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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 
(_.�) ". 


