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30 JAHRE FREIZEITPÄDAGOGIK

0) Als Vorsitzender der Kommission „Pädagogische Freizeitforschung“ nehme
ich den 30. Geburtstag der Kommission zum Anlass, über deren teildisziplinä-
re Position in der Deutschen Gesellschaft der Erziehungswissenschaften
(DGfE) sowie über ihren Bezug zum allgemeinen Problem des Pädagogischen
zu reflektieren.

1 Die Binnendifferenzierung der Erziehungswissenschaft

1) Will man verstehen, worum es in der Freizeitpädagogik als einer Teildisziplin
der Erziehungswissenschaft geht, so muss man sich die Prinzipien klarmachen,
nach denen sich die Pädagogik als Wissenschaft, später Erziehungswissenschaft
genannt, ausdifferenziert hat. Den Versuch, dies verständlich zu machen, be-
ginne ich historisch mit der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, da dies der Zeitraum ist, in dem die Pädagogik als eigenständige The-
matik im Rahmen philosophischer und politischer Bemühungen der Moderne
in Erscheinung tritt. Dabei geht es mir nicht um historische Details und Ge-
nauigkeit, sondern um die allgemeinen und globalen Entwicklungsstränge der
Disziplin.

Rousseaus Emile ist hier ebenso einschneidend wie die Philanthropien und
die erste Lehrstuhlvergabe an Franke in Halle. In dieser Zeit zeichnete sich
schon eine erste Differenzierung ab: die der Theorie der allgemeinen Pädagogik
bzgl. Entwicklung, Erziehung und Bildung (Rousseau) und die der Theorie or-
ganisierter und institutionalisierter Erziehung und Bildung in Schulen (Schul-
pädagogik /Philanthropien). Im 19. Jahrhundert entwickelten sich beide Be-
reiche dominant vor neu aufkommenden bildungspolitischen Strömungen.
Dabei kristallisierte sich als Differenzierungsprinzip eine Gemengelage von
Teilprinzipien heraus: Allgemeines versus Besonderes, Kulturorientierung
(Schiller) versus Gesellschafts- bzw. Staatsorientierung (Hegel) sowie Familie
versus Schule als je verschiedene Sozialisationsinstanzen, wie man heute sagt.

2) Die neuen bildungspolitischen Strömungen, die im 19. Jahrhundert auf-
kamen, konstituierten die Erwachsenenbildung. Es handelte sich dabei grund-
sätzlich um Emanzipationsbewegungen: die Frauenbewegung, die Judenbewe-
gung und die Arbeiterbewegung. Frauen, Juden und Arbeiter kämpften getrennt
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aber auch teilweise gemeinsam um die Anerkennung ihrer informell erreichten
Bildung und um den Zugang zur formalen Bildung. So liegen im 19. Jahrhundert
schon die Wurzeln der Genderpädagogik, der Immigrations- bzw. Integrations-
pädagogik (Juden1) und der Arbeiterbildung /Berufspädagogik. Parallel dazu
entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein neues Bewusstsein im allgemeinen Hil-
fesystem. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels der Industrialisierung ent-
standen soziale Notlagen – wie Kinderarbeit, Mütterarbeit, die zu Ansätzen der
allgemeinen Lebenshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe – allgemein zur Sozialhilfe
– drängten und auch führten. Hier liegen die Wurzeln der modernen Sozialpäda-
gogik. Problemgesichtspunkte waren hier Lebenssicherung, soziale Gerechtig-
keit und Inklusions- und Exklusionsfragen.

3) Die Freizeitpädagogik hat ihre Wurzeln in den 20er Jahren des 20. Jahr-
hunderts. Sie entstand ebenso entlang eines gesellschaftlichen Transforma-
tionsproblems. Zur Arbeitszeit und der reinen Regenerationszeit, Schlafen und
Essen, trat Freizeit als dritter Bestandteil der Lebenszeit. Und dieser dritte
Bestandteil entwickelte sich im Verlauf des ganzen 20.Jahrhunderts dynamisch,
d.h. er wurde immer größer und gewann ein immer größeres Gewicht im Leben
der einzelnen Menschen. Dieser wie auch ähnliche andere Transformationspro-
zesse brachten Unsicherheiten mit sich. Was machen beispielsweise die
Arbeiter in und mit ihrer frei verfügbaren Zeit? Rotten sie sich in Kneipen zu-
sammen und planen die Revolution? Bilden sie sich, um die Herrschaftsstruk-
turen des Systems zu durchschauen und tendenziell aufzubrechen? Aber auch
der einzelne beginnt zunehmend Probleme zu bekommen. Soll er in die Kneipe
oder in die Kirche gehen? Soll er sich der Familie, den Kindern widmen oder
soll er sich dem Vergnügen hingeben? Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hat
sich dann Freizeit zu einem solchen sozialen Raum entwickelt, in dem die indi-
viduellen Akteure einem unübersehbaren Angebot gegenüber stehen, aus dem
sie kaum noch sinnhaft auswählen können.

