keine Zu
friedenheit; der Mensch muß in der Lage sein, diese 
Freiheit mit entsprechenden Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Eigenschaften zu beherrschen und die nötigen An
strengungen auf sich zu nehmen, um glücklich und frei 
zu leben. 

(Der Aufsatz gibt e!pe Zusammenfassung des Buches des 
Verfassers "Prosti Cas" (Freizeit), Marlbor (Jugosla
wien); Verlag Zalozba Obzorja 1 982, 370 S.). 

0Urthschnitt1ich _ 
WocIleoart>ertsstunden 
mäMlicher Industrieartleiter 
(_.�) ". 



- 10 -

11. Günter Manz, Berlin(DDR): 

rx�izgi�R�����g�=�!�=���n�����g�=�f�!��!�g�g!��gg��� 
-------

!g=!il��=l?�� 

1. Freizeit in der DDR 

Der Freizeitbeariff ist und bleibt umstritten, und eine 
Vielzahl von Definitionen verwirren solche Begriffe oder 
Kategorien wie disponible Zeit (Marx), arbeitsfreie Zeit 
(non-working time), freie Zeit (free time), Freizeit, 

Mußezeit (Leisure time) immer mehr. Im folgenden wird 
Freizeit im Sinne von leisure time verstanden, also als 
Teil der Nichtarbeitszeit oder arbeitsfreien Zeit, der 
verwandt wird für Tätigkeiten wie Erholung (passiv oder 
aktiv), Unterhaltung, Geselligkeit, Hobbys, Kultur, Bil
dung, Rundfunk und Fernsehen. Zur Freizeit gehört nicht 
die HausarbeitSZeit und die zeit, die direkt für die Be
treuung von Kindern und anderen Personen aufgewandt wird. 
Entscheidend ist, daß nicht einfach das subjektive Emp
finden (das in manchen Ländern durch aufwendige Reklame 
manipuliert Wird) als Maßstab für Freizeit genommen wer
den kann, sondern eine objektivierbare Bestimmung. 

Ein weiteres Problem ist die Schaffung entsprechender Be
dingungen, um bestimmte Freizeittätigkeiten anzuregen und 
andere, negative zu verringern. So sind Geselligkeit und 
Unterhaltung durchaus positiv zu werten. Sind diese Tätig
keiten jedoch mit Alkoholmißbrauch verbunden, dann wirken 
sie negativ. Freizeittätigkeit�n als Ausdruck der Verwen

dung der leisure time besitzen in den sozialistischen 
Staaten einen spezifischen Aspekt: den der Persönlich
keitsentwicklung. Der Mensch entwickelt sich als Persön
lichkeit Zeit seines Lebens. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei natürlich seine Tätigkeit im gesellschaftlichen Ar
beitsprozeß. Die Nutzung der Arbeitszeit darf aber nicht 
von der Verwendung der Nichtarbeitszeit und insbesondere 
der Freizeit getrennt werden. Die Reproduktion des Men
schen und seiner Arbeitskraft findet in starkem Maße in 
der arheitsfreien Zeit statt. Wesentliche geistig-kul
turelle Bedürfnisse - im weitesten Sinne gesehen - werden 
in der eigentlichen Freizeit befriedigt. Diese Bedürfnis
befriedigung ist für die menschliche Persönlichkeitsent
wicklung jedoch immer bedeutungsvoller. 

nie sozialistische Gesellschaft umfaßt ungeachtet natio
naler Unterschiede und Besonderheiten die geplante Ent_ 
wicklung der Volkswirtschaft. Dies schließt di� Arbeits
teilung zwischen zentraler, territorialer und oetrieb
licher Ebene ein. Selbstve"rständlich kann die Verwendung 
der arbeitsfreien und der Freizeit nicht direkt geplant 
oder gar reglementiert werden. Niemand ließe sich dies 
vorschreiben. Es geht vielmehr darum, den Bedürfnissen 
entsprechend und unter Berücksichtigung dess'm, daß auf 
Bedürfnisse Einfluß genommen werden kann, die Bedingungen 
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für die Freizeitverwendung zu gestalten. Dies wird manch
mal als "Freizeitpolitik" bezeichnet. Dieser Begriff 1st 
im Prinzip unklar, denn die Schaffung von Bedingungen für 
interessante, sinnvolle Tätigkeiten ist Wirtschaftspo litik. 
Kulturpolitik, Jugendpolitik, Sozialpolitik und ähnliche s .  
In der DDR wird meistens der Begriff der Arbeits- und Le
bensbedingungen dafür verwand t .  Das ist mehr als Bedin
gungen für Freizeit und Ausdruck der einheitlichen Wirt
schafts- und Sozialpolitik. Die Schaffung, Veränderung, 
Erhaltung der Freizeitbedingungen ist voll integriert i n  
die territoriale und betriebliche Planung der Arbeits-
und Lebensbedingungen . 

2 .  P i e  planmäßiae Gestaltung der Lebensbedingungen 
durch zentrale Vorgaben 

Es gehört zu den Vorzügen einer zentralen staatlichen 
Planung , daß eine relativ einheitliche Entwicklung der 
Territorien , Städte und Gemeinden gesichert werden kann 
und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der sozialen 
Gruppen der Bevölkerung. Selbstverständlich müssen die 
vorhandenen Potenzen sowie die materiellen und finanziel
len Aufwendungen beachtet werden, woraus sich Grenzen für 
die Freizeitbedingungen ergeben. Es geht deswegen um rati
onelle und den Möglichkeiten entsprechende Lösungswege . 
Die Effektivität sozial-kultureller Einrichtungen, d . h .  
auch von Freizeiteinrichtungen, gewinnt immer mehr an Be
deutung. Die weltwirtschaftlichen Prozesse wirken mehr 
oder weniger auf die nationalen Wirtschaften ein und zwin
gen zu ökonomischem Denken und Handeln. 

In der DDR werden für die verschiedenen sozial-kulturellen 
Bereiche Kennziffern vorQegeben, die in den Territorien 
und Betrieben differenziert angewandt und verwandt werden. 
Solche Kennziffern sind beispielsweise: 
Körperkultur und Sport 

- Neuschaffung von sporteinrichtungen 
- Zuwachs an Sportplatzfläche 
- Zuwachs an Sport hallen fläche 
- nutzbare Hallenwasserfläche 

Erholungswesen und Tourismus 
- Neuschaffung von Ubernachtungsplätzen des Feriendien

stes der Gewerkschaften 
- Kapazität staatlicher Campingplätze 
- Bettenplätze in Jugendherbergen, Jugenderholungs-

zentren, Jugendtouristenhotels 
- Erhaltung und vervollkommnung betrieblicher Erholungs

und Ferieneinrichtungen sowie Betriebsferienlager 
Kultur, F.ernsehen, Rundfunk 

- Verlagsproduktion an Bilchern und Broschüren, Anzahl 
der Titel 

- Anzahl der Plätze in Kultur- und Klubhäusern 
- Anzahl der Plätze in Filmthe8tern 
- Bestand in staatlichen Allgemeinbibliotheken 
- Anzahl der Theater- und Konzertbesucher 
- Anzahl der Besucher in Museen, Mahn- und Gedenkstätten 
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_ durchschnittliche wöchentliche Sendestunden im Rund
funk und Fernsehen 

_ Rekonstruktion und Erhaltung betrieblicher Kulturein
richtungen 

Umweltschutz 
_ Senkung Abwasserlast 
_ Senkung der Emission von Luftschadstoffen 
_ Minderunq des Lärms 
_ Schutz des Bodens 

Abb.l 
Prinzipschema der Zeitbilanz 

Personenzahl und 
Zeitaufwand nach 
Tätigkeitshaupt
gruppen usw. 

Bevölkerung eines 
Bezirks usw. 
davon 
Berufstätige 
in den 
produ
zieren
den 
Zwei-

nicht_ 
produ-
zieren
den 

gen Berei-

Anzahl der Personen 
Millionen Stunden 
1. Arbeitszeit und arbeits-

'gebundene Zei t 

1.1. Arbeitszeit 

1.2. arbeitsgebundene Zeit 

2. Zei taufwand für haus
wirtschaftliche Tätig
keiten 

2.1. vorbereitunQ von Mahl
zeiten 

2.2. Herstellung, Reinigung 
Pflege und Reparatur dar 
Wäsche und Bekleidung 

usw. 

3. Freizeit 

3.1. Zeitaufwand für Bildung 
und Weiterbildung 

3.2. Zeitaufwand für Gesellig
keit und Unterhaltung 

usw. 

4. 

usw. 

chen 

Landes. 

gesamt 
Nichtberufs
tätiQe, unter
teilt nach Alter 
und Geschlecht 
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Eine neue Methode 1n der zentralen planung, die bisher expe
rimentell erprobt wird , ist die Erarbeitung von Zeltbilanzen. 
Sie sind ein Planungsinstrument. durch d9'S die Quellen des 
Wachstums der arbeitsfreien Zeit und die Verwendung der ge
stiegenen arbeitsfreien Zeit einander gegenübergestellt und 
aufeinander abgestimmt werden . Zeitbilanzen sollen folgende 
Prozesse quantitativ erfassen und aufeinander abstimmen : 
1. Die Vergrößerung der arbeitsfrelen Zeit der Bevölkerung 

durch ArbeitszeitverkUrzungen, verlängerung des Erholungs
urlaubs und ähnliches sowie Veränderungen im Beschäfti
gungsgrad; 

2. die Verringerung der arbeitsfreien Zeit der Bevölkerung 
durch die'Zunahme der Zahl der Berufstätigen, die Verrin
gerung von Teilzeitarbeit und die Verringerung von Arbeits
ausfällen; 

3. die Freisetzung von arhe1tsfreier Zeit durch die Erschlie
ßung von Zeitreserven und die Reduzierung von Zeitverlu
sten; 

4. das Ausmaß der Verwendung der durch Arbeitszeitverkürzungen 
usw. sowie die Erschließung von Zeitreserven und die Ver
ringerung von Zeitverlusten gewonnenen arbeitsfreien Zeit 
für die einzelnen Tätigkeiten . Tätigkeitsgruppen und-haupt
gruppen der arheitsfreien Zei t .  Es gibt drei Typen von Zeit
bilanzen: Gesamtzeitbilanzen, Teilzeitbilanzen. Speialzeit
bilanzen ( z . B .  für die freizei t ) . 

Diese Zeitbilanzen beruhen auf den offiziellen zei tbudget
erhebungen. Sie könnten und sollten bei der Gestaltung von 
Freizeitbedingungen eine größere Bedeutung erlangen (Abb. l) . 

3. Die territoriale Planung von Lebensbedingung�n 

Die Planung im Territorium umfaßt u . a .  die Standortverteilung 
der Produktions- und Dienstleistungsbetriebe , die Produktion 
örtlich geleiteter Betriebe. die örtliche Versorgungswirt
schaft.  die Lenkung des Arheitsvermögens im Territorium und 
unter dem Aspekt der Freizeitbedingungen die Siedlungsstruk
tur. die technische Infrastruktur, die Versorgung der Bevöl
kerung. den Umweltschutz .  das Wohnungswesen. Zum 'Plan des 
Territoriums gehören beispielsweise: 

- Produktion von Konsumgütern 
- Dienstleistungen für die Bevölkerung 
- Leistungen des Bildungswesens, des Gesundheitswesens , 

der Körperkultur und des Sports. des Erholungswesens 
und Tourismus 

- Wohnungsbau uns Leistungen der Wohnungswirtschaft 
- Umweltschutz 
- Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen sozialer 

Gruppen und ausgewählter Beschäftigtengruppen . 
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Die zusammenarbeit der Betriebe und der Örtlichen 
Qrgane bei der Gestaltung der Freizeitbedingungen 

Die Zusammenarbeit von Betrieb und Territorium ergibt sich 
sowohl aus der gemeinsamen gesellschafts-politischen Verant
wortung als auch aus kommunaler Notwendigkeit, um die Lebens
bedinQungen der Bevölkerung gemeinsam zu vervollko�en. In 
der Praxis sind eine Reihe von Hauptformen dieser Zusammen
arbeit entstanden. die Ausdruck demokratischer Prinzipien 
und gemeinsamer Interessen sind. Grundlage fUr die gemein
same Tätigkeit ist die Realisierung der Planaufgabe durch 
effektiven Einsatz der Ressourcen. Förderung der Initiati
ven der Bevölkerung zur Verbesserung ihrer eigenen Lebens
bedingungen. Dabei sind folgende inhaltliche Zielsetzungen 
zu erkennen: 
1. Allgemeine Zielsetzung der Zusammenarbeit 

- Gestaltung einer optimalen Territorialstruktur für 
die effektive Produktion; 

- Nutzung der finanzielle Fonds der Betriebe und der 
Städte und Gemeinden für eine rationelle Gestaltung 
der Infrastruktur; 

- Nutzung aller Möglichkeiten und Reserven für die 
verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen; 

- Einflußnahme auf die politische, ökonomische und 
soziale Entwicklung und die Gestaltung einer sozi
alistischen Lebensweise. 

2. Konkrete Grundl�ge der Zusammenarbeit auf Basis gemein
samer Interessen 

- Nutzung von Grund und Boden; 
Durchsetzung der Normen der Landschaftsgestaltung 
auf Basis des Landeskulturgesetzes� 
Gestaltung von Handel. Versorgung und öffentlichem 
verkehrsnetz; 
Sicherung des Arbeitskräftebedarfs; 
Nutzung der vorhandenen territorialen und betrieb
lichen Kapazitäten. 

3. Gebiete der Zusammenarbeit 
- Sicherung der VOlkswirtschaftspläne; 

Erhöhung der Effektivität aller Wirtschaftszweige; 
verbesserung der Lebensbedingungen, vor allem: 

der Arbeiterversorgung 
der Wohnbedingungen 
der Schulspeisung 
der Ktnderbetreuung 
des Berufsverkehrs 
der Au&- und Weiterbildung 
von Ordnung und Sicherheit 
des Umweltschutzes 
des Ferien- und Erholungswesens 
der gesellschaftlichen und sozialen -Jetreuung 
der sportlichen Möglichkeiten 
der Reparaturen und Dienstleistunget 
der kulturellen Betreuung 
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Die Zusammenarbeit entwickelt sich in wachsendem Maße. Ein
seitige und egoistische Auffassungen werden überwunden. 
Durch die Finanzierung und Realisierung gemeinsamer Maßnah
men und Vorhaben konnten bedeutende Erfolge auf den genann
ten Gebieten erzielt werden. Neben sozial-, versorgungs-
und Kindereinrichtungen wurden insbesondere bei der Freizeit
gestaltung und Erholung wichtige Schritte getan. In der Praxis 
der Zusammenarbeit haben sich folgende Organisationsformen 
herausgebildet: 

- Versargungs- und Kooperationsgemelnschaften für be
stimmte sozial-politische Maßnahmen; 

- kommunale Zweckverbände zur Lösung umfangreicher Ein
zelaufgaben zur Verbesserung der Lebensbedingungen i 

- Gemeinschaften, die über einen bestimmten Zeitraum 
zur Realisierung von Aufgahen und Maßnahmen ihre Mittel 
koordinieren, z.B. Investitionen, Rationalisierungsmit
tel, Transportwesen; 

- Vertragsbeziehungen zwischen örtlichen Organen und Be
trieb oder zwischen Betrieben und Stadt oder Gemeinde 
in Form von Kommunalverträgen oder -vereinbarungen. 

Die Versorqungsgeroeinschaften - auch Interessenverband oder 
-gemeinschaft genannt - organisieren ihre Tätigkeit auf Grund
lage von Organisationsverträqen. Die Interessengemeinschaften 
weisen gegenüber den Verbänden eine geringere Organisiertheit 
und AUfgabensteilung in der "Koordinierung auf. 

Interessenverbände umfassen Betriebe und Einrichtungen des 
Territoriums zur Lösung zielgerichteter Aufgaben. So hatten 
sich auf den Gebieten der Gemeinschaftsverpflegung und des 
Erholungswesens in den 70er Jahren etwa 50 Interessenver
bände und ungefähr 90 Interessengemeinschaften in rund 100 
Kreisen in der DDR herausgebildet, also in etwa 50\ der 
Kreise. Inzwischen sind neue Gemeinschaften sowie Verbände 
hinzugekommen. 

Gemeindeyerbände, wie sie z. B. im Bezirk Rostock existieren, 
erfassen zur Zeit 20 Städte und 213 Gemeinden. In ihnen ar
beiten verschiedene Arbeitsgruppen auf den verschiedenen Ge
bieten. So bestehen u. a. die Arbeits�ruppen Gesundheits- und 
sozialwesen, Handel und versorgung, Wohnungswesen, Gesell
schaftliches Arbeitsvermögen, Berufsverkehr und Linienver
kehr, volksbildung und Kultur. 

Die Arbeitsgruppe Volksbildung und Kultur hat großen Einfluß 
auf die Gestaltung der Freizeitbedingungen der Stadt- und 
LandbevölkerunQ. Sie muß darauf Einfluß nehmen, daß noch be
stehende Unterschiede zwischen Stadt und Land verringert wer
den. Sie beschäftigt sich u.a. mit; 

- der Einweisung in Kindergärten und Kinderkrippen: 
- dem erreichten und angestrebten Niveau der Freizeitge-

staltung; 
- der Verbesserung der geistig-kulturellen Bedürfnisbe

friedigunQ für soziale Gruppen, wie Schichtarbeiteri 
- der Lenkung kultureller Bedürfnisse und Organisierung 

kultureller Veranstaltungen: 
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_ der veränderun9 der öffnungszeiten kultureller Einrich

tungen und dem entsprechenden Kartenangebot� 

_ der Diskussion kulturpolitischer Konzeptionen; 

_ der Gestaltun9 volkssportlicher Aktivitäten. 

Selbstverständlich geht es nicht um Idealvorstellungen. son
dern um die systematische Verbesserypg der Lebensbedingungen 
unter Beachtung der beschränkten materiellen ynd finanziellen 
Mittel. Die Erfahrungen zeigen. daß die umfassende Beratung 
mit den BUrgern und die Sicherung einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den Betrieben und den Territorialorganen praktische 
Lösungswege mit sich bringt. 
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III. Volker Buddrus, Bielefeld: 

Abschied von der Freizeit? 

Zum Zerfall der vorherrschenden fiistorischen 
Sozlalisatlonswelsen "Arbeit" und "Freizeit" 

Persönlichkeitsstrukturelle Probleme 
epochalen Wandels 

"Der Herzog von Montmorency, Sohn eines Mannes, der we
sentlich zum Sleg Heinrich des IV. beigetragen, hatte 
sich empört. Er war ein ritterlich fürstlicher Mann, 
freigebig und glänzend, tapfer. und hochstrebend. Er dien
te auch dem König: aber daß diesem oder. genauer gesagt, 
daß Richelieu allein die Macht und das Recht zu herrschen 
zustehen sollte, verstand er nicht und billigte er nicht. 
So begann er mit seinen Gefolgsleuten gegen den König zu 
kämpfen, wie in alten Zeiten oft ein Ritter, ein Feudal
herr gegen den anderen gekämpft hatte. Es kam zum Treffen. 
Der Feldherr des Königs. Schornherg. stand ihm in einer 
nicht sehr günstigen Stellung gegenüber. Das aber, so be
richtet Ranke, 'war ein Vorteil, den Montmorency so wenig 
achtete; in dem er des feindlichen Haufens ansichtig wurde. 
machte er seinen Freunden den Vorschlag. unverzUlich auf 
denselben einzudringen. Denn vornehmlich in einem kecken 
Reiterlauf sah er den Sieg. Ein erfahrener Gefährte, Graf 
Rieux. ersuchte ihn solange zu warten, bis man mit ein 
paar Geschützen. die eben herbeigeschafft wurden, die 
Schlachtordnung des Feindes erschüttert habe. Aber schon 
war Montmorency von ungestümer Kampfeslust ergriffen. Er 
meinte. hier sei keine Zeit weiter zu verlieren, und dem 
ausgesprochenen Willen des ritterlichen Führers wagte der 
Ratgeber, wie wohl Unglück ahnend/nicht zu widerstehen. 
Herr, rief er aus. ich will zu ihren FUßen sterben. Mont
morency war durch einen mit prächtigen Federn rot, blau 
und Isabell geschmückten Streithengst kenntlich, es war 
nur eine kleine Schar von Gefährten, die mit ihm über 
den Graben setzten. sie warfen alles vor sich nieder, was 
ihnen in den Weg kam; schlagend,drangen sie vorwärts; bis 
sie endlich an die Front der eigentlichen Aufstellung des 
Feindes kamen. Da aber empfing sie ein nahes, rasches Muske
tenfeuer: Pferde und Männer wurden verwundet und getötet; 
Graf Rieux und die meisten anderen fielen; der Herzog von 
Montmorency verwundet, stUrzte mit seinem ebenfalls ge
troffenen Pferd und ward gefangen." Richelleu lieB ihn 
vor ein Gericht stellen, dessen Urteil er sicher war, und 
bald darauf wurde der letzte Montmorency im Hofe des Stadt
hauses von Toulouse enthauptet." (Elias 11, 19808, 381 f). 

Ich habe diese Einführung gewählt, um drei Hinweise 'vorweg 
zu geben. Als erstes versuche iCh,durch die obige Schilde
rung zur Einnahme eines Standpunktes "von außen" anzuregen, 
der die hier zu behandelnden S�nnprobleme als Erscheinungs-
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weisen eines epochalen Umbruchs verortet. Ich weise 
zweitens darauf hin, daß der von mir zugrundegelegte 
epochale Umbruch, in dem wir uns befinden, zumindest 
ebenso ein schneidend ist, wie der zwischen Mittelalter 
und Neuzeit. Das Elngangszltat habe ich drittens dem 
Werk von Norbert Elias "über den Prozeß der Zivili-
sation" entnommen . Elias bringt dieses Beispiel ,  um 
damit auf den - hier -tBdliche Folgen bewirkenden -
Unterschied zwischen Ausbildung einer bestimmten 
psychischen Struktur und veränderter gesellschaftlicher 
Struktur hinzuwe isen. Der Herzog von Montmorency ist in 
ritterlicher Tradit ion sozialisiert. Den 5.inn des Kampfes 
sieht er in der Auseinandersetzung um seine angestammten 
Herrschaftsrechte . In der Art und Weise des Kampfes setzt 
er auf Mut , Tollkühnhe it , körperliche Kraft . Den Ratschlag 
des Grafen Rieux , der viel taktischer denkt, schlägt er 
aus. Rieux muß ihm aus feudalen Beziehungen heraus folgen. 
Richelieu dagegen ist Repräsentant eines zentra l istischen 
Staate s .  Er handelt nach rationalen Kalkülen. S inn seiner 
Handlungen ist Durchsetzung der Staatsräson und damit ver
bunden Absicherung der e igenen Machtstellung im Herrschafts
bereich eines absolutistischen König s .  

Was lehrt uns die oben zitierte Geschichte? 

1 .  Ubereinstimrnung zwischen Persönlichkeitsstruktur und 
vorherrschenden funktionalen Anforderungen aus der 
Gesellschaftsstruktur einerseits sowie weitgebende 
Nicht-Ubereinstimmung sind Extreme. Die meisten Men
schen dUrften mit ihrer Persönlichkeitsstruktur in mehr 
oder weniger großen Spannungen zu vorherr schenden ge
sell schaftlichen Anforderungen stehen. Auf die sinn
krise im Schulsystem bezogen ist davon auszugehen, daß 
zwischen den Strategien und Resultaten des Anpa ssens 
und Aussteigens die meisten Beteiligten - sowohl Schü
ler wie Lehrer - mittlere POSitionen einnehmen . 

2 .  Sinnkonzepte (hier 1m Verständnis von Weltsichten) und 
Persönlichke ltsstrukturen beeinflussen und bedingen 
sich gegenseitig. FUr die Schulkrise bedeutet dies das 
Entstehen von Subkulturen sowohl bei den Schülern wie 
bei den Lehrern mit ähnlichen Problemsichten und ähn
lichen Handlungsstrategien. 

3. Tradierte Sinnkonzepte und vormals angemessene Persön
lichkeitsstrukturen k8nnen zu extremen Konfliktsitua
tionen fUhren, wenn sich die Gesellschaftsst�uktur in 
wichtigen Bereichen geändert hat. Auf die he· tigen Ver
hältnisse bezogen bedeutet dies personale unu soziale 
Konflikte, wenn SinnerfUllung 1m Verbund mit Arbeit 
und Freizeit nicht mehr geWährleistet ist und zugleich 
Persönl ichkeitsprobleme, wenn eine auf Indu "triearbeit 
sozialisierte Persönlichkeit nicht arbeiter. darf. 
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4 .  Die Zeitspanne fUr sowohl gesellschaftliche wie 
persönlichkeit sstrukturelle Veränderungen hat 
sich g@genüber dem letzten epochalen Wandel erheb
lich verkürz t .  Konnte noch der Herzog von Mont
morency als anachronistische Persönlichkeit gelten, 
da sich der Ubergang von Feudalzeit zu Absolutis
mus allmähl ich, über mehrere Generationen hinzog, 
90 vollzieht sich der heutige Wande l ,  zumindest 
was unterschiedliche Anforderungen an Persönlich
keitsstrukturen betrifft, oft innerhalb einer 
Generation . 

5 .  Ein letzter wichtiger Unterschied zum zitierten Bei
spiel. Wir wissen, welche Gesellschaftsstruktur den 
Feudalismus ablöste. Wir wissen um die wichtigsten 
EntwiCklungen unserer Zivilisation: zentralisierung 
und Monopolisierung unter Konkurren z  und Ungleich
heit auf der gesellschaftlichen Seite , Umwandlung 

2 .  

von Fremdzwang in Selbstzwang und Stabilisierung der 
Affekte in engen Grenzen auf der Seite der Persönlich
keitsstruktur . Wir wissen aber nicht und haben nur 
unklare Vermutungen, wie unsere zukünftige Gesell
schaftsstruktur aussehen wird und welche Pers8nlich
keitsstrukturen dieser angemessen sin d .  

Schulkrise als Sinnkrise i n  folge des Verfalls 
der historischen Sozialisationsweise : Inte-
gration von Arbeit und Freizeit 

Ich habe diesen weiten Rahmen zur Einleitung gewählt, um 
den Gegenstand nicht durch Aufnahme von Deutungsmustern 
von SchUlern mit extremen Verhaltensweisen, wie etwa aus 
den Gruppen von Punks und Skins, zu verkürzen. In diesem 
Abschnitt frage ich, weshalb es gerade zu umfang-
reichen 
kommt, 
trotz Ausweitung und trotz integrierter Gesamtschule -, 
gar nicht verändert hat. Die entscheidenden Gründe fUr 
eine sich in Sinnproblemen - und damit letztlich in Iden
tität sproblemen - äußernde Schulkrise sehe ich im Zusammen
treffen eines Klima s ,  das mehr oder weniger bewußt, mehr 
oder weniger analytisch ausgearbeitet anzeigt, daß unser 
Entwicklungsweg keine lebenswerte Zukunft mehr hat. 

Dieses Klima trifft zusammen mit einer drastischen Ver
knappung von Erwerbsarbeit bei ungleicher Verteilung. Es 
wird erzeugt aus in AlltagsbewuBtsein s ickernden, schon 
lange bekannten Informationen, zusammen mit einer den 
Sinnen direkt erfahrbaren Verschlechterung der Umweltbe
dingungen sowie einer auch gezielt geförderten Verstärkung 
von Angst. Stichworte zur Nennzeichnung dieses Klimas 
sollen genOgen : Die Epoche der wachstumsorientierten, auf 
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Kapitalvermehrunq basierenden Industrieqesellschaften 
geht zuende . Weltweit werden nicht wiedergewinnbare 
Ressourcen wie Wasser, Boden, Luft knapp . ökologische 
Gleichgewichte werden dauerhaft zerstört . Die Gefahr 
der Auslöschung der Gattung nimmt ständig weiter zu. 
Die Bereiche ökonomie und Verteidigung haben sich ver
selbständigt. Dem einzelnen Menschen werden als Gegen
stand bürokratischer Verwaltung mehr und mehr Fähig
keiten enteignet. Unsere Umwelt vergiftet uns. Expressiv 
wird dieses Klima unter dem Eindruck von Ohnmacht von 
manchen Gruppen auch als "Endzeit" oder "Eiszeit" be
zeichnet. Erwerbsarbeit wird in den Industrienationen 
merklich knapper durch ( s iehe auch FZP 1 -2/83 ) : 
- Rationalisierung ( zunehmende Automatisierung in

folge billiger Mikroprozessoren) 
- Umstrukturierung der Weltwirtschaft (Ausgliederung 

von" Produktionszweigen auch im Investitlonsgüter
bereich und damit Abzug von Arbeitsplätzen) 

- Verringerung von Dienstleistungen durch monetaristi-
sehe Politik besonders im Staatsbereich. 

Da z . Zt .  e inschneidende Umverteilung der vorhandenen Er
werbsarbeit weder von den Kapitalvertretern noch von den 
Gewerkschaften erwünscht ist und betrieben wird , werden 
wir in den;",nächsten Jahren mit einer Verdreifachung der 
Arbeitslosen zu rechnen haben . Vollbeschäftigung über 
quantitatives Wachstum ist weder auf nationaler Ebene ohne 
systemveränderung mögl ich, noch aus ökologischen Gründen 
sinnvoll . Wir sind in einer Sackgasse angelangt I aus der 
heraus im System und den Mitteln des Systems z . Zt .  keine 
Auswege erkennbar sind. 

Das Zusammentreffen von verstärkt drohender Arbeitslosig-1 keit und des Kl imas der relativen Aussichtslosigkeit, der 
Sinnlosigkeit, stört nachhaltig die in den letzten Jahr
zehnten vorherrschende historische Sozialisationsweise. 
Diese beruht auf Integration von Erwerbsarbeit und Freizeit. 
Aus der Erwerbsarbe!t wurde Einkommen, auch Status sowie 
allgemeinere Sinnahbindung gezogen. In der Freizeit konnten 
Einseitigkeiten ausgeglichen und: individuelle SinnfUllung 
angestrebt werden .  Was die eine Seite nicht gab, konnte 
durch die andere Seite ausgeglichen, zumindest konnte 
dieser Ausgleich angestrebt werden . Diese historische 
Sozialisationsweise beginnt für mich mit der Ausweitung des 
privaten Konsums und dem allmählichen Entstehen der soge
nannten Freizeitindustrie. 

3 .  Exkurs I :  Oie Entwicklung der BRD al� "Grundlage 

Grundlage für diese Sozialisationsweise ist dje histori-
sche Entwicklung der BRD . Die bisherige ökonomische Ent
wicklung in der Bundesrepublik, oft auch als Modell Deutsch
land" gekennzeichnet, beruhte auf einer lange 1 Phase wirt
schaftlichen Wachstums, das über lange Zeit 1 inweg Vollbe� 
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schäftigung sicherte und - auf wessen Kosten auch immer -
zur Ausweitung des individuellen Konsums führte. In dessen 
Folgte wurden viele Luxusgüter zu allgemein gebrauchten 
GUtern. Es entstand ein geschichtlich vorher noch nie er
lebter materieller Reichtum in unserer Gesellschaft. Dieser 
wurde für den Einzelnen erfahrbar "durch steigenden Konsu m ,  
volkstümlich als Freß-, Kleidungs-, Wohnungsausstattung s - .  
Freizelt- und Reisewelle gekennzeichnet. 

Alle die Güter und Dienstleistungen, die warencharakter 
annehmen konnten, waren reichlich zu haben für diejenigen, 
die Geld hatten, und dies waren immer mehr. Auf diese 
Weise wurden Wohnungen und Häuser nach und nach mit spiel
zeugen, Freizeitzubehör, Hard- und Software für Massen
rnedienkonsum angereiche.rt . Etwa die Hälfte der Bürger der 
BRD fuhr einmal oder sogar mehrmals jährlich in Urlaub, 
ein Teil der anderen fuhr überhaupt nicht. Freizeit nahm 
stetig zu durch das Sinken der durchschnittlichen wöchent
lichen Arbeitszeit von 56 auf 42 Stunden, die Jahresar�eit 
nahm durch Verdreifachung des Urlaubs ab. Zugleich nahmen 
aber auch die Arheitsintensität zu, die Verschmutzung der 
Umwelt und die UberfUllung der Erholungsräume. Oie politi
sche Entwicklung in der Bundesrepublik war durch Restau
ration gekennzeichnet, verbunden mit einer weitgehenden 
sozialen Absicherung vieler durch unser sogenanntes "Netz 
der sozialen Sicherung ". Sie war aber auch gekennzeichnet 
durch Ubernahme von immer umfangreicheren Aufgaben, z.B. 
im Bereich der primären Sozialisation, der Altenpflege, 
durch den Sozialstaat, die Entleerung des Subsistenzbe
reiche s ,  des informellen Sektors, zugunsten des formalen 
Sektors. Hierdurch wurden zugleich das auf zwischenmensch
liche traditionelle Beziehungen. eben in der Familie und 
Nachbarschaft, beruhende soziale Beziehungsgeflecht zu
gunaten der Zunahme anonymer Verwaltungen abgebaut. 

Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf den kon
kreten SozialisationsprozeB und wie äußern sich diese in 
Sinnproblemen? Um dies zu erläutern, werde ieb in einern 
weiteren Exkurs wichtige Modellannahmen zur Verbindung von 
Sozialisation, Identität und Sinn einfUhren. 

4 .  Exkurs 1 1 :  Sozialisation, Identität, Sinn 

Ich versuche, diese Begriffe auf dem Hintergrund des Ver
ständnisses von Praxis zu verbinden. Unter Praxis kann-näch 
Karl Marx das Gesamt der jeweiligen Handlungen der Menschen 
eines Gesellschaftssysterna gefaBt werden. Der zusammenhang 
der Handlungen ist naturwUchsig, d.h. nicht zufällig, son
dern durch Regelhaftigkeit organisiert, die durch Struktur
merkmale der Gesellschaft bedingt sind. Einige Strukturmerk
male wurden im vorhergehenden Exkurs genannt, andere werden 
im ' näch sten Abschnitt erläutert . 
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Sozial isation verstehe ich als eine produktive, kreative 
Orientlerungsleistunq des Individuums 1n den ihr zugäng
lichen Praxisbereichen. Ich halte die Definition von Mein
hold/Hollstem ( 1 975, s .  1 0) fUr angemessen: OISozialisation 
ist der gesellschaftlich vermittelte Lernprozeß, durch den 
Menschen individuell und kollektiv in einem bestimmten 
sozialen System sich orientieren und tätig werden �  Dabei 
schließt Sozialisation den gesamten ProzeB der Pers�nllch
keitsentwlcklung mit e in " .  Der Umkre i s  der Orientierungs
möglichkeiten wird durch das soziale System bestimmt, das 
best immte Tätigkeiten ermöglicht, andere behindert. Auf 
diesen OrientierungsprozeB wirken durch symbolische Vermitt
lung tradierte Sinnkonzepte (Deutungsmuster wie z . B .  frei
heitlich demokratische Grundordnung und Deutungsmusterele
mente wie z . B .  Zucht und Ordnung ) mehr oder weniger ein , 
werden jedoch durch die Reichweite ausgeübter Tätigkeiten 
relativiert . Entscheidend fUr den Ausgang dieses ProzeSses 
und damit für den ProzeB der Persönlichkeitsentwicklung 
sind die verarbeiteten Erfahrungen. Klaus Ottomeyer ( 1 980) 
stellt ein Persönlichkeitsmodell vor, in dem der Persön
lichkeitsaufbau als Verarbeitung und Ablagerung ( Sedi
mentation) von ErfahrUngen aus den Bereichen der Arbeit 
(Teilnahme an der Werksarbeit und an Hausarbe it) , aus dem 

Marktgeschehen und dem Bereich der FreIzeit und der Privat
sphäre gefaBt wird . 

Welcher Art sind diese Erfahrungen und'.'welche Auswirkungen 
haben diese fUr:die Struktur der Persönlichkeit? Die Gr"Wld
struktur menschlicher Praxis, die SelbstbewuBtsein und 
Identität begrUndet, wird von Ottomeyer ( 1 98 0 ,  S .  1 63) als 
ProduktionsprozeB gesehen, den ich hier gleich am Beispiel 
aus der Schule konkretisieren will . Eine SchUlerin übt im 
Sportunterricht mit einem Ball Torwur f .  Hierzu produziert 
sie eine komplexe Abfolge von Tätigkeiten, die im Sinnver
bund des Ubens zusammengebracht und hierdurch eine sinn
volle Tätigkeit ergeben. Sie wirft aus verschiedenen Posi
tionen heraus auf den Korb, spUrt dabei ihre Körperbewegun
gen, die Härte des Bodens, die Spannung des Balls, sieht 
und hör t ,  wie der Ball durch den Korb fällt oder auch nicht. 
Das Ergebnis der Tätigkeit kommt als Erfolg oder Nicht
Erfolg der Tätigkeit, als Se�bstobjektivierung, wie Otto
meyer -es nennt , mit der Wirkung von Selbstbestätigung, bzw. 
Selbstkritik und Selbstkorrektur. Strukturgleiche Tätig
keiten aus dem Freizeitbereich wären Pflege des Gartens, 
Lesen von BUchern, Bergsteigen, Surfen. Der Sinn dieser 
Tätigkett iiegt vornehml ich im Umge stalten des Materials 
zur Befriedigung von Bedürfn issen, im Erproben der eigenen 
Fähigkeiten im Umgang mit den Elementen C z . B .  beLm surfen) . 
Befriedigung, G1Uck aber auch Frust und anderes �irken als 
Resultate der Selbstobjektivierung zurUck� Icn h�be den 
Garten schön gestaltet, das Lesen dieses Buches hat mir 
Spaß gemacht und Anregungen gegeben, ich habe den Berg er
stiegen ohne abzustürzen, meine Geschicklichke5 t  hat zum 
Surfen bei diesem Wind noch nicht ausgereicht . Auswirkun-
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gen der Selbstobjektivierung, einfacher ausgedrUckt: Aus
wirkungen von Erfahrungen, werden unter drei Aspekten hier 
wicht ig . 

Die RUckmeldun a l s  Selbstob ektivierun kann einma� ver
standen werden a s ein E ement des SelbstbewuBtseins - so
weit diese Tätigkeit über das Bewußtsein reflektiert und 
damit, nach Annahmen von Vertretern des symbolischen Inter
aktionismus (Bohnsack 1 97 3 .  S .  9) a l s  Deutungsmuster in 
die Persönlichkeit integriert werden kann. Sie ist zwei
tens auch ein E lement des Selbstgefühl s ,  setzt damit moti
vatianale Ene�9ien für spätere Handlungen frei oder behin
dert sie . Drittens kann die RUckmeldung bei individuell 
neueri Tätigkeiten zu e inem ganzheitlichen GefUhl verschie
dener SinneseindrUcke fUhren und damit in einem früheren 
Verständnis des Wortes sinnvoll (voll von Sinnen) sein. 
Das dabei entstehende Sinnelement kann in späteren Situa
tionen ähnlich wirken wie von au Ben angenommene tradierte 
Sinnelemente und Sinnkonstruktionen. Zume ist werden die 
Rückmeldungen a l s  Korrektiv für Sinnelemente bzw. Sinn
konzepte verwendet, z . B .  war die Gartenarbeit für mich 
gerade s innvoll oder nicht? 

Sinn wird von Vibtor Frankl ( 1 98 1 , S ,  65) als Gefühl der 
Mögl ichkeit, die Wirklichkeit zu verändern, gefaBt. Diese 
Wirklichkeitsveränderung kann sich, und ich merke dies 
hier nur an , sowohl auf Veränderung der äußeren Merkmale 
der Situation bez iehen , d . h .  im zugrundegelegten Beispiel 
auf e ine möglichst genaue Beförderung des Balles durch den 
Korb, wie auf die Veränderung der eigenen Person - es ist 
notwendig, noch genauer zielen zu üben , um den Ball durch ' s  
Netz zu bekommen. Wichtig bei diesem Sinnkonzept ist, daß 
Sinn als Gefühl fUr Einwirkungsmögl ichkeiten gefaßt wird ---� ....... - - ............. (Frankl ' 9 8 1 , S .  4 2 , as-etustriert werden kann - ent-
täuschte Erwartungen - ,  und oft genug wird. Erfolgen ge
nügend viele und negative Selbstobjektivationen, so werden 
die ins Auge gefaSten Tätigkeiten a llmählich sinnlos. 

Die bisher beispielhaft aufgezeigten Wechselwirkungen zwi
schen Tät�keit und Selbstobjektivierung waren auf indi
viduel l e tivitäten �it nicht interaktionsfähigen Gegen
ständen be zogen, " wie z . B .  die Erfahrungsprozesse von Robin
son in der ersten Zeit auf seiner Insel . Nun wird es aber 
Zeit, daß Freitag erscheint . Schon im Beispiel des Ubens 
von Torwürfen 1st die übergeordnete Tätigke it, das tradi
tionelle Sinnkon zept , das Korbballspiel. Hier wird die 
Ebene der individuellen Tätigkeit verlassen. Nun werden 
sozale, auf Produkte gerichtete Tätigkeiten in ihren Aus
wirkungen auf die Entwicklung von PersBnlichkeitsstruktu
ren oder Odentität betrachte t .  
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Im Korbballspiel vollführen zunächst die Spieler , wenn 
auch nicht gleichzeitig, ähnliche Tätigkeiten mit dem 
Ball - denn e s  ist ja nur ein Ball vorhanden - ,  nur ist 
hier eine Koordinierung der Tätigkeiten notwendi9 _  Diese 
Koordinierung oder mit anderen Worten das Zusammenspie l ,  
setzt voraus, daß die Tätigkeiten der jeweils anderen Be
teil igten zum Erreichen des gemeinsamen Produkts aufein-" . 
ander regelhaft be zogen werden . Diese Regeln müssen be
kannt sein und "zum Erreichen der gemeinsamen Tätigkeit 
geeignet erscheinen. Die Bereitschaft zum Befolgen der 
Regeln setzt mehr voraus als die kognitive " Einsicht der 
Zweckmäßigkeit . S i e  setzt voraus ,  daß die Tätigkeiten 
der Anderen nachempfunden . werden können, sie ebenfalls, 
wie die individuelle Tätigke it , mit den Sinnen erfahrba r ,  
sinnvoll sind. Der Prozeß , in dem dies geschieht, wird 
von Ottomeyer in interaktionistischer Tradition Perspek
tivenverschränkung genannt .  Gelungene Interaktion auf
grund gegenseitiger Perspektivenverschränkung , in meinem 
Beispiel etwa Gewinnen des Spiels durch optimales Zu
spielen, erzeugt als Selbstobjektivation einmal das Ge- " 
fUhl des Vertrauens zu den anderen und zweitens das Ge
fühl der sozialen Hanalungsfähigkeit durch die von den 
anderen signalisierte Anerkennung; in alten Begriffen 
das Gefühl der Verbundenhe it, der Geborgenhe i t .  Es stärkt 
das Selbstbewußtsein, erhöht das Selbstwertgefühl, erwei
tert die Sinnfähigkeit. Viele Erfahrungen positiv ver
laufende r ,  produktiver sozialer Tätigkeiten fUhren zur 
Stabilisierung von Identität, viele Erfahrungen negativ 
verlaufender produktiver sozialer Tätigkeiten schwächen 
Identität. 

Nach dem Modell von Ottomeyer tritt in unserer Gesell
schaft durch Zerstörung oder Behinderung des Zusammen
hanges zwischen den interagierenden Menschen und ihren 
gemeinsam hergestellten Produkten Entfremdung ein . In 
meinem Beispiel würden zwar die Ballspieler miteinander 
spielen, der Korb und ein großer Raum um ihn herum wäre 
jedoch unsichtba r ,  die Resultate des Spiels daher für 
Selbstobjekt ivation nicht greifbar . Mag dieses B e i spiel 
auch skurril erscheinen , wieviele Prozesse in unserer Ge
sellschaft sind denn sinnvoll nachzuvoll ziehen? Wird der 
Wille zum Sinn, wie Frankl es ausdrückt, für die Schüler 
in der Schule, wo das gemeinsame zu erreichende Produkt 
unsichtbar bleibt oder nur vermittelt erscheint, nicht 
all zuoft frustriert? 

5 .  Sinn- und Identitätskrise i n  unserer Gesellschaft 

Oie bisherigen allgemeinen Madellvorstellungen 5011en nun 
auf unser soziales System, die Gesellschaft der BRDr be
zogen werden, um die Besonderheit der heutigen Schulkr ise 
unter den Aspekten der allgemeinen Sinnlosigke j t  und Iden-
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titätskrise in unserer Gesellschaft einordnen zu können .  
Denn sowohl Schule wie die anderen Lebensbereiche unserer 
Gesellschaft sind Teile der gleichen Praxis und beein
flussen sich gegense itig. Ottomeyer zeigt ( 1 9 7 7 ;  1 98 0 ,  
S .  1 8 0  f . )  in a llgemeiner Form beim Durchgang des Alltags 
eines Erwachsenen auf, inwieweit durch die Struktur unse
rer Gesellschaft identitäts stärkende und identltätsbe
drohende Erfahrungen in einem gewissen Rahmen vorbestimmt 
sind. Ich werde . hierauf nicht näher e ingehen, sondern nur 
schlagworthaft einige Strukturpr inz iplen nennen. Im Pro
duktionsbereich ist hervorzuheben : Selbstinstrurnenta li
sierung zur Teilnahme an entfremdeten Arbeitspro zessen, 
aber auch Einbringen der e igenen Interessen und Bedürf
nisse ins Produkt . Durchsetzen individuellen Lohninte
resses, aber auch kollektives Handeln als Arbeitnehmer . 
In Leitungspositionen: Durchsetzung des Verwertungsan
spruche s ,  aber auch Leitung des konkreten Arbeitsprozesses. 

Im Frelzeit- und Reproduktionsbereich sind hervorzuheben : 
Erholung von Erwerhs- und Hausarbe it . Ausgleich der wider
sprüchlichen psychischen Bela stungen aus den anderen Le
bensbereichen durch die Konstruktion einer "Pseudo-Gegen
seitigkeit" bei tendenzieller Entleerung von Gegenständ
l ichke it. Tätigkeiten zum Erhalt des Tauschwertes de� 
Arbeitskraft wie Weiterbildung, Körperpflege u sw . , aber 
auch Ansätze zur Realisierung authentischer Identität in 
selbstbestimmten , mit Sinn angereicherten individuellen 
und sozialen Tätigkeiten . 

