
- 13 -
3. Wolfgang Nahl'stedt (Bielefeld): 

1. Das Paradigma der "offenen Situation" 

Die "FreizElftpiidagogik" hat sich in Praxis und Theoriebil
dung bereits seit Jahrzehnten entwickelt (s.u. 11/1). Nach 
einer Vorgeschichte seit dem 18. Jahrhundert (Nahrstedt 
1974) und Anfängen seit den 20er Jahren dieses Jahrhunderts 
hat sie sich klar erkennbar nach dem Zweiten Weltkrieg seit 
den 50er Jahren formiert. Sie gehört wie die Sozialpädago
gikund die Erwachsenenbildung zu den typisch neuzeitlichen 
erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen, die im Gefol
ge der Industrialisierung entstanden sind und der Erziehungs
wissenschaft ihr "modernes" Gepräge geben. Die FreizeitpHda
gogik ist dabei die jtingste unter den drei genannten erzie
hungswissenschaftlichen Teildiziplinen. Sie formiert sich 
erst im Verlauf des ~bergangs in die nachindustrielle, stär
ker freizeitorientierte Gesellschaft. Ihr Ausgangspunkt ist 
die Entstehung und Vermehrung dieser "Freizeit", die einen 
historisch neuartigen Gesellschaftstypus mit veränderten 
Lebens-,Zeit-, Raum-, Einkommeris- und Möglichkeitsstrukturen 
signalisiert. Diesen neuartigen gesellschaftlichen Struk
turen mit ihren besonderen pädagogischen Implikationen sucht 
die Freizeitpiidagogik zu entsprechen. Ihre Handlungsstruktur 
und ihr Wissenschaftscharakter sind bisher jedoch noch weni
ger als für andere erziehungswissenschaftliche Teildiszipli
nen geklärt. 

Als Begründung dafür wird in diesem Zusammenhang von der 
These ausgegangen, daß für die erziehungswissenschaftliche 
Teildisziplin "Freizeitpädagogik" sich noch kein grundle
gendes "Paradigma" durchgesetzt hat. Thomas S. Kuhn führt 
in seinem Buch tiber "Die Struktur wissel~schaftlicher Revo
lutionen" (1962, deutsch 1967, 3. Aufl. 1978) zum Begriff 
des "Paradigmas" aus: "Unter Paradigr:w. ta ••• verstehe ich 
allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für 
eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßge
bende Probleme und Lösungen liefern" (S. 10). "Es (kann) 
wissenschaftliche Forschung auch ohne Pnrndigmate geben", 
"Die Enterbung eines Puro.dicmas und der doml t möglichen 
esoterischen Art der Forschung ist ein Zeichen der Reife 
in der Entwicklung jedes besonderen wissenschaftlichen 
Fachgebiets" (5. 26). "Der fortlaufende Ubergflng von einem 
Paradigma zu einem anderen auf dem Hege der Revolution iot 
das übliche Ent\licklungoscher.!a einer reifen ~!illflenschoftO! 
(S. 27). "Ein Paradigma (ist) ein anerkanntes Schulbeicpiel 
oder Schema" (5. 37). Es "dürfte ••• SChwierig sein, ein 
anderes Kriterium zu finden, das so deutlich ein Fachgebiet 
zur ~/i8sensehaft proklamiert" (5. 37). "Dos neue Paradigma 
impliziert eine neue und strengerc Definition des Gebiets" 
(5. 33). Ein "Parad:i.gmawechsel" ~tar in "der Geschichte der 
physikalischen Optik" z.D. dcr Ubergang von der Annahme in 
Newtons Opticll, "das Licht bestehe aus materiellen Korpuckeln~ 
zur Annahme in Youngs und Fresnels Schriften, "dall Licht 
sei eine ganz transversale Wellenbewegung",bis schließlich 
zur "Chnrakterisierung des Lichts" durch Plo~nck, Einstein 
u.a., "das Licht beotehe aus Photonen, d.h. aus quanten
mechanischen Entitäten, die einige Eigenschaften von Wellen 
und einige von Partikeln zeigen" (5. 27). . 
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Kuhn hat seine Paradigma theorie fast ausschließlich an Bei
spielen aus der Naturwissenschaft gewonnen. Auch für ihn 
"bleibt die Frage offen, welche Teilgebiete der ,Sozial
wissenschaft überhaupt schon solche Paradigmata erworben 
haben" (S. 30). Andererseits legen die Ausführungen von Kuhn 
die Annahme nahe, daß die Diskussion und wissenschaftliche 
Forschung auch in den Sozialwissenschaften erheblich an 
Sicherheit und Präzision gewinnen könnten,wenn es gelänge, 
konstituierende Paradigmata für wissenschaftliche Diszipli
nen und einzelne Teildisziplinen aufzufinden. Auf der Suche 
nach einem Paradigma, das geeignet ist, !lein anerkanntes 
Schulbeispiel oder Schema" für die Freizeitpädagogik abzu
geben, und damit eine 'strengere' Definition des Gebiets so
wie eine Akzentuierung gegenüber anderen Teilgebieten der 
Erziehungswissenschaft wie Sozialpädagogik, Erwachsenen
bildung, Schulpädagogik usw. zu ermöglichen, scheint sich 
die "offene Situation" als ein geeignetes, zumindest in
teressantes Paradigma anzubieten. Als "offene Situation" 
soll eine pädagogische Struktur verstanden werden, "die 
einerseits durch das Prinzip der Offenheit in bezug auf 
Raum, Zeit, Angebot, andererseits durch das Prinzip der 
Freiwilligkeit in bezug auf Teilnahme und Gruppenbildung 
ausgezeichnet ist"(Zusammenfassung der AG 47 1978, s.u. 
111/8). Eine solche Struktur ist kennzeichnend für einen 
großen Teil von pädagogischen Handlungsfeldern im Freizeit
bereich, so Spielplätzen, Jugendfreizeitstntten, Freizeit
und Kommunikationszentren, Museen, Kulturhäusern, Senioren
treffs, Freizeitparks, Freizeitsportangeboten, Camping
plätzen, Urlaubsorten, Tourismus, Freizeitan~eboten in der 
Schule, im Krankenhaus, im Strafvollzug usw. Zwar werden 
auch in anderen erziehungswissenschaftlichen Teildiszipli
nen gelegentlich Elemente des Paradigmas "offene Situation" 
in Anspruch genommen, z.B. das Prinzip der "Offenheit" in 
der Schulpädagogik für eine besondere Form der Unterrichts-