4) Ich habe Beispiele der Ausdifferenzierung unserer Disziplin, wie sie sich
historisch ergeben haben, aufgezeigt. Es ist nun die Frage, ob an diesen Ausdif-
ferenzierungen ein oder mehrere Ordnungs- bzw. Gliederungsgesichtspunkte
auszumachen sind.

Der erste Gesichtspunkt der Differenzierung ergibt sich in Folge der allge-
meinpädagogischen Entwicklungstheorie von Rousseau: Wir unterscheiden
zwischen der Pädagogik der frühen Kindheit, der Grundschulpädagogik, der
Pädagogik der Sekundarstufe 1, der Pädagogik der Sekundarstufe 2, der Berufs-
ausbildung bzw. der Hochschulbildung, der Erwachsenen- und Weiterbildung
sowie der Senioren- und Altenbildung. Hier ist das Ordnungsprinzip das der
Entwicklung im Lebenslauf.

Der zweite Gesichtspunkt der Differenzierung wird von sozialen Problem-
lagen aus herausgebildet. Das sind derzeit das Geschlechterverhältnis, die
Immigration /Interkulturalität, die Umweltveränderungen, das Verhältnis zur
Dritten Welt, die Medien, der Sport (und das schon seit Jahrtausenden), die in-

200

NORBERT MEDER

Meder - 30 Jahre:Spektrum 2008  13.01.2009  11:40  Seite 200



dividuelle Behinderung sowie die Freizeit. Wenn man nach diesen beiden Ord-
nungskriterien systematisiert ergibt sich eine Matrix, eine Mehrfeldertafel, in
der man beispielsweise sehr gut die derzeitige Binnendifferenzierung der DGfE
deutlich machen kann. In die leeren Felder können bestimmte Forschungsvor-
haben bzw. Forschungsprojekte eingetragen werden, die im Schnittfeld der
Teildisziplinen oder auch nur von einer Teildisziplin realisiert werden. In einer
solchen Matrix kann man sich in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit mithin gut
positionieren.

Abbildung 1

5) Bei diesem Versuch, die Teildisziplinen der Pädagogik zu ordnen, fällt auf,
dass einige Binnendifferenzierungen, die in der DGfE gegeben sind, noch nicht
berücksichtigt werden konnten. Dass die Allgemeine Pädagogik – insofern sie
alle Altersphasen sowie alle speziellen Problemlagen umfasst – gewissermaßen
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außerhalb der Tabelle anzusiedeln ist, verwundert nicht. Dass aber die Sozial-
pädagogik, die historische Pädagogik, die empirische Pädagogik, die Bildungs-
ökonomie, die psychoanalytische Pädagogik und die Pädagogik der humanisti-
schen Psychologie nicht eingeordnet werden können, zeigt, dass noch ein
weiteres Ordnungsprinzip angesetzt werden muss. Es bietet sich als dritte Di-
mension der Ordnung die wissenschaftliche Perspektive an. Bei der psychoana-
lytischen Pädagogik und bei der Pädagogik der humanistischen Psychologie ist
die Perspektive die einer je bestimmten psychologischen Theorie: im ersten
Falle die Theorie von Sigmund Freud, im zweiten Falle die von Carl Rogers. Bei
der empirischen Pädagogik ist die Perspektive durch den Fokus auf empirische
Forschung, also als Fokus auf eine methodische Perspektive gegeben. Das glei-
che gilt für die historische Pädagogik. Bei der Bildungsökonomie – sie umfasst
Bildungsorganisation, Bildungsplanung und Bildungsrecht – liegt die Perspek-
tive in der Verengung des Gegenstands: Alles Institutionelle ist hier im Fokus.
Es bleiben noch die Allgemeine Pädagogik und die Sozialpädagogik. Die
Allgemeine Pädagogik nimmt die Perspektive auf das allen Teildisziplinen und
allen pädagogischen Praxen Gemeinsame ein. Sie binnendifferenziert sich noch,
indem diese Perspektive auf das Gemeinsame zum einen philosophisch, zum
zweiten anthropologisch, zum dritten kulturtheoretisch als Biografieforschung
und schließlich viertens wissenschaftshistorisch in der Reflexion auf die Ge-
schichte und Gegenwart der Pädagogik als Wissenschaft realisiert wird. Wenn
man das Gemeinsame der Pädagogik vorläufig als das Phänomen der Ver-
gemeinschaftung des Einzelnen fasst, dann lässt sich die Sozialpädagogik in ih-
rer Perspektive als ein solcher Fokus betrachten, der auf Vergemeinschaftung
unter der Bedingung aktueller Gefährdung ausgerichtet ist. Sozialpädagogik
befasst sich mit der Vergemeinschaftung bezüglich von Randgruppen. Rand-
gruppen umfassen einzelne Menschen, die an der Grenze, am Rand der Ge-
meinschaft stehen – gleichsam auf der Kippe von Inklusion und Exklusion. Das
ist auch heute noch der Kern der Sozialpädagogik wie auch ihre historische
Wurzel. Sie interveniert als praktische Pädagogik dort, wo Exklusion aktual
droht. So gesehen kann man die Sozialpädagogik als jenen Teil der Allgemeinen
Pädagogik begreifen, der sich besonders mit den aktualen Krisenfällen der
Vergemeinschaftung beschäftigt, während die „normale“ Pädagogik grundsätz-
lich die präventive Arbeit im Blick hat, die versucht dem vorzubeugen, dass es
zu Krisen im Problemfeld Inklusion vs. Exklusion kommt. Wenn Natorp Päda-
gogik als Sozialpädagogik fasst, dann hat er genau den Zusammenhang im
Blick, den ich hier zwischen Allgemeiner Pädagogik und Sozialpädagogik auf-
gezeigt habe. Natorp kann beide identifizieren, indem er die Differenz von prä-
ventiv und interventiv nicht macht.