Im Marktbereich sind hervorzuheben : Erfahrungen der soz ialen 
Instrumentalisierung, d . h .  Behandeln des anderen als Instru
ment , da um den Mitmenschen wie um Waren Konkurrenz be
steht . Mißtrauische Antizipation des Anderen und Aufrecht
erhalten eines liebenswürdigen Scheins bei gleichzeitiger 
Härte im Durchstehen der Konkurren z .  Aber auch Kennenler
nen von Freunden , Erwerb von Gegenständen mit Gebrauchs
wert usw. 

Kriterium fOr den Grad des Einlassens auf diese gesel1-
schaftsstrukturell bedingten Forderungen und fUr die ent
sprechenden Rückwirkungen auf Se1bstbewuBtsein, Selbstge
fühl und Sinnhaftigkeit sind die wirtscha ftlichen Abhängig
keiten . Ottomeyer spricht nach Marx vom "Stummen Zwang 
der ökonomischen Verhältnisse " ,  denen nur b e i  der Strafe 
ökonomischen Untergangs zuwidergehandelt werden kann . Zur 
Distanzierung: Der eingangs erwähnte Herzog Montmorency 
handelte auf grund seiner Befangenheit in e iner geschicht
lich vorhergehenden historischen Sozialisationsweise gegen 
die Staatsräson eines absolutist ischen Staate s .  Der heutige 
dauerhafte Verstoß gegen den " stummen Zwang ökonomischer 
Verhältnisse" führt zwar nicht zur Enthauptung, jedoch zur 
Deklassierung. Er bewirkt in der Folge eine Eingrenzung 
der Erfahrungsmögl ichkeiten von dieser Gesellschaft und 
damit tendenziell zur Entwicklung einer Persönl ichkeits
struktur, die dieser Gesellschaft nicht angemessen ist. 
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Welche Folgen hat dann die gesellschaftliche Entwick
lung der Verknappung von Erwerbsarbeit bei vorherr
schender Verteilung? Verliert nicht der " stumme Zwang" 
tenden ziell seine persönlichkeitstrukturierende" Wirkung? 
Werden dadurch die Menschen nicht frei von der Fron der 
Arbeit? Geraten wir nicht in die vielfach prophezeite 
Freizeitgesellschaft? Fragen dieser Art sollen in An
sätzen beantwortet werden im folgenden Abschnitt. 

6 .  Auswirkungen bisheriger sozialisationsweisen 

Aufgrund der bisherigen SOZial isationsweise ist auf der 
identität sstab ilisierenden Seite eine Zunahme mann�gfal
tiger Möglichkeiten festzustellen, zu individuellen Tätig
keiten im Freizeithereich, in der materiellen G e staltung 
von Gegenständen , im Erproben der eigenen Fähigkeiten, zu 
geselligen Zusammenkünften. Diese Tätigkeiten erhöhen das 
Selbstbewußtsein , stärken das Selbstgefühl und s ind sinn
vol l .  Der Sinn ist zumeist auf die Tätigkeit bezogen und 
verbleibt im Bereich des Individuums bzw. der Kleingruppe . 
Auch die soziale Anerkennung extremer Leistung in der 
Freizeit, wie sie modehaft im Guinessbuch der Rekorde 
dokumentiert wird, verbleibt sinnhaft in der Kle ingruppe 
der Freunde, Bekannten und Verwandten . 

Um die Besonderheit dieser Art von Sinnleistungen durch 
die ge schilderten Freizeittätigkeiten zu verdeut1ichen, 
muß ich hier noch eInige allgemeine Überlegungen zum Sinn 
nachholen. Sinn ist für das Individuum gemein vergänglich, 
einzigartig , ein Unikat, welches immer wieder neu er zeugt 
wird und werden muß . Der Sinn einer Tätigkeit ist, genau 
betrachte t ,  immer ein anderer. Sinn kann, nach Auffassung 
von Frankl ( 1 9 8 1 , S .  60) nicht tradiert werden. Werte, 
die er a l s  Sinn-Universalien bezeichnet, können tradiert, 
müs6en aber jeweils neu in individuelle Sinn schöpfung inte
griert werden. Der Sinn e iner Tätigkeit, der Eingriff in 
Wirklichkeit, ist nicht gleichzusetzen mit der erwarteten 
Rückmeldung durch die Selbstobjektlvation. GlÜck, Aner
kennung, Befriedigung können Ergebnis sinnvoller Tätig
keiten seinl können jedoch nicht , wie ein Ziel , angestrebt 
und erreicht werden . Be60nders die durch die Ublichen Frei
zeitaktivitäten stabilisierten Sinnelemente bleiben, so 
wichtig sie auch sind, kurzzeitig. sie können noch erha1-
ten werden in der Erinnerung der Individuen a l s  Bestand
teile sinnvoll gelebten Lebens .  Sie reichen bei den meisten 
Menschen - vermutlich gesellschaftl ich durch di� Struktur 
der Persönlichkeit vermittelt - jedoch nicht au� zur Be
friedigung komplexerer SinnansprUche, letztlich zur Be
friedigung des Lebenssinns. 

Weitergehende soziale Anerkennung und damit ver bundene 
Sinnkomplexe , die über die Kleingruppe hinausg.!hen, können 
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in der Regel nur durch Teilnahme an gesellschaftlichen 
Prozessen, d.h. bei Einwirkung auf gesellschaftliche 
Wirklichkeit erreicht werden. Wie verkUrzt und ideolo
gisch verbrämt auch immer, wird diese gesellschaftliche 
Anerkennung und gesellschaftliche Sinnanbindung durch Er
werbsarbeit und Teilnahme an anderen gesellschaftlichen 
Organisationen wie Partei, Kirche, Freiwillige Feuerwehr, 
BUrgerinitiative erreich t .  , Dieser gesell schaftlichen An
bindung in ihren identitätsstabilisierenden Wirkungen 
und positiven Sinnrnöglichkeiten stehen jedoch in der Ent
wicklung des sozialen Systems der Bundesrepublik die zu
nehmenden Superverwaltungen mit ihren identitätsbedrohen
den und sinnvernichtenden Auswirkungen entgegen. Diese 
verstärken n6ch die ohnehin identitätsbedrohenden und 
sinnvernichtenden Auswirkungen des vorhin angerissenen 
" stummen Zwangs ökonomischer Verhältnisse " .  

Erst die Wechselwirkung von Arbeit und Freizeit in dieser 
speziellen Phase des "Modells Deutschland" fUhrt zu der 
von mir herausgestellten besonderen hi storischen Soziali
sationsweise. Diese ist jedoch nicht lange wirksam und 
hat auf die verschiedenen Altersgruppen deshalb e inen un
terschiedlichen sozialisierenden Einfluß. Nur die heute 
bis 30jährigen dürften entscheidend davon geprägt sein. 
Fast jede Generation - auf die gesellschaftliChe Schichtung 
will ich hier nicht eingehen - hat eigene Orientierungs
weisen entwickelt, die am Konsum- und Sparverhalten zu er
kennen ist. Nach allgemeinen sozialisat ionstheoretischen 
Erkenntnissen haben die Phasen der primären und sekundären 
Sozialisation entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung 
der Persönlichkeitsstruktur. Die jetzigen Eltern und ein 
großer Teil heutiger Lehrer haben sich 9anz oder teilweise 
an diesem oben gekennzeichneten sozialen System der Bundes
republik orientiert und sind in ihm tätig geworden. Die 
heutigen Schüler, nun bin ich bei der Schulkrise als Sinn
krise angekommen, geraten voll in den Wechsel zwischen 
zwei Sozialisationsweisen, in dem Maße, in dem ge sell
schaftliche Sinnkrise und Verknappung von Erwerbsarbeit 
zusammentreffen. Die Sozialisat ionsumgebung ändert sich 
hierdurch , gemessen an geschichtlichen Zeit spannen, plötz
lich. 

7 .  Bedingungen für "existentielles Lernen" 
in der Schule 

Welchen Kriterien müssen auf grund meiner dargestellten 
Uberlegungen Lernprozesse entsprechen, um komplexere, 
bis zum Lebenssinn reichende Sinnangebote zu ermöglichen? 
Zunächst müssen diese als produktive soziale Tätigkeit ver
standen werden . Sie müssen, und dies ist die Sinnkomponente, 
Eingriffe in gesellschaftlich wichtige Wirkl ichkeit sein. 
Die hierbei gemachten Erfahrungen müssen real sein, d.h. 
sie dürfen nicht auf pädagogischer simulation oder Lektüre 
oder k�nllchem in einem abgehobenen Schutzraum beruhen. 
Eine Zensierung wäre sinnwidrig. Die Lernprozesse mUssen 
auf einer existentiellen, weite Sinnkomplexe bzw. den Lebens
sinn direkt betreffenden Betroffenheit von SchUlern und 
Lehrern beruhen. Ich nenne deshalb derartiges Lernen "existen· 
tielles Lernen " .  Hierdurch könnte auch schon in der Schule 
Einwirkung auf gesellschaftliche Prozesse nicht simuliert, 
sondern vorgenommen werden. Durch die vorausgesetzte Be
troffenheit erfolgen curriculare Einbindungen erst im nach
hinein, strukturiert durch die erfolgte Einflußnahme und 
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nur soweit sie von den Beteil igten a l s  sinnvoll akzeptiert 
werden können . Die besondere Funktion von Schule kann hier
bei in einer voraus- und nachgehenden, pädagog isch ver
dichteten Informationsbeschaffunqs- und Reflexionsphase 
gesehen werden. schule ,  die existentielles Lernen er
möglichen will, mUßte zumindest in einigen Bereichen 
problemorientiert und nicht systemorientiert organisiert 
werden. 

Beispiele für existentielles Lernen in der Rege l schule 
sind deshalb selten. Der Einbezug von SchUlern, Lehrern 
und Eltern in den Kampf um die Startbahn-West war ein 
gelungenes Beispie l . Probleme mit Bezug auf die Wichtig
keit des Uberlebens haben wir genug . Aber selbst bei wich
tigen Anlässen zur Einf lußnahme auf gesellschaftliche 
Prozesse werden zunächst sich nur die als lösungsorien
tiert eingeschätzten Schüler und Lehrer engagieren. Die 
Mehrzahl der Schulangehörigen dürften jedoch eher der 
Gruppe der "Rückzugsorientierten" zuzuordnen sein. Die 
wichtigsten Merkmale der Inst itution Schule können von 
dieser Gruppe zur Unterstützung , aueh als Sinnkomponente , 
herangezogen werde n .  Für diese Gruppe wäre das Konzept 
des Pädagogen Paolo Freire " Pädagogik der Unterdrückten" , 
welehes auf �l lgemeine Entwicklung des Bewußtseins ab-
hebt, für deutsche Verhältnisse umzusetzen. Aus der Perspek
tive der Sinnkrise gesehen würden in diesem Prozeß begrenzte 
Sinnbereiche erweiter t .  Damit könnten Verbindungen zwischen 
widersprüchlichen Alltagserfahrungen und gesellschaftl ichen 
Uberlebensproblemen als sinnvoll begriffen und erfUllt wer
den. 

Nun werden viele von Ihnen denken: Schon wieder eine päd
agogische Utopie . Vorschläge zur Änderung der Schule gibt 
es viele , nur sie können alle nicht durchgesetzt werde n .  
Aus meiner Arbe it i n  der Friedensbewegung bin ich gewohnt, 
daß radikale Veränderungsvorschläge mitleidig be�ächelt 
und als naiv gekennzeichnet werde n .  Ich frage mich ange
sichts der Uberlebensprobleme : Wer ist denn eigentlich 
naiv? Sollen wir das Schicksal des Herzogs von Montmorency 
erleiden? Lassen Sie uns, aber bitte nur zeitweilig und 
nicht ausschließlich, Abschied von der Freizeit nehmen und 
uns auch den Uberlebensproblemen zuwenden . 
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Friedrich Lösel, Bielefeld: 

������������i����=���=���!������ -
unter besonderer Berücksichtigung pädagogisch psycholo
gischer Aspekte 

EinfUhryng 

Obwohl Straftaten überwiegend in der Freizeit begangen wer
den, hat man Zusammenhänge zwischen Freizeitverhalten und 
Delinquenz vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
In den empirischen kriminologischen Untersuchungen werden 
Merkmale des Freizeitverhaltens zumeist nur am Rande mit
erhoben. In der Öffentlichkeit orientiert man sich nicht 
selten an Stereotypen nach der Art "Delinquenz ist eine Fol
ge von zuviel Freizeit" oder "Die I<onsumorientierung des 
Freizeit!et>ens fördert Kriminalität". Auch innerhalb der 
Freizeitforschung ist das Thema '·Freizeit und Delinquenz" 
randständig. Dort befaßt man sich z.B. mit den gesellschaft
lichen und individuellen Funktionen von Freizeit, der histo
rischen sowie zukünftigen Entwicklung des Zeithaushalts, 
allgemeinen freizeitpädagogischen AUfgaben, besonderen Frei
zeitproblemen verschiedener Bevölkerungsgruppen (z.8. bei 
alten Menschen, der Jugend, in der Unterschicht), dem Ver
hältnis von Massenkaufkraft, Tourismus- und Konsumbereich 
der Freizeit etc. 

Die Freizeitforschung teilt mit de� Relinguenzforschung den 
multidisziplinären Zugang und auch das Problem, mit zum Teil 
vagen Begriffen und empirisch wenig fundierten Theorien ar
beiten zu müssen. Auf die Themen und historischen, begriff
lichen, theoretischen Grundlagen der Freizeitforschung kann 
hier nicht näher eingegangen werden (vgl. Nahrstedt 19·74, 
Opaschowski 1973, Prahl 1977, Scheuch 1977, Schmidt-Scherzer 
1974, Wallner und Pohler-Funke 1978). Eine Vorform des Frei
zeitbegriffs besteht in der Muße der Antiken Philisophie. 
Im Mittelalter entstand die Verbindung von "freye" und "zeyt" 
als einer Bezeichnung kollektiver Freiheit im Sinne von Fei
er- und Friedenszeiten. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich 
u.a. durch die Werke von Rousseau und Kant der Gedanke einer 
erstrebenswerten "Zeit der eiQentlichen Freiheit" (Nahrstedt 
1984, 5.12). Pestalozzi, Fröbel, Schmeller führten den Frei
zeitbegriff in die Pädagogik ein. Mit der Industrialisierung 
im 19. Jahrhundert erhielten die Freizeitaspekte der Freiheit 
und Muße (Gelöstheit, Gelassenheit, Se1bstentfaltunQ) ver
stärkte Bedeutung als kompensatorische Gegenwelt zur verplan
ten, persönlich nicht verfüQbaren Arbeitszeit. D!rch die Au
tomatisierung und Arbeitszeitverkürzung ist die '�rmehrte 
Freizeit und ihre Beziehung zum Arbeitsleben ein� zentrale 
Frage der Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung in Industrie
staaten geworden. 

Grob umschrieben gilt '!Freizeit" als frei dispo üble, ver
haltensbeliebige Zeit (vgl. Opaschowski 1973, fchmidt-Scher
zer 1984). Im Detail sind die Auffassungen zu . reizeitbeariff 
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allerdings sehr unterschiedlich, teilweise wird der Wert 
von Definitionsversuchen überhaupt bestritten . Am ehesten 
scheint man sich darauf zu einigen, was Freizeit nicht ist,  
nämlich eine Zeit, die nicht mit Schlaf, Mahl zeiten, Hygiene, 
Wegezeiten, Wartezeiten, Berufs- und Hausfrauenarbeit ausge
füllt ist (vgl. Schmidt-Scherzer 1984 ) . Aber die Grenzen sind 
fließend; z . 8 .  können Essen und Hygiene persönlich sehr inten
sive Freizeitbeschäftigungen sein , Freizeitaktivitäten erhal
ten nicht selten beträchtliche wege- und Wartezeiten ( z . B .  
Autoreisen ) , sie haben z . T .  auch ähnliche Funktionen wie der 
Schlaf.  Als einigermaßen konsensfähige Merkmale können gelten: 
a) Freizeit ist gekennzeichnet durch große individuelle Frei

heit in einer von der Arbeitszeit abgrenzbaren Zeit (zeit
liche Disposition und Wahlfreiheit) i 

b) Freizeit ist auch unter Ökologischen Gesichtspunkten vom 
Arneitsbereich. abgegrenzt (findet in der Wohnung, auf 
Sportstätten etc . .  statt) . 

Die Funktionen der Freizeit werden j e  nach theoretischem Hin
tergrund und Zielpopulation unterschiedlich gesehen (vg l .  
Kaplan 1960, Prahl 1 9 7 7 ,  Schmidt-Scherzer 1974) . Zum Beispiel 
soll nach Havinghurst ( 1 9 5 7 )  die Freizeit zur Beteiligung am 
sozialen Leben führen, interessante Erlebnis- und schöpfe
rische Ausdrucksmöglichkeiten enthalte� zur regelmäßigen Ge

staltung des individuellen Lebens beitragen und die Selbst
und Fremdentfaltung fördern. Einige Funktionen werden beson
ders betont: 
- Recreation, d . h .  eine Funktion der Freizeit liegt in der 

Entspannung und Erholung; 
- Konpensation, d . h .  in der Freizeit sollen VersaQungen der 

Nicht-Freizeit bzw. der Arbeit wettgemacht werden ; 
- Emanzipation, d . h .  die Freizeit dient der Selbstbestimmung 

und der Selbstverwirklichung: 
- orientierung, d . h .  die Freizeit ermö�licht Informationsge

winn im Sinne einer Bildung ohne Arbeitscharakte r .  

Uberwigend geht man davon aus, daß d i e  Freizeit in Industrie 
gesellschaften einer Parzellierung der individuellen Lebens
welt unterliegt, wobei das Verhältnis zur Arbeitswelt im 
Sinne einer Gegen-, Neben- oder Mitwelt interpretiert wird. 
Die typologischen Funktionskataloge werden allerdings der 
Vielfalt an Freizeitphänomenen nicht gerecht . Freizeitver
halten kann Recreationsfunktion haben, es enthält Möglich
keiten der Kompensation , kann aber z . B .  in der Erwachsenen
bildung nicht-kompensatorisch und ohne Erholungsziel auf die 
Arbeitswelt bezogen sein. Man mag Freizeit im Rahmen einer 
parzellierten Lebenswelt sehen , teilweise steht sie aber un
ter ähnlichen Normen- und Rollenzwängen wie das Arbeitsleben . 
Im jeweiligen Einzelfall ist Freizeit multifunktional und 
dient auch typologisch nicht erfaßten individuellen Zwecken. 

Ähnliche Probleme der Typologisierung stellen sich bei der 
Frage nach der Beziehung zwischen Freizeitverhalten und De
linquenz .  Empirisch fundierte Theorien liegen hierzu nicht 
vor. Zwar ist z . 8 .  zu vermuten, daß mit der Zunahme an Frei
zeit informelle und formelle Kontrollen des Sozialverhaltens 
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abgenommen haben und entsprechend kriminologischen Kontroll
theorien könnte dies zu vermehrter Delinquenz beitragen. Eine 
solche Annahme läßt sich ni cht direkt prUfen . Sie ist eine 
mögliche Folgerung aus langfristigen Entwicklungstrends. be
rücksichtigt jedoch zum einen nicht die erheblichen Verände
runQen von Kriminalitätsraten auch in Zeiten eines relativ 
konstanten gesellschaftlichen Freizeitbudget .  Zum anderen 
stellen sich die vielfältigen Probleme der Interpretation 
von Kriminalstatistiken (vQI. Kerner 1973) . wenn man eventu
elle funktionale Zusammenhänge zu Freizeitbudgets untersuchen 
will . 

Die emoirische Forschung über Freizeitverhalten und Delin
quenz ist weitgehend deskriptiv und an mikrosozialen Daten 
orientiert. Die Untersuchungen befassen sich mit "klassischer" 
Kriminalität und hierbei insbesondere der fortgesetzten De
linquenz männlicher Jugendlicher. Es handelt sich um Ver
gleichsuntersuchungen. in denen Gruppen offiziell Auffälli
ger offiziell Unauffälligen gegenUber gestellt werden. Die 
Mängel dieses Ansatzes hinsichtlich der Repräsentativität 
für Kriminalitätsphänomene. Selektion. Stigmatisierung etc. 
sind bekannt, allerdings erweisen sich die Validitätsproble
me bei Dunkelfelderhebungen als nicht geringer (vgl. Lösel 
1975. S . 2 8f f :  Kaiser 1979. S . 158ff) . Auch was das Freizeit
verhalten betrifft. müssen methodische Defizite in Kauf ge
nommen werden. In der Regel handelt es sich um keine direk
ten Beobachtungen , sondern Berichte der Betroffenen (kaum 
ergänzt durch Kontaktpersonen wie Eltern. Lehrer. Bewährungs
helfer) . Dabei sind ErinnerunQsfehler. Interviewer-Einflüsse. 
kognitive Schematisierung etc. anzunehmen. besonders bei län
gerfristiger Retrospektive ( z . B .  wenn Strafgefangene über ihr 
früheres Freizeitverhalten berichten ) . 

2 .  Empirische Forschungsergebnisse 

Wegen der genannten Probleme ist es angezeigt. bei der Dar
stallung von Forschungsergebnissen tiber Freizeitverhalten 
und Delinquenz relativ nahe an der Datenbasis zu bleiben. 
Es wird deshalb im folgendem exemplarisch berichtet. und 
zwar über Ergebnisse aus: 
1 .  der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung von Göppin

ger und Mitarbeitern ( zusammenfassend Göppinger 1980) . 

2 .  der Erlangen-Nürnberger Untersuchung Uber Entwicklungs
störungen sozialen Verhaltens ( z . B .  Lösel et a l .  1974 : 
Wüsten dörfer et a l .  1976: Dillig 1 977; Lösel 1978 ) . 

2 . 1 .  Ergebnisse der TÜbinger Jungtäter-Vergle Lchsunter
suchung 

Die Untersuchung ist ähnlieh breit angelegt wie der eklekti
sche Ansatz. von Glueck und Glueck, als Leitkonze.r,t gilt �er 
"Täter " in seinen sozialen Bezügen. Es wurden zw d stich
proben verglichen. nie Häftlingsstichprobe (H-Pr �banden) be
standen aus 200 Insassen einer baden-württemberc ischen Voll-
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zugsanstalt. die zu mindestens 6 Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt worden waren (Alter:20-30 Jahre). Die Vergleichs
gruppe (V-Pbn) umfaßte 200 nichtinhaftierte Männer gleichen 
Alters aus den entsprechenden Landgerichtsbezirken. Sie stel
ten einen Querschnitt der männlichen Altersgruppe in der all
gemeinen Bevölkerung dar (Vorbestraften-Anteil 23'). Im Be
reich des Frei zei tverhal tens unt.ersuchte Göppinger a) die 
Verfügbarkeit der Freizeit, b) den Ort des Freizeitaufent
haltes, c) die Art der Freizeittätigkeit. 

a) Verfügbarkeit 

Die Gesichtspunkte der freien Wahl und der freien zeitlichen 
Disposition gelten zwar als Charakteristika des Freizeitbe
reichs, de facta konunt es jedoch auch hier zu organisatori
schen und normativen Einschränkungen (z.B. Mitarbeit in Ver
einen. Gewerkschaften, Jugendgruppen. familiale oder andere 
verwandtschaftliche Aufgaben). In der Freizeit der Pbn über
wiegen solche Einschränkungen des Freizeitbereichs. Sie ge
hen mit sozialen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten 
einher. Dies ninunt nach den Ergebnissen Göppingers bei den 
V-Pbn mit fortschreitendem Alter zu. bei den H-Pbn jedoch ab 
(vgl. Tabelle 1. oberer Teil). 

Tabelle 1 

Ausgewählte Ergebnisse der Tübinger Jungtäter-Vergleichs
Untersuchung; Verfügbarkeit der Freizeit und Freizeitauf
enthalt; nach Göppinger (1980, 5.292 und 294). 

Schulzeit Ausbildungs- Untersuchungs-
zeit zeit 

H V H V H V 

Einschränkung des 
Freizeitbereichs 13 27 8 35 5 64 

lw"eder noch 41 68 33 57 11 33 

lAusweitung 46 5 59 8 84 3 

- zu Lasten des 
Schlafs 42 3 62 15 89 6 

zu Lasten der 
Arbeit 51 10 57 7 82 2 

�reizeitaufenthalt 
. berwiegend inner-

äusig 19 27 7 14 5 37 

freils inner-. teils 
ußerhäusig 44 57 43 61 20 55 

berwiegend außer-
äusig 3 7  16 50 25 7 5 8 
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H :  strafgefangene (N=200) 
V: Verg!eichsstichprobe (N=200) 
Angaben in Prozent - Basiszahlen zwische"n 146 und 200; 
Ungleichheiten insbesondere bei den H-Vpn wegen mangelnder 
Angaben, Heim- und Anstaltsaufentha!ten. fehlendem Wohnsitz. 

Die Daten entsprechen sozialen Kontrolltheorien, die davon 
ausgehen. daß ein festes Netz informeller sozialer Bezie
hungen, Bindungen und Verantwortlichkelten zur Verhinderung 
von Delinquenz beiträgt (2 . 8 .  Hirschi 1 9 6 9 .  Reckless 1 9 73 ) . 
Zu diesen Sozialpsycholog1schen Aspekten der Handlungssteu
erung im Freizeitbereich kommen m . E .  solche, die sich aus 
persön11chkeitspsychologisch-physiologischen Grundlagen er
geben. Wie Tabelle 1 zeigt. geschieht die Ausweitung des 
Freizeitbereichs nicht nur zu Lasten aes Arbeitsbereichs. 
sondern auch zu Lasten des Schlafes.  Wenn die Befragungen 
zuverlässig und valide sind, dann ist es nicht nur so, daß 
im Lauf der Delinquenzentwicklung die Arbeit vernachlässigt 
wird, sondern sich auch die physiologische Regeneration durch 
den Schlaf verringert. Insbesondere im Zusammenhang mit Al
kohol- und anderem Drogenkonsum kann dies zu Veränderungen 
der Affektlage und Handlungsregulation führen. Ein phänome
nologisches Beispiel ist jenes Gemisch von Benommenheit, 
Gleichgültigkeit, optimismus. Schuldgefühl, Angst ( z . 8 .  Feh
ler einzugestehen ) ,  Betäubung etc . , wie es in Entscheidungen 
zum sog. "Blaumachen" und Arbeitsbummeln eingeht . 

AUS Fallanalysen folgert Göppinger, daß die Ausweitung des 
Freizeitbereichs zu Lasten des Schlafes der Ausweitung zu 
Lasten des Arbeitsbereichs vorangeht . Bei den wiederholt 
straffälligen H-Probanden hält . er den Ubergang von j ugend
typischer , sporadischer Schlaf- und Arbeitseinschränkung zu 
regelmäßigen Arbeitsversäumnissen fUr einen entscheidenden 
Schritt in der Kriminalitätslaufbahn. 

b} Frei zei taufenthal t 

Zumindest für den Bereich der Jugendkriminalität ist belegt. 
daß der Ort der Freizeitbetätigung bei Delinquenten weit 
überwieaend außerhäusig ist, während bei Vergleichsgruppen 
der häusliche Raum fUr die Freizeit zwar nicht absolut. aber 
doch relativ bedeutsamer ist (vgl. Glück und Glück 1950) . 
Die Tübinger Jungtäter-Vergleichs-untersuchung bestätigt 
dies (vgl. Göppinger 1980, S . 293f. ) ,  wobei erneut ein Ent
wicklungstrend festzustellen ist. Wie der untere Teil von 
Tabelle 1 zeigt, aind die Prozentanteile der V-Pbn mit über
wiegend aUßerhäusigem Freizeitaufenthalt jeweils niedri g .  
Bei den H-Pbn steigen sie dagegen deutlich an, vo � einem über
wiegend innerhäusigen Aufenthalt wird nur · selten lJerichtet . 
Es bleibt allerdings unklar. wie exakt sich diese: Kategorien 
zuordnen ließen. 

Aus den Fallanalysen entnimmt Göppinger, daß di� Pbn der V
Gruppe bei der Wahl der Fre1zeitQrte häufiger Mf rkmale von 
"Vertrautheit" und "Gemütlichkeit" hervorheben . Dies gelte 
sowohl für die zuhause vollzogenen Aktivitäten (Fernsehen, 
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Lesen, Spielen, Basteln us .... . ) als auch für Starruntisch. Ver
eins lokale etc. H-Phn betonen dagegen die Langeweile und 
Spießigkeit solcher Aufenthaltsorte. Sie erwarten von den 
Orten häufiger Abwechslung, aufregende Ereignisse und bevor
zugten eher Lokale des sog. "Milieus " .  Wie ausgeprägt solche 
Lokalpräferenzen sind, läßt sich aber schwer beurteilen . An
dere Studien zeigen, daß "übliche" Wirtschaften und Disko
theken unter Straffälligen ähnlich bevorzugt sind wie unter 
offiziell unauffälligen Jugendlichen ( z . B .  neuerdings Bauer 
und Winkler 1982) . Die Ergebnisse dürften wesentlich davon 
abhängen, wie fortgeschritten die Kriminalitätsentwicklung 
ist, welche regionalen Angebote bestehen , wie sich Lokalprä
ferenzen bei der Jugend insgesamt verändern ete. 

Daß die H-Phn den innerhäusigen Bereich stärker meiden als 
die V-Pbn, ist u . a .  durch all j ene familialen Sozialisati
onsfaktoren zu erklären, wie sie zwar nicht durchQängiQ und 
nur bei Delinquenten anzutreffen sind, aber doch bei ihnen 
relativ gehäuft: Schlechte Eltern, Verluste, Streit, Alko
holkonsum (insbesonere des Vaters ) , unQünstige Einkommens
und Wohnverhältnisse usw. ( z . 8 .  Moser 1970; Lösel und Linz 
1 9 7 5 ;  Hartmann 1977 : Seitz und Götz 1 9 79 ) . In diesen Fällen 
der sog . Multiproblem-Familien kommt es beim Jugendlichen 
vermutlich zu einer Flucht von zuhause . Sie kann dadurch ver
stärkt werden, daß die beginnende offizielle Auffälligkeit 
des Pbn zu einer weiteren Verschlechterung der familialen 
Beziehungen beiträgt, wenn im Sinne von Watzlawick et a l .  
(1973)  dysfunktionale Problemlösungsversuche stattfinden 
(überstrenQe oder lax� Elternreaktionen ) .  

Göppingers Beobachtung, H-Pbn Merkmale der "Gemütlichkeit" 
von Freizeitorten negativer bewerten , ist vielfältig inter
pretierbar.  Es kann sich z . B .  und Abwehrmechanismen (Reak
tionsbildung) auf die erlebten familialen Defizite handeln, 
die in der Befragung aktualisiert werde n .  Es können subkul
turelle WerthaltunQen übernommen worden sein, wobei in einem 
äUßerlich "ungemütlicheren" ,  weniger strukturierten ökologi
schen Rahmen familienähnliche Funktionen keinesweQs fehlen 
müssen (vgl . Cohen 1955 zur Erklärung j ugendlicher Banden
delinquenz) . Vermutlich spielen bei der Wahl des Freizeit
ortes auch persönlichkeitspsychologische Merkamale der Va
riatlonsmotivation (StlmulierunQsbedUrftigkeit) eine Rolle 
(vg1. Eysenck 1977;  Glueck und Glueck 1950; Lösel 1975 ) so

wie die sozialen Möglichkeiten, die Freizeit andernorts zu 
verbringen ( z . B .  im Haus mit Freunden ) .  

c )  Freizeittätigkeiten 

Göppinger unterteilt die als bevorzugt genannten Freizeit
aktivitäten in drei Klassen: 
1 .  Langfristig angelegte, systematisch betriebene und I oder 

formal organisierte Freizeittätigkeit mit feststehenden 
abläufen ( z . B .  Sportverein, Hobbies ,  skatclub, Jugend
club, Fortbildung, Rotes Kreuz , auch Nebenverdienst ) ,  
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2 .  Freizeittätigkeiten mit überschaubaren. bestimmte Grenzen 
nicht üPecschreitenden Abläufen (Kinobesuch, Fernsehen, 
Ausruhen, Spazierengehen, Freunde besuchen, Lesen, Lokale 
oder Tanzveranstaltungen besuchen , Basteln ) . 

3 . Freizelttätigkelten mit unvorhersehbaren, völlig offenen 
Abläufen ( z . B .  Spielhallen, Bahnhofswirtschaften, mit dem 
Moped. Auto, Motorrad ziellos herumfahren. exzessiver Al
koholkonsum) • 

Details der Einteilungskriterien und Ohjektivitätskoeffizien
ten werden nicht mitgeteilt. Die ECQebnisse zeigen, daß H
Probanden insbesondere weniger Freizeitaktivitäten der ersten 
Art wählen : 25% gegenüber 89% bei der V-Gruppe. Oie retro
spektiven Angaben über die Schulzeit waren dagegen . ncich ziehm
Iich ähnlich (65� gegenüber 74' der jeweiligen Gruppe) .  Göp
pinger betont das kurzzeitige Engagement der H pb" in den 
Freizeitbeschäftigungen (z . B .  auch nach Haftaufenthalten) und 
die Auflösung bestehender Bindungen. Während sich 4 4 �  der H
Pbn noch während der Ausbildungszeit in einem Hobby- oder 
Sportverein befanden (V-Pbn : 55�) . waren dies im Jahr vor der 
letzten Inhaftierung nur ca. 8� ( 3 1� 1m entsprechenden Alter 
bei den V-Pbn) . Bedingungs-Wirkungs-Zusammenhänge sind aller
dings unklar. Der verstärkte Rückzug aus den Vereinen dürfte 
nicht zuletzt eine Folge der Delinquenzlaufbahn und Ausein
andersetzung mit sozialen Reaktionen sein. Zu weiteren Frei
zeitunterschieden in der Tübinger Vergleichsuntersuchung sei 
auf GöppinQer (1980, S . 289ff) verwiesen. Uber einzelne Frei
zeitaktivitäten wird anhand der folgenden Ergebnisse berich
tet. 

2 . 2 .  Ergebnisse der Erlangen-Nürnberger Untersychung 

Im Gegensatz zum ausdrUcklich deskriptiven Vorgehen von Göp
pinger wählten Wüstendörfer. Toman und Lösel ( 1976) einen 
hypothesengeleiteten Ansatz zur Untersuchung des Freizeitver
haltens von jugendlichen Straftätern . Die Daten wurden eben
falls im Rahmen eines größeren Projekts erhoben, das sich u. 
a .  mit objektiven Sozialisationsmerkmalen, elterlichem Er
ziehungsverhalten, Persönlichkeitsmerkmalen, sozialen Ein
stellungen . Freundschaften, der Delinquenzlaufbahn usw. be
faßte. In einer Teilstudie wurden 104 Insassen von Jugend
strafanstalten. 104 Pbn aus Fürsorgeerziehungsheimen und 100 
offiziell nicht als straffällig registrierte Jugendliche un
tersucht (Altersdurchschnitt 1 7 . 2  Jahre ) . Dadurch blieb De
linquenz nicht nur auf die Dichotomie "auffällig-unauffällig" 
reduziert. Die Gruppen unterschieden sich auch erwartungs
gemäß in ihrer selbstberichteten Delinquenzbelast"ng . Hin
sichtlich des Frei2eitverhaltens wurde geprUft, l� �ieweit 
bei den Freizeitaktivitäten von einer subkulturellen Orien
tierung gesprochen werden kann . Denn wenn dies der Fall ist, 
erscheinen freizeitpädagogische Maßnahmen, die auf eine Anre
gung "gutbürgerlicher" Aktivitäten abzielen, wen'.g erfolgver
sprechend. 
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Mangels geei� leter Theorien aus der speziellen Freizeitfor
schung ginger wir von allgemeinen Delinguenzhypothesen aus, 
nämlich aus f:em Bereich der Anomietheorie (Merton 1957) und 
der subkultu �theorie (Cohen 1955 ) . Bei Merton werden die ge
sellschaftli chen-kulturellen Werte und Ziele ( z . B .  Eigentum) 
auch von delinquenten Jugendlichen als verbindlich betrach
tet, die Jugendlichen ergreifen j edoch illegitime Mittel, um 
die Ziele Z'J erreichen . Cohen dagegen vermutet eine Abkehr 
von den Mii telstandsnormen und subkulturellen Zielsetzungen. 
Im Sinne dieser Subkulturüberlegungen wurde angenommen, daß 
1 .  delinquente Jugendliche andere erwünschte Freizeitaktivi

täten als sozial unauffällige Jugendliche haben (Ziel
Hypothese) ; 

2 .  mit zunehmender Delinquenz die tatsächlich ausgeübten 
Freizeitaktivltäten von denjenigen der sozial Unauffäl
ligen abweichen (Mittel-Hypothese) ;  

3 .  sich die Diskrepanz zwischen erwünschten und tatsächlich 
ausgeübten Freizeitaktivltäten vergrößert (Diskrepanz
Hypothese) . 

Zur UberprüfunQ der Hypothesen gaben wir den Jugendlichen 
eine Liste mit Freizeitaktivltäten vor. Daraus sollten sie 
die vor der Institutionalisierung jeweils drei liebsten und 
drei am häufigsten ausgeübten Tätigkeiten angebe n .  Auch 
freie Nennungen waren möglich. Die Ergebnisse enthält Tabel
le 2 .  

Tabelle 2 

Ergebnisse der Untersuchung von Wüstendörfer, Toman und 
Lösel ( 1 9 7 6 )  - Liebste und häufigste Freizeitaktivitäten 

Liebste Aktivitäten Häufigste Aktivitäten 
JVA FE VG NA FE VG 

spielhallen besuchen 1 7  1 3  6 1 3  2 0 
Ins Kino gehen 0 1 0 30 23 1 3+ 
In Gaststätten gehen 3 4  22 1 1+ 6 7  4 8  29+ 
Auto- oder Mopedfahen 5 3  4 8  4 4  4 6  1 4  27 
Zuhause bleiben 9 3 6 4 10 10 
Auf Sportplätze gehen 13 9 7 1 1  1 3  10 
Auf der Straße aufhalten 7 5 1 1 1  3 2 
Fernsehen 11 1 1  10 9 36 21+ 

Lesen 1 2  1 9  29 4 1 8  21+ 

sport treiben 30 2 6  4 0  2 2  2 7  38 
Spazierengehen 8 4 8 "3 5 7 
Freunde besuchen 21 37 46+ 20 23 46+ 

Musik hören 5 1  4 3  4 3  5 8  6 9  55 
Sonstiges 8 1 7  1 8  8 10 1 9  
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JVA: Pbn aus dem Jugendstrafvollzug (N�104) 
FE: Pbn aus Fürsorgeerziehungsheimen (N=!04) 
VG: Vergleichsgruppe (N=lOO) 
Angaben in Prozent 
+ :  Unterschiede signifikan2 auf dem für Mehrfachtests adju

stierten 5�_Niveau (Chi -Test ) .  

Die linken Spalten zeigen. daß Jugendliche mit größerem Aus
maß der Delinquenzbelastung . häufiger Gaststätten und seltener 
Freunde besuchen wollen. "Sielhallen besuchen " ,  " sich auf der 
Straße aufhalten " .  "mit dem Auto, Motorrad oder Moped herum
fahren " wird jeweils nur tendenziell mehr, "Lesen" tenden
ziell weniger geschätzt als in der sog. Normal-Gruppe. Die 
Hypothese einer subkulturellen Zielorientierung wurde demnach 
nur sehr schwach gestützt. 

Degegen bestätigte sich die Hypothese 2 (vgl . Tab . 2  rechter 
Tei l ) . Pbn mit höherem Delinquenzgrad besuchten nach eigenen 
Angaben häufiger Spiel hallen und Gaststätten oder fuhren mit 
dem Moped und Auto umher. während sie seltener lasen, fern
sahen und Freunde besuchten. Die Ergebnisse stimmen überwie
gend mit jenen von Göppinger überein .  

Hypothese 3 bestätigte sich zum Teil . Die durchschnittliche 
Obereinstimrnung zwischen den gewünschten und faktisch betrie
benen Freizeitaktivitäten lag in den beiden Auffälligengruppen 
hochsignifikant niedriger als in der Vergleichsgruppe ( 1 . 4 2 :  
1 . 93 ) . In der JVA-Gruppe zeigte sich jedoch wider Erwarten 
etwas größere Ubereinstimmung als in der FE-Gruppe ( 1 . 54 : 1 . 30 ) , 
was möglicherweise der (mäßigen) subkulturellen Ziel- und Mit
telanpassung zuzuschreiben ist, wie sie sich in den anderen 
Ergebnissen bei fortgeschrittener Delinquenzentwicklung an
deutet . 

2 . 3 .  ResUme 

Die dargestellten Ergebnisse betreffen j ugendliche und j ung
erwachsene Straftäter in der Bundesrepublik. Trotz Detailun
terschieden kommen etliche andere Studien zu ähnlichen ErQeb
nissen, z . B .  Glueck und Glueck (1950) in den USA, Junger-Tas 
(1912) im Beneluxraum, Olofson (1917)  1n Skandinavien, West 

und Farrington ( 1 97 7 )  in Großbrinannien (vgl. außerdem BrUck 
1961,  Klapdor 1961. Hasler 1970, Wolff 1 9 7 1 .  Nissen 1972,  
villmow und Kaiser 1984.  Dolde 1918) . Merkmale des Freizeit
verhaltens hängen zweifellos mit Delinquenz zus�en . Die 
Unterschiede sind allerdings nicht so durchgän9iq und quanti
tativ ausgeprägt ,  daß von einem grundsätzlich "al:>weichenden" 
Freizeitverhalten junger Straftäter gesprochen w( -den kann. 
Dies ist auch deshalb hervorzuheben, weil in der ;esamtbevöl
kerun<;l der Anteil kriminologisch unauffälliger j!�,lger Menschen 
größer ist als in den Vergleichsuntersuchungen ( ;a s  sog . Ba
sisratenproblem) . Gleichwohl läßt sich feststel] �n ,  daß vor 
allem mit fortschreitender Delinguenzentwicklunl i n  der Art 
der Tätigkeiten. ihrer Strukturierung . sozialen Einbindung 
und zeitlichen Ausdehnung Abweichungen :.:um "dur :hschnittli
chen Freizeitverhalten in den VerQleichsgruppel bestehen . 
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Dem entspricht Göppingers Einschätzung des Freizeitverhal
tens als einem "FrUhwarnberelch" für del':i.nquente Entwick
lungen. Jedoch läßt sich aus den Daten nicht entnehmen, in
wieweit es sich um bloße Korrelate, Bedingungen oder Folgen 
der Kriminalitätskerriere handelt. Wie in der Diskussion der 
einzelnen Resultate deutlich wurde, ist ein komplexes Netz 
von Wechselwi�kungen zwischen Lebensraum, Persönlichkeit und 
Freizeltverhalten anzunehmen. Ungünstige materielle und so
ziale Bedingungen des familialen Milieus, geringe informel
le Sozialkontrollen, subkulturelle Anpassunge n ,  instabile 
soziale Bindungen, mangelnde Fä"higkeiten zur Handlungsregu
lation und konformen Realisierung von Abenteuer- und Auto
moniebestrebungen , gesellschaftliche Reaktion u . a .  spielen 
zusamme n .  

Die Ergebnisse weisen darauf bin, daß der Frei zeithereich 
ein wesentlicher .Ansatzpunkt für die pelinguenzprävention 
ist.  Aus den empirischen Korrelationen sollten aber keine 
allzu spekulativen Folgerungen Lür die Kriminalpädagogik ge
zogen werden. Zur Intervention ist Änderungswissen erforder
lich. Dieses muß durch Elaboration der Theorien, kontrol
lierte Evaluationsstudien und systematisierte Praxiserfah
rung entwickelt werden. Ohne die Erfahrung prakti scher Er
probung bleiben Anwendungsempfehlungen aus den Untersu
chungen über Freizeitverhalten und Delinquenz unzureichend. 

3 .  Pädagogisch-psychologische Prävention 1m Freizeit 
bereich 

wie in anderen Feldern der pädagogisch-psychologischen De
linquenzprävention läßt sich auch im Freizeitbereich unter
scheiden zwischen : 

A) Maßnahmen , die allgemein und primärpräventiv auf die Ver
besserung der sozialen und materiellen Lebensbedingungen 
in einer Gemeinde gerichtet sind, und 

B) Maßnahmen, die sich speziell und sekundärpräventiv auf De
linquenzgefährdete, "Risikoprobanden" etc. beziehen (vgL 
Lösel 1 9 8 2  a , b) . 

Der erstgenannte Ansatz trägt stärker dem Problem Rechnung, 
daß Delinquenz und Freizeitverhalten eingebettet sind in die 
gemeindliche Ökologie und Interaktionsstruktur, der zweite 
ist mehr personenzentriert. Konzepte der veränderung im Sin
ne von A sind besonders schwer zu realisieren. Ziele und Maß
nehmen der Delinquenzprävention kollidieren z . T .  mit gewohn
ten Lebensformen der Bevölkerung, sozialen Werten und indi
viduellen Rechten, ökonomischen Bedingungen und wohl auch 
Vorteilen, die manche Gruppen aus gesellschaftlichen Proble
men ziehen (man denke z . B .  an die öffentlichen Anzeize Ju
gendlicher zum Alkoholkonsum, Glücksspiel etc. ) .  In der Pra
xis liegen die meisten Vorschläge zur De1inquenzprävention 
im Freizeitbereich abgestuft zwischen den Typen A und B (vgl. 
Scbwindt et al. 1980: council of Europe . 1 981 , Lösel 1 9 8 2  a , b) . 
Im folgenden werden Beispiele dargeste l l t .  
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Von einem gemeindeorientierten Ansatz in Hamburg berichten 
Berger und Opaschowski ( 1980) . Ihr Vorschlag besiert auf 
dem von Opaschowski ( 1 979) vertretenen Konzept der Animation 
(aus dem Französichen: anregen, beleben, beseelen) . Anima
teure (Sozialpädagogen, Gemeinwesenarbeiter) sollen Bewoh
ner eines Zielgebietes über Auswirkungen von soz1alen und 
Wohnumwelten auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufklä
ren. Es sollen Ansätze zur Einstellungs- und Verhaltensän
derung aufgezeigt und kreativ unterstützt werden. Diese kön
nen sich auch in Aktivitäten zur Veränderung der materiellen 
Umwelt niederschlagen. Die Beteiligungsmöglichkeiten der Be
troffenen sollen gefördert werden. Hinsichtlich der Krimina
lität nehmen die Autoren an, daß vor allem jener Zyklus von 
Konsum und Freizeit durchschaubar zu machen sei. der zur Kri
minalität derjenigen beitrage, die durch illegitime Mittel 
an dieser Form der Freizeitwelt teilhaben wollen. Für stadt
teilbezogene Modellversuche schlagen sie vier Schritte vor: 

1 .  Problemanalyse :  Gespräche. Fotos, Videodokumente dienen 
als Grundlage . 