6) Vor dem Hintergrund dieser faktischen Gliederung unserer Disziplin
kann der Ort freizeitpädagogischer Theorie und Forschung folgendermaßen
umschrieben werden: Freizeitpädagogik behandelt das pädagogische Problem
der Vergemeinschaftung im sozialen Raum der Freizeit. Unter dem sozialen
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Raum der Freizeit verstehe ich den Zusammenhang aller sozialen Aktivitäten,
die sich auf die Zeit, die einzelne Menschen zur freien Verfügung haben und die
sie selbst mit Inhalt füllen können, beziehen. Solche sozialen Aktivitäten kön-
nen marktwirtschaftliche Angebote, die Bereitstellung von Bauspielplätzen,
ehrenamtliche Arbeit, aber auch die Überwachung durch die Polizei sein.

Deskriptiv wird im sozialen Raum der Freizeit empirisch erforscht, was die
Menschen in ihrer freien Zeit machen, ob und wie sie in dieser Zeit Gemein-
schaft pflegen, sich selbst verwirklichen, sich im Verhältnis zur dinglichen und
sozialen Welt verändern oder nicht – und vieles andere mehr. Unter pädago-
gisch praktischen Gesichtspunkten geht es darum, wie man den einzelnen Men-
schen darin unterstützen kann, dass er seine freiverfügbare Zeit dazu nutzt, sich
selbst optimal zu verwirklichen, den für sich selbst besten Platz in der Gemein-
schaft zu finden und gleichzeitig geltende Werte und Normen der Gemein-
schaft zu aktualisaieren. Das muss nicht heißen, dass der beste Platz für den
Einzelnen von der Art eines angepassten konfliktfreien Lebens ist. Denn es
liegt im Pädagogischen eine Doppelorientierung vor: an Selbstverwirklichung
und an Geltung, d.h. konkret an einem guten individuellen sowie gemein-
schaftlichen Leben.

7) Gerade dieser letzte Gedanke veranlasst, das Gemeinsame des Pädago-
gischen noch etwas genauer zu bestimmen. Die vorläufige Kennzeichnung des
Pädagogischen als Vergemeinschaftung muss noch schärfer umrissen werden.

Ganz in neukantianischer Tradition, in der ich mich verorte, versuche ich
das Pädagogische deskriptiv als Problem und normativ als Aufgabe zu bestim-
men. Diese Strategie setzt dann die Pluralität möglicher Lösungskonzepte frei.
Also kurz gesagt: Das Allgemeine der Pädagogik ist ein spezielles Problem, das
in der Gemeinschaft virulent ist. Die heterogenen Teildisziplinen der Pädago-
gik schneiden sich entweder ein bestimmtes Teil aus dem Problemkomplex her-
aus oder betrachten das allgemeine Problem unter einem bestimmten Aspekt
oder bieten unterschiedliche Lösungen an. Die pädagogische Einheit aber be-
ruht nach all dem dennoch auf einer speziellen gemeinschaftlichen Problem-
stellung.

2 Das pädagogische Problem

8) Ich habe oben das Gemeinsame des Pädagogischen als Vergemeinschaftung
bezeichnet. Will man dies genauer fassen, dann muss man Vergemeinschaftung
als Korrelation von Individuum und Gemeinschaft präzisieren: In der Verge-
meinschaftung scheiden sich Individuum und Gemeinschaft. Vergemeinschaf-
tung ist das Gemeinsame der Entwicklung des Individuums sowie des dauer-
haften Erhalts der Gemeinschaft als Prozess.

Dies ist eine sehr westlich-kulturelle Fassung der Vergemeinschaftung als
Korrelation, die sich empirisch als Aktivität, Handlung oder soziale Interak-
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tion zeigt. Denn dass der einzelne Mensch wirklich ein Individuum ist, d. h. ein
unteilbares, unverwechselbar einmaliges Wesen wird erst einmal in unserer
westlichen Kultur spätestens seit Leibniz angenommen. Man kann sich grund-
sätzlich Vergemeinschaftung auch als Domestizierung in der Korrelation von
Bestialischem und Kultur vorstellen. Mit diesem Einwand will ich nur zum
Ausdruck bringen, dass die Annahme, in der Vergemeinschaftung gehe es um
das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, nur vor dem Hintergrund
der europäischen Aufklärung ein Gemeinplatz ist. Geht man aber davon in
unserem Kontext aus – wogegen wohl niemand in unserem Kulturkreis etwas
einwenden würde – dann hat man für Vergemeinschaftung grundsätzlich eine
Doppelorientierung: am individuellen Einzelnen sowie an der Gemeinschaft.
Nun kann die Orientierung an der Gemeinschaft nicht eine solche der Orien-
tierung an der empirisch gegebenen Gemeinschaft sein. Denn die könnte ja
tyrannisch, korrupt und mafios sein. Also muss die Gemeinschaftsorientierung
eine solche sein, die sich eine regulative Idee der optimalen guten Gemeinschaft
gibt. Damit kommt der Geltungsgedanke konstitutiv in die pädagogische Ge-
genstandsbestimmung: Gegenstand der Pädagogik ist die Korrelation von In-
dividuum und Gemeinschaft. Die Orientierung am Individuum nennt man
üblicherweise Liebe2 (hier pädagogischen Eros), die Orientierung an der guten
Gemeinschaft als einer Idee nennt man (normative) Geltung. Geltung hält
damit den pädagogischen Eros in Grenzen, der pädagogische Eros relativiert
andererseits die Durchsetzung von Geltung (man muss pädagogisch gelegent-
lich auch fünfe gerade sein lassen).

Die hier angesprochene Korrelation der Vergemeinschaftung hat – wenn
auch unter soziologischer Perspektive – keiner besser entwickelt als Georg
Simmel in seiner neukantianischen Grundlegung einer Theorie der Gesell-
schaft. Ich will sie hier nachzeichnen und dann pädagogisch auswerten. Die
Nachzeichnung ist aus sachlichen Gründen sehr philosophisch. Der philoso-
phisch weniger Interessierte kann sie auch überspringen. Für den Gedanken-
gang ist sie zwar überaus hilfreich, aber nicht notwendig.

3 Exkurs zu Simmel3

3.1 Die 1. Wechselwirkung: die Korrelation von Verallgemeinerung
und Individuation

9) Bei Simmel ist es der Andere, das alter Ego, das die Typisierungen eines Indi-
viduums, des Ego, vornimmt. Der Andere typisiert und verallgenert mich, das
Ego; in einem sozial komparativen Begriff. Damit verfehlt er mich als Ein-
zelmensch, denn der Einzelmensch ist in typisierender Verallgemeinerung
nicht angemessen zu erfassen. Er negiert damit meine Individualität. Diese Ne-
gation hebt er aber damit wieder auf, dass er mich zugleich vervollständigt, d. h.
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in mich als den Anderen eine individuell vollständige Bestimmtheit projiziert –
das Fremdbild. So konstituieren die alter Ego das soziale Objekt Mensch. Die
Korrelation von verallgemeinernder Typisierung und individuierender Vervoll-
ständigung ist der erste Grundsatz einer Soziologie, als einer Theorie der
Vergesellschaftung. Diese Korrelation erzeugt insofern die Grenzen der Sozia-
lisation, als sie auf der einen Seite die vollständige Bestimmtheit des Indivi-
duellen und auf der anderen Seite den allgemeinen Typus als soziales Wesen
auswirft. Damit ist Vergemeinschaftung in der Korrelation von Typisierung
und vervollständigender Individualisierung, Fremdbild, dem das Eigenbild ent-
gegenstehen kann, grundgelegt.

3.2 Die 2. Wechselwirkung: die Korrelation von Vergesellschaftet-
sein und Nicht-vergesellschaftet-sein

10) Die zweite Wechselwirkung formuliert die Kontingenz im Sozialen – Kon-
tingenz ist der Ausdruck dafür, dass alles auch ganz anders sein und kommen
kann – als Korrelation von Vergesellschaftet-Sein und Nicht-Vergesellschaftet-
Sein. Für Simmel ist das Nicht-zu-Vergesellschaften im Blick auf soziologische
Erfahrung der lebendige Mensch. Der ‚lebendige Mensch’ als erst mal nicht-so-
ziales Wesen steht dafür, dass die soziale Aufmerksamkeit angeregt wird. Er
steht dafür, dass irgendetwas uns sozial reizt, was dann von uns als soziale Er-
fahrung konstituiert bzw. konstruiert wird. In diesem Sinne ist bei Simmel der
lebendige Mensch umgebende Welt für soziale Gebilde – wie er bei Luhmann
Umwelt von sozialen Systemen ist. Aber anders als bei Luhmann ist Gesell-
schaft bei Simmel kein System, sondern ein Handlungszusammenhang der Ver-
gesellschaftung.