2 .  Informatiye Beratung: Informationen über den Modellver
such an und durch Presse, Broschüren. Multiplikatoren 
(Ladenbesitzer, Gastwirte) ,  Polizei, Parteien. 

3. Kommunikative Animation : Gespräche, Spiele, kleine Experi
mente. Feste der Bewohner; besondere Anspracheformen für 
delliktanfällige Gruppen_ die in die Entscheidungen ein
zubeziehen sind. 

4. Partizipative Planung: Sukzessive Analyse der. Bedürfnis
se der Stadtteilbewohner. Unterscheidung von sozial er
wünschten. stereotypen " öffentlichen" Interessen; flexible 
Planung, auch Berücksichtigung der Arbeitsweltprobleme 
( z . B .  Arbeitslosigkeit ) . 

Die anlmative Didaktik versucht, geschlossene, strukturier� 
te Situationsfelder zu vermeiden. Sie geht von Prinzipien 
aus wie : 
_ Erreichbarkeit, Offenheit, Aufforderungscharakter ,  
- freie zeiteinteilung, FreiWilligkeit, Zwanglosigkeit 
- Wahlmöglichkeit, Entscheidungsmöglichkeit, Initiativmög-

lichkeiL 

Daraus ergeben sich in der Regel Situationsbedingungen der 
folgenden Art: 
- hohe Fluktuation, nicht genau planbare Teilnehm& zahl, per

manente Zugänglichkeit ,  
unterschiedlj,che verweildauer, keine Behinderun,! beim Zu
gang oder beim verlassen, 
kaum feste Teilnehmerkreise, keine stbilen GruT .>enbildungen 
oder gar Dauermitgliedschaften, 
unterschiedliche Erwartungen, entsprechend den unterschied
lichen 50zial- und Altersgruppen. 
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- keine Erfolgs- und Leistungskontrollen, kaum Sanktionen 
und Teilnahmepflichten, 

- nur bedingte Planbarkeit des methodischen Vorgehens ,  hohe 
Offenheit für Veränderungswünsche der Teilnehmer. 

Indem "geschlossene", "strukturierte" Situationen vermieden 
werden, knüpft die animative Didatik an den Präferenzen von 
j ugendlichen Straftätern im Freizeitbereich an. Opaschowski 
und Berger heben hervor, daß delinquenzgefährdete Jugend
liche bei anderen Konzepten nicht kommen oder rasch wegblei
ben (vgl. auch Gaiser et al . 1980) . Allerdings erscheint 
noch fraglich, inwieweit das Konzept der animativen Didak
tik über eine wichtige Einstiegsfunktion und erste Attrak
tivität bei dieser Zielgruppe hinausführen kann. Denn . l än
gerfristig ist auch bei freizeitpädagogischen Maßnahmen zu 
berücksichtigen , daß Bindungen, dosierte Verantwortlichkeit 
und informelle Sozialkontrollen zur Dellnquenzvermeidung 
wichtig sind. Systematische Evaluationen von Animationspro
j ekten liegen zu diesem Aspekt noch nicht vor. 

3 . 2  Lernpsychologische Ansätze 

Das konzeptionelle GegenstUck zur animativen Didaktik be
steht in strukturierten lernpsychologischen Maßnahmen , die 
dem verhaltenstherapeutischen Bereich zuzuordnen sind. In 
den USA sind zahlreiche Programme zur Delinquenzprävention 
und -rehabilitation lerntheoretisch begründet (vgl. Nietzel 
1 9 7 9 ,  Pielmaier 1979,  Lösel 1982a, Kury 1982 ) . Ein Teil die
ser Programme bezieht sich auf die Schule, ein anderer auf 
die Interaktion in der Familie: manche befassen sich j edoch 
nur mit dem Jugendlichen in der Freizeit. Integrierte An
sätze erscheinen auch hier am sinnvollsten. 

Wie sich bereits bei der animativen Didaktik zeigte, ist es 
ein grundsätzliches Problem der ambulanten Freizeitpädago
�, die Jugendlichen zu einer freiwilligen, kontinuier
lichen Teilnahme an Gesprächen und Freizeitaktivitäten zu 
bewegen . Schwitzgebel und Rolb (1964)  u . a .  bedienten sich 
eines Tricks. um die Jugendlichen "anzuwerben" .  sie boten 
ihnen Geld für stundenweise Erlebnisberichte auf Tonband an . 
Erst im Lauf der Zeit wurde der therapeutisch-sozialpädago
gische Charakter der Kontakte deutlicher. Zwar verbesserte 
sich bei einer durchschnittl ichen Programmdauer von neun Mo
nafen das Legalverhalten bei der Mehr zahl der arbeitslosen 
j ugendlichen Delinquenten, doch sind diese Kontaktierungs
methoden ethisch fragwürdig. 

Anfangsprobleme berichten auch ambulante Model le mit Media
toren, wie sie u . a .  von Fo und O ' Donnell ( 1 9 75 )  entwickelt 
wurden . Hier erhielten die Jugendlichen sogenannte " Buddies" 
zugeteilt (kameradschaftliche Betreuer; Laienhelfer) . Die 
Buddies waren verhaltenstherapeutisch vorbereitet und gingen 
mit jeweils drei ll-17jährigen Jugendlichen ein Betreuungs
verhältnis ein. Im Rahmen der gemeinsamen Freizeitaktivitä
ten wurden VerhaltenSkontrakte geschlossen. zeigten die Ju-
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gendlichen die angestrebten Verhaltensweisen, so erhielten 
sie die vereinbarten sozialen und materiellen Belohnungen .  

Ein erfolgversprechender Ansatz im teilstationären Bereich 
ist das Achieyement PI ace-Modell (Brauckmann et a 1 .  1975) . 
Hierbei handelt es sich um ein offenes Heim für kleine Grup
pen prädelinquenter/ delinquenter Jugendlicher, die weqen 
besonderer häuslicher Probleme nicht bei den Eltern wohnen 
bleiben können. Das Haus wird von einem Ehepaar ( teach1ng 
parentsl geleite t .  Sie sind in verhaltenstherapeutischen 
Grundlagen ausgebildet . Es wird anfänglich ebenfalls sehr 
stark mit Verhaltenskontrakten gearbeitet und systematisch 
verstärkt. Zum Beispiel werden die Jugendlichen für Hilfe
leistungen, sozial erwünschte Freizeittätigkelten etc. be
lohnt, auf unerwünschte Aktivitäten folgen vorher vereinbar
te Sanktionen. Im Lauf. der Zeit werden j edoch stärker Verhal
tenskontrakte unter den Jugendlichen sowie selbstkontrolle 
und Selbstverwaltung gefördert. Das Modell ist mehrfach er
probt worden, es liegen auch einige Evaluationsergebnisse 
vor, die auf günstige Effekte hinweisen. 

Derartige Konzepte des Lernens durch BekräftiGung wurden ein
gesetzt, um gefährdete Jugendliche dazu zu bingen , Regeln, 
Verhaltensspielräume und Konsequenzen zu beachten . Ein Defi
zit der Programme ist " allerdings, daß sie häUfig nur kurz
zeitig extrinsisch motivieren . Langfristige Effekte im Le
galverhalten sind noch selten nachgewiesen (vgl. Romig 1978, 
Pielmaier 1979,  Lösel 1982a) . Eine wesentliche Voraussetzung 
scheint auch bei Verstärkungsprogrammen die soziale Bindung 
an die jeweilige Betreuungsperson bzw. deren "Verstärker
qualität" zu sein . 

sowohl die ambulanten als auch teilstationären Präventions
programme im Freizeitbereich botonen neuerdings stärker das 
Prinzip des Modell Lernens (Imitation ) . Die delinquenten/ 
gefährdeten Jugendlichen sollen mit Hilfe von Modellpersonen, 
Videofilmen, Rollenspielen lernen, soziale Problemsituationen 
angemessener einzuschätzen und differenziertere Handlungskom
petenzen zu entwickeln. Ein Teil der bearbeiteten Szenen be
tri�ft den Freizeitbereich, z . B .  Verftihrungssituationen zur 
Ausdehnung des Freizeitumfangs , zum fortgesetzten Alkohol
genuß, zu Aktivitäten des "Milieus" etc. In der Bundesre
publik haben SteIler et a 1 .  ( 1 978) und Pielmaier ( 1980) mit 
Kollegen derartige Programme vorgelegt. Sie sind a llerdings 
noch nicht systematisch evaluiert. Sarason und Ganzer (1973) , 
auf die diese Ansätze zurückgehen, berichten " befriedigende 
Erfolge . 

3 . 3  Resümee 

Gegen die lerntheoretisch begründeten Prävention!"ansätze 
spricht das Argument der animativen Didaktik, da � durch die 
Strukturierung, Kontrolle, verpflichtung, situat lve Geschlos
senheit etc. Delinquenzgefährdete eher von eine: Tei lnahme 
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abgehalten werden oder rasch wieder �'aussteigen" .  Effekti
vitätsstudien sprechen allerdings bei schwerer Delinquenten 
für ein relativ strukturiertes Vorgehen (vg l .  Rornig 1978) , 
und euch aus psychoanalytischer Sicht wird dies nahegelegt 
(vgl. Ternan 1982) . Wesentlich für die verhaltenstherapeuti
schen Ansätze ist es. soziale Beziehungen und Kompetenzen 
aufzubauen , die unvermeidbare Zwänge und Eingrenzungen 
nicht zu sehr in den Vordergrund treten lassen und e s  den 
Jugendlichen ermöglichen. in kleinen Schritten bei .sich er
lebnismäßige Veränderungen und Erfolge im Alltagsverhalten 
wahrzunehmen. 

Freizeitp�daaoaische Maßnahmen zur Delinquenzprävention be
wegen sich zwischen der "Scylla" völliger Offenheit und 
" charybtlis "  zu stark strukturierter Programme . Wie der päda
gogisch-psycholoQische "Kurs" im konkreten Fall zu wählen 
ist , hängt vermutlich wesentlich von der j eweiligen Ziel
gruppe , vorhandenen Ressourcen, dem Geschick und der "Person 
des Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiters a b .  Dabei gilt 
es auch, stigmatisierende Typisierungen zu vermeiden und 
sich nicht von vornherein an grundsätzlich anderen freizeit
pädagogischen Konzepten zu orientieren als 1n der sonstigen 
Jugendarbeit (vgl. dazu z . B .  Grieswelle 1978) . Bei delin
quenten Jugendlichen durchschnittlich ( I )  stärker oder häu
figer anzutreffende Freizeitverhaltensweisen können auch 
nicht per se als gesellschaftlich unerwünscht und korrektur
bedUrftig angesehen werden (zur Wertungsproblematik vgl. 
Schilling 1975) . Eine pluralistische und flexible Gesell
schaft kann sich nicht nur an einem - salopp formuliert -
uniformen Frelzeltverhalten des Briefmarkensammlers, Vereins
lebens etc. orientieren, auch wenn es fUr Delinquenz präven
tive Oualitäten haben mag . Skepsis gegenüber einer abgegrenz
ten Freizeit-Sonderpädagogik für den Delinquenzbereich be
deutet aber nicht, spezifische Bedürfnisse der Zielgruppe 
außer acht zu lassen. Bereits Glueck und Glueck (1970, S . 91 f )  
weisen darauf hin, daß Gemeinde- und Jugendzentren, kirch
liche Einrichtungen , Jugendwohlfahrt, Schulen usw. ihre Pro
gramme und Personen stärker im Hinblick auf Präferenzen de
l inquenzgefährdeter Jugendlicher ausrichten und alternative, 
sozial akzeptable, konstruktive "Kanäle" der Betätigung ent
wickeln sollten. Grundleqend hierfür ist e s ,  die Situation 
der Zielgruppe zu analysieren und die eingangs dargestellten 
allgemeinen Freizeitfunktionen zu berücksichtigen . 

4 .  Freizeitpädaaoqik im Strafvollzug 

Da sich andere Tagungsbeiträge mit diesem Thema befaßt haben, 
werden hier nur kurz einige Gesichtspunkte angesprochen : 
FreizeitpädagQoik im Strafvollzug ist Freizeitpädagoaik un
ter erschwerten Bedingungen .  sowohl was die Zielgruppen als 
auch die organisatorischen Rahmenbedingungen anbelangt. 
Letzteres ist nicht nur eine Folge der " "totalen Institution " ,  
sondern es wirken im Strafvollzug auch allgemeine organisa
tions-psychologische Merkmale auf die Freizeitpädagogik zu
rück. Man muß davon ausgehen. daß Freizeitmerkmale nicht so 
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realisiert werden können, wie sie in der einführenden Be
�riffsklärung festgestellt wurden. Die freie Wahl von Tätig
keit und die freie zeitliche Disposition sowie die ökologi
sche Trennunq vom Arbeitsbereich sind eingeschränkt . Die 
räumHchen Rahmenbedingungen stehen fest, bestimmte Zeiten, 
Auswahlmöglichkeiten in den Tätigkeiten ebenfalls 1 z . 8 .  sport ,  
Bibliothek, Nachtruhe ete. ) .  Manche sind unter diesen Aspek
ten der Meinung, daß Freizeitpädagogik im Strafvollzug nicht 
sinnvoll sei . Ich bin nicht der Auffassung . Wie schon oben 
ausgeführt, bestehen die Beschränkungen im Alltag "draußen" ;  
die Freizeitkennzeichen sind idealtypisch. Zeitliche Frei
räume und Anleitungen für wählbare Freizeittätigkeiten bie
ten auch in der Justizvollzugsanstalt Ansätze zur individu
alisierten Bedürfnisbefriedigung und Orientierung, sie ermög
lichen (in begrenztem Rahmen) kompensatorische Erfolgserleb
nisse, Entspannung und Recreation, können im Sinne einer Ge
genwelt zu anderen Bereichen des Strafvollzugsalltags posi
tive Identität und Selbstbestimmung fördern. All dies 1st 
vermutlich fUr die Resozialisierung hilfreich, st i chhaltige 
Nachweise fehlen allerdung s .  Sie sind auch sehr s chwierig, 
da häufig jene GefanQenen, die auf freizeitpädagogische Maß
nahmen besonders ansprechen, in anderer Hinsicht ebenfalls 
als besser motiviert gelten. 

Geht man davon aus, daß in unserer Gesellschaft die Freizeit 
eine wesentliche und zur Entwicklungsoptimierung förderliche 
Funktion hat, so ist auch unter den Bedingungen des Strafvoll
zugs so weit wie möglich zu versuchen , freizeittypische Merk
male zu realisieren. Es sollten aber auch Pröbleme erörtert 
und aufgearbeitet werden , die bei der Freizeitpädagogik im 
Strafvollzug mehr oder weniger latent sind. Solche Probleme 
liegen zum Beispiel im Verhältnis von : 

- Freizeitpädagogik und informellen Normen ( z . 8 .  der Anstalts
leitung von Gefangenen-Subkulturen) ,  

- Freizeitpädagogik und Ruhigstellung ( z . 8 .  Ermüdung durch 
Sport) , 

_ Frei zeitpädagogik und finanziellen Interessen ( z . B .  Kupfer
arbeiten) • 

_ Freizeitpädagogik und Disziplinierung (z . 8 .  Entzug von Be
tätigungsmöglichkeiten) , 

_ Freizeitpädagogik, Individualsphäre und Sicherheit ( z . 8 .  
Zellenkontrolle) , 

_ Freizeitpädagogik und Motivation der Beteiligten ( z . B .  Selbst
bestätigung des Gruppenlei ters, Vergünstigungswi.' nsche von 
Gefangenen) • 

Die Beschäftigung mit solchen Themen kann die pra"-.t ische fre1-
zeitpädagoqische Arbeit fördern und - wie diese Tagung - die 
Aufmerksamkeit für ein bislang zu wenig beachtetf s Problem
feld schärfen . 
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1 .  

Walter Tokarski, Kassel: 

Situation und Aufgabe der Freizeitforschung 

in der Bundesrepublik Deutschland 

Aufgabe e iner Situationsbeschre ibung 

Die Situat ionsbeschreibung ( " State of the art " ) einer gan
zen Forschunqsdlsz iplin zu geben und zu analysieren , stellt 
immer eine Verkür zung dar. Dennoch soll dies hier unter
nommen werden, wobeI anzumerken i s t ,  daß die hier getroffe
nen Feststellungen weitgehend auch auf die Situation anderer 
europäischer Länder zutrifft (Tokarski 1 983) . Es ist aller
dings nicht Absicht dieses Artike l s ,  die Freizeltforschung 
einer mass iven Kritik zu unterziehen. Freizeitforschung ist 
eine relativ junge Wissenscha f t ,  und viele Probleme , die 
hier aufgezeigt werden , sind ganz normal für solche jungen 
Forschung szweige . ( 1 )  Die Situationsbeschre ibung soll viel
mehr dazu benutzt werden, diese Probleme a l s  m��liche An
satzpunkte für eine WeiterentwiCklung der FreLte itfor"schung 
zu identifizieren und so Aufgaben für die nächste Zukunft 
zu formul ieren . Und solche Ansatzpunkte und Aufgaben gibt 
es viele. 

Situationsbeschre ibungen dieser Art haben darüber hinaus 
aber noch weitere Vorteile: Zum einen setzen sie Impulse 
oder fordern zum Wider spruch heraus - was auf das Gleiche 
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hinausläuft - ,  zum anderen können frühzeitige Diskussio
nen helfen , Fehler zu vermeiden oder unnötige Arbeit zu 
machen . Man kann dies vielleicht bereits als eine erste 
globale Aufgabe der Freizeitforschung ansehen , nämlich 
verstärkt Meinungen und Positionen auszutauschen . Dies 
dUrfte gerade im Bereich der Freizeitforschung relativ 
e infach sein, da die Gemeinde der Freizeitforscher im 
Bundesgebiet doch noch recht klein ist. Um so größer 
sind allerdings oft die Animositäten, was allerdings 
ein generelles Merkmal im Wissenschaftsbetrieb 1st. 

Freizeit 1st kein homogener und einfacher Forschungsbe
reich, wie es oft den Anschein hat, sondern im Gegenteil 
sehr heterogen und komplex. Wenn über Freizeitforschung 
gesprochen wird, besteht oft die Gefahr, nur die e igene 
Wissenschaftsdisziplin und deren eigenen Beitrag zu sehen . 
Meistens wird dieser Beitrag in seiner relativen Bedeu
tung überSChätzt , was zu weiteren Komrnunikationsschwierig
keiten fUhrt . Offenheit für eine diszipllnübergreifende 
Betrachtung muß hier unbedingt als Forderung stehen , wo
bei klar ist , daß dieser Artikel eben an dieser Forderung 
gemessen wird. 

2 .  untergeordnete Rolle der Freizeitforschung 

Ganz allgemein muß festgestellt werden . daß Freizeitfor
schung bisher eine untergeordnete Rolle spielt. Das nbis
her" ist hierbei zu betonen, da anzunehmen ist , daß sich 
dies in absehbarer Zeit in Anbetracht der gesellschaft
l ichen Entwicklungen und der zunehmenden sozialen Probleme 
in die sem Bere ich ändern wird. Allerdings ist davon Z . Zt .  
wenig zu spUren . 

Wenn man sich heute in Wissenschaftskreisen als jemand 
vorste l l t ,  der sich mit Freizeit beschäftig t ,  so erntet 
man in der Regel zunächst ein Lächeln , das von einem be
wußten Mißverstehen begleitet wird: "Ah, Sie machen Frei
zeit l n  Diese Reaktion ist symptomatisch: Freizeit ist z .  
Zt. kein ernst zunehmendes soziales Phänomen , d . h .  kein 
Problem, das man inhaltlich erforschen mUßte , denn jeder 
weiß offensichtlich, was Freizeit ist und kommt damit 
schon zurecht . Dies hat zumindest zwei GrUnde : 

1 .  Einmal hat die Freizeitforschung diese Abgualifizierung 
selbst verschulde t .  Die isolierte empirische Forschung von 
e inzelnen Freize itaktivitäten , die ständig neu erstellten 
Listen von "manchmal" , "häufig " ,  oder " oft" ausgeübten 
Verhaltensweisen in der Freizeit, deren strukturen im Grunde 
seit Jahren immer das gleiche Bild liefern , die ideologisch 
überfrachtete Diskussion der Freizeitfunktionen sowie die 
bisher doch recht unbefriedigenden Versuche , Freizeit theo
retisch zu fassen - sei es als definitorische Kategorie, 
sei es als theoretischen Erklärungsansatz - ,  waren bisher 
nicht dazu geeigne t ,  der Freizeitforschung mehr Bedeutung 
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zukommen zu lassen. Selbstverständlich steckt in allen 
Versuchen über Freizeit immer ein Korn Wahrheit. Jedoch 
ist dieses Korn häufig nicht so groß , daß es auch der 
Realität nahekäme: Es ist zu bezweifeln, ob das, was 
die Freizeitforscher bisher als Freizeit untersucht ha
ben , auch die gesellschaftliche R�alltät Freizeit dar
stell t .  Freizeit ist kein e igenständiger, von anderen 
Lebensbereichen abgekoppelter Komplex, wie er sehr gerne 
von Freizeitforschern der Einfachheit und Uberschaubar
keit halber ge sehen wird. Freizeit ist auch weitaus 
komplexer und vielfältiger als daß sich nur eine Fach
disziplin damit befassen könnte , etwa nur die Soziologie 
oder nur die Pädagogik, die sich in der Bundesrepublik 
darüber hinaus im Hinblick auf die Freizeit auch noch 
als zwei konkurrierende Fachdisziplinen verstehen . 

2 .  Des weiteren steht der Freizeitforschung - so paradox 
es vielleicht kl ingen mag - immer noch die Arbeit ent
gegen , ohne die Freizeit letztlich nicht denkbar ist. 
Arbeit steht nach wie vor - trotz sozialen Wande l s ,  ge
sellschaftlichen Veränderungen etc . - in ihrer puritani
schen Ausprägung für den " Sinn des Lebens " ,  d . h .  als 
höchster Wert in unserer Gesellschaft , obwohl viele In
dividuen ihre Arbeit gleichzeitig als Last, Zwang und 
Einseitigkeit empfinden. Dafür gibt es viele Beispiele: 
Gefühle der Nutzlosigkeit bei Arbeitslosen sind z .8 .  Be
leg dafür , daß Arbeit einen solch hohen Stellenwert be
sitzt. Trotz e iner im Vergleich zu anderen Ländern rela
tiv guten materiellen Absicherung über die Arbeitslosen
versicherung sind solche Gefühle häufig sehr stark und 
haben schon bis hin zu Depressionen , erheblichen psychi
schen Störungen und sogar Selbstmord geführt. Oie Inte
gration von Ausländern - um ein zweites Beispiel zu 
nennen - wird in erster Linie über Arbeit , Beruf ange
strebt. So steht etwa bei Integrationsrnaßnahmen für aus
ländische Jugendliche in der Bundesrepublik die Ver
besserung der beruflichen Ausbildung eindeutig im vorder
grund, um über Berufsausbildung und Arbeitsplatz bessere 
soziale Chancen für diese Jugendlichen zu schaffen . Und 
ein drittes Beispiel: Maßnahmen der Rehabilitation für 
Behinderte, Herz-Kreislauf-Patienten etc . sind von den 
verantwortlichen Trägern in der Bundesrepublik nahezu 
ausschließlich als Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Arbeitskraft ausgerichtet , wobei das Kriterium "Wieder
aufnahme der Arbe it" bis heute als Indikator für eine 
erfolgreiche Rehabilitation angesehen wird. Die Beispiele 
ließen sich beliebig für Frauen, Kinde r ,  Rentner etc . 
fortsetzen : Arbeit steht an erster Stelle , ers·":;. dann kommt 
das andere . Natürlich - es bestehen bei vielen Menschen 
Bestrebungen , diese Situation zu ändern. Es 1st jedoch 
häUfig nur ein individueller Versuch , der nicrts an der 
gesellschaftlichen Situation ändert. Entsprecr.end werden 
diese Versuche "Aussteigen " ,  "Leist�gsverwei /erung" ,  
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"Realitätsflucht" etc. genannt .  Freizeit kann - und 
soll vielleicht auch nicht - e inen solchen Slnngehalt 
vermitteln wie die Arbe i t .  bliebe hier a l s  Fazit fest
zuhalten, trotz der Vielfältigkeit der Freize ltmöglich
kelten . 

Die Funktionen der Freizeit werden in erster Linie 
a l s  Funktionen 1m Hinblick auf die Arbeit gesehen , 
insbe sondere a l s  Erholung , um für die Arbeit wieder 
gerUstet zU sein. Wer nun geglaubt hat, die Posit ionen 
würden sich 1n Anbetracht der Tatsache ändern , daß nicht 
mehr Arbeit genug fUr alle da ist, daß voraussichtlich 
eine Verringerung der Lebensarbe itszeit erfolgen muß 
- auf welche Art auch immer - ,  daß die Bevölkerung zu
nehmend politisiert und für soziale und Umweltprobleme 
sensibiliSiert wird, der sieht sich vorerst noch ge
täuscht . In der Wissenschaft wird zwar bereits von "pa_ 
radigmawechsel" gesprochen, von der "Krise der Arbeits
welt " , die Arbeit a l s  höchster Wert ist dabei jedoch 
unangetastet geblieben , trotz aller Verhe ißungen der 
Werbung, trotz Definit ionen , die Freizeit zum Fre iraum 
erkl ären bzw. positiv fassen wollen. Bisher jedenfalls. 

Freizeit wird z . Zt .  in der Bundesrepublik - was die 
öffentlichen politi schen Diskussionen angeht - in erster 
Linie unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten er
örter t .  Gegenstand i s t  nicht d a s  Phänomen Freizeit an 
sich, sondern vermehrte Freizeit a l s  Instrument zur Lösung 
der wirtschaftl ichen Krise der Bundesrepublik. Uber die 
Freizeit wird also zwar versucht ,  einen Beitrag zur Lösung 
gesellSChaftl icher Probleme zu leisten, dies gesch ieht j e 
doch nur in quantitativer Hinsicht, nicht jedoch - wie e s  
notwendig wäre - gleichzeitig auch in qualitativer Hin
sicht. Denn eine quantitative Ausweitung von Freizeit in 
einer von Arbeit domin ierten Gesellschaft bedarf der qua
l itativen Ergän zung, d . h .  Freizeit muß einen anderen 
Sinngehal t bekommen. Relativierung des W"ertes der Arbeit 
und Aufwertung der Freizeit wären hier die erforderl ichen 
Ziele. Hier wird die Unterordnung der Freizeit unter das 
Primat der Arbeit sehr deutlich. So aber wird die weiter
hin bestehende Orientierung des Arbeits- und Freize itver
ständn lsses am weitgehend anachronistischen und unter 
heutigen Produktions- und Konsumptlonsbedingungen viel
fach dysfunktionalen puritanischen Werte system und seiner 
Relikte weiterhin manifestiert, die - wie Untersuchungen 
gezeigt haben - trotz der vielzitierten Verwe igerungen -
auch das individuelle Bewußtsein der deutschen Bevölke
rung prägt. 

3 .  Fachspezif ische Einseitigkeit der Freizeit
forschung 

Betrachten wir nun die Disz iplinen , die mit Freizeitfor
schung befaßt sind, so können wir zwar sagen , daß die 
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empirische Freizeitforschung vom Volumen her durchaus 
ein etabliertes Gebiet ist , jedoch konnte es sich bis-
her an den Hochschulen nicht recht durchsetzen ( Scheuch 
1 97 7 ,  S .  31 ff) . Mit Scheuch ( 1 97 7 ,  S .  331 muß nach wie 
vor festgestellt werden , daß Freizeitforschung außer-
halb der klassischen Disziplinen primär im Zusammenspiel 
kommerzieller Forschungsinstitute mit Verbänden, Be
hörden , Ministerien als " sozialtechnisches Arbeitsge
biet" existiert. Inwieweit dadurch überhaupt Entwicklungs
chancen · gegeben sind, darf bezweifelt werden , da hier pri
mär ad-hoc und auf kurzfristig existierende Probleme hin 
gearbeitet wird . 

Betrachtet man universitäre Freizeitforschung allein, ·50 
beschr.�kt sie sich primär auf zwei Fachdi·sziplinen in 
der Bundesrepublik: auf die Soz iologie und die pädagogik 
(vgl . hierzu und auch im folgenden Tokarski 1 9 8 2 ,  S .  , 1 9 1  f f l . 

Dies bedeutet in der Konsequenz ,  daß Freizeitforschung bis
her unter ein seitigen fachspezifischen Gesichtspunkten be
trieben worden ist . Insgesamt gesehen läßt sich sagen , · .da ß 
die Pädagogik z . Zt .  in der Freizeitdiskussion die bestimmen
dere Diszipl in ist . Während die Soziologie in erste·r Linie 
quantitativ be schreibende Studien erstellt hat, ha� das 
Interesse der Pädagogik . insbesondere auf· Freizeitproblemen 
und ihrer Uberwindung gelegen . Die Konzepte der Animation 
sind 2 . B .  in diesem Zusammenhang an zuf.Uhren . 

Was nahezu gänzlich fehlt, sind qualitative · und ver
gleichende Analysen . Es ist stark anzunehmen , . daß Studien 
in diese Richtung gemacht worden sind, vermutlich als Auf
tragsforschung fUr die Industrie und öffentl iche ·Träger . 
Leider ist jedoch der Zugang zu diesen Analysen häufig ver
sperrt , so daß hier gelten muß: Was nicht .publiziert ·· ist , 
ist nicht existen t .  Sozia lp�ychologie· und Psychologie , 
fUr die qualitative Studien eigentlich alltäglich sind, 
sind - mit einigen Ausnahmen - bisher nicht in die Frei
zeitforschung involviert . Die Volkswirtscl)af.tslehre hat 
Freizeit seit längerer Zeit als · Gegstand des Interesses 
aufgegeben und diskutiert Freizeit z . Zt .  nur als Instru
ment zur Lösung der Wirtschaftskrise. 

Bei den übrigen Disziplinen - Geographie, Geschichte, 
Medizin - f inden sich gelegentlich wichtige Hinweise , 
diese Disziplinen haben sich jedoch eigentl ich nie a l s  
freizeitrelevante Wissen schaften verstanden . Hier ist 
sicherlich für die Zukunft eine Urn- bzw. Neuorientierung 
erforderlich; U . U .  beziehen sich viele Inhalte dieser Diszi
plin aber bereits auf Freizeit. 

Bemerkenswert erscheint auch, daß Freizeitforschung analog 
der " zweitrangigen " Bedeutung der Freizeit e igentlich inuner 
"nebenher" betrieben worden 1st . Es gibt keinen Lehrstuhl 
für Freizeitsoz iologie , Freize itpsychologie o . ä  , ganz zu 
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schweigen von Freizeitforschung _ Entsprechend klein 
ist auch die Gruppe derjenigen Forscher , die sich an 
Un.lversitäten mit Freizeit ause lnandersetzen . Aller
dings ist in j üngster Zeit der Trend zu beobachten , 
daß sich die Sportwissenschaft stärker etabliert und 
Freizeit als eine ihrer Domänen ansieht. Es ist zu 
hoffen, daß die hier häufig anzutreffende Gleich
setzung von Freizeit : Sport überwunden wird. 

4 .  Inhaltliche Probleme der Freizeitforschung 

Es soll hier nicht allzu detailliert auf die einzelnen 
inhaltlichen Probleme der Freizeitforschung eingegangen 
werden , weil sie wohl genügend bekannt sind. Sie sollen 
nur kurz skizziert werde n .  Es sind primär wiederum zwei 
Aspekte zu nennen : 

1 .  Die Frage nach Freizeitdefinitionen und theore
tischen Ansätzen zur Erklärung von Freizeit, 

2. die bisher im großen und ganzen doch recht ein
seitig und isoliert erforschten Inhalte von 
Freizeit. 

4 .  1 

Es findet sich eine Vielzahl von Definitionsversuchen 
und theoretischen Ansätzen , die zwar die große Band
breite der einzelnen Aspekte von Freizeit widerspiegeln , 
jedoch kaum kompatibel sind. Entsprechend reicht die 
Skala der Versuche von der Betonung ökonomische r ,  sozio
logischer , pschologischer , philosophische r ,  pädagogischer 
und kulturkritischer Aspekte bis zur völligen Ablehnung 
des Wertes solcher Definitionen überhaupt . 

Dennoc h :  Trotz der Vielfältigkeit der Definitionen und 
Ansätze und trotz der verschiedenartigkeit der daran be
teiligten Wissenschaftler haben nahezu alle eines gemein
sam: Sie gehen vom "Primat der Arbeit" aus und definie-
ren von daher Freizeit als Restkategorie: Freiteit stellt 
sich fast immer als ein Handlungsraum dar, der sich quan
titativ und/oder qualitativ von der Arbeit her bestimmt . 

Versuche zur Uberwindung dieses "negativen " F'reizeitv'er
ständnisses sind insbesondere in jüngster Zeit gemacht 
worden . Die Freizeit "positiv" zu definieren , bedeutet da
bei nicht, von der Arbeit und ihrem Einfluß abzuheben , 
sondern unter Einschluß der Determinationskraft der Arbeit, 



- 54 -

Freizeit unter übergeordneten Gesichtspunkten zu fassen. 
Als entsprechende Beispiele hierfür wären Versuche zu 
nennen , die Freizeit über "Alltag" oder unter dem Ge
sichtspunkt von "Life Styl e "  zu fassen suchen. Diese 
Versuche. sind jedoch noch nicht weit fortgeschritten . 
Insbesondere ist hier auf das Problem zu verwe isen, 
Freizeit gleichzeitig im Zusammenhang mit anderen sozia
len systemen und im Kontext konkreter Freizeithandlungen 
zu fassen. 

---

4 . 2  

Wenn e s  in der Freizeitforschung um ein Problem geht, 
sei es um die Bestimmung , die Struktur oder die Qualität 
von Freizeit, so werden zur Lösung dieses Problems in der 
Regel nahezu ausschließlich Freize itaktivitäten , also be
obachtbare Verhaltensweisen als bisher "e inzig Greifbares" 
herangezogen. Dies zieht immer zwangsläufig nach sich, daß 
bei einer Analyse der Freizeit fast immer quantitativ ge
arbeitet und auf qualitative Zusammenhänge lediglich inter
pretativ zurückgeschlossen wird. Eine unsachgemäße Ver
engung der Freize itbetraChtung und häufig Fehlein schätzun
gen bleiben dabei natürlich nicht aus. Ein Individuum kann 
jedoch in seiner Freizeit z . B .  Fußball spielen , um Kontakte 
mit anderen Per sonen zu haben , ein anderes Individuum aber , 
um Selbstbestägigung zu erfahren oder nur , um sich kör
perlich zu betätigen . Aus der Verhaltensweise "Fußball 
spielen" läßt sich also nicht so ohne weiteres schließen, 
was Freizeit für ein Individuum ist , d . h .  welche Bedeutung 
dieses Verhalten besitzt und welche Qualität Freizeit für 
dieses Individuum annimmt. 

FUr die Erforschung der Freizeit ist demnach mehr als nur 
der Verhaltensaspekt relevant. Zum Untersuchungsgegenstand 
Freizeit gehören neben dem beobachtbaren Verhalten die je
weiligen Freizeiterwartungen bzw. -interessen sowie der 
�rad ihrer Erfüllung ,  und als eine sehr wichtig Größe das 
Freize iterleben. Alle drei Komponenten besitzen e ine enorme 
Eigendynamik, korrelieren stark miteinander und beein
f lussen sich gegenseitig. Gerade diese Komplexität und 
Multidimen siorialität ist e s ,  die die Erforschung der Frei
zeit so schwierig macht. Die Beschränkung auf den Verhal
tensaspekt , wie sie häufig üblich war und ist, mindert die 
Schwierigkeiten der Analyse natürlich beträchtlich. 

Erschwerend kommt hinzu, was durch das oben ang�iührte Bei
spiel des Fußballspielens schon angedeutet wird, nämlich 
daß die Beziehungen zwischen den e inzelnen Komponenten 
nicht eindeutig sind: Jede Verhaltensweise in d � r  Freizeit 
besitzt eine ganze Palette von möglichen Erlebl nsqualltä
ten und umgekehrt jede Erlebensform viele mögl·_che Verhal-
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tensausprägungen. Die Relation zwischen Frelzeiterwar
tung und Freize itverhalten sowie Freizeiterleben sind 
ähnlich gelagert. Nun sind solche Erkenntnisse keines
wegs neu. Auf solche Zusammenhänge haben früher schon 
verschiedene Autoren hingewie sen. E s  bleibt hier nur 
die Feststellung, daS die Freizeitforschung diese für 
die Weiterentwicklung ihrer D i sziplin und das Verständ
nis vieler Freizeitprobleme höchst wichtigen Bez iehun
gen bisher vernachlässigt hat. Untersuchungen, die in 
diese Richtung gehen , können die gegenwärtig sehr be
schränkte Aussagefähigkeit beträchtlich erhöhen . 

Es ist also nicht verwunderlich, wenn sich die Frelzelt
forschung immer der Kritik ausgesetzt gesehen hat: Stag
nation ist e in  Vorwurf ,  der schon seit Jahrzehnten er
hoben wird. Dies gilt auch für die Kritik der gesell
schaftlichen Bezugslosigkeit und der mangelnden über
greifenden Untersuchungen . Der Vorwurf des nebeneinan
derher Existierens von Empirie sowie ihrer Methoden und 
der theoret"ischen Begrifflichkeit, wie ihn Nauck jetzt 
wieder erhoben hat ( 1 98 3 ) , ist e igentlich ein Vorwurf, 
der nahezu die gesamten Sozialwi ssenschaften trifft. 
Freizeitforschung macht hier keine Ausnahme , dies sei 
an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben, um dem Ein
druck entgegenzutreten , Freize itforschung sei im Vergleich 
zu anderer Forschung besonders inef f i z ient. Wie gesagt: 
Sie teilt nur das Los einer jeden Spezialdiszlplin , die 
sich der Mu!tidisziplinarität bei gle ichzeitiger Praxis
nähe verschrieben hat. 

5 .  Aufgaben der Fre
"
izeitforschung 

Mögliche Wege aus diesem Dilemma werden ebenfalls viele 
aufgezeichnet: Neben der Forderung nach dem Aufgreifen 
des Zusammenhangs von Freizeit und Ideologie sowie der 
Marktgesetze werden Interdi szipllnarltät und historische 
Orientierung genannt .  Aber auch diese Wege sind letzt
lich kaum geeigne t ,  der Freize itforschung weiterzuhe lfen, 
solange nur die Forderungen existieren, sie jedoch nicht 
konsequent umgesetzt werden . Schon früher forderten z . 8 .  
Opa schowsk i ( 1 9 73) , Rapoport & Rapoport ( 1 974) , Parker 
( 1 976) , Scheuch ( 1 9 77) , Roberts ( 1 978) , Relly ( 1 982) etc. 

eine Neuorientierung in der Freizeitforschung , die einer
seits gesamtgesellschaftl iche Zusammenhänge, gleichzeitig 
aber auch die individuelle Ausbalanc ierung der verschie
denen Leben sbereiche , wie Arbeit, Familie, Konsum, Frei
zeit etc. ( Rapoport & Rapoport 1 9 74 , S .  228) sowie sub
jekt ive Faktoren der Freizeit (Neulinger 1 974)  berUck
sichtigen soll. Diese komplexen Zusammenhänge adäquat de
finitorisch , theoretisch und methodisch in den Griff zu 
bekommen, ist jedoch keine leichte Aufgabe . 
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Welche Aufgaben könnte Freizeitforschung nun in Anbe
tracht dieser Situat ionsbeschreibung haben? Es ist be
reits auf die Notwendigkeit der Kooperat ion von For
schern und Diszip l inen hingewiesen worden . Als weitere 
globale Aufgaben sind auch deutlich geworden die Verän
derung der untergeordneten Rolle der Freizeitforschung 
ilber RelativierWlg des Wertes der Arbeit und "Aufwertung" 
der Freizeit sowie stärkere Verankerung von Freizeitfor
sehung 1m Wlssenschaftsbetrieb. 

Im einzelnen sind darUber hinaus mindestens 5 Felder , in 
der zukünftige Freizeitforschung verstärkt tätig werden 
könnte , hervorzuheben. Sie sollen an dieser Stelle in 
Form von Thesen vorgetragen werden , um so die Aussagen 
auf den Punkt zu bringen·: 

, .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn sie auf bestimmte soziale Gruppen (und Sub
gruppen) in best immten Situat ionen bezogen i s t .  Alle 
Studien , die sich mit Freizeit an sich befassen, müssen 
zwangsläufig an der subjektiv wahrgenommenen Realität der 
Betroffenen vorbeigehen . Dies ist auch im ·Interesse frei
zeittheoretischer Uberlegungen von Bedeutung , da es keine 
Ubergreifende Freizelttheorie geben kann , allenfalls 
Theorien mittlerer Reichweite, die an bereits existierende 
al lgemeine Theorien angebunden werden könnten (Lern - ,  
Motivations-, Persönlichke its-, Verhaltenstheorien e tc . ) . 

2 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn die Komplexität dieses Phänomens stärker ein
bezogen , d . h .  der Zusammenhang von BedUrfnissen/Motivationen/ 
Interessen/Werten auf der e inen Seite und Verhalten und 
tatsächl ichem Erleben auf der anderen Seite berücksichtigt 
wid. 

3 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn nicht mehr nur einzelne Freizeitaktivitäten 
bzw. -determinanten betrachtet werden, sondern AKtivitäts
und DeterminatlonsbUndel .  In diesem Zusammenhang ist auch 
das Wechselspiel von psychischen, sozialen und somati
schen Variablen im Zeitverlauf ein zubeziehen . 

4 .  Freizeit is� nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn die Dynamik dieses Phänomens berücksichtigt 
wird, also Veränderungen der Freizeit bei veränderten 
Zeithaushal ten, im Lebenslauf , in unterschiedlichen psychi
schen und sozialen Situationen, bei Lebensereign:i.ssen , bei 
Persönlichkeit sentwIcklungen etc . 

5 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und z� erfor
schen , wenn dabei auch auf Lösunqsmöglichkeiten von sozialen 
Problemen abgezielt- wird (problem und handlun,;sorientierte 
Forschung) . Allerdings ist hier verstärkt zu di �kutieren , 
in welche Richtung diese Lösungsmöglichkeiten � ahen sollen, 
denn ein solches Postulat zielt immer auf Ver� derung ab . 
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In der Freizeitforschung i s t  zunächst sinnvollerweise 
zu prüfen , ob bisherige Ergebnisse der Forschung zu 
einzelnen Teil aspekten der Freizeit für die unter 1 - 5  
genannten Sachverhalte nicht schon Erkenntn isse l i efern , 
denn Forschungsergebn!sse gibt e s  ja genug. Hier wäre 
auch der Hauptansatzpunkt ftir weitere Vorgehensweisen 
zu sehen: Die Analyse vorhandener Erkenntnisse unter 
anderen Vorzeichen , anderen B l ickwinkeln , mit neuer 
Gewichtung. Denn eines ist auch offensichtlich: Ohne 
eine Anpassung der Freize itforscher an veränderte 
soziale Real itäten wird Freizeitfor schung auch in Zu
kunft n icht ernst genommen . 

Literaturverzeichn i s :  

Kelly , J . R . , Leisure. Englewood e l i f f s  1 9 8 2  

Nauc k ,  B . :  Konkurrierende Freizeitdefinitionen und ihre 
Auswirkungen auf die Forschungspraxis der Frei
zeitsoziologie . In : Kölner Zeitschrift ftir So
ziologie und S o z ialpsychologie 2 / 1 9 8 3  

Neulinger, J . ,  The psychology o f  leisure. Springfield/ l i l . 
1 9 74 

Opaschowsk i ,  H. W . ,  Freize itforschung ohne soziale Phan ta
sie . In : Frankfurter Hefte 5 / 1 9 73 

Parker, S . , The sociology of leisure. Landon 1'976 
Rapoport , R .  & Rapopor t ,  R . , Four themes in the socio!ogy 

of l e isure. In : British Journal of sociology 
2 / 1 9 7 4  

Roberts , K "  Contemporary society and the growth of 
leisure. London 1 9 7 8 

Scheueh, E . K . ,  Soziologie der Freizeit. In : R .  König (Hrsg . )  
Handbuch der empirischen Sozialfor schung Bd. 1 1 ,  
3 .  Aufl . ,  Stuttgart 1 9 7 7  

Tokarski, W. , The situation of leisure research in W ,  Ger
many . In : Trends in le isure research in Europe. 
Report on a seminar of the ELRA Research Group. 
Budapest 1 9 82 

TOkarsk i ,  W . , The situation of leisure research in Western 
Germany with emphasis on the rnethodological 
a spec t s .  In : Society and Leisure 1 1 / 1 9 8 3  



vI . 

- 58 -

Nie Nilsson. Stockholm/Wolfgang Nahr
sted t ,  Blelefe!d 

Animation und Partizipation in Europa 

Dieses Thema wurde auf dem S .  Kongreß der Europäischen 
Gesellschaft für Freizeit (elral in Väx j ö  ( Schweden) 
am 1 7 . 5 . 1 9 8 3  in einer Arbeitsgruppe mit 2 9  Te ilnehmern 
diskutiert . Das waren r d .  ein Viertel der KongreBteil
nehmern . Dies mag einen Hinweis auf die gegenwärtige 
Aktualität des Themas in Europa bedeuten . Oie Teilnehmer 
der Arbeitsgruppe kamen aus 1 1  Lände rn :  Belgien, Bundes
republik Deutschland .  Dänemark, Frankfreieh, Irland, 
Niederlange , österreich , Polen, Schottland, Schweden. 
Der ursprUngl ich aus Frankreich stammende Begriff "Ani
mation" war nun auch für die nördl icheren Länder Euro
pas interessant geworden . Allerdings waren unter den 
Teilnehmern in der Arbeitsgruppe nur 7 Frauen . Eine demo
kratische Partizipation an der Animation ist für Europa 
offen sichtlich noch nicht erreicht. 

eie Diskussion konzentrierte sich mehr auf die Ziele und 
Probleme von Animation als auf Inhalte und Methoden ! -
die aus dem Süden importierte Animations-Idee scheint 
z . Zt .  in Nordeuropa mehr Hoffnungen hervorzurufen a l s  be
reits praktizierte Realität. Die Ergebnisse der Diskussion 
können in folgenden 10 Punkten zusarnmengefaßt werden: 

1 .  Definit ion 
Animation kann defin iert werden a l s  ein Ansatz ,  Menschen 
auf eine demokratische Weise zu aktivieren , ihre eigenen 
Interessen zu verwirklichen. Animation kann dabei gesehen 
werden a l s  ein "Glied" zwischen Bevölkerung und Kult�r 
in einer Gesellschaft großer Komplexität. 