11) Der ‚lebendige Mensch’ bei Simmel markiert die Grenze unserer jewei-
ligen sozialen Erkenntnis. Der Mensch – einfach nur als lebendiges Wesen be-
griffen – steht für den unauflösbaren Rest an sozialer Kontingenz. Und diese
soziale Kontingenz kann nur dann als grundsätzlich angenommen werden,
wenn man in sozialen Beziehungen, in sozialen Erfahrungen mit einem Problem
konfrontiert sind, das man zwar bearbeiten kann, dessen man aber prinzipiell
nicht Herr werden kann. Mit der gesellschaft als Einheit einer soziologischen
Synthesis korreliert also der Mensch als die Affektion des erscheinenden ‚Mit-
glieds‘ der Gesellschaft. In Einklang mit der kantischen Rahmentheorie ist er
aber ein Affizierendes, das die Affektion als ein Ich denke erzeugt. Der leben-
dige Mensch ist für Gesellschaft das Andere der Sozialisation oder besser: er ist
das Problem der Vergesellschaftung.

Ist der Mensch aber als das Problem der Vergesellschaftung, der Sozialisa-
tion angesetzt, dann ist das Menschliche dadurch bestimmt, dass es sich der
vollständigen Vergesellschaftung, mithin der vollständigen Funktionalisierung
in der erscheinenden Gesellschaft prinzipiell entzieht. Das Nicht-vergellschaf-
tet-Sein des lebendigen Menschen wird somit zur negativen Bestimmung des
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Vergesellschaftet-Sein. Vergesellschaftung – Sozialisation – als Korrelation er-
zeugt in der zweiten Wechselwirkung, die Simmel ansetzt, Gesellschaft /Ge-
meinschaft auf der einen Seite und ein asoziales, in einem Rest nicht zu sozia-
lisierendes wesen als die Grenze der Sozialisation. Letzteres erzeugt sie als
negativen aber stets mitgedachten Horizont, vor dem allein Vergesellschaftetes
erscheinen kann (Husserl). Sie erzeugt es anders als bei Luhmann nicht als
Umwelt, sondern als das Andere in der Vergesellschaftung.

Die Berücksichtigung des Motives eines nie und nimmer zu funktionalisie-
renden Restes kann man Humanität nennen. Sie gründet darin, dass der Ein-
zelmensch systematisch sowohl als Problem in der sozialen Wahrnehmung als
auch als Autonomie der sozialen Erfahrung gedacht werden muss. Dieses Mo-
tiv nimmt der Bildungsgedanke auf und macht es stark als grundlegendes Po-
tential der Revolte, der Differenz, gegen alles gesellschaftlich Bestehende. Die
pädagogische Orientierung am Einzelnen hat hierin in ihren theoretischen
Grund.

3.3 Das 3. Wechselverhältnis: die Korrelation der Forderung auf
meinen einmaligen individuellen Platz im Sozialen mit der
Schaffung der Orte für Individuen (Allokation)

12) Während das zweite Wechselverhältnis die Negativität des Nichtsozialen
als Bestimmung des Sozialen in den Blick nimmt, versucht das dritte Wechsel-
verhältnis von Simmel diese Negativität positiv zu wenden. Schon Dürkheim
versuchte das autonome Subjekt als Teil der modernen Gesellschaft zu begrei-
fen. Für Simmel ist der Umstand, dass das Nichtvergesellschaftet-Sein des Sub-
jektes die Art und Weise seines Vergesellschaftet-Seins mitbestimmt, zugleich
die Tatsache, dass die moderne Gesellschaft ihre Negation in sich selbst erzeugt
und nicht in die Umwelt verlagert, wie dies Luhmann tut. Die Innen-Außen-
Differenz ist als innere Kontingenz sozial erzeugt. Und weil dies so ist, muss
für Simmel diese interne Negativität auch eine positive Seite haben. Das zwar
niemals vollständig zu vergesellschaftende Individuum muss noch als solches in
die Gesellschaft einzubauen sein. Bedingung dafür ist, dass der Einzelmensch
sich so auf die Vergesellschaftung einlässt, als ob sie ihm den individuellen Platz
bietet, der ihm und nur ihm gebührt. Umgekehrt muss der Prozess der Ver-
gesellschaftung so gedacht werden, als ob er die Allokation des Individuums
verbürgt und damit als optimale Nutzung der individuellen Ressource fungiert.
Simmel betont ausdrücklich, dass dieses Wechselverhältnis eine Idee ist und
dass empirische Gesellschaftsformationen diesbezüglich eher chaotisch ausse-
hen. Aber dieses Wechselverhältnis als Korrelation von Selbstverwirklichung
im Sozialen und Allokation durch das Soziale ist die Bedingung der Möglichkeit
der Dynamik moderner Gesellschaften. Anders kann sie nicht erklärt werden.
Andererseits erzeugt diese Korrelation neue Grenzen, die insbesondere erzie-
hungswissenschaftliche Grenzen sind. Die soziale Kosmologie und das heißt,
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dass der Einzelne von der Gemeinschaft über den Prozess der Vergesellschaf-
tung seinen Platz im Sozialen einklagen kann, wird zur Aufgabe des Bildungs-
systems. Umgekehrt kann der Prozess der Vergesellschaftung nur dann als
gelungen betrachtet werden, wenn in ihm jedes Individuum seinen Platz gefun-
den hat. Damit wird die äußerste normative Grenze pädagogischen Handelns
erzeugt.

13) Die Simmelschen Überlegungen zu einer Grundlegung der Soziologie
können in bezug auf funktional differenzierte Gesellschaften zu Präzisierungen
führen. Die unbestimmbare Bestimmtheit und die Innovation als Problem des
Humanen sind die Bedingungen der Möglichkeit der funktionalen Optimie-
rung moderner Gesellschaften. Sie sind erstens die Bedingung der Möglichkeit
des Anders-Seins (der Negation) im Verhältnis zu den Sachen und Sachverhal-
ten in der Welt. Sie sind zweitens die Bedingung der Möglichkeit eines je diffe-
renten Verhältnisses zu sozialen Phänomenen in der Gemeinschaft und sie sind
drittens die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass das Verhältnis zu mir über-
haupt ein Problem sein kann. Denn der Rest von Nicht-Funktionalisierbarkeit
ist auch dem einzelnen unbekannt und stellt den subjektiven Kern der be-
stimmten Unbestimmbarkeit sowohl der sozialen Welt als auch des „Selbst“
dar. Damit sind recht eigentlich die Dimensionen des Bildungsbegriffs be-
schrieben.

3.4 Vergesellschaftung und Bildung

14) In diesen drei Wechselverhältnissen ist der Bildungsbegriff als eine 3-fache
Korrelation des Einzelnen zu den Sachen und Sachverhalten in der Welt, zu den
Anderen in der Gemeinschaft sowie zu sich selbst in seiner Lebenszeit grund-
gelegt. Vor diesem Hintergrund ist Bildung – performant betrachtet – der Aus-
einandersetzungsprozess um die beste aller sozialen Lösungen in funktional
differenzierten Gesellschaften. Die beste Lösung ist in der Simmelschen Als-
ob-Kosmologie des Sozialen in Form einer konstitutiven wie auch regulativen
Idee in die Theorie eingebracht worden. Die soziale Realität, die soziale empi-
rische Erscheinung, findet sich irgendwo in der Bipolarität der Borniertheit des
Bestehenden und der kreativen Innovation des Einzelnen.

4 Das Problem der Vergemeinschaftung /Vergesllschaftung
bildet die Einheit der Pädagogik als Wissenschaft wie auch
als Praxis

15) Das, was Simmel unter dem Gesichtspunkt der Grundlegung seiner Sozio-
logie entwickelt hat, kann man auch phänomenologisch mit Hannah Arend
formulieren. Das Problem, das die Pädagogik behandeln soll, ist die Differenz
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von Alteingesessenen und Neuen, von Experten und Novizen, von den Men-
schen draußen und denen drinnen – kurzum: es geht um die Partizipation an
der gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Welt und dem gemeinschaftlichen,
gesellschaftlichen Leben. Diese Differenz von Neuen und Alten als grundle-
gendes Problem ist Folge der Natalität: Menschen werden biologisch gesehen
geboren, aber treten in eine kulturelle Welt ein, d. h. nicht in eine ökologische
Nische, in der sie sich instinktgesteuert und mit einiger Anleitung der alten
Tiere sofort zu Recht finden können. Wenn also Kinder geboren werden, sind
sie nicht nur Junge, die ernährt und gepflegt werden müssen, sondern auch
Neue in einer kulturell von den Alten gemachten Welt, deren Gemachtsein sie
erfahren, erlernen und akzeptieren sollen oder müssen, aber auch ablehnen
können. Die Korrelation von Individuum und Gemeinschaft konkretisiert sich
unter phänomenologischer Sicht in die Korrelation von Neuen und Alteinge-
sessenen entlang des Ordnungsprinzips, das ganz allgemein durch Entwicklung
und Lebenslauf gegeben ist. Hannah Arend könnte also sagen: In der Erzie-
hung (in der Auseinandersetzung von Alten und Neuen) scheiden sich Neue
und Alte. Das meint: Erst an und in der Auseinandersetzung sieht man, wer die
Alten und wer die Neuen sind, erst in der Auseinandersetzung definieren sich
die Alten und Neuen.

Die Neuen bleiben immer die Neuen, solange es noch Alte gibt. Insofern
bleibt ein Moment des Nichtvergesellschaftetseins – in der Gestalt der Neuen
– in der Gemeinschaft und es fordert seinen Platz in der Gemeinschaft, obwohl
es für nichtvergesellschaftete Neue noch keinen Platz geben kann. Ein solcher
Platz kann nur in der Korrelation von Alt und Neu geschaffen werden, kann
also nur das Ergebnis eines meist langwierigen Aushandlungsprozesses sein.