2 .  Ziele 
Ziel von Animation ist "kulture lle Demokratie" und "Demo
kratisierung von Kultur " .  Die Bedeutung von "Kultur" 
schließt das Ziel "Uberleben" mit ein. Der Vorgang der 
Animation vollz ieht sich daher als ein "dialektischer" 
Proze ß .  Animation kämpft an der "Front" des Uberlebens 
und der Weiterentwicklung von Menschheit und " elt-Gesell
scha f t .  Animation bemüht sich dabei , benachteiligte Grup
pen in diesen Prozeß ein zubeziehen . 

3 .  Identität 
Die uKrise" der Welt-Gesell schaft beinhaltet e inen Wandel 
von Werten und Zielen . Ein neuer Bezugsrahm\ n für "Iden
tität" ist zu entwickeln . Die kapitalistisc-le Leistungs-
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gesellschaft war gekennzeichnet durch e ine e inseitig 
strenge puritanische "Arbeitsethik" . Gegenwärtig öffnet 
sich ein weites Spektrum zwischen Arbeitsethik und Frei
zeitethik a l s  Grundlage für Identitätsentwicklung . Ge
sellschaftliche Minderheiten demon strieren bereits eine 
neuartige Struktur von Identität und Lebensstil ( z . B .  
junge . Leute) • Arbeitslosigkeit muß in diesem Rahmen auch 
als e ine Chance in Richtung hin auf e ine neue Gesellschaft 
gesehen werden . Das Beispiel des "Job-Sharings" kenn
zeichnet die Barrieren in diesem Pro2e8 des Wandels. In 
einigen Ländern Europas beginnen nun sogar Gewerkschafter 
und Sozialdemokraten " Job-Sharing" zu akzeptieren als eine 
positive Möglichkeit zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit 
und Lebensqualität. Gewerkschafter und Sozialdemokraten 
müssen stärker a l s  bisher Freizeit als ein wichtiges 
Medium der individuellen und gesell schaftlichen Entwick
lung einschätzen lernen . 

4 .  Animationsverfahren 
Zumindest zwei Verfahren für den Beginn eines Animation s
pro zesses scheinen bisher entwickelt : 

Unterstützung der "ersten Stimme" in einern bestimm
ten Gebiet ( " totes Gebiet " / " blindes Areal " ) . Ani
mation durch Unterstützung/aktives Hinhören/Vermitt
lung von Informationen/Beratung. 

- Stimulation von Aktivitäten aus einem gesellschafts
polit ischen Konzept heraus durch zielgerichtete Gruppen , 
z . 8 .  durch Kün stler, die den "ersten Schritt" bewirken . 

Faktisch kann Animation alle pädagogischen Verfahren bzw. 
Methoden einbeziehen wie "erziehen " ,  "unterrichten" ,  "be
raten " , "helfen zu entdecken" usw . , die in der jeweiligen 
Situation und im Hinblick auf angestrebte Ziele Menschen 
helfen können, Möglichkeiten zur verbesserung ihrer 
Situation zu erkennen. 

5 .  Inhalte 
Inhalte von Animation können sein: 
- Musik und Bildende Kunst 
- Entwicklung von Programmen für Freizeit zentren 
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendhäuser 
- verkehrsprobleme 
- Formelle wie materielle Demokratisierun g .  

Eine systematische Ubersicht über die Inhaltsgebiete der 
Animat ion erfordert eine Theorie der Freizeitgebiete und 
Freizeitverhaltensweisen , die zu verändern sind (Entfrem
dung der Freizeit, Familienkommunikation , Kooperation im 
Wohnumfeld. d . h .  Nachbarscha f t ,  Sicherheit des Freizeit
verhaltens usw. ) .  
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- im Interaktionsprozeß zwischen zwei oder mehr Personen 
(Animation a l s  BildungsprozeBl 

- durch das Angebot von Freizeiteinrichtungen ( 2 . 8 .  
Jugendzentren , Bürgerhäuser) , Park s ,  Sportanlagen , 
Spielplätzen (Animation a l s  Planung) 

- durch Programme von Massenmedien (��s senkommun i
kation) 

- durch Aktionen von Organisationen ( Ini tiativgruppe n ,  
Bürgerinitiat iven , Gewerkschaften , Parteien , Kirchen , 
usw . )  . 

7 .  Tourismus 
Der Tourismus gehört zu einem der neuen Freizeltbereiqhe . 
Eine zunehmende Zahl von "Animateuren" wird 1n diesem Be
reich beschäftigt . Animation im Tourismus wird zu einer 
Aufgabe für Aus- und Weiterbildung . Ausbildung für den 
Bereich Tourismus erfordert die Auseinandersetzung mit 
kommerziell ausgerichteten Arbeits- und Anstellungsbedin
gungen . Dies ist für soziale und pädagogische Berufe neu. 
Freizeitforschung muß in Theorie und Prax is die Mögl ich
keiten und Barrieren für eine Humanisierung sozialer 
Dienste klären. Auch "kommerzielle" Animation muß zu e inem 
"Agent sozialer Veränderung" werden . 

8 .  Soziale Entwicklung 
Animation erfolgt 1m Rahmen einer bestehenden Macht- und 
Konfl1ktstruktur der Gesellschaft. Animation erfolgt in 
der Diale'ktik zwischen sozialer Entwicklung und sozialer 
Kontrolle . Soziale Kontrolle erscheint gegenwärtig vor 
allem als eine " ideologische Kontrol le " .  Soziale Entwick
lung erstrebt alle Gruppen der Gesellschaft zu befähigen, 
am kulturellen ProzeB teilzuhaben (kulturelle Demokratie) . 
Sziale Kontrolle bedeute t ,  daB das Handeln der Menschen 
durch herrschende Machtgruppen manipuliert wird. Zwischen 
sozialer Kontrolle und sozialer Entwicklung kann Ani
mation auf drei Ebenen angesiedelt werden: 

- Animation a l s  eine unbewuBte "süße" (angenehme) ideolo
gische Kontrolle: Animateure regen etwa Feste an , ohne 
zugleich zu reflektieren , daß sie dadurch manifeste 
Probleme verl?cheliern bz ..... . die "Freizeitausbeutung" der 
Bevölkerung im Interesse best immter Kaufleutegruppen 
fördern ; . 

- Animation als Erweiterung des Feldes demokratl scher 
Interakt ion sstrukturen ( z . 8 .  selbstorganisier�e Jugend
zentren , Bürgerhäuser , Festgestaltung) innerh�1b einer 
bestehenden Struktur SOzialer Kontrolle ; 

- Animation als Kampf gegen den Kern (die Basi , )  sozialer 
Kontrol l e .  
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9 .  Animateur. Sozialarbeiter , Lehrer 
Der Animateur oder Freizeitpädagoge ( leisure leader , 
recreat!on leader , leisure exper t ,  fritidspedagog , 
fritidsledare) stellt einen neuen (pädagogischen) 
Beruf dar. Se ine Aufgabe besteht in der Entwicklung 
sozialer Kreativität und kultureller Fäh19keiten über 
den Freizeitbereich. Der Animateur ist ein Pionier in 
der Entwicklung neuer Ein stellungen , neuer Werthaltun
gen , e iner neuen Identität in einer sich verändernden 
Gesellschaft . Die Rolle des Animateurs 1st deutlich zu 
unterscheiden von der des Sozialarbeiters ( Re sozlall
satien) und der des Lehrers (Qualifikation) I auch wenn 
sich die Rollensets überschne iden. Für eine Entwicklung 
der Rolle des Animateurs müssen Elemente der Rolle des 
Sozialarbeiters wie der des Lehrers verändert und in 
die des Animateurs transformiert werden . Der Lehrer-
Rolle ähnlich 1st der Animateur auf die Vermittlung kul
tureller Fähigkeiten gerichte t :  er ist für eine Sache 
begeistert, er möchte etwas vermitteln . Animateur und 
Lehrer arbeiten in vielen Ländern zusammen 1n und nach 
der Schule. In manchen Ländern werden sie in denselben 
Institutionen ausgebildet ( in der Bundesrepublik und 
neuerdings auch in Schweden % . B .  an Pädagogi schen Hoch
schulen bzw. Universitäten) .  Animateure gehören in der 
Regel der neuen Mittelschicht an . Ausbildung und An
stellung bedeutet fUr die Betroffenen häufig einen Schritt 
des sozialen Aufstiegs fort von e iner Unterschicht-Posi
tion . Sie glauben sich selbst ges icherter (Rentenanspruch) 
und möchten die Gesellschaft weiterentwickeln . Tatsäch
lich aber dienen sie einer naiven Ausbalancierung des Kon
flikts zwischen unterer und oberer Schic.ht , wenn sie über 
kein kritisches Bewußtsein von ihrer eigenen Rolle ver
fUgen . Schematisch kann diese Rolle in folgendem Schema 
darge stellt werden : 

Unterschicht ---+. Mittelschicht �4f---
Partizipation Konfliktbalan-

c ierung 
Soziale Ent- Soziale Inte-
wickl ung gra tion durch 

Animation 

' 0. Ausbildung 

Oberschicht 
Herrschaft 

Soziale Kon
trolle 

Animateure mUs sen e ine A u sbildung erhalten , die die ange
sprochenen Bereiche von An imation beinhalte t .  Sie mUssen 
ein Bewußtsein erlangen über ihre eigene Situation zwischen 
sozialer Entwicklung und sozialer Kontrolle (Punkte a .und 9 ) . 
Aber sie mUs sen ihre Tätigkeit auch mit Sinn und Hoffn�ng 
verbinden können. So muß ihnen vermittelt werden , daß Ani
mation als ein Beitrag zur Erweiterung des Feldes demokra
tischer Interaktionsstrukturen (Ebene 2 in Punkt 8) be
reits gese l l schaftlich nutzvoll ist . Animateure verfUgen 
offensichtlich aufgrund der Struktur ihres Tätigke itsfeldes 
(Freizeit) über eine größere Handlungsfreiheit a l s  z . B .  

Lehrer . Animateure sollten diese Freiheit nutzen. 
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Douglas Kleiber, Champaign (USA) 

Kritik der Freizeitforschung des letzten Jahr

zehnts in den USA 

Das Thema" habe ich von von der Universität 
von Illin01s dem Thema meine 
eigene Interpretation geben muB, werde ich zugleich ver
suchen , e inige seiner Thesen zu reflekt ieren . Burdge schied 
kürzlich aus als geschäftsführender Herausgeber von einem 
der zwei führenden Journale in den USA, die der Freizeit
forschung gewidmet sind (Leisure Sciences :: Freizeitwissen
schaften) . AnläBlich dieser Gelegenheit hat er e inen Arti
kel über die Situation der Freizeitforschung verfaßt ( 1 ) . 
Dieser Artikel ist zugleich eine Reflekt ion eines frühe'ren 
Beitrags, den er bei seinem Ausscheiden a l s  Herausgeber 
des anderen führenden US-Journal s  geschrieben hatte ( 2 ) , 
dem Journal der Freizeitforschung (Journal of Leisure 
Research) . Da er seine Aufmerksamkeit in dem zweiten Arti
kel haupt sächlich den Faktoren widme t ,  die eine weitere 
Entwicklung in dem Bereich behindern, bietet diese Diskussion 
eine Grundlage für eine Kritik der augenblicklichen For
schungssituation. 

Dieser zweite Artikel ist ziemlich pessimistisch im Hinblick 
auf die augenblickl iche Situation und den zukünftigen Fort
gang der Freizeitforschung in den USA. Er beklagt die 
schlechten Bedingungen für die Freizeitforschung, nämlich 
1 .  abnehmende unterstützung von der Bundesregierung für 
Freizeitforschung und 2 .  der fehlende Fortschritt in der 
Sicherung ihrer Unabhängigkeit von beruflichen und prakti
schen Intere ssen, insbesondere der Nationalen Freizeitge
sellschaft (National Recreation and Park Association ) . 
Vielleicht aus der Uberlegung heraus , daß der Mangel an 
Unterstützung durch die Bundesregierung zumindest den Vor
teil für die Freizeitforschung mit sich bringt, auf f a l sche 
Kompromisse verzichten zu können, widmet er sein Interesse 
hauptsAChlieh dem zweiten Problem. Als eine Abschiedsgeste 
empf iehlt er die Gründung einer unabhängigen interdiszipli
nären "Gesellschaft zum Studium der Freizeitforschung" und 
stellt seine Auffassung davon dar, was in den Bereich von 
Freizeit einbe zogen und was nicht einbezogen werden sollte. 

Indem er die Grenzen von Freizeitforschung bestimmt , reflek
tiert er genauer die interdiSZiplinäre Natur von Freizeit
forschung und begründet, daß die Grenzen weit gel 'lg waren 
und weiterhin sein sollten, um folgende Diszipli"; en einzu
schließen : Soziologie (mit ihrer Betrachtung des Gruppen
verha ltens), Geographie (mit ihrer Betrachtung der physi
schen Umwel t ) , Psychologie (mit ihrer Betrachtw g des Indi
viduums ) , ökonomie (mit ihrer Betrachtung des m . teriellen 
Austausches) und andere . Kur z :  als e in interdi� Liplinäres 
Problemgebiet muß Freizeitfor schung offen bleil an , um durch 
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alle Disziplinen informiert zu werden . Die Grenze zieht 
er - die Anrichtetische aufstellen nennt er das - im 
Hinblick auf Themen von besonders eingeschränkter Bedeu
tung für die Praxis von Freizeitberufen . So würde er aus
schließen Fragen des Curriculums, der Programmplanung und 
der DurchfUhrung von Therapeutischer Freizeitpädagogik als 
unangemessen für das Teilgebiet, das "FreizeitforschungU 
genannt wird. 

Nun ist wichtig, hier zu bemerken , daß er in erster Linie 
über Herausgeberpolitik diskutiert, über das ,  was Inhalt 
und Thema der beiden groBen Frei zeitforschung-.Fachzeitschrif
ten sein sollte a l s  auch Gegenstand einer neuen Freizeit-Ge
sellschaft sein sollte. Er verweist damit auf andere Fachzeit
schriften - er benennt sie sogar I z . B .  das neue Journal 
of Park and Recreation Administration) - ,  die mehr geeig-
net sind für die D i skussion von praktischen und professio
nellen Frage n .  Die Schwierigkeit dieser Politik - über die 
ich gleich mehr sagen will - wird durch die Tatsache her
vorgerufen , daß eine dieser Fachzeitschriften/ das Journal 
of Lelsure Researc h ,  herausgegeben und kontrolliert wird 
durch die nationale Organisation der Freize itfachleute . 

In seinem zweiten Papier weist Burge außerdem auf die 
"Abspaltung" verschiedener Gruppen hin , so etwa derjeni-
gen mit Interesse am Tourismus und an Therapeutischer Frei
zeitpädagogik. Auch Freizeitfachleute mit anderen speziellen 
Praxisinteressen scheinen die beiden großen Fachzeitschrif
ten für ihr Anl iegen als n icht entsprechend anzusehen . Dies 
ist n icht so sehr eine Frage der offenen Herausgeberpol itik, 
sondern nur wenige Praktiker können die ForSChungsberichte , 
die dort referiert werden , lesen und und erkennen 
nur schwer die Bedeutung fUr ihre Tätigkeit. Ein Grund dafür 
ist der dramatische Aufstieg während des letzten Jahrzehnts 
in der Zuwendung zur quantitativen Forschung und in der 
Kompl i ziertheit statistischer Analysetechniken , die not
wendig werden , um etwas publizieren zu kennen . Und e in publi
zierbarer theoretischer Artikel über Freizeit braucht, auch 
wenn er in einer Wissenschaftsdisziplin gut fundiert ist, 
keine besondere Bedeutung für Ausbilder oder Praktiker · zu 
besltzen. Außerdem haben , auch wenn e s  sich allmählich än
dern mag, Leute , die Freizeitwissenschaft und Freizeit
dienste studiert haben , selten ein Interesse an der Hoch
schulkarriere, und die Forscher verfügen selten über Er
fahrungen in der professionellen Freizeitpraxi s .  So ist , 
trotz der Förderungsstruktur fOr Freizeitforschung, sie 
selten von Nutzen für die Entwicklung von Freizeitprogram
men. 

E in weiteres Hauptproblem der Forschung, von der in den 
beiden wichtigen Fachzeitschriften berichtet wird, besteht 
darin , daß Freizeit bisher fa·st ausschließlich als ewe 
abhängige Variable angesehen worden ist.  Der größte Anteil 
der Arbeit, von der in den letzten zehn Jahren berichtet 
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wurde, bestand aus Uberblicksforschung ( survey research) . 
die versuchte , die Faktoren zu bestimmten ,  die Frelzeit
verhalten beeinflussen - und deshalb zur Vorhersage ge
braucht werden können , In Al ternative dazu könnte Freizeit 
rein deskriptiv untersucht werden , als ein Phänomen mit 
Elgenrecht , oder. am anderen Ende des Kausalitätspfade s ,  
a l s  e ine "unabhängige" Variable, d . h .  als ein Faktor , 
der andere Dinge beeinfluBt wie die persönliche Entwick
lung und die soziale Integration . Wenn Freizeit nur a l s  
eine abhängige Variable behandelt wird, dann gibt e s  in 
der Tat keine Forschung über Freizeit, die bewertend 
(evaluativel 1st . Das resultiert zum Teil aus der Tat sache , 

daß Frelzeitforsche r ,  während sie ihre wissenschaftliche 
Methode bestimmten , sie "wertfrei " hielten, in erster 
Linie gefördert wurden von Freizeltdienstanbietern ( l elsure 
service proiver s )  ( z . 8 .  der Bundesregierung) , deren In
teressen hauptsächlich bestehen in der Verbesserung ihrer 
Fähigkeit , die Benutzung von Freizeitanlagen und Einrich
tungen vorherzubestlmrnen . Und deshalb empfinde ich es als 
ironisch, daß Praktiker gerade nicht als beabsichtigtes 
Publikum betrachtet werden sollten, wie Professor Burdge 
ausführ t ,  ein Punk t ,  mit dem ich in der Substanz überein
st imme , aber aus einem ganz anderen Grund . 

Meine e igene Begründung dafür , sich mit Freizeit studien in 
den USA nicht an Praktiker und Ausbilder zu wende n ,  ist , 
daß die meiste Praxis in den USA darauf gerichtet ist , 
Qnge so zu erhalten wie sie sind, oder die Praktiken so 
zu verbessern , daß sie besser in die übergeordneten Dienst
leistungssysteme passen . Forschungsförderung für wahrhaft 
substan zielle Studien der Bedeutung von Freizeit und Frei
zeittätigkeiten im Leben des Volkes und für die Gesundheit 
der Gesell schaft - d . h .  Freizeit und Freizeittätigkeit mehr 
a l s  eine " unabhängige" Variable behandeln - könnte zu Heraus
forderungen an bestehende Systeme und Strukturen führe n .  
Z . B .  könnte eine Erforschung des Sportprogramms in der Ge
meinde , die herausfindet ,  daß Rassenfeindschaft durch ge
wisse Aktivitäten stark gesteigert wird , bewirken , daß 
Verantwortliche dem Freizeitprogramm die unterstützung ent
ziehen, damit einer Aktivität, die tatsächlich jedoch so
wohl populär a l s  auch gewinnbringend -ist . Oder e s  könnte 
sein , daß die Forschungsergebnisse über das Fernsehen be
wirken , daß Freize itdozenten und Freizeitfachleute aktiv 
irgendwie in das mehr private Reich der Freizeitaktivi-
täten der Leute eindringen . Mehr angemessen und mehr wahr
scheinlich ist , daß Freizeitfachleute aufgrund der bisheri
gen und künftigen Forschung sich ernsthaft dem w l chsenden 
Problem der Arbeitslosigkeit zuwenden . Was hat F. eizeit 
hier wirklich zu bieten? 

In den USA ist es vielleicht nur eine Frage der Entwicklung 
des relativ neuen Feldes der Freizeitstudien , b _ s Forschung 
und Praxis effektiver zusammenfinden können . Ie 1 bin nicht 
ganz so pessimistisch wie Rabel Burdge . Extern' Förderung 
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von Frelzeltforschung mag begrenzt sein , aber die Frei
zeitprobleme werden nicht verschwinden; und vielleicht 
werden die Herausforderungen kommen , die e s  klarer zu 
erkennen gilt. Dafür werden j edoch eine Reihe von wich
tigen Veränderungen notwendig sein : 
1 .  Ein kritischer Ansatz ist notwendig. "Wenn Freizeit zu 
einer wichtigen Aufgabe wird " , wie gesagt wird, muß sie 
sich in den USA stärker einem kritischen Ansatz öffnen. 
Sie muß stärker a l s  eine unabhängige Variable gesehen 
werden . Was leistet sie für die Menschen und filr die Ge
sellschaft? Dies sind Wertfragen , die e in Verständnis 
der Geschichte erfordern und eine Offenheit zu kritischer 
Philosophie . Aber dies 1st nicht nur keine "objektive" 
Wissen schaft ,  die solchem Anspruch den RUcken kehrt, e s  
ist eine gedankenlose. D i e s  bedeutet ,  d a ß  wir unsere 
eigenen "Philosophien" über Freizeit prüfen müssen, die 
in einer Zeit entstanden , a l s  die Hauptaufgabe war, die 
Menschen zu überzeugen , daß Arbeit insgesamt nicht so be
deutsam sei, daß e s  nun sinnvoll se i ,  sogar gesund, Spaß 
zu haben . 
2 .  Eine theoretische Basis für Forschung wie Praxis muß 
entwickelt werden . Es ist wichtig, daß wir in der Zeit, 
in der wir uns von den schlüpfr igen moralischen Geboten 
unserer Vorfahren in den Freizeltstudien lösen, wir ver
hindern , in die Falle eines gedankenlosen Empirismus zu 
geraten . Es ist üblich geworden in den letzten Jahren , 
daß Abteilungen für Freizeiteinrichtungen (recreation) in 
Universitäten ihre Bezeichnung gewechselt haben in "Ab
teilung fUr Freizeitstudien " (Le isure Studie s ) . Dies ge
schah z . T .  e infach deShalb , um einer Abteilung mehr aka
demisches Ansehen zu verleihen . aber e s  erfolgt ebenfalls 
aus dem Interesse herau s ,  die wissensgrundlage für die 
Praxis zu erweite rn .  Dies führte in manchen Fällen zu dem 
Versuc h ,  Wissenschaftler mit e inem ausge sprochenen In
teresse an Freizeit aus anderen Disziplinen zu gewinnen. 
Unglückl icherweise hatten nur sehr wenige dieser Leute 
einen Erfahrungshintergrund in Freizeitdiensten oder 
Freize itausbildung . Und so konunt e s ,  wie Burdge ausführt, 
daß die Freizeitpraktiker hoffen , ihrem Interesse an 
besserer Praxisbeherrschung gemä ß ,  in den Fachzeitschrif
ten etwas zu finden , während die Autoren von anderen Diszi
plinen ohne Erfahrung oder Interesse an den beruflichen 
und praktischen Problemen kommen . Und dies sind auch die 
Leute , die die Kurse über Forschungsmethoden geben . Er 
bemerkte jedoch auch , daß wir zumindest die" Entwicklung 
bis zu einem Punkt vorausdenken sollten , an dem mehr 
Freize itfachleute fUr die Basis aus solchen Kursen mit ver
besserten Forschungsfähigkeiten und Interessen heraUS
kommen werden . 

Aber auch dann muB die Frage ble iben , welches Ziel soll 
ihre Untersuchung leiten? Werden sie die Weite des Ver
ständnisses besitzen, um die Forschung zu verbessern , die 
dann zu leisten wäre? Es scheint deutlich . daß "Grundlagen
forschung" über Frei ze itverhalten nur dann wirklich nützlich 
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ist, wenn sie unser Verständnis des menschl ichen Verhal
tens mehr insgesamt erweitert, d . h .  wenn sie einen Bei
trag leistet 2U den sozlalwissenschaftlichen Disziplinen . 
In dem Maße. 1n dem Freizeit ein "soziales Problemgebiet" 
ist, erfordert sie "angewandte" Forschung und eine Sensi
bilität für alle Aspekte der Probleme , wie sie im realen 
Leben vorkonunen. 

Kenneth Roherts (3)  und Jiri Zuzanek ( 4 )  haben sich 
ebenfalls gewandt gegen die abstrakte und abgehobene For
schung, die in den letzten Jahren durchgeführt worden ist . 
zuzanek weist hin auf eine Abkehr von den soliden und 
breit begründeten , auf die Gemeinde gerichteten Freizelt
studien 1n den USA während der 40er und 50er zu einer Kon
zentration mehr auf die Sozialpsychologie der Freizeit in 
den 60er und 70er. (An einer Stelle gab es in den SOar ein 
Zentrum für das Studium von Freizeit an der Universität· 
von Chicago, an dem einige der besten Soziologen des Landes 
beschäftigt ��ren l .  Roberts plaidiert aus einem Uberblick 
über die Freizeitforschung in Gr08britannien heraus für 
eine Wende von simpler Uberblicksforschung im Interesse von 
Planung zu einer kritischen Distanz im Hinblick auf das zu 
Erforschende , um Planer teilhaben zu lassen an der Defi
nition der Probleme wie an den Lösungen . Wenn auch die bri
tische Forschung lrgendwie effektiver mit der Praxis ver
bunden war , als dies für die Freizeitforschung in den USA 
zutrifft, paßt Roberts Vorschlag auch gut für uns. Während 
wir durchaus die Kommunikation mit denen verbessern müssen , 
die in die Aufgaben der Freizeitdienste eingebunden sind, 
ist es aus meiner Sicht noch entscheidender , eine bessere 
theoretische Basis für unsere Forschung zu schaffen . so daß 
wir Aussagen über Freizeitprobleme machen können aus unserem 
eigenen unabhängigen Urteil heraus . 

( Ubersetzung: Wolfgang Nahrstedt) 

Anmerkungen: 

1 )  Burdge, R . :  Making Leisure Research a scholarly Tapie : 
Vlews of Journal Editor, 1 972-1 982 . Leisure ScienceS ( in 
press) • 

2 )  Burdge , R . : The Future of Leisure Research. Journal of 
Leisure Research, 1 97 4 ,  6 ,  3 1 3 -3 1 9 .  

3 )  Roberts, K . : Sociology 8nd Leisure Research. The Centre 
for Leisure Studies .  University of Salford Manchester, 
U . X .  1 98 0 .  

4 )  Zuzanek, J . : Leisure Research in North America from a 
Socio-Historical Perspective . Paper presented to the 
National Recreation and Park Ass.  Congress, LI ,uisvil l e ,  
Kentucky, 1 9 8 2 .  
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B FREIZEITPÄDAGQGIK IN KUR UND TOURISMUS 

I. Lucjan Turos, War schau (Polen): 

Tourismus als Faktor der Kulturvermittlung 

1. Kulturelle Bedeutung des Tourismus 

Die Gruppen- und Einzeltouristik ist als Form der Freizeit
gestaltung zu betrachten, die die Befriedigung verschiede-
ner menschlicher Bedürfnisse ermöglicht. Wie es aus den 
von mir durchgeführten Untersuchungen unter Lehrern (2253 
Personen) und Studenten (280 Personen) hervorgeht, be-
gUnstigt die Teilnahme am Tourismus vor allem die Befriedi
gung solcher psycho-physischen Bedürfnisse, wie: Bedürfnis 
�ach Erkenntnis und Verständnis der Welt, Bedürfnis nach 
Kontakten mit altertUmlichen Denkmälern und Meisterwerken, 
Bedürfnis nach Beziehungen mit Vertretern verschiedener 
Nationen, Rassen und Gesellschaftsschichten. Der Tourismus 
vor alle� aber der Gruppentourisrnus, trägt auch zur Demo
kratisierung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
bei. Während der Exkursion 1st jeder gleich, ohne Rücksicht 
auf die gesellschaftlichen und beruflichen Funktionen. 
Jeder ist vor allem Tourist und eine Bedeutung haben nur 
noch solche charakterologischen und verhaltensmäßigen Merk
male, die die Realisierung der gemeinsamen Ziele der Touristen
gruppe fördern. 

Die Teilnahme an den verschiedenen Formen der touristischen 
Aktivität begünstigt den Abbau der kUnstlichen, sitten
mäßigen und weltanschaulichen Barrieren, die die Menschen 
trennen. Es bildet sich eine touristische Gemeinschaft, 
die ihren Ausdruck in der Freizeitgestaltung, in der Be
sichtigung der touristischen Objekte sowie in dem Vergnügen 
und auch in der Realisierung der touristischen Ziele und 
Aufgaben findet.Der Tourismus 'ist als einzige und eigen
artige Form der menschlichen, intellektuellen, emotionellen 
und gesellschaftlichen Aktivität zu betrachten, während 
der sich eine uneigennützige Kameradschaft, Freundschaft. 
ein humanistisches Zusammenleben der Menschen bildet. Aus 
diesen Gründen ist die Touristik von großer erzieherischer 
und selbsterzieherischer. moralischer und kulturbildender 
Bedeutung. 

Der Tourismus ändert oft die Lebensweise, die weltan
schauung und die Mensch-Welt-Beziehung. Er lehrt die Men
schen das Gefühl der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemein
schaft und trägt zur Entdeckung solcher menschlichen Ge
fühle wie Solidarität, Verantwortung, Ehrlichkeit, Patrio
tismus, Internationalismus und Edelmut bei. Der Tourismus 
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1st eine bewußte und freiwillige auf Erkenntn i s - ,  Er
holungs - ,  vergnUgungs- und vor allem auf Selbstbildungs
ziele gerichtete Aktivität. Sie ermöglicht die Bereisung 
des eigenen Landes und anderer Länder . Er ist e in  Aus
druck des Bestrebens der gegenwärtigen Menschen nach Be
kämpfung der negativen Folgen der wissenschaftlich-tech
nischen Zivilisation sowie der Auf teilung der Welt in 
Staaten und Regionen . A l s  Grund der touristischen Be
wegung ist zu betrachten das Bestreben nach der Erfassung 
der Welt als integrale , materielle sowie geistige Einheit, 
die Erkenntnls- und Erlebnlswert 1 s t .  

2 .  "Kul turvermi ttlunq 

Besonders viele Möglichkeiten des Tourismus liegen 1m Be
reich des komplexen . rnehrdimensionierten , geschichtlichen 
Kulturvermittlungsprozesse s .  KUlturvermittlung (auch a l s  
"Kulturdiffusion" übersetzt. d . Hq . )  bedeutet hi.er gegen 
se itige Kulturdurchdr ingung , Erfahrungsaustausch, Ideen
und Kultursittenwanderung . Das Phänomen der Kulturvermitt
lung ist schon seit langem entdeckt und von Soz iologen , 
Kul turphilosophen , Ethnologen , Ethnographen und Kultur
historikern untersucht worden . Es beruht auf der Begegnung 
der Kulturen , auf dem Schöpfen von Ideen, Gedanken, Er
fahrungen , Entwicklungen und Mustern in bestimmten Kultu
ren und der Einbürgung dieser Werte in andere Kulturen . 
Man hat e s  hier mit einer Uberwindung der Kulturgrenzen 
und Kulturbarrieren zu tun , mit einem eigenartigen Dialog 
der Kulturen , mit der gegenseitigen Durchdringung der 
Kulturen, mit der Vervollkommung und UnterstUtzung der 
Kulturen , mit einem Prozeß der Bildung universaler Werte 
auf der Grundlage der von ein zelnen Gesellschaften, Nat ionen 
und Gruppen gebildeten Werte . 

Der Prozeß der Kulturvermittlung vollzieht sich 
1nt.,n.,1'o "und mehrdimensional während" der Epoche 

von einer Kultur in die andere . 
Erforscher der gesell schaftlichen Kommun ikation sprozesse 
verdeutlichen den Prozeß der Uberwindung der nationalen, 
sprachlichen und staatlichen Barrieren sowie den Prozeß 
der EinbUrgung der in bestimmten Gesell schaften und Kul
turen entstandenen Werte , Ideen und Muster in das Leben 
anderer Gesell schaften . Das ist ein Prozeß der Befreiung 
der einze lnen Gesell schaften , Nationen , Staaten , Kulturen 
aus ihrer Isolation . Ein Beispiel solcher Isolation war in 
früherer Zeit die chinesische Kultur, die sich von der 
estlichen Welt mit der berühmten Mauer abgetrennt hatte . 
Diese Isolierung hatte zur gesellschaftlichen und kultu
rellen Degeneration sowie zur Entfremdung von der zeitge
nössigenOoWelt gefUhrt . 
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Der Kulturvermittlungsprozeß beruht also auf einer sol
chen Gestaltung aer Kontakte zwischen den Nationen, Ge
sellschaften . Staaten und Menschen . die die Einblirgung, 
die Auswertung und die Verschmelzung von Idee n ,  Mustern , 
Gedanke n ,  Lebensmodellen und Wertsystemen ermöglicht . Er 
hat eine sehr große Bedeutung für die Entstehung einer 
Weltkultur , fUr die Weltvereinigung sowie für die Ent
wicklung des Reichtums der Welt. Auf Grund der verschie
denen Inspirationsquellen sowie der Kulturinformatlonen 
begünstigt er die Bildung der eigenartigen nationalen 
Synthesen. Er hilft bei der Ubernahme der universalen Werte 
sowie bei der Festigung der örtlichen Werte. 

3 .  Auslandstourismus und Kulturvermlttlung 

Neben den Massenmedien wirkt am stärksten auf den Kultur
vermittlungsproze8 der Auslandstourismus ein. Weshalb? 
Diese Frage soll nun weiter verfolgt werden. Ich bin der 
Meinung, daß die besondere Bedeutung des Tourismus in dem 
die Kulturvermittlung begünstigenderen Faktoren liegt. 
An den verschiedenen Formen des Tourismus beteiligen sich 
solche Mensche n ,  die bereits mot iviert sind, sich von den· 
Beschränkungen der bodenständigen Kultur zu befreien. 
Welche Motivation ist dies? Aus meinen Untersuchungen geht 
z.B. hervor , daß ein Grundmotiv, das die Menschen zur Teil
nahme an den Auslandsexkursionen bewegt , das Bestreben nach 
Welterkenntnis ist , sowohl nach Verifikation eigener theo
retischer Kenntnisse über best�te Gesellschaften und Län
der a l s  auch zur Gewinnung einer Weltvorstellun g ,  die dem 
wirklichen Weltverhältnissen adäquat ist . Wenn man be
trchte t ,  daß das Lehrbuchwissen über Länder , Kulturen und 
Nationen sehr schematisch und arm ist ,  und daß die gegen
wärtige Schule sowie die Massenmedien die Anregungen zur 
selbstbildung auslöse n ,  dann wird das Bestreben nach der 
Gewinnung eines reellen Wissens über Welt auf dem weg der 
"Autopsie" ( Selbsterkundung) vollkommen verständlich. 

Bei der Beurteilung dieser Erscheinungen und Prozesse muß 
man auch das berücksichtige n ,  daß lehrbuch-, schul- und 
universitätsmäßiges Wissen in sehr kurzer Zeit anachronisch 
ist und verifiziert werden muB. Das Bestreben nach aktuellem 
Wissen über die Welt sowie nach Modernisierung, Aktuali
sierung und Verifikation dieses Wissens b ilden die Grund
lagen des Auslandstourismus. Er stellt so nicht nur ein 
didaktisches system dar . Sondern er 1st auch eine eigen
artige zur besseren Kenntnis des Lebens be itragende Gele
genheit . Wenn man den Skeptismus und das Mißtrauen betrach
tet, das Erziehung und Lehrbuchw issen begleitet , dann wird 
verständlich, weshalb wirklich authentisches und auf der 
persönlichen Erfahrung beruhendes Wissen gesucht wird. 
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Die Zeit des kalten und psychologischen Krieges (in den 
Jahren 1 945-1 9 5 6 )  hat nicht zur UbertragWlg des· .objek
tiven und wahrhaften Wissens, das sicher, nachgeprUft 
und modern sowie nUtzlieh war, beigetragen. Damals trat 
die Dämonisierung des Kapitalismus und des Sozialismus, 
das gegenseitige Beschuldigen, die Missbilligung des 
fremden und die Preisung des eigenen Gesellschaftsbildes 
auf. Deswegen ist der Tourismus als Reaktion auf die 
propagandamäBige Verzerrung und verschleierung der Wahr
heit, als werkzeug der Entdeckung der Wahrheit über kapi
talistische und sozialistische Länder sowie als Faktor 
der Kul turvermittlung zu betrachten. Das Interesse für 
die Auslandstouristik ist eng mit dem Streben nach Er
kenntnis der vollen und ganzen Wahrheit über sozialisti
sche und kapitalistische Länder verbunden. Das bedeutet, 
daß die Touristik der Realisierung der schönsten huma
nistischen Idee,dem Streben nach Wahrheit dient . 

Mit dem Bedürfnis nach Orientierung in der welt ist auch 
das Sicherheitsbedürfnis verbunden. Die Orientierung in 
der Welt ermöglicht den Einzelmenschen und den Gruppen die 
Bestimmung des eigenen Platzes und der eigenen Rolle in 
der Welt. Sie dient der Hierarchisierung von Werten und 
der Bestimmung der eigenen Lebensprioritäten. Jeder, der 
an einer Auslandsexkursion teilnimmt, stellt sich die 
Frage, wie die Welt ist, wie die Menschen sind, welche 
Zivilisations- und Rulturdenkmäler die Menschheit gebildet 
hat, welche Perspektiven der Verständigung, des Zusammen
lebens sowie der Freundschaft mit den anderen Menschen 
man hat . Der Tourismus als Faktor der Kulturvermittlung 
bezUglich der moralischen Rultur ermöglicht dem Einzelnen 
oder den Gruppen eine NaChprüfung, ob die Verständigung 
mit dem anderen Mensch, der von uns durch nationale , 
rassische, weltanschauliche sowie staatliche Barrieren 
getrennt ist, reell ist oder eine gesellschaftliche Utopie 
bildet. 

4 .  Tourismus und Bildung 

So zu verstehender Tourismus dient also der Realisierung 
der schönsten, menschlichen Ideale der Brüderlichkeit, 
der Freundschaft, der Verständigung sowie der Zusammen
arbeit . Touristische Erfahrungen dienen der Beziehung 
zu Menschen, die unter anderen geographischen Breiten 
leben, die andere Sprachen sprechen und auch andere 
Sitten besitzen. Touristische Erfahrungen können eine 
Grundlage der Änderung von Weltanschauung und Lebensstil 
bilden. Sie können auch beitragen zur Befreiung des Ein
zelnen oder der Gruppen von den Vorstellungen Uber die Un
zugänglichkeit der Kulturen und der menschlichen Gesell
schaften. Die mit Hilfe des Tourismus realisierte Kultur-
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vermittlung beruht also auf der Schaffung angenehmer , · 
spontaner ,  authentischer Beziehungen zu anderen Men
schen , der Erkenntnis ihrer Situationen und Probleme , 
dem Erlernen ihrer Denkkategorien, dem Lernen von Tole
ranz gegenüber dem, was sich von den e inhe imischen Mustern 
unterscheidet. 

Im Prozeß der Durchdringung der Sitten , der Gedanken , der 
Leben smuste r ,  der Werte , der Exlstenzmuster entsteht eine 
sehr f ür die Bil dung der human istischen Kultur wichtige 
Erscheinung der Aussonderung und der Akzept ierung dieser 
Ideen und Muste r ,  deren EinbUrgung als Bedingung des wei
teren moralisc hen und gesell schaftlichen Fortschritts 
wichtig ist. Die Kulturvermittlung beruht n icht auf einer 
unkritischen Ubernahme, sondern auf einer kritischen Aus 
wahl der Werte , der Ideen , der Lebensmuster. die im eige
nen Land, in der eigenen Umgebung sowie im eigenen Fami
lienkreis assimiliert werden können . Die während der Aus
landsexkurslonen reali sierte Kulturvermittlung dient 
nicht nur der Befriedigung des Bedürfnisses nach dem 
reellen Wissen über die Welt .  Sie hilft nicht nur zur Ein
sicht. ob die Entstehung der human istischen Bindung 
zwischen den Menschen , ohne RUckslcht auf die Nationa lität , 
die Rasse, die Konfession , die Weltanschauung und die 
Ideologie möglich ist . Sie dient auch der Vervollkommnung 
der eigenen Persönl ichke i t .  Die an den touristischen Ex
kurs ionen Teilnehmenden sammeln durch die zahlre ichen . 
attraktiven und zu den ungewöhnlichen Erlebnissen bei
tragenden Kontakte mit den Menschen , mit den Kultur - ,  Zi
vilisations- und Landschaftsdenkmälern einen Stof f ,  der 
zur Vervollkommnung der SelbsterZ iehung sowie zum tiefe
ren Verständnis der eigenen Rolle in der Welt sowie zur 
Bestimmung einer lebenswürdigen Existenz beiträgt. 

Der Tourismu s ,  der als Kul turvermittlungsfaktor betrachtet 
wird. dient also auch der hervorragenden human ist ischen 
Idee und zwar der Renais sanceidee , der Idee der a l l seiti
gen EntWicklung der menschlichen Persönlichkeit. Jedes 
Treffen und jedes GesprKch mit interessanten Menschen . 
jeder Kontakt mit Architektur und Kunstwerken . jedes 
ästhetische Erlebnis während der Auslandsexkursion erweckt 
und entwickelt bei den Teilnehmern die emotionelle Empfind
lichkeit. die Fähigkeit zur Reflexion über Lebenssinn, die 
Fähigkeit der Bewunderung und des Erlebens der Weltschön
heit (was Aussagen , die von mir von Teilnehmern eines 
internationalen Kol loquiums vor Jahren gesammelt wurden , 
bstätigt haben) . 

Der Kulturvermit tlungsprozeß ist vor allem als ProzeB der 
persönl ichen Kontakte und der Ich-Kontakte zu betrachten . 
Er ist auch als Prozeß der geistigen Verbindungen der Men
schen , die mit der Idee der Brüderlichkeit. des FortschrItts, 
des Lebensglaubens verbunden sind, zu sehen. Während der Aus
landsexkursion erfolgt ein sehr für den Kulturvermittlungs-
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prozeß wichtiger Austausch der intellektuellen, moralen, 
politisch-gesellschaftlichen. wissenschaftlichen und zi
vilisatlonsmäßigen Erfahrungen. Dieser Austausch der In
formationen zwischen den Touristen und zwischen Bewohnern 
und Touristen dient zur Verifikation des ''idealen'' Welt
bildes. Dies ist auch als direktes Kennenlernen und Er
lebnis der verschiedenen Situationen, die die Einführung 
in die Kultur- und Sittengeheimnisse eines Landes bilden, 
zu sehen. Das direkte Kennenlernen trägt auch dazu bei, 
daß die touristische Erfahrung als eine Inspiration fUr 
die grundsätzliche Umwertung der Grundbegriffe und der 
Vorstellung dieser Erscheinungen, die auf den zu besichti
genden Ortschaften auftreten, zu sehen sind. 

s. Gestaltung der Kulturvermittlung 

Es entsteht so die Frage, wovon ein optimaler Prozeßver
lauf der Kulturvermittlung abhängig ist und ob eine Mög
lichkeit der rationalen Steuerung dieses Prozesses besteht. 
Alltagsbeobachtungen sowie wissenSChaftliche Untersuchun

gen .zeigen, daß eine bedeutende Rolle dabei folgende Fak
toren spielen: 

1. Programmgestaltung für Auslandsexkursionen, 
2. Vorbereitung der Teilnehmer zur rationellen Exkurs1ons-

gestal tung, 
3. Demokratis1erung der touristischen Bewegung, 
4. Klima der internationalen Zusammenarbeit, 
5. Vorbereitung der Bewohner des zu besichtigenden Landes 

auf Kontakte mit Touristen, 
6. Zugänglichkeit der touristischen Objekte für ein 

vertieftes und allseitiges Kennenlernen, 
7. Möglichkeit der Konfrontation der lehrbuchmäßigen mit 

den touristischen Kenntnissen. 
8. Entwicklung der Touristik zum Faktor der Allgemein

bildung der zeitgenössischen Menschen. 

5.1 

Die Prograrnrngestaltung der touristischen Routen ist als 
Schlüssel der intellektuellen sowie der emotionellen Wir
kung von Reisen zu betrachten. Sie ermöglicht das Kennen
lernen der Städte, Objekte und Umwelten, die ein authen
tisches, moralisches und geistiges Problem für die Teil- _ 

nehmer bilden. Die touristische Behandlung dieses Problems 
hat einen Einfluß auf die Weltanschauung, auf die Lebens
weise des Reisenden sowie auf sein Verhältnis zur geisti
gen Xultur, zur technischen Zivilisation und zur Lebens
weise der zu besichtigenden Länder. Wenn beispielsweise 
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eine Exkursionsroute exotische Länder, die den Teil
nehmern fast unbekannt sind ( Z . B .  Afrika, Asien oder 
Lateinamerika im Programm enthalten , dann 1st e s  nahe-
z u  sicher , daS die Bes ichtigung dieser Länder tiefe Ver
änderungen in dem intellektuellen und moralischen Be
wußtsein der reisenden Europäer hervorrufen und zur 
Revision von Stereotypen tiber diese Länder fUhren wird. 
Wenn beispielsweise das Programm der Exkursion solche 
Länder enthält, die das Heimatland der Teilnehmer mit 
geschichtl ichen Ereignissen ( z . B .  Kriege , Zusammenarbeit, 
Annexion) konfrontiert , wird das Kennenlernen dieser 
Länder ebenso e inen grundsätzl ichen Einfluß auf die ideo
logischen , politischen , kulturellen Vorstellungen der 
Teilnehmer ausüben . Die Programmierung der Ziele und der 
Routen der Auslandsexkurs ionen ist a l s  ein auf die Ver
größerung der schöpferischen Rolle im Integrations- und 
Kulturvermittlungsprozeß der gegenwärtigen Welt einfluß
nehmender Faktor zu betrachten . 