16) Die Orientierung für dieses pädagogische Problem der Aushandlung ist
Geltungsbewährung: Was die Alten tradieren wollen, muss der Kritik der
Neuen standhalten – ansonsten geht es unter. Weil sich die Welt pluralisiert in
die Welt der Alten und in die Welt der Neuen, in die Welt derer, die draußen
stehen und in die Welt derer, die drinnen sind, werden die modernen funktio-
nal differenzierten Gesellschaften immer wieder durch die Frage erschüttert,
welches die wahre – oder einfacher: welches die richtige – Welt ist? Muss man
das Alte erhalten oder muss man es erneuern? Muss man das Etablierte stützen
oder das Innovative fördern. Für die Bestandserhaltung der Gemeinschaft bzw.
der Gesellschaft stellt das ein Risiko dar. Es erhöht die Kontingenz. Mit Durk-
heim kann man es so formulieren: wie viel Heterogenität bzw. Individualität
kann die Gemeinschaft aushalten, ohne zu zerbrechen? Und umgekehrt: Wie
viel Zustimmung, wie viel Homogenität ist notwendig?

17) Der Gegenstandsbereich der Pädagogik ist somit recht eigentlich der
Konflikt zwischen Alt und Neu, der Konflikt zwischen Außen und Innen, der
Streit um die Geltung der partikularen Welten. Es geht um Inklusion und Ex-
klusion, weil diese Korrelation letztlich über den Grad der Partizipation am
gemeinschaftlichen leben entscheidet. Die Paradigmen dieses Konfliktes sind
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der Generationenwechsel, die soziale, berufliche und kriminelle Ausgrenzung,
das politische und kulturelle Ausgeschlossensein, alltags- und lebensweltliche
soziale Disharmonie, kurzum alle Szenarien gesellschaftlichen Lebens, in denen
es um den möglichen Verlust an Partizipation am gemeinschaftlichen Leben,
insbesondere um die Partizipation an der Macht, d. h. an der Möglichkeit indi-
viduelle Interessen zu realisieren, geht. Bei solchen Konflikten spielt der Neue,
der Außenstehende, die Rolle dessen, der provoziert und Probleme bereitet.
Meist unbeabsichtigt bringt er wie selbstverständlich funktional Innovation für
das System ins Spiel. Der Alte, bzw. der, der Innen steht, verteidigt das Beste-
hende, denn die auch von ihm gemachte und verantwortete Welt muss erhalten
werden, er tradiert und verteidigt den bestehenden Geltungszusammenhang.
Das führt zu einem diskursiven (aber gelegentlich auch gewalttätigen) Wider-
streit, in dem es um die beste soziale Lösung geht. Für eine Gesellschaft, der es
um Fortschritt geht, ist dieser Diskurs um die beste aller performanten sozia-
len Welten konstitutiv.

5 Freizeit und das Problem der Inklusion und Exklusion

18) Ich habe Simmel bemüht, uns Pädagogen in Wissenschaft und Praxis den
Spiegel vorzuhalten, in dem wir sehen, was eigentlich unser Geschäft ist. Ver-
gemeinschaftung /Vergesellschaftung ist das Geschäft des Bildungssystems.
Darin sind sich Simmel, Durkheim, Parsons einig. Es geht um die Bestandser-
haltung von Gemeinschaft unter der Bedingung einer paradoxalen Korrelation
von Individuum und Gemeinschaft. Simmel hat diese Korrelation noch drei-
fach spezifiziert und uns Pädagogen gezeigt, dass wir uns in unserem Handeln
dreifach bipolar orientieren müssen: Erstens an der Polarität von typisierender
Etikettierung und individueller Vervollkommnung, zweitens an der Bipolarität
von Vergesellschaftetsein und Nicht-Vergesellschaftetsein, und drittens an der
Bipolarität von Selbstverwirklichung des Einzelnen und der gesellschaftlichen
Aufgabe, für diese Selbstverwirklichung auch einen sozialen Ort einzurichten.
D. h. die Aufgabe des praktischen Pädagogen ist es, die jeweiligen bipolaren
Paradoxien nicht eskalieren zu lassen (präventiv) oder bipolare Eskalationen
unter der Doppelorientierung von Individuum und Gemeinschaft zu behan-
deln (interventiv).

19) Bezieht man diese pädagogischen Probleme auf das Problemfeld Frei-
zeit, d. h. auf das soziale Feld frei verfügbarer Zeit, dann gibt es weder einen
präventiven noch einen interventiven Anlass, im Breich von Tourismus oder
Wellness aktiv zu werden. Dort regelt der Markt Inklusion und Exklusion und
hat die Regularien machtförmig im Griff. Da haben Pädagogen bzgl. ihrer ei-
gentlichen Aufgabe nichts einzubringen – es sei denn eine Nachfrage marktför-
mig zu befriedigen, wenn diese Nachfrage sich auf Unterstützung von Bil-
dungsprozessen beim Reisen oder bei der Bemühung um Gesundheit richtet.

209

30 JAHRE FREIZEITPÄDAGOGIK

Meder - 30 Jahre:Spektrum 2008  13.01.2009  11:40  Seite 209



D. h. in dem Bereich, in dem Freizeitpädagogik in der zweiten Hälfte ihrer
ersten 30 Jahre gearbeitet und geforscht hat, ist ihre Rolle eigentlich nur reak-
tiv – weder präventiv in der Vermeidung einer möglichen Problemlage noch in-
terventiv beim Einschreiten anlässlich eines Problems. Die Befriedigung einer
Nachfrage nach Bildungsunterstützung im Markt gehört natürlich auch zum
Geschäft des Pädagogen, aber sie betrifft nun wahrlich nicht das zentrale Pro-
blem, wie ich es entlang von Simmel und Arendt herausgearbeitet habe. Der
Fokus der Pädagogik auf den Freizeitmarkt – in Wissenschaft wie auch in der
Praxis – verwischt systemische Grenzen zwischen Ökonomie und Bildungssys-
tem und verleitet leider, die eigentlichen pädagogischen Aufgaben aus den
Augen zu verlieren. Die Intention mag ja aus subjektiver Perspektive ehrenhaft
sein, will man doch Arbeitsplätze für gut ausgebildete Pädagogen schaffen.
Aber das brauchen wir überhaupt nicht, denn nach dem Datenreport unserer
Zunft ist empirisch belegt, dass 90 % unserer ausgebildeten Pädagogen vom
Arbeitsmarkt ohne gesonderte Aktivitäten aufgenommen werden. Es ist kei-
neswegs – weder empirisch noch theoretisch – begründbar, weshalb sich die
Zunft der Pädagogen – wissenschaftlich oder praktisch – um Arbeitsplätze
kümmern müsste.

20) Wir müssen uns stattdessen um unser Problem kümmern und das ist das
Problem, was in der einfachen Frage artikuliert werden kann: Wo wird die frei
verfügbare Lebenszeit zu einem Problem in der Korrelation von Inklusion und
Exklusion? Wo wird angesichts von freiverfügbarer Lebenszeit, die aber gar
nicht gewünscht ist, über Typisierung zum Arbeitsscheuen und die individuel-
le Vervollkommnung zu einem Untauglichen sozial Exklusion betrieben, bei
der wir Pädagogen als Profession eigentlich einschreiten müssten? Wo liegen
die Probleme, wenn sich ein Hartz-4-Bürger verwirklichen will, aber die Ge-
sellschaft ihm dafür keinen Platz einräumt (Allokation)? Das sind die eigent-
lichen pädagogischen Fragen und Probleme. Vor diesem Hintergrund ist das
freizeitpädagogische Jogazentrum in Lippe schlichtweg eine soziale Lappalie.

21) Der Paradigmawechsel, den ich einzufordern angekündigt habe, ist also
der, die Freizeitpädagogik unter dem Gesichtpunkt des Problems von Partizi-
pation am gesellschaftlichen Leben umzuwandeln in eine Pädagogik der leeren
Zeit, einer leeren Zeit, die zwar prinzipiell freiverfügbare Zeit ist, die aber nicht
für die Sinngebung autonomer Zeitgestaltung und damit für individuelle Zeit-
erfüllung genutzt werden kann. Dass dies empirisch unterschiedliche Ursachen
haben kann, müsste erforscht werden. Dass Ein-Euro-Jobs nicht der Sinnstif-
tung dienen, scheint aber schon ausgemacht zu sein.

Diese Neufokussierung des Freizeitproblems muss auch die Rentner der
Zukunft in den Blick nehmen. Denn die zukünftige Generation der Alten wird
nicht mehr die Kaufkraft der heute so geschätzten Zielgruppe 50+ haben. Sie
werden für den Freizeitmarkt uninteressant werden und können dann nicht
mehr auf Sinnäquivalente des Marktes hoffen. Fallen sie dann aus dem System
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heraus, dann müssen sich die Akteure um sie kümmern, die professionell das
Problem der Inklusion und Exklusion bearbeiten. Und das sind die Pädagogen.

Anmerkungen

1 Vgl. Georg Simmels Exkurs über den Fremden in: Soziologie. Untersuchungen über
die Formen der Vergesellschaftung. 2. Aufl. München /Leipzig 1922, S. ???

2 Vgl. Luhmann, Niklas: Soziologie der Moral. In: Luhmann, N. /S. H. Pfürtner
(Hrsg.): Theorietechnik und Moral. Frankfurt/Main 1978, S. 8-116

3 Man kann diesen Exkurs nur verstehen, wenn man mit der kantischen Philosophie
vertraut ist. Deshalb können die Leser, die dies nicht sind diesen Exkurs ohne wei-
teres überspringen. Der wichtige sachliche Gehalt wird dann noch mit Hannah
Arend phänonmenologisch eingebracht.
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