5 . 2  

Ein weitere r ,  sehr wichtiger Faktor . der einen Einfluß 
auf die Rolle der Touristik im Kulturdiffusionsprozeß 
ausübt . ist die Vorbereitung der Teilnehmer zur allsei
tigen , schöpfer ischen , objektiven, sachgemäßen und die 
Stereotypen verifizierenden wahrnehmung des gesellschaft
l ichen Lebens ,  der Kultur und der Zivilisation der zu 
besichtigenden Länder. Ich denke dabei an solche Faktoren 
der intellektuellen , emotionellen und auch mora lischen 
Vorbereitung wie: wissenschaftliches Wissen über das zu 
besichtigende Land; Fremdsprachenkenntnisse, die den Kon
takt mit den Bewohnern des Landes ermöglichen ; Eigenkul
tur der Teilnehmer; Toleranz und Achtung für die fremden 
Sitten; Fähigkeit der Fragestellung sowie das zur Veri
f ikation des Lehrbuchwissens notwendige Informations
sammeln: Fähigkeit zu Kontakten mit den Institutionen , 
Menschen und GesellsChaftsschichten , deren Kennenlernen 
umfassender Vorstellungen über die Kultur des betreffen
den Landes mit sich bringt . Das Fehlen der Vorbereitung 
zum systematischen, auf die Erkenntnisziele gerichteten 
methodischen , objektiven (ohne Vorurteile) Kennenlernen 
der Kultur des betreffenden Landes ist a l s  Quelle der 
Deformation der Betrachtungsweise, der Bedingungen und 
der Probleme zu betrachten und erschwert oder bremst so
gar den Kulturverm1ttlungsproze B .  Als. sehr wichtiges 
Element der Vorbere itung 1st die Kultur der DeI kweise 
(Denkmethodologie) der " Teilnehmer , die ihnen eine pro

blem- und systernreiche Betrachtung der Lage und der kul
turellen , gesell schaftl ichen und wirtschaftlichen Fakten 
ermöglichen , zu sehen . Eine wichtige Rolle sp ""el t dabei 
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auch die Fähigkeit zur Bewertung dieser Fakten im Kon
text der geschichtlichen und gegenwärtigen Situation. 

Eine groBe Bedeutung hat auch die Atmosphäre des Zu
sammenlebens und der internationalen Zusammenarbe i t .  
I n  der Atmosphäre der friedlichen Koexiste n z ,  der Zu
samrnenwirkun g .  der verständigun g ,  der gegenseit igen Hilfe 
und Freundschaft verläuft der Kulturvermittlungsprozeß 
günstig und bringt gute Ergebnisse . Er vertieft die au
thentische , internationale BrUderlichkeit der Menschen . 
In der Atmosphäre des gegenseitigen Mißtrauen s ,  der 
schlecht verstandenen Rivalisierung , des kalten Kriege s .  
der tendenzvollen Kritik ist der Kulturvermittlungspro zeB 
defomiert und verläuft anders als beabsichtig t .  Aus die
sen Gründen ist die Rolle und die Position des Auslands
tourismus sehr eng mit der internationalen Lage , mit der 
Realisierung des friedl ichen Zusammen leben s der Nationen 
verbunden . 

5 . 4  

Zu den wichtigen , den Kul turvermit tlungsprozeß determi
nierenden Faktoren zählt auch die Zusammen setzung der 
Teilnehme r ,  der demokratische oder exklusive Charakter 
und der gesellschaftl iche Charakter der Gruppe . Die nur 
für die re ichen Gesell schaftsschichten zugängliche Aus
landstouristik trägt nur im geringen Grad zum Kulturver
mittlungsprozeß be i .  Außerhalb des Einflusses des Tour is
mus bleiben noch immer zu sehr die pauperisierten Massen. 
Dadurch bleibt der Anteil des Tourismus an der Verände
rung des kulturellen Bewußt seins der Arbeitenden noch sehr 
minimal und trägt nicht genUgend zur Liquidierung der 
Stereotype und des National- und Rassenhasses bei .  

5 . 5  

Zu den wichtigsten Faktoren , die den Anteil der Auslands
touristik im KulturvermittlungsprozeB bedingen , muß auch 
die Zugänglichkeit der touristischen Objekte gezählt wer
den. Ich denke hier an die Zugänglichkeit der. Privatsamm
lungen , der Architekturdenkmäler, der Museen , der Biblio
theken , der wirtschaftlichen Inst itutionen , der Kultur
und Geschic htsdenkmäler . Der engagierte Tourist , der 
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nicht nur in das zu besichtigende Land zur Erholung, 
zum Abenteuer oder für Souvenirs fährt, sondern der 
Wissen sucht, möchte auch solche Objekte besicht igen , 
die ihm durch persönliches Kennenlernen eine Chance 
des Kennenlernens der Wahrheit ermöglichen . Deswegen 
erlaubt erst die Zugänglichkelt zu den Institutionen , 
zu den Men schen und zu den Dokumenten , die die Ge
schichte und das gegenwärtige Leben des zu besichti
genden Landes wiedergeben , e inen r ichtigen Informations
überblick und bewirkt e inen vollen Kulturvermittlungs
prozeB . Deshalb müssen Bedingungen geschaffen werden . 
die Informationsbarrieren in der gegenwärtigen Welt re
duzieren und die jedem Menschen solche Fakten kennen zu
lernen erlauben , die für sein Verhältnis zur· Gesell
schaft und zur Kultur des zu besichtigenden Landes wich
tig sind. Notwendige Bedingung eines optimalen Kultur
vermittlungsprozesses ist damit die Schaffung von Mög
lichkeite n ,  die dem durchschnittlichen Tourist die Be
sicht igung und das Kennenlernen der Länder , Nationen 
und Staaten erlauben, die zu der gegenwärtigen Zivili
sation sowie zu der geistigen Kultur sehr wichtige 
wissenschaftliche , technische und moralische Werte bei
gesteuert haben . Das Kennenlernen von e inern oder zwei 
ausgewählten Landern qibt noch keine Garantie der Bildung 
eines objektiven und vollen Bildes der gegenwärtigen Welt. 
Es ermöglicht nur die B ildung eines ausschnittmäßigen und 
meistens defornierten Bildes der Wirklichke i t .  Das Konzept 
der Verbreitung des Auslandstourismus als Programm der 
Verbreitung des Wissens über die gegenwärtige Welt muß 
auch die Prinzipien des Kennenlernens der kulturellen 
und der zivilisationsmäßigen Errungenschaften der fort
schrittlichstens Länder der Welt berücksichtigen. Erst 
das Kennenlernen der für die wissenschaftl ich-technischen 
und demokratischen Zivilisationen charakteristi schen Werte 
kann eine Grundlage für den KulturdiffusionsprozeB sowie 
für die Verbreitung der humanistischen Werte , die in allen 
Kulturen der gegenwärtigen Welt existieren , bilden. 

5 . 6  

Man darf auch die Bedeutung der Fähigkeit zur Präsentierung 
der originellen , kUnstlerischen , moralischen und sitten
mäßigen Werte durch eine Touristengruppe nicht unterschätzen . 
Solche Präsentierung in der Form der Einzel- oder Gruppen
darbietung (Slngen ,· Tanzen , Vergnügung ,  Diskus�ion , wissen
schaftliche Vorlesungen , gesellschaftliche Arbl iten u sw . )  
errnBglicht den Bewohnern der zu besichtigenden Länder die 
Erkenntnis der Muster und der Fähigke iten , die zum Kennen
lernen sowie zur Verständigung und zur Akzeptierung der 
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Touristengruppe , die als Träger einer Nationalkultur zu 
betrachten ist, beiträgt. Besondere Bedeutung haben da
bei die JugendreisebUros gewonnen, die den Gruppentouris
mus für Studenten und arbeitende Jugend realisieren . Die
ser Tourismus wird mit der Besichtigung von Fabriken so
wie mit Zusammenkünften zwischen Bewohnern und Touristen 
verbunden . 

5 . 7  

Sehr groBe und fast ausschlaggebende Bedeutung für den 
Verlauf des Kulturvermittlungsprozesses hat die Weltan
schauung der Teilnehmer an den Auslandsexkursionen. Wenn 
man es mit Gruppen zu tun hat, die nationale Megalomanie 
(Größenwahn) oder starken Nationalismus zeigen , dann 

kann die Wahrnehmung der Bedingungen und der Bewohner
probleme des zu besichtigenden Landes durch solche emo
tionellen Einstellungen wie Ha B ,  Neid, Uberlegenheits-
und UnterlegensheitsgefUhl stark beeinträchtigt werden . 
Wenn man es mit e iner rassistischen Orientierung, die 
einer bestimmten Rasse die Weltherrschaft zuschreibt, zu 
tun hat, dann wird der WahrnehmungsprozeB der anderen Kul
turen , der Menschen und der Kulturdenkmäler ebenfalls 
auBerordentlich beeinträchtigt . Wenn man mit Touristen, 
die eine religiöse Weltanschauung repräsentieren , zu tun 
hat, dann werden sie in dem zu besichtigenden Land vor 
allem die Erscheinungen oder Negierungen des religiösen 
Lebens beurteilen . Auf dieser Ebene werden sie das Land, 
die Menschen sowie die Kultur und die Zivilisation be
urteilen . Wenn man dagegen mit Menschen, die eine kon
sumptionsmäBige Weltanschauung vertreten , zu tun hat , 
dann werden sie das zu besichtigende Land unter. dem Aspekt 
der ökonomischen Entwicklung sowie der Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse beurte ilen . Die o . g .  Beispiele 
zeigen , daß die Wahrnehmungsfähigkeit der Teilnehmer an 
den auslandsexkursionen e ine ausschlaggebende Bedeutung 
für den Inhalt , den Verlauf und die Wirksamkeit des Kul
turvermittlungsprozesses hat. Aus diesen GrUnden ist die 
Entwicklung einer allgemeinen Toleranz und des Verständ
nisses für fremde Situationen, für b isher unbekannte 
Fakten sowie fUr verhaltensregeln , insbesondere in den zu 
besichtigenden Ländern , die als fremd, gegnerisch und 
manchmal auch unmenschlich erscheinen , außerordentlich 
wichtig für das Gelingen einer Auslandsreise. Zu den be
deutungsvollen, zur Kulturvermittlung durch den Tourismus 
beitragenden Faktoren muß man auch das .moralische Be
wußtsein der Teilnehmer an den Auslandsexkursionen zählen. 
Eine ausschlaggebende Rolle können Werte wie Achtung für 
menschliches Leben , Freiheit , Menschenwürde sowie das Be
streben nach Fortschritt spielen. 
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Die Anerkennung solcher moralischen Werte von den Teil
nehmer," an Auslandsexkursionen trägt nicht nur zur Kul
turvermittlung, sondern auch zur humanistischen Integration 
der gegenwärtigen Welt bei. 

I I .  

1 .  

Klaus Hinriehs t OsnabrUck 

Der Waldlehrpfad - Mögl ichkeiten zur Erschließung 

der Umwelt von Kur- und Erholungsorten 

Die Bedeutung von "Umwelt" 

Bei vielen Begegnungen und zahlreichen Exkursionen mit 
nicht fachwissenschaftlich' vorgebildeten Menschen habe 
ich immer wieder feststellen k�nnen. daß besonderes In
teresse für ökologische Fragestellungen 1n der Natur--
herrscht . Den Laien interessieren eher die Zusammenhänge 
von Pflanzen und Tieren zu ihren Standortbedingungen , als 
die Benennung e inzelner Arten und ihre Einordnung in die 
Systematik. Hofmeister ( 1 97 7 )  schreibt in seinem Vorwort 
des Buches "Lebensraum Wald" sehr treffend : "Dem Interesse, 
genaueres über die �flanzenverbreitung und die bestimmten 
Umweltfaktoren zu erfahren , steht die Schwierigkeit gegen
über , sich Grundlagen fUr den Erwerb der Arbeits- und Denk
weisen dieses biologischen Wissenschaftsbereiches anzu
eignen. Eine Beschäftigung mit der Fachliteratur ist für. 
den Anfänger zeitraubend und entmutigend "  ( 5 .  7 ) . 

Jedes Lebewesen befindet sich in einer ständigen Ausein
andersetzung mit den Gegebenheiten der Umwelt. Der Begriff 
"Umwelt" umfa8t alle biotischen und abiotischen . Faktoren. 
Abiotische Faktoren , das sind alle physikalischen und che
mischen Gegebenheiten der unbelebten Umwelt (Temperatur , 
Licht, Feuchtigkeit • • •  ) .  Biotische Faktoren , das sind in 
erster Linie alle Lebewesen, die auf einen Organismus 
direkt oder indirekt e inwirken (Beute oder Nahrung, Pflan
zen , Artgenossen, Feinde , Konkurrenten , Parasiten , Symbion
ten . • •  ) . Diese enge Abhängigkeit der Organismen von den 
Gegebenheiten der Umwelt ist letztlich der "Motorn für das 

denn um die gebote-
nen Oktore,n) nutzen und 
(oder) ihnen Widerstehen zu mUssen die Organismen 
"in ihrem Bau, ihren physiologischen Leistungen und ihrem 
Verhalten , bestimmte Anpassungen ( ::Adaptionen) aufweisen" 
(Osche, 1 97 3 ,  5 .  1 2 ) . Diese Anpassungen bewirken aber nun 

wiederum, daß ein Organismus ( =Art) an diejenigen Lebens
räume (Habitat :: Lebensraum einer Art; nach Hadorn - Wewer, 
1 9 78 , S .  329)  gebunden ist, die die Qualitäten bieten , an 
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die er angepaßt ist; also Lebensräume, die die für 
die Existenz des Organismus notwendigen Faktoren auf
weisen, denen er widerstehen - die er tolerieren kann. 
Dabei gilt, daß eine Art gegenüber jedem Faktor einen 
gewissen Spielraum (ökologische Amplitude) besitzt, 
innerhalb dessen sie überhaupt zu existieren vermag 
(=Toleranzbereich). Innerhalb dieses Spielraums besitzt 
jede Art ein Minimum, ein Maximum und ein Optimum. Mini
mum und Maximum sind Grenzwerte. die gerade noch tole
riert werden können und somit ein Pessimum (AusschluB
bereich) für die Art darstellen. Im Optimum erreicht der 
Faktor den für die Art gUnstigsten Wert. 

Wenn wir uns nun einern vorgegebenen Lebensraum, %.B. 
einem Buchenwald, zuwenden, so dOrfen wir davon ausgehen, 
daß ein solcher Lebensraurn nicht nur den Ansprüchen 
eines Organismus, sondern denen mehrerer Organismen ent
gegenkommt, die sich entsprechend hier einfinden. Den 
Lebensraum einer derartigen Lebensgemeinschaft (Biozönose) 
nennt man Biotop (vgl. Tischler, 1975, S. 27/28). Die 
Wechselbeziehungen, die sich zwischen jeweils zwei - oder 
mehreren Arten - ausbilden können, nennen wir Konkurrenz. 
"Unter Konkurrenz verstehen wir eine Situation, in der 
zwei oder mehrere Arten einen Umweltfaktor (z.B. Nährstoffe, 
Licht, Wärme, Wasser, Sauerstoff, Platz) gemeinsam benöti
gen oder nutzen und sich wegen der gemeinsamen Nutzung 
gegenseitig in ihrer Existenz beeinträchtigen" (Cihak, 
Langer, Ziegler, 1976, S. 710). 

2. Notwendigkeit der Umwelterziehunq 

Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepu
blik lebt in Städten, Großstädten oder Ballungsräumen, 
die häufig von riesigen Wohn- und Industriebauten umgeben 
sind. Das GrUn ist weit verdrängt. Wir Menschen bauen 
unaufhörlich in die Naturlandschaften hinein, zerstören 
Zusammenhänge, Lebensgemeinschaften und Systeme. Die 
Flächen, die nicht durch Bebauung oder Zersiedlung direkt 
betroffen sind, �e�den durch Emissionen oder Immissionen 
derart beeinträchtigt, daß offensichtliche Schädigungen 
eintreten (2.8. Saurer Regen). Eutrophierung, Meliorationen, 
Flurbereinigungen Schmutzwasserbelastungen stellen die 
Existenz von Flora und Fauna auf harte Proben oder sogar 
in Frage. Der "Ausverkauf der Natur" oder die "Ausrottung 
von Pflanzen und Tieren" sind bedrohliche Anzeichen von 
rücksichtsloser Ausbeutung und kursichtiger Fehlkalkulation. 
nie Schäden in vielen Teilen der BundesrepUblik sind irre
parabel, die Strahlungskonzentrationen und Umweltvergif
tungen beängstigend. Psychischer Druck und politische Be
drohung lassen das Maß an erträglicher Beeinträchtigung 
so stark schwinden, daß Ratlosigkeit und Verzweiflung 
sich ausbreiten. 
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Die Verbindung der Menschen zur umgebenden. noch leben
den Natur nimmt ständig ab , und besonders die an Natur
kontakten immer ärmer werdende Großstadtbevölkerung lei
det unter dem Mangel , Ausgleich und Erholung zu finden . 
Wenn es unserer Generation nicht sofort gelingen wird, 
die Natur an allen Enden zu schUtzen und wesentliche 
Einstellungsänderungen bei Jung und Alt zu bewirken , 
scheint eine Sanierung kaum noch möglich . Auch können 
die Richtlinien und Lehrpläne in den Schulen nur .bedingt 
eine Meinungsänderung herbeifUhren oder zum Natur- und 
Umweltschutz beitragen . Meist bleiben die guten Ansätze 
reiner Unterrichtssto f f .  Auch sind die Natur- und Heimat
verbände kaum in der Lage , die schwierige Umweltsituation 
zu aktualisieren , wenngleich allerorten Wanderwege , Wald
parkplätze und Lehrpfade eingerichtet werden . Die Probleme 
können zwar regional in Angriff genommen werden , müssen 
aber auf Bundesebene mit in die Gesetzgebung und Kontrolle 
übernommen und stärker' als b isher berücksichtigt werden. 

3 .  Der Waldlehrpfad am BIornberg in Bad Laer 

Wenn nun Gemeinden und verbände aktiv werden und beispiel
haft Wanderwege mit Park und Rastplätzen e inriChten , so
wie Bänke und Schutzhütten aufstellen , so werden solche 
Einrichtungen von vielen Menschen benützt oder auch aktiv 
unterstützt. Ähnlich entwickelt sich in Bad Laer am Teuto
burger Wald beim Kurdirektor der Plan . einen Waldlehrpfad 
neben anderen Einrichtungen für die Kurgäste und die Ju
gend 'einzurichten . Nach einem Vorgänger in der Nachbar
gemeinde Hagen a . T . W .  versuchten wiö die dama l s  erworbe
nen Erfahrungen hier mit zu berücksichtigen und entwickel 
ten ein Konzept für den sehr reizvollen Blomberg . Es soll
ten die Lebensgemeinschaften und Umweltbeziehungen des 
naturnahen Waldes dargestellt und Einblicke in die öko
logie des Laubwaldes vermittelt werden . Neben Artenkennt
nissen und Einßichten in die geologischen Abhängigkeiten 
(von Boden . Pflanzen und Tieren) I sollten auch Bewirt
schaftungsweisen und die historische Entwicklung ange
sprochen werden . 

Nachdem nach einer vorbereitungs- und Durchführphase der 
BIomberg - Waldlehrpfad im September 1 982 seiner Be
stimmung übergeben werden konnte, · l i e ß  sich schon vermu
ten, daß die Bevölkerung Bad Laers , daß die Kurgäste 
und auch Schulklassen der näheren und weiteren Umgebung 
dieses Angebot an Information annehmen würden. Zeigte 
sich schon bei der Einrichtung der Tafeln und Schilder. 
daß viele Menschen interessierte Fragen stellten und die 
Einrichtung begrÜßten. Eine Schulklasse aus Wallenhorst 
baute verschiedene Nistkästen für heimische Vogelarten , 
einige Studenten der Universität beteiligten sich frei
willig an einzelnen Themen . 
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Insgesamt wurden folgenden Themenbere iche in dem ersten 
Bauabschnitt dargestellt: Bäume und Sträucher mit den 
wichtigsten Ho!zarten des Blamberges, Kräuter und Pilze , 
Vogelarten , Säugetiere , Insekten , Bodenart und ökolo
gische Zusammenhänge . 

" 
Wenn wir das erste Halbjahr , was bislang - im Gegensatz 
zu anderen Waldlehrpfaden - ohne zerstörungen verlie f ,  
betrachten , so kann über die Effektivität solcher Ein
r ichtungen noch n icht viel gesagt werden . Modellerpro
bungen benötigen sicherlich Langzeltuntersuchungen , wenn 
sie einigermaßen echte Aussagen geben sollen . Neben ein
zelnen FUhrungen von Lehrerkollegien , Studenten gruppen 
und Schulklassen , die ich in diesem Winterhalbjahr selbst 
vornehmen konnte , besuchten auch einzelne andere Gruppen 
und Schulklassen den BIomberg Waldlehrpfa d .  Meine eigenen 
Erfahrungen waren sehr positiv , es kamen sehr interessante 
Fragen auf und viele Gespräche bestätigten unsere Vermu
tung , daß auch dieser Waldlehrpfad Interesse weckt und 
Informationsvermittlung leistet . Unser angestrebtes Ziel , 
zu e inern positiven Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
beizutragen und damit Natur- und Umweltschutz zu verwirk
lichen, mögen sich in Zukunft weiter bestätigen . Unser 
Wunsch ist , daß der BIomberg - Waldlehrpfad Freude und 
Interesse bei Jung und Alt wecken , und daß er auch zu
künftig gepflegt wird und lange erhalten bleibt . Damit 
aber meine Ausführungen nicht nur theoretische Erörterun
gen bleiben, schlage ich vor, einen Rundgang zu machen 
und den Blomberg - Waldlehrpfad tatsächlich erleben . 
Ich lade Sie alle zu einer kleinen FUhrung ein • 
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1 1 1 .  Bernd Hey, 81elefeld 

1 .  

Der historische Lehrpfad 

- ,  
"Im allgemeinen geht e s  freilich auch bei 
historischen Punkten ohne Zuhülfenahrne von 
Vorstellungen , ohne Heraufbeschwörung be
stimmter Bilder nicht gut ab • . •  " 
(Theodor Fontane , Von Zwan zig bis Dreißig) 

Landschaft und Geschichte 

Jede Landschaft, d . h .  auch jede Dorf- oder Stadtlandschaf t ,  
enthält die Zeugnisse ihrer Geschichte und ist ein Spiegel 
von Vergangenhe i t ,  Gegenwart und z . T .  auch Zukunft ihrer 
Bewohner ( 1 )  Als historische oder Kulturlandschaft ist sie 
die vom Menschen in der Geschichte veränderte Landschaft -
reine Naturlandschaften sind ja zumindest bei uns selten 
geworden - ,  und sie bewahrt die Spuren dieser Veränderungen 
und Umwandlungen . So stellt sie gleichsam ein Museum ihrer 
eigenen Geschichte dar , und da die Zeugnisse der einzelnen 
Geschichtsepochen , die einander folgten , in ihr jetzt 
nebeneinander liegen, kann man wie die einzelnen Räume 
eines Museums die verschiedenen Vergangenheiten der gle ichen 
Landschaft durchwander n .  

Oie historische Aussa e der Landschaft und ihrer historischen 
Stätten abzulese n ,  ist Aufgabe eder geschichtlich orientier
ten Umwelterkundung und -interpretation (environmental inter
pretation ) , allerdings keine l e ichte Aufgabe , die selbst dem 
prof e s s ionellen Historiker oft schwer zu schaffen macht, sind 
die Zeugn isse der Geschichte der Landschaft doch zunächst 
stumm und " sprechen" - ähnlich wie im Märchen - erst, wenn 
man die richtigen Fragen an sie ste l l t .  Vorwissen ist also 
an sich unentbehrlich, will man die Sprödigkeit jener gegen
ständlichen und originalen Quellen historischer Erkenntnis 
überwinden und ihnen ihre historische Aussage entreißen , 
ja sogar schon , um sie richtig , d . h .  mit einer Fragehaltung. 
zu betrachten ( " Man sieht nur, was man weiß . "  ( 2 » . Für den 
"normalen " ,  geschichtlich interess ierten Touristen muß die 
historische Landschaft aufgeschlossen , aufbereitet werden . 
Diese Erschl ießung und Aufbereitung soll ihm aber die MUhe 
und Freude des selbständigen Suchens und Findens nicht ab
nehmen , sondern erle ichtern und ermögl ichen . Nicht platte 
und perfekte Informationsvermittlung kann also des Ziel sein, 
sondern Bereitstellung von Hinweisen , Ratschlägen . Inter
pretationshilfen, die der Tourist je nach Bedürfr, l s abrufen 
kann oder nicht. Eine dieser Hilfen zur Erschlie.3ung des 
Landschafts-, Oorf- oder Stadtbildes ist der Leh7pfad (Trail ) , 
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ein in Deutschland relativ neues, in den USA und Kanada 
dagegen weit verbreitetes Medium der Umweltinterpretation . 

Welt und Wirklichkeit können ja immer nur 1m Ausschnitt 
erlebt und erfahren werden , unser Blickfeld 1st begrenzt, 
und an vielem mUssen wir vorbeigehen und vorbeifahren , 
ohne je zu wissen . wie die Begegnung mit dem, was wir da 
am Wege liegenlassen , unser Leben vielleicht verändert 
hätte . Das ist die Tragik allen Reisens und eine der , Ur
sachen für die touristische Besichtigungswut und den Drang, 
möglichst viel sehen zu wollen . Der einzige Ausweg aus der 
Misere , daB wir Welt und Umwelt nur so fragmentarisch 
wahrnehmen können , scheint zu sein. möglichst exemplarische 
Ausschnitte für die eigene Erkundung auszuwählen , d . h .  Aus
schnitte , die ihrerseits · repräsentativ für einen weiteren 
Bedeutungszusammenhang und ein größeres Stück Welt sin d .  

2 .  Freizeit- und Lernlandschaften 

Solche Ausschnitte sind z . 8 .  die amerikanischen Parks als 
für Erholung und Lernen aufbereitete Freizeit- und Lern
landschaften . Ein besonderer Typ Park, zu dem auch der Trail 
gehört , ist dabei der l inear park oder environmental corri
dor , der die Bewegung des Besuchers an einer bestimmten vor
gegebenen Linie voraussetzt. Solche Linien können FlUsse, 
Kanäle, alte Eisenbahnstrecken ( "Rails to Trails" ) ,  Straßen , 
Wege , frühere Reiserouten wie Pilgerwege oder die Strecken, 
die Pioniere und Viehtrecks. Entdecker und verdrängte India
nerstämme ge zogen sind, sein. Es können aber auch für den 
bestimmten Zweck der touristischen Umwelterkundung speziell 
geschaffene Lehrpfade sein. ( 3 )  

Man sieht: Linear Parks oder Corridors sind z . T .  von der 
Geschichte vorgegeben. So folgt z .8 . , um e inige der großen 
National Hlstorical Trails der USA zu nennen , der Santa Fe 
Tratl einer alten Handelsroute , der Chisholm Cattle Trail 
der Spur der Vieh trecks von Texas zur Eisenbahnstation 
Abilene in Xansas, der Oregon Trail den Planwagen der Sied
ler und der Lewis and Clark Trail der historischen Reise
route der Erforscher des amerikanischen Nordwestens. ( 4 )  
Und auch da , WO Parks und Corridors a l s  Lehrpfade (Trails) 
geplant und angelegt worden sind, mUs sen sie sich doch an 
die vorhandenen historischen Stätten anpassen und anlehnen. 

Wir beschränken uns hier auf den historischen Stadt- oder 
Ortslehrpfad , der normalerweise zu Fuß abgegangen wird, 
doch sei darauf hingewiesen , daß eine Fülle von Trails auch 
andere Fortbewegungsmittel erlauben oder erfordert wie Autos, 
Fahrrad, Boot und Schiff oder - besonders angemessen - so
zusagen historische Verkehrsmittel wieder aktiviert : Pferd, 
Xutsche ,Planwagen , Dampfeisenbahn , Xanu , Straßenbahn usw. 
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3 .  Kennzeichen eines Lehrpfades 

Die wichtigsten Kennzeichen eines Lehrpfads, hier (wie 
gesagt) vor allem des hi storischen Lehrpfads. sind die 
folgenden : 

1 .  Der Lehrpfad gehört zu den nonpersonal or unattended 
servic e s ,  ( 5 ) . d . h .  er kommt ohne Führungspersonal 
aus . Die Amerikaner sprechen nier vom self-guided 
trail im Gegensatz zur conducted tour. Dieses Krite
rium bringt zugleich Vorte ile wie Nachteile mit sich: 
Ein Vorteil ist sicher, daß sich der Besucher nach 
Bel ieben auf dem Weg bewegen kann; er mag ihn sogar 
abkürzen oder ganz verlassen. Er kann dort länger ver
weilen , wo er bleiben möchte , 1st er doch 1n seiner 
zeitlichen Disposition frei, da n icht an Führer und 
Gruppe gebunde n .  Der Lehrpfad 1st zudem e ine ständige 
Einrichtung, allenfalls an die Tageszeit, aber nicht 
an Offnungs- und FUhrung szeiten geknüpft ;  er ist 
jederzeit verfügbar. Umwege und Exkurse sind mögl ich, 
aber keine Irrwege . Für den Betreiber des Lehrpfads 
fallen, ist der Lehrpfad e inmal eingerichtet, keine 
Kosten für Personal an . 

Auf der anderen Seite der Lehrpfad nur eine 
sehr indem er Informat ionen 
an Gespräche 
zwischen Führer und Be sucher nicht möglich, ebenso 
wenig ein Eingehen auf per Fragen und Bedürf-
nisse des Touristen. Der Lehrpfad muß auf einen imagi
nä�en Durchschn ittstouristen ausgerichtet sein ; jedes 
Mehr darüber hinaus wäre aufwendiger zu organ isieren , 
als es die zusätzliche Erläuterung eines FUhrers auf 
die Frage des Besuchers ist . Da kein Führer eine Gruppe 
kontrol liert, ist Vandalismus auf Lehrpfaden häufiger 
als auf Führungen . 

2 .  Der Lehrpfad widmet sich einer best immten Thematik, 
die e r  häufig in seiner Bezeichnung auch nennt. Diese 
thematische Bindung unterSCheidet ihn entscheidend von 
der nur an sog. Sehenwürdigkeiten orientierten Sight
seeing-Tour. Diese Thematik kann umfassender oder enger 
sein: So ist sowohl ein alle Epochen der Stadtgeschichte 
abdeckender stadtgeschichtl icher Lehrpfad denkbar als 
auch ein etwa speziell auf die mittelalterliche oder 
industriegeschichtliche Seite der Stadtgeschichte ausge
richtete r .  In Boston führt der Freedom-Trail zu den im 
Rahmen des amerikanischen Unabhängigkeitsstrel ens be
deutenden Stätten ; der Black Heritage Trail e: kundet die 
Geschichte der schwarzen Bevölkerung Bostons im 1 9 .  Jahr
hunder t .  Der Moby Dick Trail in New Bedford erklärt die 
große Zeit der Stadt a l s  Walfangzentrum. 
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In Deutschland scheint sich besonders die relativ 
junge Industriearchäologie des ebenfalls neuen Me
diums des Geschichtslehrpfades zu bedienen ; so der 
Bergbaugeschichtliche Wanderweg im Muttental bei 
Witten , der Wanderweg "Historisches Gelpetal" zur 
Vergang@nhelt des berglschen Ei sengewerbes und der 
von der Technischen Universität Berl!n konzipierte 
Lehrpfad zu historischen Stätten des Berliner Nor
dens .  ( 6 )  Entsprechend führt der Laeal Hi story Trai1 
entlang des Crornford Kanals in Derbyshire/Englang zu 
Stätten der frühen Industrialisierung . Es verwundert 
nicht , daß ein neues Medium wie der Lehrpfad sich im 
Zusammenhang mit bisher vernachlässigten hi storischen 
Epochen und Komplexen durchsetzt: so wird z . B .  aus
drUcklich beton t ,  daß die "Straßburger Stadtpfade" 
"n icht unbedingt identisch mit den bel iebten Routen 
touristischer Besucher der Stadt" seien. ( 7 )  

Natürlich stellt die unverzichtbare und enge themati
sche B indung des Lehrpfads die Planer eines solchen 
vor elne Fülle von Entscheidungen , was hineingenommen 
werden kann oder darf . Oft erweisen sich dabei bisher 
im Katalog der städtischen Sehenswürdigkeiten über
sehene Gebäude und historische Stätten aussagekräfti
ger als vielbesuchte Touristen ziele: so etwa ein typi
sches Arbeiterwohnhaus oder die Häuserzeile einer '!gut
bürgerlichen" StraSe im Vergleich zu den klassischen 
Stadtelementen wie Markt, Rathaus und Bur g .  Hier dürf
ten konkrete Erfahrungen mit der Planung und Einrich
tung von Stadtlehrpfaden besonders wertvoll sein: 
1 984 wird der verfasser in Zusammenarbeit mit dem Stadt
archiv einen Historischen Lehrpfad in Bielefeld ver
wirklichen und 1 98 5  ein Erfahrungsbericht dazu vorlie
gen. 

3 .  Aus dem Thema des Lehrpfads ergibt sich der Weg, den 
er nimmt , und ein festge legter Weg ist das dritte wich
tige Kennzeichen . Dieser Weg muß nicht immer so deut
lich markiert sein wie in Boston , wo der Freedom Trail 
deutlich sichtbar a l s  rote Linie auf dem Straßenpflaster 
verläuft; meist ist er auf einer Karte, die der Lehr
pfadbenutzer zusammen mit einem mehr oder weniger auf
wendigen Führer erhält ,  eingezeichnet. Damit wird ihm 
auch sein Weg , den er abzugehen hat, vorgegeben ; natUr
l ieh ist ihm freigestellt, sich daran zu halten oder 
nicht, · aber grundsätzlich wird von einer festgelegten 
Strecke aus zugehen sein . Das bedeutet für den Planer ,  
nicht nur die zum Thema gehörigen historischen Stätten 
auf diesem Weg an- und einzuordnen , sondern die Strecke 
auch nach Länge , Zeitaufwand ,  Schwierigkeitsgrad und 
eventuellen Erholungsmöglichkeiten zu kalkulieren . 
Fahrmöglichkeiten und Parkplätze mUssen angegeben wer
den , ferner Abkürzungen und ggf . Erweiterungen . 
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Der Weg erfordert Bewegung, in diesem Fall das Ab
gehen durch den Besucher . Er bewegt sich dabei 1m 
Freien : Lehrpfade sind also witterungsabhängig, was 
ihre Benutzung anbelang t .  Einen Lehrpfad gehen 1st 
open-air-actlvity in der Lernlandschaft (oder im 
Lern-Korridor) Stadt , ist " learnlng by 9oin9" ( 8 ) , 
ist Um-Gang mit den erhaltenen originalen Zeugnissen 
der Stadtgeschlchte . Der Bewegung 1m Raum entspricht 
die Bewegung 1m Geist und umgekehrt; der Wechsel von 
Reflektlon und Anschauung hat etwas Erfrischendes ,  
das dem üblichen Studium der Geschichte im Sitzen 
oft abgeht. Und da in der Gegenwart zeitlich nachein
ander Entstandenes nebeneinander liegt, werden durch 
die Bewegung im Raum Zeugnisse unterschiedlicher 'Zeit
epochen aufgesucht; der Lehrpfadgeher bewegt sich auch 
in der Zeit, ist ein Zeltreisende r .  

Weg und Begehung lassen im Gehen Geschichte im Raum an
schaulich werden . Besonders alte Städte kann man eigent
lich nur zu Fuß abgehen i im Maß der eigenen Schritte 
wird auf die einzig historisch legitime Weise ihre Größe 
und Struktur sinnlich wahrnehmbar und ganz anders als 
bei der Stadtrundfahrt in Auto oder Bus erfahrbar : Im 
Wechsel der Fassaden , in der öffnunq enger Gassen zu 
Plätzen, in der Winkel igkeit oder Geradlinigkeit der 
Straßen usw. ( 9 )  Gehen und Sehen - gibt es eine andere 
und bessere Art, Geschichte in ihrer Manifestation im 
Raum (und nicht immer nur auf Papier) wahrzunehmen? 

4 .  Aber nur als Weg ist der Lehrpfad n icht genügend charak
terisiert, wie wichtig er auch als Erfahrungsraum ist . 
Kennzeichnend - und ebenso festgelegt wie die Strecke 
des Weges - sind die Stationen des Lehrpfades, also jene 
Haltepunkte an historischen Stätten , wo Geschichte beson
ders in Architektur oder Bauanlage zum Ausdruck kommt 
oder Plätze und Gebäude , Straßen und örtlichkeiten 
Schauplätze von Geschichte waren . Diese Stationen dienen 
der intensiveren Beschäftigung und Begegnung mit Ge
schichte in ihren Zeugnissen i sie sind im Begle1theft 
besonders hervorgehoben (oft numeriert) , werden intensi
ver beschrieben als der zu ihnen führende Weg und oft an 
Ort und Stelle durch entsprechende Kennzeichnung (SChil
der, Tafeln) ausgewiesen. Hier verlangt die Interpre
tation ein Verweilen und tieferes Eingehen auf den Gegen
stand, und wenn möglich sollte der Lehrpfad Hilfen da-
zu bieten , das Objekt , .  aus seiner gegenwartsbedingten 
Isolierung zu lösen und es wieder in seine histor ischen 
Zusammenhänge zurückzuversetzen, es 2 .  in der Phantasie 
des Betrachters wieder mit (damaligem) Leben �u erfüllen , 
und es 3 .  sowohl in seiner besonderen Einmaljgkeit a l s  
auch innerhalb der Zusammenhänge , in denen es repräsen
tativ oder exemplarisch steht und Bedeutung hat, deut
lich werden lassen. ( 1 0 )  



- 8 6  -

5 .  Die zum verständni s  des Lehrpfades und seiner Stationen 
benötigten Informationen werden in den meisten Fällen 
entweder durch Schilder und Inforrnation stafeln oder 
durch gedruckte Führer bereitgestellt ; beide Medien 
können aber auch miteinander kombiniert auftreten . Da
bei sind die Schilder (marker) weitgehend an die festen 
Stationen des Lehrpfads gebunden ; sie erläutern das dort 
zu Sehende in ihrem Text, können aber auch durch Aufnahme 
von Zeichnungen, die z . B .  den früheren Zustand oder 
einen Funktlonszusammenhang zeigen , neben der textl ichen 
zusätzliche bi!dliche Aufklärung geben (vgl. etwa die 
Informationstafeln des Bergbaurundweges im Muttentall . 
Natürlich ist die Kapazität solcher Tafeln beschränkt 
und nicht bel iebig erweiterbar; ihr Vorteil besteht vor 
allem in ihrer Signalwirkung und in der leichteren Ab
lesbarkeit ihrer Texte und Bilder 1m Vergleich zur Füh
rungsbroschüre . 
Es sei darauf hingewiesen , .daß solche Schilder und Infor
rnationstafeln nicht immer an einen Lehrpfad gebunden 
sein müssen . In den USA f inden sich die sog. marker auch 
häufig zur Kennze ichnung und Erläuterung historischer 
Stätten . So hat etwa der Staat 11l inois seit 1 9 3 4  ein 
markers program, das der · E� innerung an wichtige Personen, 
Ereignisse und Stätten der staatlichen Geschichte gewid
met ist. Der Prototyp dieser Schilder

�
besteht a l s  Alu

minium, hat als Kennzeichen das Wappen des Staates Illi
nois und darunter einen beschreibenden Text von etwa 65 
Worten in gelber Schrift auf dunkelblauem Untergrund . 
Ergänzt werden diese marker seit 1 962 durch größere Holz
tafeln , die in der rechten oberen Ecke die weiße 
Silhouette des Staates Illinois und ferner etwa 2 5 0  Worte 
Text zur Geschichte des Staates (entrance marker ) ,  eines 
best immten Gebietes (area marker) oder eines Ortes ( c ity 
marker) in weiBer Schrift auf blauem Grund enthalten. ( 1 1 )  
Durch diese überall anzutreffenden Schilder wird die Land
schaft von Illinois zur historischen Lernlandschaft auf
bereitet; der Autotourist, der auf die marker speziell 
hingewiesen wird ( "historical marker ahead ! " )  kann sich 
aus ihnen ad hoc seinen e igenen, von seinem Interesse be
stimmten historischen Lehrpfad durch die Landschaft von 
Illinois zusammenstellen. Andere US-Bundesstaaten haben 
ähnliche Programme . 

6 .  L�hrpfade können auch ohne solche Schilder bestehen , kaum 
aber ohne eine FührungsbroschUre bzw. ein Faltblatt , das 
zumeist neben einem kurzen historischen Oberblick die 
Beschreibung des Weges und der Stationen enthält .  Fast 
nie fehlt eine Karte , in die der Lehrpfad eingezeichnet 
ist; oft werden die einzelnen Stationen noch einmal im 
Bild vorgeführt. Je nach Umf�ng kann ein solcher Prospekt 
auch zusätzliches Material , z . B .  alte Ansichten , bereit
stellen . Genau hier scheint mir e iner der wichtigsten 
Punkte fUr mögliche Verbesserungen zu liegen: die Infor
mationsbroschüren müßten viel mehr zu Arbeitshilfen für 
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die Arbeit vor Ort, an den hlstori"schen Stätten , wer
den , indem sie das dafür benötigte Material in Form 
von Ouellentexten , Karten , Abbildungen , Grundrissen 
u sw. , ja bis hin zu Arheltsvorschlägen und -anweisun
gen zur Verfilgung stellen. Statt Beschreibung dessen , 
was man sieht und sehen soll , sollten Hilfen zum 
Sehen , zum eigenen Nachforschen und Nachdenken gege
ben werden , Anregungen zum Selbst-Suchen und Selbst
Finden. Der gedruckte FUhrer soll sich nicht zum ge
sChwätzigen Sprecher für die gemeinhin stummen Zeug
nisse der Geschichte machen , sondern dem Touristen hel
fen , jenen ihre historische Aussage abzulauschen . Nur 
so kann der Lehrpfad ,  den er abgeht , zu einem Weg in 
und durch die Zeit zu eigener Erkenntnis historischer 
Zusammenhänge werden. 

Anmerkungen 

1 )  Vgl. Pierce F .  Lewi s ,  Axioms fUr Rcading the Landscape. 
Some Guldes to the American Scene , in : D . W .  Meinig (Hrsg . ) ,  
The Interpretation of Ordinary Landscape s .  Geographical 
Essays, New York/Oxford 1 9 7 9 ,  S .  " -32 

2) Werbe spruch der DuMont-Kunst-Reisefilhrer 
3) vgl. Douglas M. Kundson , Outdoor Recreation , New York/ 

London 1 98 0 ,  S .  5 1 2-540 ( "Corridors as Parks" ) 
4 )  Vgl .  Jean Craighead George , The American Walk Book. An 

Illustrated Guide to the Country ' s  Major Historie and 
Natural Walking Trails from New England to the Pacific 
CO&st, New York 1 978 

5) Grant W. Sharpe, Interpreting the Environment, New York 
2 .  Auf l .  1 98 2 ,  S .  2 3 7  u .  298 ff 

6) Zum Mutten- und Gelpetal s .  die entsprechenden Prospekte, 
zu Berl1n: Karl Schwarz (Hrsg . ) , Berlin: Von der Resi
denzstadt zur Industriemetropole ,  Bd . 1 1 :  KornpaB .  Leit
faden zum Lehrpfad zu historischen Stätten des Berliner 
Norden s ,  Berlin 1 98 1  

7)  Erika Sandler, Städtische Animation. Die "Straßburger 
Stadtpfade " ö  Neuentdeckung des städtischen Lebensraurnes ,  
in : Horst W . Opaschowski (Hrsg . ) ,  Methoden der Animation. 
Praxisbeispiele , Bad Heilbrunn/Obb. 1 98 1 , S .  29-35 

8)  vgl .  Wolfgang Nahrstedt , Lernen durch Gehen und Spielen. 
Animation als arbeitsfeldübergreifendes Konzept, in: 
Animation 5/1 980 , S .  1 6 1 - 1 6 3 ;  Hans-Christian Florek/Bernd 
Hey/Wolfgang Nahrstedt , Freizeltdidaktik - Außerschuli
sches und schulisches Lernen im Vergleich, in: Walter 
Twellrnann (Hrsg . ) , Handbuch Schule und Unterricht. Bd . S . 2 ,  
DUsseldorf 1 98 1 , S .  820-853 

9 )  Vgl . Bernd Hey , Die historische Exkursion . Z\\r Didaktik 
und Methodik des Besuchs historischer Stätten , Museen und 
Archive , Stuttgart 1 9 7 8 ,  S .  74 ff ; der s . , Exkursionen zu 
historischen Stätten, in: Schule und Museum, H . 7 / 1 9 7 8 ,  S . 2 9  

1 0 )  Hey, Die historische Exkursion , S .  1 63/4 ; H€ y ,  Exkursionen 
zU historischen Stätten , 8 . a . 0 . , S .  26 ff 

' 1 )  Brevet ' s  Illinois Historical 
"
Markers and S1 �e s ,  sioux 

Falls, 1 9 76 



- 88 -

IV. Aktive Gäste durch Animation : 2 0 . /2 1 . 1 0 . 1 98 3  

Schleder-Schwalenberg 

Ein Fortbildungsseminar fUr Mitarbeiter 1m Ku�- und Er
holungsbereich unter dem Titel "Aktive Gäste durch Ani
mation" fand vom 2 0 . 1 0 . -2 1 . 1 0 . 1 98 3  1m Haus des Gastes 
des Kneippkurortes Schieder-Schwalenberg statt. Veran
stalter war der Fremdenverkehrsverband Teutoburger Wald 
in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld, Fak. 
f .  Pädagogik, AG 1 0 :  Freizeitpädagogik und Kulturarbe it. 
24 Frelze ltfachleute aus Praxis und Wissenschaft nahmen 
an dem Seminar teil , darunter ein Touristikfachmann aus 
Polen . Vertreten waren die Kur- und Erholungsorte Alten
beken , Barntrup, Bielefeld, Brake l ,  Detmold-Dieste!bruch, 
Vahrenhol z .  Herbram-Wal d ,  Willebadessen , Porta-Westfali
ca , Wünneberg sowie die Universität Bielefeld und die 
Sportakadernie Poznan (Polen ) . 

Die Bedeutung von Animation 

Nach einem einführenden Rollenspiel mit dem Vergleich 
zwischen "Bad Langwe iler" und "Bad Streßburg" und einem 
darauf aufbauenden Referat von Pro f .  Dr . wolfgang Nahr
stedt über "Die Bedeutung von Animation im Kur- und Er
holungshereich" wurden Anirnationssituationen in Kur- und 
Erholungsorten in 4 Gruppen aus der Praxlserfahrung der 
Teilnehmer heraus zunächst analysiert, dann in Einzel
szenen durch die Gruppenteilnehrner darge stellt .  Gewählt 
wurden Animationssituationen in Pension und Hote l ,  im 
Haus des Gastes ,  in Kurpark und Landschaft sowie in Ort 
und Straß e .  

Die Praxisanalyse ergab, daß die Struktur der anzu
sprechenden Gruppe (Alter, Geschlecht, sozialer Statu s ,  
Interessenlage) entscheidend für die Art der Animation 
ist. Der "Animateur" muß daher in der Lage sein, gruppen
spezifische BedUrfnisse rasch zu erkennen und zu beant
worten. Dabei ist für die Gruppen zwischen einer Ani
mation der Gruppenleiter und der Gruppenmitglleder-iU 
untersche iden . Beide Aufgaben haben Pensionswirte , Leiter 
von Häusern des Gastes und Leiter von Fremdenverkehrs
ämtern 2U leisten. Gruppenl e iter werden in der Regel bei 
der Entwicklung eines Angebotprogramms fUr die Gruppe 
beraten . Die im Ort vorhandenen Möglichkeiten werden vor
gestellt, Empfehlungen für e inzelne Tage werden gegeben , 
einige Prograrnmpunkte ( 2 . B .  Stadtrundfahrt) werden selbst 
Ubernommen . 

Animation und Administration erweisen sich häufig a l s  
Gegensat z .  Animateure erhalten unberechtigterwe ise in 
der Regel e ine Admin istratoren ( zu) untergeordnete Rolle . 
Das wirkt sich negativ auf den Spielraum der Animateure 
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aus .  Zu fordern ist eine Gleichstellung von Animateuren 
und Administratoren sowie eine gleiche Bewertung ihrer 
Arbeit ( ! ) . 
Die Entwicklung von Animation erweist sich gegenwärtig 
als eine neue wichtige Aufgabe in den Kurorten . In vie
len Kur- und Erholu'ngsorten wurden Häuser des Gastes 
innerhalb der letzten zehn Jahre fertiggestel l t .  Die 
animativen Möglichkeiten dieser Häuser wurden bisher in 
der Regel für Gäste wie für Einwohner nur sehr unzu
reichend ausgeschöpft . Häuser des Gastes mUssen durch 
Animation (auch) zu Häusern des Bürgers werden. Die 
Teilnahme von Einwohnern an Freizeitangeboten unter
stützt die animative Wirkung von Häusern des Gastes. 

2 .  Animation in Gespräch und Führung? Gesprächsentwick-

lunq und Umweltinterpreation 

Gesprächsentwicklung und Umweltinterpretation erweisen 
sich als zwei wichtige Fähigkeite n ,  über die ein Ani
mateur verfUgen muß. Dies verdeutlichten insbesondere 
die Rollenspiele für Pension und Haus des Gastes e iner
seits, für Kurort und Kurpark andererseits. In der Pension 
und im Haus des Gastes muß der "Animateur" über Gespräche , 
Bedürfnisse des Gastes und Möglichkeiten des Ortes in 
eine Beziehung bringen . Bedürfnisanalyse und Angebots
übersicht stellten daher weitere wichtige Fähigkeiten 
des Animateurs dar. Der Animateur muß einerseits auf die 
WUnsche des Gastes eingehen lernen . Andererseits muß er 
mit dem Gast um die Entwicklung bestimmter Interessen 
kämpfen können , Die Grenze zwischen Aufforderung und 
Respektierung der Verweigerung des Gastes ist oft schwer 
zu bestimmen . 

Bei Führung durch Kurort, Kurpark und Landschaft wird die 
Fähigkeit der Vermittlung und Interpretation von Umwelt 
wichtig. Agrarische Produktion wie etwa der Rübenanbau ,  
interessante Bauwerke wie etwa e ine IOLeibzucht" (ein Al
tenteil-Haus) sind dem Gast so zu vermittel n ,  daß er die 
Bedeutung des Gegenstandes an sich sowie für seine eigene 
Lebenssituation erkennt .  

Für die Gestaltung von " Führungen" wurden aus den gespiel
ten Beispielen folgende Kriterien ( zum Teil als Polari
tätsprofile) entwickelt: 
- Die historische Bedeutung des Gegenstandes muß deutlich 

werde n .  
- Der Bezug zur e igenen Lebenslage muß hergestellt werden . 

Bei der "Leibzucht" läßt sich dies z . B .  durch ein Ge
spräch liber die e igene Wohnsituation älterer Teilnehmer 
anstreben ( z . B .  Wohnen fern von den Kindern in Einzel
appartements) . 

Modellfall "Bad �!I!:�.w.g=" l · 
Die richtige Animation l!:e�m 5mb lind un,cwcilc in Kur· und Etho]lInp<mtll 

Animatir ,n - wesentliche ,. 
Einrichf jng tür I(ürörte",;:, 
�,' ,,.. (l. .... ot ,. .. ..  . (f. ... I.}'y '. '- p •• ZwtRiglge. Sornlnar im Hlut du G •• te. Sc:hl.d., 
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- Der Vergleich gestern - heute muB realistisch erfol
gen. Er darf zu keiner fal schen Idealisierung weder 
der Vergangenheit noch der Gegenwart führen . 

- Zwischen Gespräch und Gegenstandsdarstellung muB ein 
angemessenes Verhältnis hergestellt werden , das je 
nach Gruppenzusammensetzung unterschiedlich sein kann . 
So bevorzugen etwa ältere Frauen im Rahmen einer Füh
rung längere persönliche Gespräche beim Kaffee, Stu
denten eine au sführlichere Gegenstandsbehandlung .  

- Bei gröBeren Gruppen können Leben ssituationen und In
teressen einzelner Teilnehmer oft nur exemplarisch 
e ingebracht werden . Der Animateur kann aber auch zu 
gelegentlichen Gesprächen aller Teilnehmer zu e iner 
bestimmten Frage in Zweiergruppen im Stehkonvent für 
e ine begrenzte kurze Zeitspanne anregen . 

- Der Animateur muB die Zeitstruktur einer FUhrung nach 
Interessenlage der Teilnehmer unterschiedlich gestal
ten ( z . B .  mehr Gesprächszeit versus Darstellungszeit) • 

- Die Gesprächsbereitschaft der Teilnehmer an Führungen 
ist unterschiedl ich, insofern schwer vorherzusehen. 
Deshalb muß der Animateur flexibel die Zeitstruktur 
e iner Führung verändern können ( z . B .  weniger Stoff ) .  

- Die- kritische Diskussion der eigenen Lebenssituation 
aufgrund einer Darstellung historischer Sachverhalte 
muB die Aufnahmefähigkeit der Gruppenteilnehmer genau 
berücksichtigen. 

- Ortswechsel , Einbe ziehung von Experten ( z . B .  RUbenfach
leute ) , Teilnahme an dem ArbeitsprozeB ( z . B .  RUben
ernte) sowie Demon stration des Produkts ( z . 8 .  Sirup, 
Zucker , Schnaps) können eine Führung bereichern . 

Oie Gestaltung von Großveranstaltungen stellt eine weitere 
Aufgabe der Animation dar. Auch diese Aufgabe wurde ab
schließend an Beispielen durChgespielt . 

3 .  Das Rollenspiel als Erkenntnis- und Fortbildungs
medium 

Das Rollenspiel erweis sich a l s  ein sehr günstiges Medium 
für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen von Animateuren. 
Die Struktur von Animationsvorgtingen wird deutlich erkenn
bar. Die Durchführung von Animation wird in der Form eines 
"Mikroteaching" elementar trainierbar .. Auch in dieser Hin
sicht wies das Fortbildun9ss�minar Modellcharakter auf, in
dem es diese Mögl ichkeit für die Weiterbildung in Animat ion 
erstmals für den Kur- und Erholungsbereich erprobte. 
Eine Bereicherung des Seminars stellte die Darstellung 
der Bedeutung von Animation im Kur- und Erholun9sbereich 
Polens durch Prof . Dr . Lech Erdmann (Poznan) dar. Ebenso 
wurden mit Interesse die Ausführung über die Bedeutung der 
"European Leisure and Recreat!on Association (elra ) " für 
die Weiterentwicklung des Frelzeit- und Erholungsbereichs 
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in Europa durch Prod . Erdmann zur Kenntnis genommen . 
Prof. Erdmann 1st seit Ma i  1 963 Präsident der elra . 
Er löste den langjährigen Schweizer Präsidenten Or . 
Alfred Lederrnann ab . 

4 .  Forderungen 
Als Forderungen ergaben sich im Seminar :  

- Animation muß e ine stärkere Bedeutung in den Kur
und Erholungsorten insbesondere liber die Häuser 
des Gastes erhalten . 

- Animation muß im Verhältnis zur Administration eine 
stärkere Anerkennung erhalten . 

- Die Aus- und Fortbildung von Animateuren ist zu ver
stärken. 

- Das Rollenspiel als Erkenntnis- wie Fortbildungs
medium für Animation ist weiter zu entwickeln. 

v. Gästebetreuung zwischen Kurverwaltung und 

Pension: 9 . /1 0 . 1 1 . 8 4  Brakel 

Ein Fortbildungsseminar für Mitarbeiter im Kur- und Er
holunqsbereich führt der Fremdenverkehrsverband (FVV) 
Teutoburger Wald e . V. ,  Detmold ,  zusammen mit der Uni
versität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik , AG 1 0 :  Frei
zeitpädagogik und Kulturarbeit zum Thema : "Die Gästebe
treuung aus der Sicht von Fremdenverkehrsamt und Beher
bergungsgewerbe - Widerspruch und Kooperation ? "  vom 
9 . - 1 0 .  November 1 98 4  im Luftkurort Brakel durch . Die Ko
operation zwischen Fremdenverkehrsamt und Beherbergungs
gewerbe erweist sich 1n den Kur- und Erholungsorten als 
Problem. Die Pensionswirte sind vorrangig auf die Gäste 
ihrer Pension kon zentriert. Zwischen Pensionen herrscht 
oft schädliche Konkurrenz. Die Bedeutung der kommunalen 
Gästebetreuung außerhalb der Einzelpensionen wird von 
ihnen häufig zu gering eingeschätzt oder allein von der 
Kurverwaltung erwartet .  Die gemeinsame Entwicklung einer 
gästefreundlichen Infrastruktur gelingt nicht in allen 
Orten . In dem Seminar sollen Möglichkeiten einer Akti
vierung des Verhältnisses von Kurverwaltung und Pensionen 
behandelt werden. Bill Kesper , Geschäftsführer des FVV 
Teutoburger Wald, wird den vorschlag erörtern : ' �er Kur
und Erholungsort als Gesellschaft rn . b . H . 7" - Ne'Je Orga
nisat1onsformen der Gästebetreuung" . Wolfgang Thevi s ,  
Universität Bielefeld, wird Ergebnisse von Forschungsvor
haben vortragen zum Thema "Gästebetreuung im ST'annungs
feld zwischen Pension und Kurverwaltung" .. Mit len Tagungs
teilnehmern ist eine Gesprächsaktion in die eL 'lzelnen 
Pensionen am Tagungsort hinein zur Ermitt+ung der wichtig
sten Barrieren einer Kooperation und ihrer Ub :rwindungs
möglichkeiten geplan t .  Den Abschluß der Tagun J soll ein 
kurpol1tisches Forum mit Vertretern von Kuror ten und 
Landtagsfraktlonen bilden . 
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FREIZEITPOLITIK UND KULTURARBEIT DER GEWERK-

SCHAFTEN 

Hermann , Rappe , Hildesheiro; 

�rbeitszeitverkürzung gegen Arbe itSlosigkeit 

I n t e r v 1 e w 
von Friedhelrn Vahsen , Annette Siernann und ulf 
Kelchheuser mit dem Vorsitzenden der IG Chemie , 
Papier und Keramik 

In FZP 1 -2/83 diskutierten Horst W .  Opaschowskl und Wolf
gang Nahrstedt die Veränderung der Relation von Arbeit und 
Freizeit. Seide postulieren Tendenzen gesellschaftlichen 
Wande l s ,  durch die die Berufsarbeit an subjektiver und 
objektiver Bedeutung verlieren würde . Diese pädagogischen 
Uberlegungen beziehen sich auch auf gesellschaftspolitische 
Konzeptionen , u . a .  von Andr� Gorz entwickelt, z . T .  also 
Grundbestand zukünftiger Entwicklung im Bereich gesell
schaftlicher Arbei t .  

Hermann Rappe , seit 1 98 2  Vorsitzender der I G  Chemie , Papier 
und Keramik nimmt in folgendem Interview Stellung zu den 
Uberlegungen seiner Gewerkschaft zur ArbeitszeitverkUrzung 
und der Gor z ' schen Position der Ausdehnung eines ( zweiten) 
autonomen Produktion sbereichs. Hermann Rappe verdeutlicht 
die Intentionen seiner Gewerkschaft, ArbeitszeitverkUrzung 
zu e inem Kernpunkt tariflicher Auseinandersetzungen werden 
zu lassen und geht auch auf die Hintergründe der Position 
seiner Gewerkschaft e1n . Das nachfolgende Interview wurde 
1 983 durchgefUhrt , im Rahmen eines Seminars zur Wertwandel
diskussion und läßt Präferenzen der Gewerkschaft IG Chemie , 
Papier und Keramik fUr den Bereich der Veränderung der 
Arbeit deutlich werden . 

ASTA INFO 

' .  

� 
� 

2.1.1984 
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Motto: 
"An mehr Wachstum glaub ich nicht, da brauch ich auch 

kein GrUner drum zu sein" 

Frage :  Welchen gesellschaftspolitischen Stellenwert haben 
nach Ihrer AuffassunQ nach Ansätze zur Arbeits
zeitverkürzung aus gewerkschaftlicher Sicht? 

Antwort : Ich bin ganz eindeutig der Auffassung, daß die Um
verteilung der Arbeit an erster Stelle gewerk
schaftlicher Ziele steht. Dabei glaube ich, daß 

Frage 

es eine entscheiQende Barriere gibt, und das ist 
die Schwierigkeit, die Betroffenheit derer, die 
Arbeit haben. herzustellen. Also nach meinem Ein
druck reagieren alle die, die Arbeit haben. so,  als 
ginge sie die Sache nichts an . Ich glaube aber, 
die Gewerkschaften haben die AUfgabe , deutlich zu 
machen, daß alle die, die im Arbeitsprozeß sind, auch 
unter Arbeitslosigkeit leiden. überbetriebliche Lei 
stungen, betriebliche Sozialpolitik,  Verdichtung 
des Arbeitsprozesses bis hin zur Behandlung des ein
zelnen Arbeitnehmers, dies alles wird von Arbeits
losigkeit beeinflußt. Außerdem ist es sowieso ver
rück t ,  daß 2 1/2 oder 3 Millionen Menschen 0 Arbeits
zeit machen und dieanderen noch überstunden und 
Sonderschichten und das Ganze mit über 50 Milliarden 
finanziert werden werden muß. Also ich bin für Ar
beitszeitverkürzung und weiß auch. daß das ganz be
stimmte Notwendigkeiten in der Tarifpolitik und in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik ergibt. 

Wenn man die einzelnen Modelle zur Arbeitszeitver
kürzung betrachtet ,  wo sind die Prio�äten ihrer
seit zu setzen? 

Antwort : Ich Wurde am liebsten Prioritäten in der Herabsetzung 
der Altersgrenze setzen, daß heißt, ich möchte gern 
die Lebensarheitszeit verkürzen durch verschiedene 
Modelle , die denkbar sind, aber ich weiß, daß das 
die Tarifvertragsparteien auch n i cht allein können, 
e s  bedarf einer sozialpol itischen gesetzlichen Er
gänzung. Das ist nicht einfacher geworden nach dem 
6 .  März, aber trotzdem müssen die Gewerkschaften 
an das Parlament die Forderungen stellen. 

Frage Kritiker des letzten Tarifabschlusses der Gewerk
schaft , vor allem auch aus der IG-Metal l ,  sagen, 
daß Sie im Grunde mit den verhandlun�en das Be
stehende festgeschrieben habe und im G:..:unde sogar 
die Arbeitszeitverkürzung verhindern wUrden . Könnten 
Sie bitte dazu StellunQ nehmen? 

Antwort : Es gibt keinen Tarifabschluß ohne art.eitszeitpoli
tische Komponente bei uns. Das heißt, ich will nicht 
nur Geld sehen, denn dann gehe ich j'} an dieser Sache 
vorbei,  sondern ich muß klar sagen, 1aß Geld und 
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Arbeitszeit zusammen als Paket auf dem Verhandlungs
tisch liegen. Konkret für die lG-Chemie muß ich sagen, 
wir hätten l i eber einen Tarifvertrao auf der Basis 
eines Tarifrentenmodells erreicht. Doch gegenwärtig 
gibt es noch kein Gesetz dazu und ich weiß auch nicht, 
ob ein Gesetz mit versicherungsmathematischen Ab
schläOen im Alter arbeiten kann. Deswegen läßt 
sich eine Tarifrente tarifvertraglich nicht verein
baren. So haben wir den Ausweg in einer Arbeitszeit
verkürzung für ältere Arbeitnehmer gesucht, um einen 
weiteren Schritt voranzukommen. Nun zum Vorwurf an 
die IG-Metall :  Wir haben das selbstverständlich im 
Bundesvorstand des GDB diskutiert, vorher und nach
her. Der Unterschied zwischen uns und der lG-Metall 
und aUch zu den Arbeitgeberverbänden ist,  daß es bei 
un s  eine Klausel im Manteltarifvertrag gibt . in der 
steht, daß heide Partner miteinander verhandeln. 
auch während der Laufzeit des vertrags, wenn einer 
der beiden Partner dies wünscht. Für uns ist seit 
mindestens 15 Jahren das Problem Laufzeit nicht � t  
dem stellenwert versehen wie bei den meisten anderen 
Gewerkschaften. Das heißt, ich habe überhaupt keine 
Sorge, daß wir zum gegebenen Zeitpunkt an dieser 
Schraube weiter drehen können. was ich auch auf alle 
Fälle wil l .  Unser Schritt ist übrigens noch unter 
einem anderen Gesichtspunkt zu sehen, der bisher 
auch öffentlich nicht be�chtet wird . Wir sind mit 
dem Arbeitgeberverband Chemie soweit. daß wir wahr
scheinlich im nächsten Jahr einen fUr aus unserer 
Sicht wichtigen gesellschaftspolitischen Schritt 
gehen können , nämlich, das wir Lohntarifverträge und 
Gehaltstarifverträge vereinheitlichen in einem Ent
gelttarifvertrag, bei dem Arbeiter und Angestellte 
nach Berufsausbildung in gleichen Gehaltsgruppen 
sitzen. Und wenn wir das 1984 vereinbaren können, 
i s t  dies wiederum ein Ergebnis von zentralen Ver
handlungen . Ich wollte um keinen Preis der Welt die 
Verhandlungen 1983 ohne arbeitszeitpolitische Kompo
nente durchgehen lassen. weil wir 1984 uns auf den 
Entgelttarifvertrag konzentrieren. Erst 1985/86 
können wir wiederum weitere Arbeitszeitverhandlungen 
machen , deswegen wollte ich, während der Laufzeit 
des jetzigen Vertrags. einen arbeitspolitischen 
schritt vorankommen . Dies 1st also ,keine Frage der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeber in Köln. sondern 
unseres Tarifpartners. Deswegen haben wir dies auch 
nicht öffentlich verhandelt. 

Welche lohnpolitischen Konsequenzen haben nach 
Ihrer Auffassung Ansätze der Arbeitzeitverkürzung? 
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Der Weg von der 40- zur 35-Stunden-Woche 
geht nur über einen Lohnausgleich, da sonst 
ein langfristiger Kaufkraftverlust eintritt. 
Wenn ich unser Beispiel Chemie nehme, so haben wir 
die Laufzeit verlängert und einen Leermonat zuge
standen . Aber wir haben auch den Lohn um 3 , 2� er
höht.  d . h .  die Tarifausgangsbasis für die nächste 
Tarifverhandlun� ist die gleiche . Wir haben im 
9runde einen Lohnausgleich prinzipiell durchgesetzt. 
Für mich war dieser Punkt der allerwichtigste. den 
Arbeitgebern der Chemie klarzumachen, die Verkürzung 
der Arbeitszeit kommt schrittweise, aber mit dieser 
Gewerkschaft unter dem Gesichtspunkt des Lohnausgleichs 
wir haben noch einen zweiten, ganz wichtigen Punkt 
gehabt . der ebenfalls zunächst im DGB nicht gesehen 
wurde , nämlich klarzumache n ,  daß auch der kleinste 
schritt in Richtung von mehr Freizeit positive 
arbeitsmarktpolitische Auswirkungen haben muß. Es 
gibt daher in dem TarifvertraQ eine Festlegung, daß 
Nehrarbeit aufgrund dieser Verkürzung nicht mit Uber
stundenzuschlägen oder sonstigen Lohnzuschlägen aus
geglichen werden darf. Mehrarbeit muß in jedem Fall 
mit Freizeit verrechnet werden . Solange die Arbeit
geber i n  der Bundesrepublik die Arbeitslosigkeit 
als marktwirtschaftliche Hanöveriermasse und als 
Druckmittel benutzen. solange muß nach meiner An-
sicht ganz wichtig neben Geld auch Arbeitszeit zur 
Verhandlung stehen. Deswegen kann ich mir über-
haupt keine andere Tarifpolitik in den nächsten Jah
ren vorstellen, 

Betrachten Sie Job-Sharing als einen Lösungsansatz 
für die Oberwindung der Arbeitslosigkeit? 

Ich bin gegen Job-Sharing. und zwar kompromiß l o s .  
Dies i s t  aber nicht so sehr eine Frage der Einstel
lung zur Teilzeitarbeit generell,  sondern dies ist 
mehr eine arbeitsrechtliche Frage. Ich bin flir nor
male Teilzeitarbei t .  aber unter arbeitsrechtlich 
klaren Bedingungen. Das kann jeder Arbeitgeber machen . 
Die Frage Job-Sharing ist nach meiner Meinung eine 
schamlose Ablenkung der Arbeitgeber von der ganz nor
malen arbeitsrechtlich geklärten Teilzeitarbeit ei
ner Halbtagsbeschäftigung oder ähnlichl�m. Aber die 
Arbeitgeber wollen mit Joh-Sharing im Grunde die 
verantwortung für die Uberwindung der Arbeitslosig
keit voll auf die Beschäftigten verlagern. Dabei 
mach ich nicht mit. Aber : Teilzeitarb2it grundsätz
lich durchaus j a .  
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wir wollen nochmals auf die unterschiedlichen 
Positionen der Einzelgewerkschaften zur Arbeits
zeitverkUrzun� zurückkommen . Wo sehen Sie Unter
schiede in der Zielsetzung der Einzelgewerkschaften? 

Den Aktionen und Verhandlun�en ist vorausgegangen " 
eine" Klausurtagung aller Gewerkschaftsvorsitzenden 
am 1 1 .  und 1 2 .  Januar 1983 zur Einleitung der Tarif
runde . 1 1/2 Tag haben wir in München zusammenge
sessen und abgesteckt, was jede Gewerkschaft will 
und was sie kann aufgrund von manteltariflichen" Be
dingungen . Für die Gewerkschaft Bergbau spielt z . B .  

" die Frage der Altersregelung keine Rolle, da nach 
der Knappschaftsrentenregelung bereits heute alle 
Bergleute mit 58 Jahren zu arbeiten aufhören. Die 
Gewerkschaften Nahrung und Genuß sowie Textil le-
gen dagegen das Schwergewicht ihrer arbeitszeit
politischen BemUhungen auf die Verbesserung der 
Lage älterer Arbeitnehmer .  Die lG-Metall kann auf 
keinen Fall während der Laufzeit der Tarifverträge 
verhandeln, weil ihre Arbeitgeberverbände das nicht 
mitmachen . Deshalb will sie 1983 Lohnerhöhungen < 
durchsetzen. Erst für 1984 strebt sie Arbeitszeit
verkürzungen an. Das Schweroewicht sieht sie dabei 
in der wöchentlichen Arbeitzeitverkürzung .lch würde 
auch gerne die wochenarbeitszeitverringerung anstre
ben. Jedoch wenn man bei Verkürzung der Wochenarbeits
zeit einen vollen LOhnausoleich durchsetzen wil l ,  
entspricht das pro Stunde einer LOhnerhöhunq von 
2 . 5l .  Dei einer 38-Stunden-Woche als einem ersten 
sinnvollen Schritt erfordert dies einen Lohnaus
gleich, der einer Lohnerhöhung von 5% entspräche. 
Eine zusätzliche Lohnerhöhung wird dann in der oeoen
wärtigen Lage nicht durchsetzbar. Außerdem ist ein 
neues ArbeitgeberOesetzt erforderlich das Uberstun
den und Sonderschichten untersagt . Wenn die 1G-
Metall und andere Gewerkschaften auf dem Weg der 35-
Stunden-Woche weiterkommen , ist es prinzipiell nicht 
notwendig, daß wir auf demselben Gleis voran fahren. 
Wir werden uns '1984 darauf konzentrieren, was man 
nur verstehen" kann aufgrund des hohen Angestellten/ 
Wissenschaft"leranteils in der chemischen Industrie 
und pharmazeutischen Industrie, daß wir unser ta
rifvertraoli"ches Ziel des Entgelttarifvertrages mit 
der gleichen Entlohnung fUr Arbeiter und Angestellte 
durchsetzen. Es gehört zur Strategie innerhalb des 
DGH, daß die eine Gewerkschaft auf dem einen Feld 
und die andere Gewerkschaft auf dem anderen Feld 
vorprescht. "Danach kann man wieder koordinieren. 
Das haben wir bereits während der 50er und 60er Jahre 
in der tarifpolitischen Auseinandersetzung sehr erfolg
reich praktiziert . 



Frage 

Antwort 

Frage 

Antwort 

Frage 

- 97 -

Unterstellen wir einmal, daß es tendenziell zu 
einer Verkürzung der Lebens- und Wochenarbeits
zeit in den nächsten Jahren kommt . Die Arbeit
nehmer verfügen dann über mehr freie Zeit. Das 
schafft möglicherweise neue gesellschaftspoliti
che Probleme. Gibt es Uberlequngen der Gewerk
schaften zu flankierenden sozial- und freizeit
politischen Maßnahmen, die dann möglicherweise 
zu ergreifen sind? 

Es entstehen immer Probleme, wenn Leute mit sich 
nichts anzufangen wissen. Das ist eine alte Er
fahrung. Allerdings glaUbe ich, daß diese Dis
kussion oft zu abgehoben geführt wird. Wir kennen 
j a  die gleiche Problematik und die gleiche Dis
kussion bei dem Schritt von der 48- zur 40-Stun
den-Woche . Wenn es gelingt, daß die Herabsetzung 
der Arbeitszeit im Alter mit dem normal erworbenen 
und weitergerechneten Rentenanspruch abgesichert 
wird (also nicht das geschieh t ,  was SlUm will, 
mit versicherungsmathematischen Abschlägen zu ar
beiten ) , dann entstehen ca Notlagen, das 1st ganz 
unbestritten. 

Es gibt zu dem Komplex auch Theoretiker, die sagen , 
verkUrzt nicht die Arbeitszeit, sondern verwirk
licht die Humanisierung der Arbeit! 

Dieses würde ich auch gerne durchsetzen, nur ich 
sehe dafür nicht den Gesetzgeber. Wichtig bleibt 
so zu verhindern , daß keine weitere Verdichtung 
des Arbeitsprozesses eintritt. Aber auch dagegen 
sprechen die Interessen der Arbeitgeber: mit teurer 
Technik ist diese Art von Humanisierung nicht er
reichbar. Die Maschinen müssen so intensiv wie 
möqlich genutzt werden , es muß in Schichtarbeit 
rund um die Uhr gearbeitet werden. Weil ich nicht 
daran glaube, daß es die eigentlich notwendige 
veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes und 
des Personalvertretungsgesetzes gibt, muß arbeits
markttarifbezogene Tarifpolitik und zugleich Hu
manis1erung eben doch beim Alter oder bei der Ver
kürzung der Wochenarbeitszeit ansetzen . Ich sehe 
für die Humanisierung der betrieblichen Arbeit 
keine pOlitischen Handlungsmöglichkeiten. 

Gibt es bei Ihnen konkrete Analysen, Berechnungen und 
Erwartungen, wie sich eine weitere Arbeitszeitver
kürzung auf dem Arbeitsmarkt auswirken würde? 
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Wenn wir eine ArbeitszeitverkUrzung Uber frühere 
Pensionierung oder verkürzung der Arbeitswoche auf 
breiter Front durchsetzen könnten, die Uberstunden 
und Sonderschichten untersagt wUrden durch ein 
schärferes Arbeitszeitgesetz, dann würde dies durch
schlagen auf a�le Fälle im Bereich der schichtar
beiter. Dann muß nach einem neuen schichtenplan 
die neue Schicht eingestellt werden. Die Wirkung 
von Arbeitszeitverkürzung kann aber auch wie Rauch 
im Schornstein aufgehen , wenn sie politisch nicht 
im Parlament begleitet wird. Ernüchternd muß man 
j edoch sagen , daß der Arbeitgeber kaum gezwungen 
werden kann, zusätzlich Arbeitnehmer neu einzustel
len. Dafür gibt es keine juristische Basis. Arbeits
ze1tverkürzung dient so vor allem dazu weitere Ar
beitslosigkeit zu verhindern . AUßerdem ist den Be
triebsräten der Rücken zu stärken, damit sie weniger 
Uberstunden genehmigen und der Verdichtung des Ar
beitsprozesses sich entgegenstellen. Es ist j a  lei
der noch immer so, daß Überstunden billiger sind 
als Neueinstellungen für die Unternehmer .  

Es gibt auch die Ansicht, daß Arbeitszeitverkürzung 
Arbeitsplätze vernichten könnte? 

Nein, die Ansicht gibt es nicht. Aber Arbeitszeit
verkürzung an sich schafft keine neuen Arbeitsplätze. 
Sie kann die vorhandenen Arbeitsplätze j edoch auf 
mehr Arbeitnehmer verteilen helfen. Ich glaube an 
Herrn Essers Zusage von 1 Million zusätzlicher Ar
beitsplätze in der Wirtschaft überhaupt nicht . 
Wenn es mehr Arbeitsplätze gibt, gibt es sie im ter
tiären Bereich , da sind sie möglich, da sind sie 
auch notwendig. Doch das setzt eine Steuerumver{eilung 
voraus . Das ist tarifpolitisch nicht zu leisten. 

Können Sie die im tertiären Bereich liegenden 
chancen zur Entstehung von Arbeitsplätzen 
etwas ausführlicher begründen? 

Wirtschaftswachstum würde für den tertiären Sektor 
eine Chance bedeuten. Dieses Wachstum 1st j edoch 
gegenwärtig wenig wahrscheinlich, weil heute 2% 
Wachstum einer Gütermenge von 7-8% Wachstum in den 
50er Jahren entsprechen würde . Eine politische Ent
scheidung für wirtschaftliche Umverteilung würde 
die chance des tertiären Sektors erhöhen können . 
Man müßte die sozialstaatsquote erhöhen und die 
privatquote herabsenken durch steuerpolitische Maß
nahmen . Genau das ist jedoch nicht gegangen , 
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deswegen ist j a  die Koalition gescheitert im Sep
tember 1 9 8 2 .  Diese neuen Arbeitsplätze im tertiä
ren Bereich wären der sozialen Sicherheit, der 
Bildung un der inneren Sicherheit zuzuordnen. 
Dort sind mühelos 1 Mio. Arbeitsplätze zu schaf
fen. Nur setzt dies eine versärkte Einnahme/Aus
stattung der öffentlichen Hände voraus. Das aber 
ist ein alter politischer Konflikt . . . • 

�F�r�a�gueL-_____ :Der französische Wirtschaftstheoretiker Andre 
Gorz, hat die Schaffung neuer Arbeitsplätze al
lein über den tertiären Wirtschaftssektor abge
lehnt. Ein Beispiel: zwei Frauen passen gegen
seitig auf die Kinder auf und werden dafür be
zahlt. Diese Bezahlung kann aber nur über den 
primären und sekundären Sektor erwirtschaftet 
werden . Gorz empfiehlt deshalb , viele kleine Pro
duktionsstätten zu schaffen , in denen man selbst
bestimmt produzieren kann. 

Antwort Ich kenne die Position von Andre Gorz . Diese Po
sition billige ich nicht. Ich glaube nicht daran, 
daß moderne Industriestaaten sich in kleinere Ein
heiten auflösen lassen. Ich kann aus meiner Haut 
nicht heraus . Ich bin nun einmal ein alter Ver
treter des Prinzips, daß Lebensqualität fUr die 
breiten Schichten der Bevölkerung im Grunde nur 
durch die öffentliche Hand garantiert und nicht 
privatwirtschaftlich organisiert werden kann . 
Ich bin fUr eine höhere Sozialstaatsquote. Auch 
darin' l iege ich mit dem Andre Gorz quer. Wenn man 
z .8 .  bei weiterer Technisierung in der Wirtschaft 
für Technologiegewinn Abgaben an die Steuer- oder 
Sozialkassen zahlen würde , dann kann das nicht 
kontraproduktiv sein. Vielmehr entstehen daraus 
bestimmte soziale Dienste im Sinne einer ver
nünftigen sozialen Sicherheit und Reformpolitik. 
Ich hätte z . 8 .  gern politische Lösungen mit durch
gesetzt, etwa die eines Arbeitsmarktbeitrages für 
Beamte , eines höheren Spitzensteuersatze s ,  einer 
höheren Ehegattensplittingbesteuerung, Abbau des 
Vorteils bei über 90.000 DM Jahreseinkommen oder 
einer Technologieabgabe i n  irgendeiner Weise. 
Unternehmen mit 1000 Beschäftigten produzieren 
heute das 3-fache wie früher mit · 2000 Arbeit
nehmern . Das kann man nicht nur mit e�ner Techno
logieabgabe erreichen für die Sozialkasse, man 
kann dies auch mit Steuern bewirken und kann 
den Bundeszuschuß des Staates an die Rentenkasse 
erhöhen. Das ist dasselbe in Grün. In diese Rich
tung zu denken, halte ich für richtig. Ich möchte 
nicht gern meinen eigenen Gewerkschaftskollegen 
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versprechen, das ganze Problem der Krise löst 
sich roit neuen Arbeitsplätzen in der Wirtschaft. 
Wir werden sie nicht bekommen , wir werden sie 
auch nicht brauchen. Wenn wir sie bekommen, be
kommen wir neue Arbeitsplätze im tertiären Be
reich. das ist aber eine grundlegend politische 
Frage. 

Es geht ja aktuell/politisch alles nur um das 
Wachstum, ohne Wachstum nicht mehr Arbei t .  Wie 
lange soll denn dieses Wachstum weitergehen . Irqend
wo ist die Schallgrenze erreicht . Stößt nicht unser 
Wirtschafts system an seine Grenze? 

Ich gehöre nicht zu den Wachstumsfetischisten die 
versprechen . das Problem sei nur mit Wachstum zu 
lösen, da hofft man darauf und dann wird das schon 
alles out werden. Ich glaube zwar auch nicht, daß 
das erstrebenswerte Ziel O-Wachstum ist und ich muß 
ehrlich sagen , wenn wir so 2 bis 2/12 � Wachstum 
hätten , würden wir vor Freude unter die Decke sprin
aen . Dann weiß ich übrigens auch, um das gleich 
hinzuzufügen, daß davon mindestens 1 1/2 bis 2 � 
in Produktivität j e  Arbeitsstunde gehen, also im 
Technisierungsgrad stecken bleiben, das heißt für 
Arbeitsmarktpolitik bleibt höchstens 1/2 oder wenn 
es hoch kommt 1 x über. An mehr Wachstum glaube ich 
nicht, da brauche ich auch kein Grüner drum zu sein, 
das sind einfach ganz normale Erwartun�en und Ab
schätzungen auch unter Ressourcen- und Umweltoesichts
punkten . Aber ich bin auch dagegen, O-wachstum, als 
politische Forderung zu erheben . Diese Forderung 
erhebt sich manchmal von außen leichter als in der 
Gewerkschaftsbeweguno selbst. Sonntag sagt ' s  sich 
leicht : kein Wachstum oder wenig und das , was wir 
haben, da müssen wir auch was von geben, Nord-Süd
konflikt und alle diese Geschichten • . •  Also ich 
habe da ja die interessantesten Dinge erlebt, 
linke Leute, sogenannte Linke . die den Nord-süd
Bericht von Willy Brandt Beifall spenden und ich 
komme dann nach Hause und sage, liebe Freunde, wir 
machen aber Arbeitsmarktpolitik und deswegen gibt 
es nur 3 , 2  � Lohnerhöhuno. Der Rest wird noch ver
teilt auf die anderen , die nichts haben . Dann ist 
der Teufel los. Gerade die Kommunisten sind die 
Schlimmsten , die mich vermöbeln .  Also wie die 
das halten mit der Weltpolitik, das habe ich sowie
so noch nicht begriffen. 
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Wir wollten noch einmal auf Andre Gorz zu 
sprechen kommen, da seine Uberlegungen auch in 
den Bereichen der Pädagogik Eingang gefunden 
haben. 

Ich kenne Andre Gorz persönlich von früheren"Ta
gungen her. Ich muß noch konträr dazu meine Po
sition sagen. Ich bin für die Herabsetzung der 
Arbeitszeit in Form von Alter- oder Wochenarbeits
zeitverkürzung mit gesetzlicher Regelung, aus 
arbeitsmarktpolitischen Gründen, um Arbeitslosig
keit zu bekämpfen, auch zur Erhaltung der gewerk-. 
schaftlichen Mobilität. Es gibt für mich zwei Felder: 
1. die weitgehenste Untersagung von Uberstunden 
und Sonderschichten und 2. die Herabsetzung von 
Nebenverdiensten und Zusatzverdiensten. Das heißt 
also die Zuverdienstgrenze in der Rentenversi
cherung muß runtergesetzt werden. Das wäre ja eine 
feine Version, wir machen hier Altersregelung mit 
voller Alterssicherung bei 57 oder 55 Jahre,und 
dann arbeiten die alle lustig weiter, weil das so 
schön zur Selbstverwirlichung gehört. Die anderen 
gehen von der Schulbank gleich in die Arbeits
losigkeit. Sie können sich niemals verwirklichen. 
Ich bin für eindeutige Untersagung von weiterer 
Arbeit. Jeder kann &ich einen Garten anschaffen. 
Das ist natürlich nicht gemeint. Aber sich dann 
noch in kleinen Einheiten und Genossenschaften 
zusammenzufinden und alle machen in Selbstversor
gung, dies kann mit Lohnarbeit nicht verbunden sein. 
Sonst würden ich meinen Kollegen und Kolleginnen 
Opfern abverlangen in der Tarifpolitik, ohne das 
es eine arbeitsmarktpolitische Wirkung hat, und ich 
will Arbeitslosigkeit bekämpfe nm als Dreh- und 
Angelpunkt Nr. 1. 

Kein Markt für Freizeit !;�:'1� 

SPD startet Offensive ��f't 

zur Arbeitszeitverkürzung 
Meten: Zum Auftakt der zweiten VemandJung.runde .taml Fronten 

Im Modellversuch testet Baden·Wfirttemberg enrtmals kürzere Arbeitszeiten 
. '  .a 

Di� 32�Stunden-Wocbe. ist bei}f.i 
Rafi kerne Zukunftsmusik mehr 

Arbeiterwohlfahrt erwartet große "'IV 

Aufgaben bei kürzerer Arbeitszeit"if 
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1 1 .  Oswald Todtenberg , DUsseldor f :  

Gewerkschaftliche Kulturarbeit 

Oie gewerkschaftliche Kulturarbeit ist umfangreicher und 
vielfältiger geworden a l s  allgemein - " auch von den Ge
werkschaften selber - angenommen wird. Sie" hat sich einer 
Bestandsaufnahme des OGB zufolge "in den letzten Jahren 
etwa verdreifacht. In der Regel wird die örtliche Kultur
arbeit , j edoch kaum überregional bekannt; daher wird ihr 
Umfang und ihre Vielfalt häufig unterschätz t .  Unsere Kul
turarbeit betrifft im wesentl ichen die Einbez iehung von 
Kunst und künstlerischen AusdrucKsformen in die gewerk
schaftliche Praxis . Damit wollen die Gewerkschaften die 
E�tfaltung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers fördern, 
die elgenschöpferlsche Tätigkeit unterstützen, die Aus
drucks- und Erlebnisfähigkeit der Arbeitnehmer steigern , 
ihre sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaft
liche Ersche inungen und Zusammenhänge fördern, zum demo
kratischen Engagement auffordern und auch die gewerkschaft
liche Arbeit aktivieren und beleben. 

Wer sich in der kritischen Kulturarbeit engagiert, wird 
sich oft auch Ärger e inhandeln können. Denn es ist Auf
gabe der Kunst und kultureller Aktivitäten, herauszufor
dern , zum "Nachdenken anzuregen, Dinge anzusprechen , die 
noch nicht in allen Dimens ionen durch Beschlüsse abgedeckt 
sind. Diesen unschätzbaren Wert der Kunst und kulturellen 

Aktivitäten sehen viele, auch in den Gewerkschafte n ,  nicht 
immer als selbstverständlich an. Es ist notwendig, daß in 
den einzelnen Gewerkschaften, in den DGB-Kreisen und Lan
desbez1rken die Kulturarbeit stärker gefördert wird a l s  
bishe r .  S i e  sollte a l s  eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit 
der Kolleginnen und Kollegen angesehen und als gewerk
schaftliche Aktivität' begriffen werden, die das Herz des 
Menschen ansprechen kann , ohne den Verstand zu vernach
lässigen. 

Gewerkschaftliche Kul�uarbeit kann dazu beitragen, dem 
und dem Verlust von Kreati
zur Wiederherstellung von 

größeren Kritik und angstfreies Verhalten in 
unserer Gesell schaft beitragen. Sie kann e in Stück gesell
schaftliche Emanzipation bewirken. Gewerkschaftliche Kul
turarbeit muß jedoch immer als Teil gewerkschaftlicher 
Arbeit gesehen werden� losgelöst davon wird sie reine 
Freizeitbeschäftigung und dazu bedarf es ja der Gewerk
schaften nicht . 

In vielen gewerkschaftlichen Bereichen und Gremien herrscht 
immer noch eine gewisse Geringschätzung gegenüber der Kul
turarbe it . Die Bedeutung, die Kunst und kulturelle Aktivi
täten für den Einzelnen und für die gewerkscha ftliche Ar
beit haben bzw. h�ben könnten, wird häufig nicht richtig 
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eingeschätzt. Dabei läßt sich durch viele Beispiele be
legen : In dem Maße, wie Kulturarbeit mit der allgemeinen 
Gewerkschaftsarbeit verbunden ist, also a l s  Teil der Ge
werkschaftsveranstal tungen und -aktivitäten verstanden 
wird, in dem Maße scheint sich das Interesse an allge
meinen gewerk schaftlichen Aktivitäten u n d  an der 
damit verbundenen Kulturarbeit zu steigern. 

Weil sich gewerkschaftl iche Politik und Praxis auf den 
ganzen Menschen beziehen, wie er lebt und arbeitet, müssen 
die Gewerkschaften ihre kulturellen Aktivitäten und kul
turpoliti schen Forderungen auch bewußt a l s  Teil der Gesamt
aufgaben ansehen . Ziel gewery.schaftl icher Kulturpolitik 
und Kulturarbeit ist e s ,  zur a l l s e itigen Entfaltung der 
geistigen und s innlichen Fähigkeiten der Arbeitnehmer bei
zutragen . Vielfach werden auch Arbeitnehmer durch die ge
werkschaftliche Kulturarbeit liberhaupt erst konfrontiert 
mit Kunst und mit kulturellen Aktivitäten und lernen da
bei, sich mit Kunst und kilnstier ischen Darbietungsformen 
auseinanderzusetzen und auch größeren Anteil zu nehmen an 
öffentl ichen und privaten Kulturangeboten, also das in 
Anspruch zu nehme n ,  wozu sie selber auch die Voraussetzun
gen geschaffen habe n ,  nämlich das kulture l l e  Erbe in un
serem Lande sich endlich e inmal anzueignen . Die kulturelle 
Infrastruktur IKul tureinr ichtungen und deren Erreichbar
keit) , die allgemein sehr mangelhaft ist - besonders in 
ländl ichen Gebieten - ,  beeinflußt in gewisser Weise auch 
die gewerkschaf t l iche Kulturarbe i t .  Dort, wo durch öffent
liche Kulturpo l itik eine kulturelle Breitenarbeit (auch 
Stadtteil arbe it) gefördert wird, hat dies auch positive 
Auswirkungen auf die gewerkschaftli che Kulturarbe it . Mit 
der Zunahme gewerkschaftlicher Kulturarbeit wachsen auch 
die Anspruche an die Förderung von Kulturarbeit durch die 
öffentl iche Kulturpol itik. Diese Ansprüche werden aller
dings noch nicht genügend deutlich angemeldet . Bei ver
schiedenen kulturellen Aktivitäten im Rahmen kultureller 
Breitenarbeit der Kommunen könnten und sollten stärker 
Kooperationsmöglichkeiten für die gewerkschaftl iche· Kul
turarbeit genutzt werden, vor allem auch solche mit Kul
ture inrichtunge n .  Dazu gehört auch e in stärkeres Engage
ment in der kommunalen Kulturpolitik. B i sher werden die 
Gewerkschaften noch zu wenig als Ansprechpartner der 
kommunalen Kulturpo litik gesehen . 

Sehr viel mehr DGB-Kreise, DGB-Gewerkschaften und gewerk
schaftliche Bildungsstätten sehen die gewerkschaftl iche 
Kulturarbeit a l s  Teil gewerkscha f t l icher Arbe it . Die Kul
turarbeit in den gewerkschaftl ichen Bereichen, in denen 
schon länger etwas in dieser Richtung geschieht, ist viel
fältiger und umfangreicher geworden . Im Zuge der Ausweitung 
gewerkschaftlicher Kulturarbe i t ,  des Anwachsens des In
teresses der Arbe itnehmer an Kunst und kulturr:l l e n  Akti
vitäten, hat die künstlerische Laientätigkeit in der ge
werkschaftl ichen Arbeit erheblich zugenommen . Die Mot iva
tion, selber klinstlerische Beiträge zu entwi("keln und diese 
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in die Gewerkschaftsarbeit einzubeziehen, ist offen
sichtlich stärker geworden. Es gibt inzwischen über 
200 gewerkschaftliche Kulturgruppen: Songgruppen , Chöre , 
Kabarettgruppen ,  Theatergruppen, Foto-, Film-, Video
gruppen, Volkstanz/Folkloregruppen, Musikgruppen, Lite
raturgruppen, Mal- und Grafikgruppen ; in über 1 00 DGB
Kreisen haben wir derartige Kulturgruppen. Die Förde
rung der Arbeit dieser Kulturgruppen ist ein Schwer
punkt der Abteilung Kulturpolitik beim DGB-Bundesvor
stand. Es werden zur Qualifizierung der Arbeit dieser 
Gruppen zentrale Seminare und Arheitstagungen veranstal
tet und "Kulturteamer" ausgebildet-, die den Kultur
gruppen am Ort helfen können. 

In Kooperation mit der Abteilung Kulturpolitik gibt die 
Büchergilde unter dem Titel "Reihe Kulturarbeit" Mate
rialien für Kulturgruppen herau s .  In dieser Reihe er
schien bisher ein LiederBilderLeseBuch "Lieder der Ar
beiterbewegung" mit 1 30 alten und neuen LIedern , mit 
Texten und Bildern . Zu diesem Liederbuch wurden drei 
Ton-Kassetten produziert, die das Nachsingen der Lieder 
erleichtern, aber auch so viel Freude bereiten sollen. 
Weiter sind die ersten zwei von vier geplanten Mappen 
mit Beiträgen für gemischte Chöre (Chor-Partituren) 
"EntrUstet Euch - Lieder für den Frieden" und "Wes' Brot 
ich e8 ' ,  des' Lied slng ich noch lange nicht - Lieder 
zur Arbeitswelt" erschienen. Zu der Mappe "EntrUstet 
Euch" ist eine Ton-Kassette mit dem Titel "Bombenstimmung" 
in ästhetisch hoher Qualität produziert worden. Ferner 
sind in dieser Reihe "Liedbearbeitungen für Blaskapellen" 
herausgegeben worden, die besonders fUr Blaskapellen von 
Interesse sind, die am 1 .  Mai in den DGB-Kreisen spielen. 
Für Theatergruppen ist die Herausgabe von Theaterheften 
als praktische Hilfe geplant . Die Reihe soll mit weiteren 
für die Kulturarbeit nützlichen Materialien fortgesetzt 
werden. 

Für die Weiterentwicklung gewerkschaftlicher Kulturarbeit 
ist es nicht nur von Bedeutung, daS di� kUnstlerische 
Laientätigkeit gewerkschaftlicher Kulturgruppen gefördert 
wird, sondern inwieweit es gelingt, Künstler 
gruppen und Literaten noch stärker in die 
werkschaftsarbeit einzubeziehen. Die Zahl der Künstler, 
die bereit sind, in der gewerkschaftlichen Kulturarbeit 
mitzuwirke n ,  ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. 
Ohne die Mitarbeit von KUnstlern bei gleichzeitiger För
derung künstlerischer Laientätigkeit ( auch von KUnstlern) 
läßt sich die gewerkschaf·tliche Kulturarbeit nur schwer
lich weiterentwickeln . 

Erfreulicherweise werden es immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen, die Initiativen in der gewerkschaftlichen Kul
turarbeit ergreifen und als Teil der Gewerkschaftsarbeit 
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verbreitern helfen. Die Verantwortlichen in der Gewerk
schaftspolitik sollten dies verstärkt fördern. Dahei ist 
es hilfreich, daß sich schon in mehreren DGB-Kreisen 
"Arbeitskreise Kultur" gebildet haben , die die Aufgabe 
übernommen haben , Initiativen zu entwickeln, die gewerk
schaftliche Kultuarbeit verbreitern z u  helfen und den 
gewerkschaftl ichen Gremien Vorschläge zur Kulturpolitik 
und Kulturarbeit zu unterbre iten .  Es wird angestrebt , 
in allen Regionen derartige "Arbeitskreise Kultur" z u  
bilden, die allerdings kein von der laufenden Gewerk
schaftsarbeit losgelöstes " E igenleben" fUhren dürfen. 
Die Abteilung Kulturpol itik beim DGB-Bundesvorstand wird 
nach wie vor helfen, die gewerkschaftliche Kulturarbeit 
in mög l ichst vielen gewerkschaftlichen Bereichen weiter
zuentwickeln. Dabei ist sie auf die Mithilfe vieler 
Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die in ihrem Bereich 
die gewerk schaftliche Kulturarbeit verbessern wollen. 

-' 

�� .. 
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SPIEL�UKE FUR KINDER 

J(1.l'1der'prllche - Kinderkultur 
Zur "Kindheit 1 9 8 4 w  -

G"''1'''nkultuF 

"Allen Kindern neht das Wasser bi, tue Hal,. 
Nur �ainar, der war kleinar . "  

"Alle Kinder 'it�en um dae Fe�er. 
Nur Gitte. 01e ,it,t 1n der Mitta. "  

"Alle Kinder aehauen in das Feuer. 
Nur K1a\l', der schaut' raus . "  

"All, );1nder pissen 1n die Rinne. 
Aua,r H1nn�. DIe .itzt drinne . "  

"Alle J(lnder werfen Mes.er. 
Nur Hagen, der hat', im �qen . "  

·A11. Kinder .pill.n Nazis. 
Aua.r Trude . Oi. i,t Juda " .  

"Alle Kinder spiel.n unte r ' rn  Baum. 
Nur J.n. Der hlngt dran . "  

"Alle Kinder ,teh.n auf delll Gipf.l. 
Nur Gunter. Dan Jichub'an .1e ' n,o.ntar . "  

"AU. Kinder spialen Barbier. 
N\&r Lurch, Der hat die Kehle $chon d\&rch." 

"Alle Kind ... r 5pl ... len .uf d",r Straa ... . 
Nur Rolf. Per klebt vorm Gol f . ·  

"All. Kinder stehen auf d ... � Beton. 
Nur Gunter. Der lie9t 4runu r . "  

"Alle Kinder gehen zu. FriedhOf. 
Auaer Hagen. Der wird q.tragen . "  

"Alle Kinder f liegen lum HOnd . 
Nur Lar,. Der flilgt tUII! Ker,. 

IIHtqat.ilt von Jan Nahr.tedt 1 1 $  3/4 J • •  f'ehro.lsr 1 9 8 4 1 . 

, .. 

• etzt und 111 
da ha�t 

.. , 
!fen 

".tltkIlr5en 
J(in�erpoe.le" unter 
19110 1 . 

, . . 

"Kindermund tut Wahrheit kund" - so der volksmund. Nur ,cheint sieh die ·Wshrheit" der 
" . l , . ungerecht elllpfundenen Verhaltni ••• • 1� -KinderMund" •• it den 60er J.hren von de� 

Sexua1- und .r.utoritlt.problelll ver.chob.n 1!U haben hin tur Ulmoleltfrage und IIU" U..-lt
angst: 'Allen Kindern steht das Wa.ser bis tum Hal.". I� makabren Witz verdichtender 
Po •• ie hedrUeken (oder lIlleh nic;ht - warum .igentlich noch eng.sichts deli ri!l.k.ten
IIItdhlngell'lileht.n Holoellu.t.?l Ein •• lllkeit I "Nur Rain.r. Der _r kleiner" I Wld .,!:'!��, IItrukturelle ( 'Per klebt vorm GoIl"i wie recht.e.trame (-Alle Kinder Ipi.len i 
Au'er Trulle. Oi. ill: Jude " l . E.in -Volk" wird sein'" v.rgangenheit nicht 10 •. -Kind.r
wissen das. Kinderkulto.lr ist sicher Gegenkultur. Oi, "Kindersprüche- z.igen,�lt welcher 
unWiderstehlichen Un.rb1ttlichk.it Stltten offener Kind.rarbeit lUD Felde der "Wahrheit" 
Ob.r Gegenwart •• llt.q und Zukuntt.lo.igke1t w.rden und welche profe,sion.lle Koepetenz 
sie Freizeitpldegoqen und Xulturarb.1tern dort Ibyerlangen können . 
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Zussmmenfassung ein�. Rafl�.ts .uf dlm Robi-Sp1.1bustreffen 
2 2 . / 2 3 .  Septelnblr 1983 in Aarbur'l ISchwe i z )  fRob! • Robinlonlpielplat:t) , 
entno�n da� Robi-Rundbri.f 1 / 1 � 8 4 ,  vtrlandt' voa Pro Juvlntuta Freiz.lt
di.nst·, ZUr ich Uch_iz) . 

tnt-

N.ch Avfflssunq des Referenten sollt. jed.r Robinsonspi.lpl.tr Ubar slch hinaus vachsen 
und die �Uc:lUteit zUr quartierllnlfll&tion "lIhrneh_n. All Endzi.l SOllte 'die Spiehni
matlOn 1m 'lanz.n Quarti.r .ngestrebt werdln. vo� RObin.on'pielplatz sollte eine Bewegunq 
zur V.rb •••• rung d.r Labens- und Wohnqualität 1m Quartler au''lahan. ZU6ll�nfassend kann 
gesagt werdln , da8 grundlltzliche Regeln gRItin: 1 )  Spill ist wichtig.r all dar Robin
sonlpi.lplatz. 2) Cer Robinaonspi.lplatz sollte vermehrt ,ls StUtzpunkt der Quartitr
anllMtlon dienln. 

2 .  ZUlsmmftnarbait zvischan .hrenamtliChen und rof.ssionellen Betreuern 
Nac: Au ,slunq von Ren Sc wyt.r .01 t.n pro e,.lone e aetreuer il ruppe von .nren
amtlichen Betreuern b.gl.it.n, beraten und animiaren. Jeder profeslionalle Batr.uer .uf 
ein ... Robin.onlpielplatz .uS berait .ain, nicht nur lIlit Kind.rn zu .phlen, sondern elZl.e 
aktiva Betaillqunq der trw=chsenen se SpielbetrJ..lb des Konbinsor.*p1.lplatze. t� erreIchen . 
Der prof, sslonelle Betreuer dar! nicht die primare Bezugsperson dez �1nder ssin. Oie Er
vachsenen mUss.n im prOf.SlOionell.n Bstrsu.r .1n.n Anl�tor hab.n , dir sie in der Arbeit 
lIIit den Kindern unterstUut und barlt. Nach Meinunq von R.nl Schwyter dürfen die s.
zl.hunq.n der Kinder nicht nur Ub.r die prof ••• ion.ll.n Betreuer l'Ufen. Der prOf.ssio
nill. B.treuar dazf auf ein.m Robin.on.pielpl.tz n.cht dle H.uptfl'lur werden. oaru� llt 
e in  bawu8tas Einbeziahen freiwilliq.r Erwachsener auf deD Robin,on'pialpbu unbeeinqt 
notwendig". Zur Erlluterung- dielier Thl" wurde "... Beispiel d.s �indaru.ffs ·T.c�,rn.r
qut" in B.rn herangezogen. Dia.er 1C1ZIdertreffpunkt i.t wöchentliCh !".indastens .... ahrend 
1 2  Stunden ge1:lffnet. Oie zu 50\ "ngelUllta Sozhl"rbel.urin ilt aber nur �'lIhrend e l."'Iem 
Drittel d.r Offnunqsz.iten anw.send, die restliche Betreuung lailtet das ehrenamtllcne 
'aalll. OafUr Intlaltet die Angestelltl dle Ehrenamtlichen in den a�1ni'trativen Bereichen 
und 1st fUT vi.le J.u8ankontaxte verantwortlich I V.rneuung !Ja Quartier) .  Beratun'l.-
gespräche �it lCindern und Eltern r.llen ebenfall, in den Vsrantwortuo9lberalc:h d.r 
Soz1ale.rb'" J..ter in. 

FUr die Spielani�tion 1m Quartiar braUCht el unbedingt MultiplikatOren, die Sptelideen 
inl Quartier h1na�straqen .  Der profa.sionell. B.treaer k.nn durch diase Art der Arb.it 
..... it.r. BeutunqsUt1gke iten libernehman. Oi ••• Tlti.qk.it.n viirden et_ in BeratWlqen von 
anderen Spi.lplatz-Gruppan oder in der B.ratung und Begl.itung von Pausenhof-Proj.kten 
l1egen. Jeder professionelle Betreu.r lr.u8 lieh klar sein, daS er 03. •• Werkzellq der Elurn
gruppe ist. 

daS Eltern9ruppen. wenn li� 

l!lj'!:i:jj!l';�:r�ll;��l��:lj�::i:i:r:1��!1l1��i!�����!f
�!b:i"�"�O�h�'�"�'�;Rln� Schw

y
ter for-

.��!!'lo"
.
" "'

:
' "·

_
An 'le steUten aa!, 
. Druck und übertrie-

j. oft ermöqllCht erst 
eine n.ue Entwicklung. 

tan Cruppe schifft Platz tllr Neue s t "  
Thesen zusalNllen: I .  Wir ,.etzen uns in 

in z w.it�ie fUt den Spielplatz odar den 

!:: �I�:1::!::::;!!l:�: ,::::F;i;:.�!
;!jt.:�:�: "helfen" wollen, arbait.n vif auf da .. Spi.lplaUI 

Inter.sse (Cllt tUr Ehrenamt11 hQ und Profis) . 
s ich tl.b.r!lUu.ig machen und -kr. lIelfern ihren 
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Diskussionspunkt. b.i d.n Gruppengesprlch.n 

_rd.n. Die 
vorber.it.n . 

sond.rn Klll.n 

1tl�ii:;l:�i�:;:f:!:!�1��l�i.�:1�:lj��!'�1n�'�'�'lj'�'�":' J . UI ... tun von 
von Kindern 

f •• tangestelltela und. 
werden. Das Kind .rl.b� in s.inllilm Alluq ebenfalls 

gehöran aeziehungen zu verschiedenen Bezugsparsonen 
in Robinsonapielplatzes . 

) .  �Adolt IUcht.r�l.r/Chr1stlo 're1.!Js1n9/Fnnz-Josef khesgen/Carola Leonhardt, 

SPIELkAUHPLANUNG - SPIELkAUKVERBESSERUNG 

Bericht au. dar AG 2 aut der Fechta9ung MSpielrlu� fOr K1nder" in dIr 
Stadt VOIII 1 . - 1 0 . 7 . 1983 in HUnchen ( s .  FtP )-4/83 S .  1I0f)  

1 .  Spielplitzilil fur Kinder in der Stadt �Ussen folgenden Anforderungen ganUgen , ver
IChachtelung, u� unb.obachtata. Spi.lvarhalten in klalnen sllbstglwlhltan Spiel
gruppen zu er.o'1llchen und Ublrschaubark.it zu 9.wMhrlelstln; dil AUlltattung der 
Spielflächen soll Spiel nicht vorpr09rsmmieren, sond.rn �lichst villflltigl 
Nutzungsfunktionen zulassen und anregen; di •• sowohl tUr unterschiedliche Altars
qruppen der Kinder als auch fUr Erwachs.ne; Spialpllt'a tUr Kinder soll.n wo �
lieh in qröll.r. GrUnfllchln intlqrilrt ,ain, 9lelchzeiti'1 aber auch wohnn\lllll\ah 
galag.n .. i n .  

2 .  Spillraumplanunq dart nicht bai d.r 'lanun'1 von Spielplltzan stehenhl.iban, sondern 
lIIul langtristl'1 darauf abzielen, die Stldt als Erlebnisbe�eich far Kinder und andere 
Menschen wiede� zu erschlieBen, d . h .  !urOckdrlngen dl. KFZ-Varklhrs au. der Stadt, 
1nsbescndere au. den Wohnber.ichen - Verkehr nure noch eut _nigen Verk.hrsachs.n: 
dann brauchen wir IlnS auch nicht IIM!tu .0 viell! Gedanken lUr SpielplaUgestaltun'1 
und ins�s. nicht UIII Spielplatuar.törun'1 zu IIIIchenr d . h .  auch Spill darf nicht 
lIIeht all ein )(onau .... rtik.l untar anderan an'lebotan werden, sondern Spielraum IIIllB 
kreativ. Auseinandersetzung mit .ich selbst und anderen (auch Erwach.en.n) ar�öq
lichen. 

l. Kinder in der Stadt eiqnen sich Raume .ls SplelrKulIII! an, die ungestörte Aktivitat, 
treie Gestaltung, Abentauer, ,nanta.ia blaten. Oi •• sind sowohl FIKchen, dia gan� 
oder vorUbergehend nlcht durch andere Nut'lr besatlt .ind., I.B. 8aulUCken als aueh 
rllehen , den.n endere NutlUßgstunktionen zu'ledlcht sind und dia auch andlrs genutzt 
... rden. Kindar nutz.n solch. FIlehIn fUr 1.hre Intera .. en lall lie dUrhn da.halb 
nicht kriminali.iert worden. 

4 .  Planer und p.da�og.n lollten sieh nicht 'legens.itig tUr die 5pielrau�i.ere ver
antwortlich mac en, sondern nach Strategi.n suchen, wie sie sich g.meinsam '1egen 
dle Verplanung dar Stadt durchaetz.n können , die in .rat.r Linie der Optimierunq 
wl�tschaftlicher Nutzung.inter •••• n fol'1t. Es mu& g.forde�t werden (unt.r U�stlnden 
auch durch eine lI.solution aus diese� "agung) ,  dall Politikar, Verwaltungsl.ute , Plan.r 

. und Pldl<Jogen SpielraulII nicht Iltlg.� als Kinderghetto begreifan, sondarn, dal Sp1el
rlUlllver�sserun'1 lin'1e�ttet sein .ull in .in. Vorst.llung von St..adt als Il\enschenwUr
di'1e ... Leben.raUM. Ourchzusetzen i.t diel sicher nicht allain durch zentral. Forde
rungen , sond.rn durch dezentrale Aktionln vor Ort, !litt denen bereit. verplante und 
verbaute Raume zurUckerobert werden und den Nutzung.intere.,en der B.wohn.z wieder 
zur vertagung stehan . 
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DtrlZITAUSGLEICH ODER KULTURENTWlCKL��G1 

Thesen 2U einer Theorie der "oftenen Kinderarbeit" vorgetragen anf der 
rachtagung "Arbeiten lIlit Kindern - Spielen mit Erwaeh"en.n " ar- 2 1 .  Januar 
1984 in der l.InlverUtät. Blelefeld 

1 .  Viele Einrichtungen (Ur Kinder. auch pädagogisch betraute. begnUqen Sieh dalllit. 
den Kindern einen Freiraum zu bieten, aozuaa.gen als trutz (Ausgleichl tur den 
in städtischen Umwelten verloren geganganen Splalraum. lnsotarn versuchen Er
wachsene ein rlual lches Spieldetizit auszugleichen. 

2 .  Die pädagogische Arbait �it Kindern legt nlcht nur in der Schule bUrgerliche Normon 
und KaBstKb. sn. londern ott auch in der otfenen Kinderarbei t .  Die Pldsgogen ver
suchen dann beispiels_ise sprachlichll oder IN)torische Defizite von K1ndern (ba2oqlln 
auf die bUrgerliehe ·Nor�lität") au.zugleichen. Celegentlich werden auch .ndere 

) . 

, . 

5 .  

• •  

, . 

s .  

5.  

MaSstäbe herangezogen, I . B .  dl�

:
,
;;,�

�
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�
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indheit der PMdaqoqen oder eine vorge.tellte 

OefiziUUIglelch GeseU-
notwendig. Wer also muS .ich 

• In wessen dabe i 

''''' oftene 
,,. 

wodurch <1a. 
Dabei 1st das 

und die Verteinerung 
HintergrW'ld erscheint 

Bedarf wird i".,r.,er 

KINDHEIT 1984 - 1 1 .  - I 3 . '  1 . 83 in Blehfeld (1I;a,.u Neuland I 

feilt 

An dleser von der "L4ndeSllrbeit,gemeir.lchaf� Abanteuer-, Bau- und Aktivsp�elpllt2e 
NRW e . V . "  IWuppertal\ in ZuulMlen.rb.it lait "Spi.elen �J.t Kindern e . V. "  \Bie1 ... feldl 
veranstalteten FachtagW'lg di.kutiarten etwa 40 Teilnehmer aus der BkD die Sltu.tlon 
der Kinder 1n der heut1gen G ... sell schaft und st.llt ... n anschlieBend die ob denn 
auch noch 1984 10r ...... 11 \ die plda9'09lSChe ArbelI:. mlt "�""';":�2 
eine Per s�ktlve habe b�w. aufzeIgen könne. Rehrenten und 
eiruelnenfolgende Thelllflnbareiche : "Kind und OrOgen" IReinhard VQB, "nh'eniUt Oort
mund\ . "Kind und Medien " (Jan Lieve n ,  .... ktion Jugendschutz NW e . V . I ,  Kind und Wll5lln
SChaft" (Woltganq \lahrstedt, Un�ver.!l1Ut Blelefeld) .  "Kind und Sudl ' (Jan lIöft, 
St.dt Bielefeld) , "Klnd und p�dllgoqlsche Handlungsan.ätze IWolfg/lng lachsria •• PMdagQ
gi,che Aktion Hunchen) ,  "Klnd und Frieden" 10tga: Autrata, Verein !�: Fnec!en5pldagoglJi:., 
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TUbingenl und " K inde�kultur$rh.it und Ve�bease�ung der sozlo-kulturellen Infrastruk
tur 1m Stadtteil" (Hicha.liI Thi .. r ,  Spielen mit Kindern e . V .  Biehfeld) . -
Fazit' Zur Jahreswende 83/84 sieht der Kinderalltag alles andere a l s  �rosi9� au • •  
Optimi.�s aber laa.en wir - die Klnderpädagogen - uns nicht nehmen. Engagierte pä�go
gische Arbeit mit Kindern 1st i r�r sinnvoll. - Die Dokumentation der Tagung 1at er
hältlich h e i :  Lande.arbeitsgemeinschaft A8A NRW e . V . ,  ROhert-Daum-Plat� 1 - 3 ,  S600 Wupper
tal 1 .  

Ra�er Wiebusch (Bielefeld) 

• • THEORIE UND KONZEPT MOBILER FREIZEIT- UND SPIELPÄDAGOGIK 

S . - 9 . 1 2 . 1 9 8 3  Bonn {Rolilndseck) 

Im Rahmen dieser von der "Arbe iterwohlfahrt" (Bundesverband) veranstalteten Fort
hlldungat .. gung s.tzten sich etwa 30 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ,,,,. der 
BRD, o.&terreich und der Schweiz mit ihrem Arheitafeld "mobil. Spielplatzbetreuungl 
Sp 1ellllObil" vornehml ich theoretisch-konZl!ptionell ause tnan4er. Nach grundlegenden 
Themen wie "Gesellschaftl ich. Rahmenh.dingungen von Spiel�bilen � ,  "Kinder in der 
Gesellschaft" und der -Lehensraum des Kindes in der Stadt" erörterten die Spielmobiler 
den zentralen Begriff "Spiel.obllitrategle" .  D.h. konkret, Spielmobile sind Kritik 
�n den �i�h i�er mehr verschlechternden Splal- und Lebenfihedin9ungen der Kinder, an 
der erlehnisar .... n Umwelt, an der h.tentlln Itinderf.indlicllkeit etc. und qleichzlliti9 
praktischer Versuch, Verbefilerungen zu -eratreiten' .  Spielmobile mUssen- wenn lie 
1hr Ziel "Recht dei Kindes zu Spielen" realisieren wollen - offensiv werden; sie 
mUssen nach geeiqneten und effektvollen �&nahmen suchen. um gegen d1� "ltapital
strateqie" der Erwaehsenenge5ellschatt bestehen zu können. Als solche �8nahmen er
arheiteten die Spielmobiler folgende Praxiselemente, Stadtteilarhel t ,  Wchnumfeldver
hesserung, bUrgernahe Bildungsarhe it, Einflußnahme auf PQlitische Instanzen, Schaffung 
kinderfreundl1eher (lffentl1ehkeiten und lIchl1eUich IUrkere :tusar:u:lenarbeit mit Medien 
und Wissenschaft. 

R.o.iner Wlebusch IBielefeldl 

7 .  DEUTSCRE IPA 8 . -9 . 1 2 . 1 '83 Bonn (Rolandleck) 

Die deutschen IUtglieder der IPA l ' Internationale Vereinigung fUr diS Recht dei 
Kindes zu Spielen"! hahen auf der Hitgliedervers.�lun9 ihrer Sektion beSChlossen, 
auch in 1984 durch ,punktuelle VeranstaltUßqen {Seminare, Konferenzen, Info�rkte 
etc . !  einen - vielleicht klein.n aber dennoch sinnvollen _ Bei tra9 . zu leisten zur 
Vervirkliehun9 deI umfassenden "Rechtes deR Kinde. zu Spiele n " .  Hierfilr ein Beilpi. l ,  
Fa�htag\Ulg "Spielen kann IMn Uherall - zur (lkologill deI Spiels." in ZUlalMlf!nlrbeit lIIi t  
der Pädagogischen Aktion • .  V . ,  MUnchen, vom 3 0 . 5 . - 3 . 6 . 1984 I s . u . !  _ ZudelD vurde be
schlossen (auch, aber nicht nur) Lm Hinblick aut die " 9 .  Weltkonferenz der IPA" I S . u . )  
i/ll Sorruner i n  Ljubljana (leider in einer tUr Praktiker sehr Ußqlllckliche.n Zeit, da in 
den Sommerferien ·Hoch.ailOn" fU� Spiel- und Freizeitpädagogen herrlcht) ,  folgende 
Arbeitskreis. �u konstituieren, Arheitskreis Info_teile tllr .lles Inter •• snte. was 
Sich zum Bereich �lnderpldagogik/-politlk zählen lä8t! Axbeitskreis Kinderpolitisches 
Forum zur Aufbereitung bestehender Gesetze und Einflu8nahme auf zukllnttige Ge�et�
gebung: Arbeit5kreil Aus- und Fortbildun9 zur Einhindung praxisorientie�t.r Lehrin
halte in die Hochsehulaushlldung. 

Rainer IHebusch IBhleteldl 

s. orFI:NI: KINDERARBEIT UND HANDLtIllGSFORSCHUNG :  2 1 . 1 . 1984 8ielefeld IUni) , A8A 

Am 2 1 .  Januar 1 9 U  von 1 0 - 1 8  Uhr fand die Fachtagung "Arbeiten al1t Kindern - Spielen 
mit �rWAch&enen" in der Universität Bielefeld statt . Sie wurde veranstaltet von der 
Landesarbeitsqe_inschaft Abenteuer-, 8au- und Aktivsp1elpHitze NRW e . V .  (ABA) , 
Wuppertal, in Zusammenarbeit mit der Universität Bielef.ld, Fakultät fUr PädegO'iik, 
AG 1 0 ,  Freizeitpädaqogik und Kultu�srheit. 4 0  Mitarb.iter vOn Aktivspielplätzen, 
Splelmobilen, Jugendfarmen und Häusern der offenen TUr aus Arnsberg, 8ielefeld, 8ottrop, 
Dortmund, GUtersloh, Hövelriege , Lemqo , Hind.n, OsnabrUck und WoltiDurg sowie aus der 
UniverSität 8iele!eld, den Fachhochschulen Bi.lefeld und Dortmund waren der Einladung 
der Veranstalter gefolgt. - Vorqestellt wurde ein Handlun9iforschunQspro1ekt über ' '' - :: -.'._' - - . - ,'-'" . 

- .. 
Pn>bIomo mit ,,"", .;pAdagoO!soh�" Zelgoflnoo( IV,.., Wi,if.'�),j{ 
Strategien offener Kinderarbeit {O.4, I'j 
Forschungsziel an der Universität

"'/ 
Ist das Ba5taln'fnn·Papler Im Compu1li1rzalWtet noch altgemAB? 
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"Strategien offener 
5a.,""en mit 7 Einricht.ungen du 
[J AlIlivsp1elpllt�e. 2 Spielmoblle. 

dem Jugendamt Biel.teld für 2 Jahre =lt 
und Forschung NJot durchgefUhrt wurde . I ... 
und Fortlehern sl.nd die Fr.ge. inwle�it: eine 
päd.gogischer Arbeit. mit Kindern" das H.ndeln 
p1at�en. in Hel�n der offenen TUr, auf 
k.nn. Deutlich wurd', d.B "Str.tegien" 
b:r.w . •  lt: er.ten Sc;lhritt beinhalten. Z ..... i 
fUr die offene Arbeit �lt Kind.rn erkennbar. 
raum" 1m RduNln der bestehenden bUrgerUchen 
Ge.eU,ch .. ft selblt in Fr.g. zu st.ellen I 
gen, die von der Idee ein"'r be""eren 
auch dIe offene Ar�it ",it Kindern el..ne 
einer beBlIeren Ge.eU.chaft 
Xindern und Erwach"nen , 
von Kindern .usländischer 
eines Be :r.Ur 

.'0 
. 

�. 
1 

, . 

ZielsetzlI.ngen I 
kont.rovers.r 

einer 
VorstoB 

INTE��ATIONALES SPIELMOBILT�FFEN: 3 . - 6 . 5 . 8 .  Bern - Herbst. Frledrich.hafen 

Pie Spiel mobiler Europas set1en ihre Halbjahre.treffen in Bern ISchwel:r.) fort.. I", 
Mittelpunkt .tehen .011 .1ne Auuinanderleuung mit der "Anti-Pli.d"gO<Jü". Infor
�tlonen: pro juventute , 5eefeld.tr. e ,  eH-B022 zarich, Schwei:r.. Tel . :  0 0 4 1 / 1 /2517244. 
0 •• Herbstt.reflen 1.t fUr- Frled:rlchshafen "'" Boden.ee vorqe.ehen. 

" . SPIELEN KANN MAN UBE�LL - Zur ökolosie dei Spiels: 3 0 . 5 . - 3 . 6 . 8 4  MUnchen 

Eine Fachta9�q �u d1ase ... Thcr.a bieten an die Deut.ehe S.ktion der IPA IInt..rn.tionale 
VereInigung fUr da. Aeeht des Kind •• �u Spielen} �d die Pädaqogi.cha Aktion e . V .  
Oie.e Tagunq 1011 �ugleich der Vorber.itung auf d.n IPA-Weltkongrel in Ljubljana dienen. 
D"lIIit aoll erreicht wrden, dal die deut.ehe �Sc.ne" ollener p;indeurbeit ullh •• ender 
und differenzierter in Ljubljana 51Ch reprisen tieren kann a1. wahrend der vorangehen
den IPA-Kongre ... in Otta""a (978) und Rottltrdalll 1 1 98 1 1 .  - An�ldunq , ""eJ.Ute Infor
_eion, ltoordl..nation, Pldagogiache Aktion e . V . ,  Schel11.1lgltr. 1 0 9  .. , '000 Ml1nchen 4 0 ,  
Tel . ,  Oe9/520120 I!tlehwort: racht_gunq Spie l } . 

lNTevNFmOlolALES SPIELHOBILTREFFEN 
3. - 6. HAI 1'3 8� 

IN �E�N ( SCHt.:lEI'2.) 
prculsorisUlo.l 'Pr09fO".,mtOslt!.o 
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. . . 

In Verbindung mit der 0 . '1 .  Fachtagung werd .. n ein ·Spielemal;kt" und ein ·Spielfest" 
durchgefühl;t. so daB das Volk der pädagoqischen Gaukler und didaktischen Clowns 
nlchtnur am theoretischen Selbstvel;stlndnis seinel; neuen Zunft bastelt. sondern auch 
seine Praxisst�rke der Kritik von Kindervolk und Fachwelt auasetzt - sicher ein der 
PUdagogik als "praktischel; Willenschaft" neue. "ganzheitliches" VerstKndnil von EI;
�lehungswiSSen&chlt,t .  - Anmeldung usw. wie Qben . 

1 2 .  IPA-WELTKONGRESS ' 8 4 ,  5 . - 1 1 . 8 . 8 4  Ljubljana !Jugoslawien) 

DeI; 9 .  U'A-Weltkon'ire8 hat das Motto' "Innovation - Partizipation' - A·kt1on " .  
3 HaupttheSlfln s 11ld vorgegeben ( 5 .  bereit. FZP 3-4/83, S. 1 1 2 1 :  1 .  RoUe und Bedeutunq 
der KQmmune fUr die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Das Selbatorganiaationa
modell; 2. Dedeutung und Wirkungen d .. r sozialen, kulturellen, ökonomiachen, stKdtischen 
und lIndlichen Umwelt auf das Klnder�pie l ;  l .  Parti�ipation von Ehrenamtlichen und 
Menschen verschiedener Herkunft an der Spielplanung - Rollen. Kotivierung. Ausbildung 
und Finan�ierun9' Zu jedem Thema $011en 4-5 Gruppen gebildet wel;den. Leider bringt 
auch das ipa.-Newdetter vom Januar 19B4 noch keine sehr viel detaillierteren Infor
lllationen. Hehl' 1st t.u hoffen von der 0 • • •  Fachtl9Uß9 sowie vom IPA Conterence Secre
uriat, Zw.t.a Prijateljev Miadine Slovenije .  00111 Srednja Sol, GerbecIOva 51 a .  
6 1 0 0  Ljubljana. Jugoalawien. 

D .  

Da� alljKhrliche Robi-Treffen tRobinsonplatz-Treffen) in der Schwel� ist der IG 
He1nz Kraua, Carmenstr. 1 0 ,  4 1 2 3  AIlschw1l, angetragen . Informationen :  pro juventute 
Fnlzet"td1enst, Seefeldstl;. a .  CH-BOn ZÜrich. Tel . :  0 0 4 1 / 1 / 2 5 1 7 2 4 4 .  

1 4 .  THEORIE UND KONZEPTt MOB ILER SPIrL- UND FREIZEITPÄDAGOGIK: 12/64 aUdingen 

Diese Fachtagung wird i� Rahmen der Arbeiter�hlfahrt. Bund .. sverband e . V .  organisiert 
von Dipl.Plid. AnOleh SchKhr und Dipl.Plld. Rainer Miebusch, Spielen mit Kindern e . V . ,  
Teutoburgerstr. 1 0 6 ,  4800 Bielefeld 1 ,  Tel . :  683B8. 

1 5 .  DEUTSCHE IPA-SEKTI0N, 12/64 BÜdin'len 

Im ZusaJlllnenhan'i mit der vonnstehenden Taqung iat die jllhrliche ZusallUQenkunft der 
deutschen Sektion der IPA geplant. Auf ihr solle� die Konsequenzen aus dem IPA-W.lt
kongre& in Ljubljana fUr die Bundesrepublik Deutschland diskutiert werden. Informationen: 
Sven Borsche/rran� JOlet KIKsgens. Arbeiterwohlfehrt .  Dundesverband e . V . ,  Oppelner 
Str. 130, 5300 Donn 1 .  Tel . :  0228/66850. 

" .  

FUr dal TQrschunglprQjekt ·Strategien offener Kinderarbe it" 1 1 . 5.83-30.4.85;  s .  FZP 
3-4/B3 s. 1 1 3) an der Univeraitllt Dlelefeld wurde t.um 3 1 . 1 2 . 1 98 3  ein erster Zwischen
bericht vorgelegt. Foruchungsziele. Forschungsanaat � .  beteiligte Einrichtung"nn , 
Qrundbegriffe. Grundprobleme und Pel;�pektiven tür die Weiterarbeit wurden diskutiert. 
Im Zentrum der gegenWärtigen Arbeit steht die Prä�i'1erung eines pädagogischen Stra

• um ihn im Rahmen von lIandlungsforschung eine.r stärkeren empirillchen 
machen. Der Begri!f ·Strategi"" i�t in die Sprlche der 

��,�;,:�.�� �f!;:.:;:�i;�jii,,�-erst im Gefolge von Krltiach.r Theori. und Studentenbew.gung 
'i;;

,;
'

;
1t einem neuen "parteilich.n" VerstAndnh von Erziehunq 

Inl.mltiONIf AtaoclIUon 
lor 1"1 Chlld', Rlghl 10 PIIY 

jinth World Conleren<:e 

" ie kennzeictlnet den politischen (und daher grundslit�Uch 

" .. oclilion mlwnltionl" 
pour I. dran IU }tu litt I'.ntlnt 

Neuvleme Conterenee Mondl.le 

Innovation 
Participation 
Action 
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kontroversen I Char�kter Handelns. 
das Usl 
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I .  

von DM 

Bundsarepublik Deutschland 

rreltsltpolltik in NW '983/84 

'" 

Seit Anfang \ 9 8 3  der " ' .  Freizei tbartchl der L.nd •• regi.runq NW" vorgelegt wordII.n ist, 
macht dle in NN allein regierende SPO 1M B.raich Frel:eitpolitik mobil - vielleicht 
�nlcht genu9' ab.r immerhin . e.raits 1919 ",aren in Harn", "Leitb.qrlff." tUr .ine 
".ozl.lde�kr.tlsche Frs1zs1tpo11t1k" beschlossen worden . K1nlstsrprlsident Johannes 
bu hatte in dsr ReqhrungserkllrWl\l VOm 4 . 6 . 1 9 8 0  dh Not .... nd19keit .1fter FreIzeIt
politik 1M engen tusa�.nh.ng �it der Förderung von Kultur, Sport und Raumplanung be
tont. Dein H1rI1ster tur Landes- WHS Stadtentwlcklung Pr. Chr1stoph töpal wurden die 
"Allgemeinen B.lange der Frelzeltpolitlk" tQuerko�petenzl Uh,rtragen . Die XO��lssion 
"Freize1tpolitik und Sport" beim SPD-Landesvorstand unter de. Vorsitz von Wem'r Xuhle
mann, OB von Gelsenk1rchen ,  wurde beltätigt. Johannes Rau hat dle NOtwen�19kelt .!ner 
Frelzeitpolltik ' 9 8 3  ern.ut Ir ... hrlach ..... ..,t.rstr1chen ID .... .okratisch .. G.rneinde 3/83; GruB
wort zum Landesforum "Fr.izaltpolltlk und Sport" am 3 . 9 . 8 3  1rI Dortm ..... ..,d). Am 2 . $ . 8 3  
nat d.r SPO-�ndelvor.tand N W  "Thelen der Xo�ls.ion fUr rreizeitpolltik und Sport" 
a l l  . 9 . 8 3  fUhrte die ·SOtllldemokratilche G.-
IfIelnsc!laft rlchugU1lg -rrelZ1litfib!lt1k 1n der 
!to_une" 1111 b .  Dortmund iDlt r 100 Te!!-
nehlllern tWll ThOilN "Freile1tpolltlk 
'11 &OtialdllbOkratlscher FTeue1tpolltlk " ;  
1 .  2 .  EntwicklWlg sj)4llialilhrt.r Fr.i-

Intwlckllten 
111Ie Itlrkere t",s"lIlI!IeI'Ifa,IUftg der 

Au'g.staltung von Fre1zeltpädaqoqik und 
dil EntwlcklWlg im Bereich Frllz.itpolltik 

und padagoglk 11nd freiz.ltorianti.rt stärkIr zu 

2 .  Zukunft der Fr.ualt, 2 1 . -23 . 1 1 . 8 3  LocCUIII 

rörderunq von s.lbstorg,nl-
A:beitslose, S.niorenl , 

11'1 Bcx:hWII """s 
s. FtP 1-2/83, S. ,1 \ .  

di. rrelleltpolitik 
Schwilr. Hinist.rillre-

\lnd FreUe 

[lne Tagunq zu diesem Titel fUhrten durch dill. "Ev. Akademie Loccum" , die -De\l.tsche 
Gesellschaft tur Freizeit- und der "Ev. Arb.lukrei .. {Ur Freizeit u'ld .Erholung " .  
Grundlagenreferate hialten Hartlllut LUdtke (Uni JoIIIrbllrgl , "Verllndenllg,n 1111 Frllldt.

. verhllten " ,  Horst W. OpaschowlKi IUni Hamburgl '  "Arbeit und Fr.1zl : t ,  QualItative Aspekt. 
des Wlrtwand.l. der C.sollteha f t " .  Die "Cesell schaftllchln 8ldlng� gen und Folgen- I� Hin
bliCk a\lf den ·Wandel der Freizeit" kommentiert. Ul! F r ! t : ,  Senate !Ur Ces�..,dhelt, SC21al.s 

. und Falllilie, Berlin - Xrltlk wurd. laut, dil "Zukun!t- .�rde - dar< der Referentenliste _ 
doch zu eln'litig gesehen. Empfehlung : 1'Cünftl� bes .. "r milchenl 
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,. neutlch. C •• ell:sC:haft: fCr Freizeit tOCr) 20 Jahr,,: 19" - 1914 

1964 ... l� ·�b.it:19.m.1nic:h.ft rrl!i�l!lt und Erholung" dUrch 9 DaC:hverblnde Auf An
regung des Deutlchen Sportbunde. und der Dlut,chen 01ympl�hon Ge •• llschaft gegrUndet, 
1911 in "Deutich. Cesellschaft für Freizeit" umbenennt, gehören der ocr heute 35 o.ch
und Spitzenverbinde an. Präsident seit 1970 1.t Or. Fr.nt Heyers (COOl. ehemaliger 
Ministerpräsident von NW. Durch Förderung von Tagungen, Kongre.,.n, Expertengesprlchen 
und PublikatIonen h.t die par einen wichtigen MuH an der Ent"'ickll.lr19 van Frelzeit
bewu8t.aln. Frelzeltpol1t lk und auch Frelz.itpldaqoglk in der Sund.scepublik. PrOblem 
bisher blieb die 8allsnihe. PersönliChe Mitgliedschaften gibt •• niCht. Der lebendiqe 
�ultauach zwilchen Balis und Spiz�e wie zwischen kontroverlen POlitionen tand zu wenig 
bwo. \'il'!lleicht qelinqt dies in den kOlMlenden 20 Jlhrenl 

•• DGF-Prelsedlenst ab 198�: .. ird ab 1/84 kost.enlos .versandt> DGF, Nieder
kauehr Str. 16, 4606 DUneldorf 11 

5. Vere in zur Förderung des Freile itlebena e. V,! 10 Jahre, 11.-U. 5.84 DuiSburg 

Der Verein unter Vordtz von Willi Giesecke (FDPI plant anlll.lIl1ch leines IOjlhrigen 
Sestehenl vom " .-1'.5.�98. in Duishurq eine TaqUl1q Uber "Europll.ilche Perspektiven 
zur FreheitpolitU" (s.u • 

• • 

�ufqahen. Die 

- Hodell .. 1.ur 

For
Uber

du 

im WohnWllt'eld .. ird. daher WiChtig. Oa.u heUt ., "In 
den SOer Jahren (.indl neue Akzente in der Fre1zeltpolitik Zu let.zen. Die .. erqeben 
lich IUS der "np.nung aller staatlichen Aufq.ben an • .in verllnq"OIue Wirt.ch.ftl
wachstuOl .it .einen naehteiligen Folgen fUr die öffentlichen Hlu.h.lte eineraelte sowie 
Indererletts 11,1' de. zwischenzeitlich recht hohen Niveau der Infra.trukturveraorgUßq 
in allen Llndelitenen·. Fl 'etzeitpolitlk hat deshalb Sorqe zu tr.qen. "die wollnunqlin.hen 
Freizeit�lichkeiten zu verbessern" und "in der Freizeit UnterlitUt.zung rar lipentane 
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Ko
dell" durch I 1.- Wolulu.r.ld) 1111 "1-

opU.."le ror:.n der 
11I torll:llalle Gruppen" anllyeilrt bzw. ent-

wlckelt und unter.ucht werd.n. Da. Forlichunqavorhaben 1011 
nlch dem Forschunqu.nut:r. entwickelt werdel"l. IDitiatoren I.lbst-
organ liierter Fr.lnitkultur d.s Forllchung'prozenell unmittelbar 
elnbezO'len, oesn.lb wurden bereite �eit Mitte 1,eJ Projektgruppen 
beteUigt, di. 111 Selhstorqanlaation .in Bielereld entwick.ln. 
'Zu dieBen Projektgruppen g-ehören dl. JI(.indern e ,V,', "Silrgerinl-
tilltive "BUrger ... che e.V.", "Spielwiese. Verein tUr Spiel und Freizeit 
e.V.", "R.il.n und Freizeit 0I1t junqen L.uten e.V.· .. darüber h.inIUIi .ine R.ihe weite.!:'er 
Frei:r.eit1nltiativln 11'1 den Bereichen ·off.n. Arbeit mit Kindern 101 Wohnu.f.ld", "G.-

Historischer 
hUte" • 

werd.n. Die 
insbesond.r. durch 
der Stldt Di.lefeld 
Di. Ent .. ic:klWlq eine • 

.. ird anqestrebt. - Der 
e1.1\. erzt. theoretllche 
litln Beqriffe 
"'n iN tion, 

"".!:'e 

konzept '",;'";i;;;;;,, ,I';;,:. 
auf die n 

II. Europa 

und Gelichichte" Iz.B. 
"�beit.lolienseth.t

liollen .1nbe:r.oqen 

I. �uropll.isch. Freiz.lttrendli: le.l0.8J Ilisen .lr. " XVR 

rreizeitfachleute aUII Be

1

91en. der Bundearepublik DeutSChland, den NLederl.nden. 
Polen. Schw.den. der Schw.iz Ql.skutieTten "Trends im Bereich d"''' Freizeitwe •• n 
aus europäl.cher Sieht" unter dem besonderen "�Ipekt der knepper 9lworden.n 'jn.nz_ 
mittel und der Ver�nderun9 1m Cmweltblwu&te.ln" IiUt Einl.dunq 121. �ommun.lv.rbendeli 
Ruhrkohllnbezlrk, Iisen. und der Europ�lschen Ge.ellGchaft tUr freizett. ZUrlch. 
ruit, 01. OynelllislerIJn9 dir Q'.II.mtzeit und die trhohun'il des Antt115 "disponibler 
zen'" erfordert ein neuea Zeltkontept. Frelz11t wird IlMler rnehr zu ein.r Zelt dle 
luch fUr r.lue 'iI.sell.chliftllche AUf .. eben .. i. Nschbarachaft.llhilfe. Umweltschut:r. und 
rrl.densslcherun'il el�Q'lietzt werden m1J4. FreiZlitpolitlk und rreizeltpädl"OQiK ha
hen oi .. t'hernilhrne der.rtl .. er �uf<jaben durch BUrq.r aus freier Ir.tschfilidun9 in ihr.r 
rrel:zelt r.'.lt zu erlelchtern. !)oK�l:lentilt1on, Korrwnur:illv.rbil1':d fluhrkohlenbeurk (\O:VRI. 
�ror.pnn1.er.ltr. l!o. 4300 Esser .. 
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, . elra_Pr�$1dlahuucbu!l! 28,_:l9,lO, rl tssen/19,S,I1 OUlsburg 
Die VorbereitunQ 4es nächsten Europälschen Freixeltkon;re.ses stand im Mittelpunkt 
dea elra_Pr/is.1dla!aUs.!Ichuslea. der in Verb1ndur,g mlt der 0 . 1 .  TIl;unq xusO/!\J!lenKem. 
von 4en ö'terreichl�chen kinde�freundeo liegt eine (iolldung für 1986 (Mli) nach 
Wlen vor. Die elrl_leratergruppcn wurden aufgefordert, Vorsehl�ge tUr dl1 Kongrel_ 
gelteltung vor�ulegen. _ 01' rinlnzen;e von Treizelttrli;,rn ln Illen Ländern Euro_ 
pas und insbesondere auch des bi�be'lqen Hauptsponsors der .lrl. die Schwei;er 
Stittung -Pro �uv.ntute - .  �wlngen die elel zu neuen Pinlnzierungswegen ihrer Arbeit 
Bis zur nlichsten AU�lchutlitzung Im 1 9 . 5 , 8 4  in Ouisburg luf Einladung des -Vereine 
zur Förderu

n
g de, rreizlltl.bens e . V . - ( s . o , )  8011 ein in Essen entwickeltes Flnln_ 

Zlerungskonzept aut seine Relilsierung b.1n geprüft werden. 

l .  Perspektiven für eine [uroRäiscbe frelleitpolltlk, 11.5.84 pul!burg 
Eine Podium.di.Kus.ion zu die.em Th� soll anlällich d.r elra-Pr/ie.1di,l,uscbu8_ 
.itzung ( • .  0 . )  st,ttfinden, 

111, Weltweite [r�izcitpglitik und [r,it,itforschung 

1 .  "andlyngsforscbung ynd �lffiat19n! 27 . _28.9.'1 Uni 111in91! fYSb) 
Uber "Handlung.!orschung 1111 rreh.eitber.ich� und "MimItion und FreizeitpoliUk in 
'[uropI" f.nd eln Austausch statt zwischen Hoch5ctmllebrern dIS "Oeplrtmentl of Lei_ 
sure StudieS" 4er Un1versity of UUDoil und der AG 101 "Frelzeitpäd.goQik und Kul_ 
turarbeit" der Universität 'lelefel� anllilUch von Gastver,nst,ltungen von Volker 
luddrus und WoltOlng N.hrstedt in der Vniverslty of 111iD01s et Urb.ne Cbamplign. 

US-F(1!;hdtkongrcej 2._5,lC,83 X.ni" City tMiugyri) 

��l1�l1:�1!���;j�i��:il�1�����·:i';';j�:;·:!";: 1·:;"!i·�';1'�i·�Oll·�i';;i:�!l!�j:�,�,ll:1�.o
n
d 

P
a

rk A
u 

oc i I t i on" (NRPA 1 
lnten,ive Trendenalyse mlt Au,wirkun_ 

1m ) ,  d.� die IU' der blsher do_ 
von Alter und Alters!r'lzelt 

und die NRPA-KonQre,.e bilh,r un_ 
Se5.ion 2 . 10 . ) .  und daa die Frei

Vom KonQres.es an ( 1 . 10 . )  eine ter.tr,l� Stellung 
l� kon�rel erbielt. r'llt, Irelzeit erb�lt ralant ein, bedeutendere Stellung. 
h.t 'Ich ,be, �t der Dyn��'I'runQ cer Inve.titions�.cb1chtuD9 1m 

P
roduktion

bereich ebent,lll zu fleXlbili.iereT.. Freizeit wird In dern USA el. ein wlcbti_ 
ger kUnfti;e, Aufgabanber.ich fUr Kocmunen und Hochscbulen. ,ber luch tur d� 
kommert engesehen . Sicberlicb werden .lcb aucb in' Europl Frelz'ltforschung. rr,i_ 

�iiii��;;;7.�;;�'�'�l�'�"�'�
,
lt1k und Freiuitpiidlgoqik 6ine� Tendenten stellen ",Ussen. 

-NA1I::NA!. iiCttÄTtN ! /W) � AS9:QAl9'J 0:::::t:t::g 2 ' 5  I1S_b';ldcmy pi ieisurs Ss::icncu qcgrUn,ctj 1,19,83 ",nlU City UUisQurl1 
lO"s:Js Oty Nhnnde Freaeawissenschaftler IU", �ord.I/lllr.1k1 baben eJne� Ak,dll",ie der TUizeit_ 

Wi .. enschlfttn" geQründet. In ibr soUer. u!'Itrale a'orlf!e und ForlCbungsfreqen 
des neuen WiS5CnschlftlQeblets dlskutiert werder.. um diese. Gebiet In den Hocb_ 
scbulen hoffäblger zU machen , &Der nlt�llcb lucb IU' rrkenntnis;rUnd,n. Auf de, 
Sitzung an 1 . 10.81 wurden tentrlle Thesen beh.ndcl t ,  die IUS Vor.chl_gen der Akadc
mieMltglleöern 11'1 elnem Abst1mmunQsvcrfabren ermdttel t  worden waren wie, "Freizeit
wi •• en.ch.ft (Leisure StUdie') u�d die Ausbildung von Hit.rbeitern in Fre.1zeit_ 
einricbtungen (Park • •  nd Aecrt.tlon) haben einen grundl.gend verschiedenen GeQen_ 
sund" (Senionl) - "Freizeit (Leisure) ut kein nur ind.1vidul1psychologischer Be_ 
griff" (ltel ly) .  - Die wi.ssenscbaftstbeorethcbe Profiliorung des neUen Wiasen_ 
sch.ftsbereichs beglnnt. 

., . frei;eltfouÖ,;HlC_):j,ltkQu<;re" 24 . _21.2,84 !'lilrly_l._Boi (Paris) 

6 for.cbunQ'Qcupptn Sind vorg,.ehen, 1 .  SOtio_kulturelle kontexte dir FrClzait 
2 ,  Lebensstile - 3. Metbodologie _ 4 .  POlltlsch_tlkonomi.c:be Kontlllxte _ 5 .  Plan'ungs_ 
�nd EntwlcklunQ.for.chung _ 6 .  Freizelt!ormen (Kultur fU, a l l e .  Tourismu., Sport 
U5W.) _ 7 ,  Frei;eit-Curricula_Forscb��9. tnfo�ltionen ' World Lellur • •  nd RIer.e
tlon Associltion. R •• e,rch C��i'ilor., 345 E .  46th. S1" 11 . � .  pl�za. h ' W  York. NY 
10017 USb. T e . :  212/697_178). C.ble, �ecre.te , 

5 .  LQRItQ gegrUtdetj 19B3 BCtssel !aelcitP) 
0 •• "Centr" d, recherehes et d. doc,,;.-,ent.tl0r. sur 1 10  loisir. 1 0'1  recliation et; l e  
tourume" (LORETO_Loisirs. Recre.tio::, Touri''''' ) "'\Ir�� als e l n  lnte ·n.tioneles 
FQrschunq.s:>:entrUI:I filr frelzen (LOlll:rl , Erholur.!; \ro!cril.tlonl und :ouri.sll".us in 
Bras.51 gegrün4et. Sait 19B) er'd,<!lf.t trll'.estl19 eine "Revue- des : entruM5 lIüt 
"bltr,kts in franZösiscber Spr.ch� ",ber Pu!;11k;atl0nCD \iber Frenel ur.� Tourul:'.us. 
Oleae Re\'Ue 1&t demlt ces fran1. Ge"e::.tlick .se. an"lophllen "Lei .. ,,: 'e,  recreatlon 
.. nd tQurs", abltracts" ,  das in dleler rorn, SVlt 1981 lf. Ox!'ord IGB1 ",rlcheint. Ein 
(leutschoG Geqcnstück ut bisber nicht 1r: Sicbtl _ l:.fO[ll' .• tionen: ':"RETO . MlnlStere 
de 1e Com;1:ont, ' fr,nc«ise. Olrect1or. ::,-c"er.le ,ler.neSl<e et :'ois1r. ' I  Galerl� ilaven
st.un. 1000 Btlissel, Bel"ler. 1�1:!"!"�r.� Ro:-.et/Role.r:d oelbeere) .  
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1 .  

Aus und Weiterbildung von Freizeit- und Kulturfachleuten 

Bundesrepublik Deutschland 
FRE I Z E I T  - CURRICULUM - ÜBERSICHT 1984 

Einrichtungen der AUS- und Weiterbildung von Freizeitberufen, 
Kulturfachleuten, Animateuren, Touristikern und verwandten 
sozio-kulturellen Berufen in der Bundesrepublik Deutschland und 
West-Berlin ( 1 . 1 . 19 8 4  - soll fortlaufend aktualisiert werden) 

, 
Zusammenstellung :  Europäische Gesellschaft für Freizeit (elra) , 
Beratergruppe 5 :  "Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im 
Freizeitbereich" 
Koordination ; Wolfgang Nahrstedt , Universität Bielefeld, 
Fakultät für Pädagogik AG 10:  Freizeitpädagogik und Kulturarbeit, 
Universitätsstraße 2 5 ,  4800 Bielefeld 1 ,  Tel . :  0521/106-3300/1/15 

Einrichtung Organisationsrahmen Schlußdiplom 
( Studiengang) des Freizeit-Curriculums Semesterzahl 

A. Grundständige Studiengänge 

I .  Wissenschaftl iche Hochschulen 

1) Universität Dipl.Päd. 
Augsburg 

2 )  Universität Dipl.Päd. 

3 )  

Bielefeld 
Fakultät für 
Pädagogik 
AG 10: Frelzeit
päd. u .  Kultur
arbeit 
Unlversitätsstr. 
4800 Bielefeld 1 

Universität 
GH Duisburg 
FB 1 Studien:
fach: Soziale 
Arbeit u .  Erzie
hung/Sozialpäd. 
Lotharstr. 63 
4100 Duishurg 1 

4 )  Universität 
Hamburg 

Dip 1 .  
Sozialwiss.  

Dipl.Päd. 
Magister 

Wahlpflichtfach 
" Freizeitpädagogik" 

studienrichtung 
"Freizeitpädagogik 
u .  Kulturarbe1t" 

Projekte 
" Jugendund Reisen" 

Lehrveranstaltungen 
in "Fre1zeitpädagogik" 
und" sozio-kul turelle 
Animation" 

5 )  Universität 
Oldenburg 

Dipl. Studienrichtung 
Sportlehrer 

B 

9 

7 

B 

B 



6 )  Universität 
Trier 
Abt. Fremden
verkehrsQeogra
phie 
Postfach 3825 
5500 Trier 

7) Universität 
Tübingen 

8) 

9 )  

10) 

TH Aachen 
Lehrstuhl f .  
All . Päd. I 
Ahornstr. 55 
5100 Aschen 

PA Kiel 

DSH Köln 
Institut 
f .  Sport
soziologie 
u. Freizeitpäd. 
Abt . Freizeit
studien/Breiten
sport 
Carl-Diem-WeQ 
5000 Köln 4 1  

1 1 )  H S  Hildesheim 

1 2 )  HS Göttingen 

1 1 .  Fachhochschulen 

13) 

1 4  ) 

15 ) 

FA Fulda 
FB Sozialpäd. 
Marquardstr. 
6400 FUlda 

FA Heibrenn 
FB Touristik
betriebswirt
schaft 
Weipertstr. 16 
7100 Heilbronn 

FA Hildesheiml 
Holzminden 
FB Sozialpäd. 
Hohnsen 2 
3200 Hildesheim 
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Dipl. 
Geograph 

Dipl .Päd. 

Dipl .Päd. 
MaQister 

Dipl. 
Sport
lehrer 

Dipl . So� . _  
Päd. (FH) 

Dipl. Be
triebswlrt 
(FH) 

Dipl . Soz . 
päd . /Soz.Ar. 
(FH) 

Studienrichtung 
"Fremdenverkehrs_ 
geographie und 
Touri stik" 

Studienschwerpunkt 
"Außerschulische 
Jugendbildung/ 
Erwachsenenbildung" 

Lehrveranstaltungen 
in "Freizeitpäd. und 
Touristikfragen" 

Studienschwerpunkt 
" Freizeitstudien/ 
Breitensport " 

Studienschwerpunkt 
"Freizeitpädagogik , 
therapie, -geragogik" 

Studiengang 
"Touristikbetriebs
wirtschaft" 

projektbereich 
"Freizeitpädagogik" 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

8 

8 



1 6 )  FB Kaiserswerth 

1 7 )  FH München 
FB Betriebs
wirtschaft 
SR Tourismus 
Lotharstr. 3 4  
8000 München 

- 1 1 8  -

Dipl.Be
trlebswirt 
(FH) 

Ill. Fachschulen/Kolleqschulen 

1 8 )  FS Köln 
Michael Sailer 
Institut 

1 9 )  

20) 

2 1 )  

KS Bethel 
Abt . Soz.päd. 
Heilpäd. 
Am Zionswald 1 2  
4800 Bleiefeld 13 

KS Düsseldorf 
Heidelbergstr. 
4000 Düsse!dorf 

BVd. Freizeitbe
rufe e . V .  
Postfach 
�400 Fulda 

staatl� an
erkannter Er
zieher 
Fachhochschul
reife /Alig
Hochschulreife 

Freizeitsport
leiter. Allg. 
Hochschulreife 

Freizeit
berater 

Studienrichtung 
"Tourismus" 

Lehrveranstaltunc;Jen 
in "Freizeitpädac;Joc;Jlk" 

Ausbildungsgang 
"Freizeitsport1eiter" 

Ausbildunc;lsQanQ 
"Freizeitberater" 

B .  Aufbau-.Zusatz- und Ergänzungsstudiengänge 

22) FU Berlin 
Postfach 
1000 Berlin 

2 3 )  HdK Berlin 
FB 1 1  
Kulturpäd.  
Ar:;beitsstelle 
f. weiterbil
dung 
Köthenerstr . 44 
1000 Berlln 61 

Zertifikat 

zertifikat 
Meister
schüler der 
HdK 

Studienoang 
" Tourismusmanagement . 
Regionale Planung" 

StudienQsnQ 
"Kulturpädagogik" 

c .  Allgemeine· Weiterbildungsangebote (Kurse) 

2 4 )  Akademie 
Remscheid 
Küppelstein 34 
5630 Remscheid 

2 5 )  Studienkreis 
f .  Tourismus 
Dampfschiffstr. 2 
8130 Starnberg 

8 

6/8 

6 

1 

1 

1/2 
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D. Institutsspezifische Aus- und We1terbildungsanaebote (Kurse) 

26) DGB Bundesvorstand 
Postfach 2601 
4099 Dtisseldorf 1 DGfE 

27) Deutsche Sportbund Freizelt-
Deutsche Gesellschaft fOr Erziehungswissenschaft Otto-Fleck- sportleiter 

Schneise 
6000 Frankfurt/M 1 

28) Ev. Akademie 
Freizeit und 
Erholung 

Freizeithelfer 9. Kongreß 

7000 Stuttgart 

29) Ev. Gemeinde
dienst 
Arbeitszweig 
Freizeit u. Er
holung 
Ebertallee 7 
2000 Hamburg 

Freizeithelfer Arbeit -Bildung -Arbeitslosigkeit 

26.-28. Mättl984 - Kiel 

30) TUI Hannover 
Haus des Reisens 
Postfach 5949 
3000 Hannover 1 

Reiseleiter Symposien Kommiuion: Fai.t.cilpidl!:oi:ik 

Oie .Krise der ArbeitsgeseJlschart' 
und die Verlegenheit piidagogischer Anthropologit 

Neue Beru(srelder ftit Pädagogen im Freizeit- und Urlaubsbert�ic 

Freizeitpida&ogik inder Krise der Arbeits- und LeistungsgeseUscharl 

.KulnupäJasog;lc" als Studium 

Die Suche nach der sinnvollen Zeit 
VonehlAge ro.r pofendeD Arbeit9lose I VOD HUftlUD Clttecke 0, '[ {,' � 

'/. $",41" 6 J 

..........,. . �:ru' Jl 
A_fb.II-, z.-.tt-IItld Errl.nlgsstudltlt(llll!" 

_ 
I " 1 , ll' Noch eins obendrauf�11! jl 
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, 
2 .  Arbeit . 8ildung _ ArblitllQiigkeit : 26.�2S . ] . ei DQft�Kgngre& �iel 

Unter dle.e� endqültl0en �ltal führt die "Deutsche Gesellsch.ft tUr [rziehunos
wlnenlchaft (OOf�) " ln Kiel ihnn dj"'''jlihriqer. Konqr",ß durch. ll'lfor"'.tlonen' 
1Pt-: In.t1tut fUr die Plidll.;o;ik dllr N.turvin",r.schafun. Unlver.itlit Kiel _ OOft_ 
Konqrel _ Herrn Or. K .  Blliin.dorf. Olihau.enltr. 40. Gebliiude N 30. 2300 Kiel 1 ,  
Tel . :  0431/880)120/2. 

3 .  pi� "Kd" der Arbdugeullschdt'" 26.l.U Kill 
ZUQ Thema "0111 ' Kr1.a der Arbeit.qesel1.ch.ft ·  und die Verlaqenheit plidaqoqi.cher 
Anthropoloqien" ver.nat.ltet dir OOft"Vorst.nd In Koopllrll.tlo� m1t dir Kommis.ion 
"Frei:tdtp.d.qoq1k� .lJ.t dem 0 .•• !<;onqnlS .... 2 6 . 3 . 8 4 ,  14-18 Uhr, ein Symposium, 
Koordin.tor: C.W. MUller (TU aarlln) . R.f.r.nten, Georq RUckri.", HdK Berlin) , 
wolf;.nq Nllhrsudt (U Bi.le!el"') . 

• •  fleye Berufstddcr in rre1;.a und 1o\;[1s",ul' 21.3.84 Kid 
Cber das Theml "Neue 8erufsfeld.r tur PlidsqOQen 1", Freiz'lt_ und Urhoub.berdch" 
diskuti.rt die K0INII1 •• ion "FZP" lIuf dem 0 . ' .  Konqreß in einer AG-Sltlunq 6/11 
27. 3 . 8 4 ,  9,,12 Uhr. Koordln'tion, Horst W. Opascho .... ki (U Hamburq) , R.f.r.nten, 
Uwe Volker kar.t (U Bleiefeld) , Siqurd �ricola (DGF Dü •• eldorfl , Praxi.vertr.t.r, 

s .  Frei;eitpäd.gogik 1n der Kri�e ,  27 , 3 . 84 Ki.l 

Zum Them. "Freiteitpä4aqoqik in d.r Krise d.r Arbelt'qesellschaft" v.r.n.t.1tet 
die KOlOl:lis51on "FZP" .uf deli' 0 . ' .  Konqrell 11m 2 7 . 3 .84,  H_18 Uhr. ein S)'T"poslwn, 
Koord1n.tor: H.ns BUdiger (PM/V Kle l l . Refaranten, Fr.nz PöqQeler (TH Aachen) , 
HanS-Gunther HO",f81dt/Helnrlch volkers (PH Flen'b�rg) , JUrqen Kothy (U M.rburq) .  
Wolfganq �hevls (U Bielefeld) . 

• • fortbildung in Anlmat1pn; frUht,hr Reoscheld 
[ine berufsbeqlutande Fortbildunq in "so%1.1kultur.ller ..... 1"".\1on und Berltu.nq" 
1n Kur.form b�.tet die Ak.demie Relll$cheid sn; KUppelstein 3 4 ,  5630 Remicheid, 
'tel . ,  02191/794-1. 

7. Wiederge ... innung der Sinnlichkeit : 1.-4 .1l,8i MUnSh.p 

Zwn Thema "Oie Wi.derqcW1nnunq der Slr.nllehkut durch liath.t.l't'h"prakthche 
Anim.tion" ver.n'�alten Ko""."i,.,100 "FZP" und Päda<;oQlsche Aktion e , V .  dn 
Work.hop . Koordu:.tion, Holq8r Orabbe (I; Blelefelcl /lo'o!fQlnq ZIehin •• (PA 
München) .  Informationen, Flid'9oqische Aktion e . V  . .  Schellinq.tr, 1091, 
8000 HUnchen 40. 

11. ' � 

1 .  Frei'llt_Currlculum_Th.gr1e ; 23.-25.'.83 e1ra 5 Londo� 

Mit FraQen einer " Fn!ulit_CUrrlculwn�TheoUe" bef.Me sich d11 Berat..rqru-ppe 5 
�Au,_ une.!. Weiterbile.!.ul'I; von Kitarbeltern 1111 FrelzOltberelt'h" der Europiiilchen 
Gesell.chaft für Freizeit (Ilr.) . D.s Anwach.er: VOI\ Au._ und Weiterbildun;s.nqe
boten tCr Frei�e1tflchleute an Hoch.chul.n, FachschUlen und Akade�len weltweit er_ 
for,slr. e1ne beqleiten"'. trtorschun; der Grundlaqen tUr dl. Ent�ickl�n; von Frel
zei t_Curricul. . Dil zusammen. tell un; nltionaler "Fr.i �el t_Curri culUJll_Uber.ichten" 
1 1 . 0 . )  so�ie re;10nal. �trei:teit�Curr1culum_K.taloqe" wle in Nord"Amerika und tUr 
turopa In Vorbcre1tunq können als eln" empirische Grundlage d1en.n. Wichtlq wird 
JedOCh vor all.� d1e Kllrunq der AUlblldunqsprin%iplen. Auf der Grundl.;e von Th,,
senp.pi"ren (Stanley Park.fm GB: Wolf'ilanq N.hrlt"dt, BRD) wurden It'lchtiqe Frllqe
.tellunqan .. e.ammelt. die 11'1 den k�nden ZusammenkUnften weitervertol'ilt ... erdeo 
sollen, 
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Haus Neuland 
___ oJo .. v. �1I03"-1I ..... _m 

1 .  Europäische Winterakademle 

Freizeitpädagogik und Kulturarbeit - Arbeit der Zukunft? 

13. 2 . -17 . 2 . 1984 in Haus Neuland 

- Zusammenfassung -

1 .  Struktur und Ziel 

Die 1 .  Europäische Winterakademie zum Thema "Freizeitpädago
gilt und Kulturarbeit Arbeit der Zukunft?" fand vom 1 3 . - 1 7 .  
Februar 1984 in Haus Neuland statt. Sie wurde veranstaltet 
von der Beraterqruppe 5 :  "Aus- und Weiterbildung von Mitar
beitern im Freizeitbereich" der " Europäischen Gesellschaft 
für Freizeit" (elra ) , Ztirich, der AG 10: "Freizeitpädaooqik 
und Kulturarbeit" an der Universität Bielll!'fe1d, Haus Neu
land e . V .  in Zusammenarbeit mit regionalen Praxiseinrich
tungen. so den Bielefelder Vereinen "Spielen mit Kindern 
e . V. " ,  "Spielwiese e . V. " ,  "Reisen und Freizeit mit junQen 
Leuten e . V . "  (RUF) sowie mit Bundesverbänden der Freien 
Wohlfahrtspfleqe, so der "Arbeiterwohlfahrt. Bundesverhand 
e . V . " ,  Bonn. Die organisatorische Abwicklung erfolgte über 
das "Insitut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e . V . " ,  
Bielefeld. 

Die winterakademie wurde durchqeführt von Dozenten und Stu
denten aus der AG 10 "Frei zeitpädagogik und Kulturarbeit" 
an der Universität Bielefeld in Kooperation mit Dozenten 
anderer europäischer Hochschulen . die im Rahmen der el ra 
zusammenarbeiten. Sie wendete sich an Fachleute in Praxis 
und Wissenschaft. Pädagogik und Politik, Beratung und Aus
bildun g .  Administration und Planung, Inland wie Ausland, die 
durch ihre Berufstätigkeit zeitlich gebunden sind. oft aus 
anderen Tätigkeitsbereichen kommen, j edoch eine Qualifizie
rung in dem neuen Handlungsbereich anstreben . 

Rund 70 Tei lnehmer aus Praxis und Theorie aus 8 europäi
schen Ländern nahmen teil (Belgien. Bundesrepublik Deutsch
land. GrOßbritannien, Jugoslawien. Niederlande, österreich. 
Polen, Schweiz) . Die Teilnehmer repräsentierten vier unter
schiedlich betroffene Gesellschaftsbereiche: AU3 der Praxis 
kamen ( 1 . )  Mitarbeiter und Leiter von Freizeit- und Kultur
einrichtungen ( z .  B .  Freizeitanlagen Zürich; Frl,izeitzentrum 
Hannover ;  Museull'. Köln; Revierpark Nienhausen; laus des Gastes 
Hörste) , ( 2 . )  Administratoren aus kom!nunalen � ntern ( z .  B .  
Hamburg) . Freien Trägern ( z . O .  Arbeiterwohlfahrt, Bundes

verband e . V .  Bonn) und Ministerien ( z . B .  Ministerium für 
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Landes- und Stadtentwicklung Düsseldorf) ,  ( 3 . )  Kommunal
politiker ( z . 8 .  Bielefeld, Lage-Hörste, DuisburQ , Hildes
heim) . Aus dem Bereich der "Theorie" waren { 4 . l  Dozenten 
und studenten von wissenschaftlichen Hochschulen ( z . 8 .  
Bielefeld, Braunschweig, Brüssel , Dortmund , Göttingen. 
Kiel, Maribor, Poznan, SalzburQ) . Fachhochschulen ( z . B .  
Breda, Hildesheim) . Fachschulen ( z . 8 .  Bielefeld, Fulda) 
und Akademien ( z . 8 .  Remscheid, ZUrich) vertreten . 

Ziel der Winterakademi§ war zu erproben, ob durch eine Zu
sammenkunft von Vertretern aus unterschiedlichen betroffenen 
Gesellschaftsbereichen mehrerer Länder Mitteleuropas für 
das neue AUfgabenQebiet "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" 
zentrale Fragen fUr Praxis und Theorie ermittelt und fUr 
eine gezieltere Bearbeitung definiert werden könnten . Te ilneh
mer und Veranstalter haben zum· Abschluß der Winterakademie 
Ubereinstimmend festgestellt,  daß der erste versuch einer 
"Winterakademie" für den Bereich "FreizeitpädaQogik und Kul
turarbeit" sowohl nach Teilnehmerzahl und -zusammensetzung 
als insbesondere auch nach dem inhaltlichen .Ergebnis als 
grundsätz lich gelungen betrachtet werden kann. 

2 .  . < Ergebnisse 

Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen : 

1 .  "FreizeitpädaQogik und Kulturarbeit" als "Arbeit der 
Zukunft" theoretisch überzeugend zu bestirrmen und praktisch 
insbesondere kommunalpolitisch durchzusetzen erweist sich 
in allen vertretenen Ländern Mitteleuropas als außerordent
lich schwierig und bedarf weiterführenderer Anstrengungen. 
Dabei ist Uber die bisher und so auch in der 1 .  Winteraka
demie vorherrschende Bemühung um Legitimation des neuen 
Bereichs hinauszukommen. Die Legitimationsproblematik wurde 
an Theoremen aus der Literatur wie "Umbruch der Weltgesell
schaft" (Toffler, Capra) und "Krise der Arbeitsgesellschaft" 
(Dahrendorf , Gorz) festgemacht. Freizeitpädagogik und Kul

turarbeit wurden als eine neue pädagogische (wie politi
sche) Aufgabe definiert. die sich aus dem gegenwärtigen " Um
bruch der Weltgesellschaft" ergibt und zuerst in den hoch
industriellen Gesellschaften Mitteleuropas und Nordamerikas, 
zunehmend aber in allen Ländern der Welt sichtbar wird. Die 
Krise der Arbeitsgesellschaft erfordere eine . Kultivierung 
der Freizeit als neuem individu,ellen wie gesellschaftlichen 
Lebensraum. Die öffentliche wie private Finanzenge erzwingt 
dafür neue Lösungen. Mehr Freizeit bedeute dazu zugleich 
neue Arbeit und neue Arbeitsplätze im Wohnumfeld wie in den 
Naherholungsregionen, im Kurbereich wie in Urlaubsorten, im 
Dienstleistungsbereich wie in Kulture1nrichtungen. Eine ge
nauere theoretische Explikation dieses mehr globalen Be
gründungs zusammenhangs bliebe wichtig, aber nicht mehr aus
reichend. 
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2 .  Das Verhältnis von "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" 
zur Politik und ihre gesellschaftspolitische Funktion gilt 
es theoretisch klarer durchschaubar zu machen . An dem system
kritischen Gesellschaftsmodell von Habermas/Offe wurde die 
Beziehung der Entwicklung von "Freizeitpädagogik und Kultur
arbeit" zur Herstellung von "Massenloyalität" für die im Um
bau befindlichen europäischen Gesellschaften erörtert. Im 
Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Spielräume einer 
Pädagogik mit der "parteilichen orientierung" an Zielen wie 
"Freiheit" und "Selbstbestinunung des Bürgers" begründet de
finierbar sind, um "Massenloyalität" über den Freizeitbe_ 
reich nicht als " soziale Kontrolle " ,  sondern als "soziale 
Innovation" und damit insbesondere über BUrgerinitiativen 
gegen kommerzielle Verwertungsinteressen und politischen 
Anpassungsdruck zu entwickeln. Das Bewußtsein der Chance 
einer Wiedergewinnung von Zukunft und einer WeiterentWicklung 
von Demokratie gegen "Orwellsche vi,sionen" gälte e s ,  kommunal
politisch und freizeitpädagogisch zu konkretisieren. Dieser 
gesellschaftstheocetische Funktionszusammenhang bedarf eben
falls weiterer begrifflichen Klärung. 

3 .  Das Verhältnis von " Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" , 
damit insbesondere die neue und "alternative" Bedeutung des 
Begriffs "Kultur!! für pädagogische Aufgabensteilungen im Frei
zeitbereich sind einer intensiveren Diskussion zu unterwerfen. 
Dabei wäre auch der südeuropäische Animationsansatz stärker 
einzubeziehen . Deutlich herausgestellt wurde vor allem durch 
einen Vergleich zwischen theoretischer und alltagssprach
licher Verwendung des Wortes "Kultur " , daß z . B .  in materiali
stischen und ethnotheoretischen Ansätzen ein die gesamte 
"Lebensweise" einer Gesellschaft umfassender Begriff von 
"Kultur" Verwendung finde t ,  die "Alltagspraxis" von "Kultur
arbeit" sich jedoch in der Regel auf einen sehr viel engeren 
Bereich des gesellschaftlichen "überbaus" beschränken muß 
( z . B .  Töpfern,  Theaterspie l ,  Musikalische Animation) .  Zentra
le Frage wurde daher, welche Veränderungschance von "Lebens
weise" Kulturarbeit im Freizeitbereich tatsächlich besitzt 
(wie verändert ein offenes Töpferangebot z . B .  die Produktions
verhältnisse im Betrieb? ) .  Auch die Klärung der Binnenstruk
tur von "Kultur" , danmit von Teilbegriffen wie " traditionelle" 
und "alternative" Kultur, "Elite-" und "Massenkultur" , 
"Demokratisierung von Kultur" und "kulturelle Demokratie" 
erwies sich für pädagogisches Handeln im Freizeitbereich als 
dringlich. Am Beispiel von Friedensarbeit und Friedenscamps 
wurde die Aufgabe einer Freizeitpädagogik als Kulturarbeit, 
die alltägliche " Lebensweise" in Familie und Betrieb grund
legend zu verändern, problematisiert. 

4 ,  Das Tbeorie-Praxis-Problem stellte sich zent ra_ im Hin
blick auf die etwa 20 unterschiedlichen Praxismo6elle ( Aktiv
spielplatz, Spielmobil, Jugendfarm, Spielaktion, Heim der 
offenen TUr, Jugendreisen, Freizeitberatung, Gästebetreuung, 
Bewegungsbaustelle , offene Schwimmspiele, Museur. spädagogik, 
pädagogische Spiel ( i ) othek, Lernort "Studio" ,  Aktion "zwi
schen Arbeit und Ruhestand" , Teeladen , 'I'heater-'!orkshop, 
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Historischer Lehrpfad, Geschichtswerkstatt, Spielfest usw.) ,  
die am 3 .  und 4 .  Tag der Winterakademie zur praktischen Ver
sinnlichung der Begriffe " Freizeitkultur" bzw. "Freizeit
pädagogik und Kulturarbeit" vorgestellt wurden . Deutlich 
wurde die Forschungsaufgabe, die Praxistendenz eines wech
selnden "labelings" nach Kongreßthema und Finanzierungs
träger zum Kern eines Strukturzusammenhangs zwischen Begriff 
und Praxis zu durchstoßen. Welches sind die grundlegenden Be
griffe einer " Freizeitpädagogik" wie "Kulturarbei t " ?  Worin I 
liegt die Orientierungshilfe dieser pädagogischen Teildiszi
plin für Praxis in Unterscheidung zu verwandten Teildiszi
plinen wie etwa "sozialarbeit " , "Erwachsenenbildung" und 
"Leibeserziehung" . Diese Fragestellung entwickelte sich im 
Verlauf der Winterakademie zu einer weiterführenden Aufgaben
steilung für kommende Veranstaltungen gleicher Art. Zugleich 
machten die vorgestellten Praxismodelle, -von denen der größte 
Teil von Hochschulen aus entwickelt wurde , deutlich, daß sich 
der oft bemühte Gegensatz von Theorie und Praxis in Bezug 
auf "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" insofern gegenwär
tig offensichtlich relativiert, als die Stätten von Lehre 
und Forschung ihre Aufgabe nicht nur in Analyse und Ver
mittlung bestehender Praxis, sondern ebenso in der Entwick
lung neuer Praxis sehen . Auch dieses neuartig " innovative" 
Verhältnis von Theorie und Praxis bedarf einer weiteren Re
flexion. 

5 .  Das wachsende Interesse der Einrichtungen für Lehrg und 
Forschung i n  allen auf der Winterakademie vertretenen Län-
dern Mitteleuropas am Thema "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" 
war an dem relativ großen Anteil an Dozenten unter den Teil
nehmern erkennbar . Als neue Aufgabenstellungen für nationale 
und internationale Koordinationsgremien wie die elra und 
die Kommission "Freizeitpädagogik" der Deutschen Gesell schaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE) zeichneten sich als drin
gend ab: Ein Uberblick über die sich gegenwärtig offenbar 
rasch entwickelnden Aus- und Weiterbildungsansätze, eine 
Diskussion der Elemente und Modelle von "Freizeit-Curricula" . 
die Ermittlung von wissenschaftlichen Grundlagen für Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich von " Freizeitpädagogik " 
und Kulturarbeit" durch (Handlungs-) Forschung . 

6 .  Das Interesse an Erfahrungsaustausch, Weiterbildung, 
theoretischen wie praktischen Anregungen über neue Möglich
keiten der Alltagsgestaltung " im Wohnumfeld der Mitarbeiter 
in den Freizeit- und Kultureinrichtungen wurde deutlich. Ein 
verstärktes Interesse an Inormationen über"Freizeitpädagogik 
und Kulturarbeit" im Hinblick auf den Wandel ihrer Praxis
aufgaben wurde auch von Spitzenverbänden der freien Wohl
fahrtspflege wie der "Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband e . V .  
Bonn" sowie von Weiterbildungseinrichtungen wie der Akade
mie Remscheid und Haus Neuland belegt. Ober Konsequenzen 
aus diesem wachsenden Interesse sowohl für Freizeitpoli
tik als auch für Freizeitwissenschaft wird weiter nachzu
denken sein. 
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7 .  Fragen einer dem Thema " Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" 
angemessenen TB9ungsdidaktl k ,  der Entwicklung und Vermitt
lung praktischer freizeitpädago�ischer Handlungskompetenzen 
wurden andisKutiert und experimentell in den Abendstunden im 
Rahmen der eigenen Freizeitgestaltung durch Spiele, musika
l ische Animation, Theaterspiel, "kreatives Abendmahl " ,  Fest
gestaltung erprobt . Für die Erweiterung dieser Bemühungen 
im Rahmen einer nachfolgenden Winterakademie wurden Vor
schläge entwickelt .  

8 .  Im Rahmen eines ab.schl ießenden "Freizeitpolitischen 
Forums" wurde mit Kommunalpolitikern die neue Bedeutung von 
Freizeit� und Kommunalpolitik und die Notwendigkeit einer 
freizeitpolitischen Offensive zur Gestaltung von Zukunft 
kontrovers diskutiert. Ubereinstimmung zeichnete s i ch aller
dings darin ab, daß von allen Parteien die wachsende Bedeu_ 
tung von " Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" im Vergleich 
noch zu den 70cr Jahren inzwischen voll erkannt und aner
kannt wird. Zum Teil gegensätzliche Positionen zeigen s i ch 
j edoch insbesondere bei Vorschlägen über die Wege der Reali
s ierung durch Kommune, freie Träger, Bürgerinitiativen undl 
oder kommerzielle Einrichtungen . Der Dialog zwischen Pädago
gik und Politik auch über berufspolitische EntwicklunQsper_ 
spektiven im Bereich "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" 
soll unter stärkerer Einbeziehung von Spitzenpolitikern und 
Ver'I.;altungsspitzen im Rahmen der folgenden Winterakademie 
fortgesetzt werden . 

9 .  Die Kooperation von Dozenten wie Praxisvertretern mehre
rer europäischer Länder bei der Diskussion zentraler Fragen 
von "Freizeitpädagogik und Kulturarbei t "  hat sich insgesamt 
bewährt und soll weiterentwickelt werden. Die Entwicklung 
dieses neuen ges.ellschaftlichen AUfgabengebietes steht in 
den meIsten Ländern Europas am Beginn. In den einzelnen 
Ländern befassen sich erst wenige Hochschulen mit diesem 
Gebiet. Trotz nationaler Unterschiede überwiegen gegenwärtig 
gemeinsame Fragestellungen. Durch Diskussion von Arbeits
papieren im Rahmen der elra aufgrund von Rundbriefen sowie 
durch Treffen von Dozenten und Studenten aus mindestens je
weils zwei Hochschulen verschiedener Länder sollten einzelne 
Fragenkomplexe für die nächste Winterakademie vorbereitet 
werden . 

3 .  perspektiven 

Folgende weiterführende Perspektiven haben sich aus der 
Winterakademie ergeben : 1 .  Die folgende Winterakacemie soll 
s i ch auf die Untersuchung zentraler Begriffe von "Freizeit
pädagogik und Kulturarbei t "  anhand ausgewählter Praxisbei
spiele konzentrieren. Vorgeschlagen wurde als nächstes 
Thema : "Freizeitpädagogik im Wohnumfel d .  Pädagog:.sche 
Handlungsstrategien in offenen Situationen" . Als Praxisbei
spiel sollte "mob�le und stationäre offene Kinderarbeit" ge-
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wählt werden. In bezug auf die Spannbreite dieses sich neu 
entwickelnden pädagogischen Handlungsfeldes lassen sich die 
zentralen Begriffe einer Freizeitpädagogik und ihre Reich
weite im Diskurs von Praktikern und Theoretikern uber eine 
"kommunikative Hermeneutik" präzisieren. 

2. D�e Arbeit der folgenden Winterakademie soll durch ent
sprechende Forschungsvorhaben an mindestens zwei Hochschul
orten sowie durch vorherigen Austausch von Arbeitspapieren 
und Referaten vorbereitet werden. Im Hinblick auf die vor
geschlagene Themenstellung sind bereits längerfristige Vor
arbeiten im Gange in Bielefeld, München und Salzburg. Ähn
liche Fragestellungen werden verfolgt in Braunschweig, Brüs
seI, Hildesheim, Maribor. Von diesen Orten aus sollen die 
Vorbereitungen ftir die nächste Winterakademie organisiert 
werden. 

3. Der Gedankenaustausch mit Spitzenpolitikern und Verwal
tungsspitzen tiber die politische Abs1cherung der Entwick
lung von "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" in Praxis, 
Aus- und weiterbildung sowie in Forschung soll im Rahmen 
eines halbtägigen "Freizeitpolitischen Forums" angestrebt 
werden. 

4. Für den Erfahrungsaustausch von Praxismodellen soll ein 
halbtägiger "Praxismarktll vorgesehen werden. 

5. Grundfragen der Entwicklung von"Freizeit-Curricula" 
sollen im Rahmen der elra-Beratergruppe 5 "Aus- und Weiter
bildung von Mitarbeitern im Freizeitbereich" weiter verfolgt 
werden. 

6. Der Tagungsdidaktische Aufbau der Winterakademie, die 
Möglichkeit einer VerknUpfung von theoretischer Arbeit, 
Praxisanalyse, Kompetenzvermittlung mit eigener Freizeit
praxis soll auf den zwischenzeitlichen Sitzungen von elra 5 

wie AG 10 weiter diskutiert werden. 

7. Über Qxt (wechselnd oder ständig Bielefeld) und Namen 
(Bielefelder, Europäische, Internationale) soll ebenfalls 

weiter beraten werden. 

8. Das Finanzieruncismodell (nur durch Teilnehmerbeiträge 
oder auch Weiterbildungsmittel, einheitlicher oder sozial 
gestaffelter Beitrag) ist durch verhandlungen mit möglichen 
Zuschußgebern zu präzisieren. 

Il '..J .....-...t. 
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mI; KotnmunOipolli!""l 
�p.�"Dle Umschichtung der Mitte! gez. Nahrstedt 

1. EuropIlache Wlnt .... bd.mle mll 70 Telrri'.hmem eilt: echt Unden 

Ist ein ganz mühsames Geschäft" 

Damit Freizeit Spaß 
und nicht Streß Wird 

. \.1 ß A'f.1.f't 
Haus Neuland: Winterakademie begann 



Fcciuil_CurrlCulum fouch!;"g; 2',_2]9,2,84 Morly JC,Roi (Puh) 
Elro 5 wird I� Anschlu6 an �en Freizeitforsehung-Weltkonqre6 ( s , o . )  TraOen elner 
Qenouaren Crforschung der Crundlsgen fUr Frelzeit-Curricula WeIter verfolqen • 

• •  zyeite Gurop.ische 111 Wloterlkademiej 11._15.2. 85 Bieleeeld 04er Salzbyrg 

Eine z"eite lfinlerakadell\1e Uber "Tre1zeHpidaqOQlk" 1st geplant 'a.o. ) .  

111. Internationaler lereich 

1 .  Profo.sipnalist'lUna von Tlelzeltberyfen WeltWeit, 5,19,83 Ken.,. C ity  (USA) 

Zum The�a "Profes.ional Preplrltion, A world_w1de perspective for lei,ure Ind 
animation� fand i� Ra�en des US_FreizeitkonQre8 '1.0.)  ein work,hop atett. Chair: 
Allen v. Sapora (U 1111noi.J . Referenten : Shinlhivo Ebaahi/l . kanoYI (Jepan) fUr 
Asien, Nelson Helendez (WLAA Ne .. York) fUr Latein_Amerika, WoIlganQ Nahutedt' 
(U Bieleteld) fUr Europa , Die ProfeaaioneliaierunQ von Treizeitberulen erfoIQt welt

weit in der Au.elnandersetzuno zwi.chen einer vor Ille� nordamerikanlsch Qepr�oten 
-[reizeitkultur- ' und der Aktivieruno lokaler kultureller Traditionen, Hotor dec 
Professionalilierunq .tellen einzelne Hoch_chYlen In den Reglonen dar.Eine Ver.t�r_ 
kunO der weltweiten akldemischer. Diskussion dieses 'rOZeSSa$ wurde all dr1ngend not
wendiQ Qefordert, Die vorld-Leisun and Recreluon IS'. (WLRA) wurde aufoerordert. 
den Dozenten_ wie Stlldentenaustausch über SY""<posien Wla StipcndUID zu intenllvieren. 

INTERChLLI 5.10.83 K,n;a; Cltx/24,_2p.9,84 M_r!y_lc_8p1 

lnternational C�lllon On Advancement of Leiaure Leader_hip IINTERCALL) der WLRA 
unter Hax D'bmQur (U de Troi, 8ivieres. Ouebec) als Cha��n. tUr den 2 4 . _ 2 8 , 2 . 8 4  
l C  Kerly-le-Rol O.pl.nten FreizeitrorlchunQ_WeltkonQre6 '1.0.)  um dll Th'�1 �Frel_ 
zelt-CUrriculum�ForlchunO zu erweitern, In Zu.�enarbelt �it elr� 5 Wird Intercall 
gleSe ForschunOI-Sektlon vorbereiten. 

SPOrt. (or .yervon.; 27 ,1.84 ADpbeirr(KIll[Orniec) 

Einer. 'IIQ vor 8eglnl'l der olympiscben Sommerspiele '84 veranstaltei die "Amf!rlcan 
Academy tor Park �d Racreation Admni.tratlon� zu.ammen mit einec ReIhe andarer 
natIonaler wie int.rnationaler Freizeitverbinde ein internatIonale, S�po.lum z� 
0 . ' .  Thema , Informationen , Allen v, Sapora, Department of Le1suce Studie', University 
or Illln01., 104 Huff Oym. Champeiqn, Illinola 61820. USA. 
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1 .  '0 Dr. U-..e-Volker Kar.t, Zeitjuof"e.aor an der Unlversitlt Bie1e!eld. erbielt 
einen Ruf auf eUl. Professur fUr "Freileltplid.qo<;!ik" In der FM FlIld., 

2 .  Einen "Spielmark 'S4" veranstaltat vo= 8 . - 9 . 3 , 8 4  dia Akademl' Re�sche id, 

3 .  Oer Luftkurort L.qe-Hörste stellt zum 1 . 4 , 1984 als Leiter des -Haul d._ 
Gastes" d.n DlploM-Pädagogen Wal[gang Tb.vis ein. 

4 .  Referent' 111) [Ur Tour isruulfonchung!lIelHanlly.e (akad,'ill:l1s<.:her Abichlu8, Er
fahrungen 1111 TourisIDu5bere1cb erwlln.cht) suc:ht ZIllI: 1 , 1 , 1 9 8 4  der �.tudilnkre1. 
für Tourl'IDu, e.V . •  D&apfschlffstraSe 2 ,  8130 Starnberg . Tel . ,  0�lS1 /3089 . 
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