gestaltung etwa in "the open classroom" (Kohl 1969) wie über
haupt in den Beispielen der Entschulungsbcwegung. Insofern 
kommt in der Freizeitpädagogik nur besonders deutlich zum 
Ausdruck, was auch in anderen erziehungswissenschaftlichen 
Teildisziplinen eine Bedeutung haben kann. Für die Freizeit
pädagogik jedoch ist dieses Paradigma konstituierend. In ihr 
läßt es sich klarer untersuchen. 

Darin liegt der Doppelcharakter der Freizeitpädagogik, de~ in 
allen vier Voten dieses Heftes betont wird. FreizeitpädBgogik 
ist Bereichs- wie Aspektpädagogik. Sie ist zugleich die Pädago
gik eines besonderen Erziehungsbereichs wie die Betonung 
eines besonderen Aspektes, der für alle pädagogischen Be
reiche gegenwärtig relevant geworden ist. Dies macht ihre 
'I.~uerlage" (Rüdiger), ihre "Kontrast-" bzw. "Ganzhei ts-" 
Funktion (Pöggeler), ihre "Integrationsfunktion" (Opa

schowski) aus. Diese "Quer-", "Kontrast-", "Ganzheits-" 
bzw. "Integrationsfunktion" der Freizeitpädagogik wird hier 

mit dem Paradigma der "Offenheit", der "offenen Situation" 
angesprochen. Dieses ,Paradigma besitzt zum gesellschaft
lich zentralen Zielbegriff der Demokratie eine besonders 
enge Beziehung. "Demokratie" meint die polit'ische Verfas
sung,die die weitestgehende Realieierung von individueller 
wie kollektiver Selbstbestimmung ermöglicht. Als Pädagogik 
der "offenen !Jituation" ist Freizeitpndagogik der Tendenz 

- 15 -
nach die bisher am weitestgehende realisierte demokrati
sche Pädagogik. Ihre "Quer-"Funktion für alle Bereiche der 
Pädagogik ist daoit, die Höglichkeit einer Demokratisierung 
von Pädagogik überhaupt zu stärken. 

Nach der Paradigma theorie ~:ird ein Paradigma erkenntnis
leitend. "Paradigmata erlangen ihren Status, weil sie bei 
der Lösung einiger Probleme, welche ein Kreis von·Fachleuten 
als brennend erkannt hat, erfolgreicher sind als die mit 
ihnen konkurrierenden ••• D.er Erfolg eines Paradigmas ••• 
ist am Anfang weitgehend eine Verheißung von Erfolg, die in 
ausgesuchten und noch unvollständigen Beispielen liegt. Die 
normale Wissenschaft besteht in der Verwirklichung jener Ver
heißung, einer Verwirklichung, die durch Erweiterung der 
Kenntnis der vom Paradigma als besonders aufschlußreich dar
gestellten Fakten, durch Verbesserung des Zusammenspiels 
dieser Fakten mit den Voraussasen des Paradigmas sowie durc~ 
weitere Artikulierung des Paradig~ac selbst herbeigeführt 
wird" (s. 37 f). Sollte 6ich ein I:onsc:ls in einer größeren 
Gruppe von Erziehungswissencch~ftlern herausbilden, das Para
digma "offene Situ~tion" als crundlegend für die Freizeit
pädagogik anzusehen, wofür bereits manches in der bundes
deutschen (~usammenfassung der AG 47 s.U. 111/8; BuddrU5 
1979) wie in der europäischen Di6kussion (Nahrstedt/Mugglin 
1977 S. 200) spricht, so wäre damit zugleich ein Forschungs
programm gegeben. Aufgabe für die wi6senschaftliche Ab-' 
sicherung und Entwicklung der Freizeitpädagogik müßte sein, 
die Bedingungen und Strukturen für pädagogisches Handeln 
in der "offenen Situation" bzw. in "offenen Situationen", 
genauer zu untersuchen. Der "Fortschritt" in der wissen
schaftlichen Entwicklung der Freizeitpädogogik würde sich 
dann daran ablesen lassen, in welchem Maße es gelingt, die 
pädagogischen Handlungsstrukture'n in einer "offenen SitU'l
tion" zu klären. 

2. FreizeitpHdaRogik, Sozialpädnrogik und Erwachsenenbildun~ 

Das Paradigma müßte ~.B. dazu dienen können, rlie Abgren
zung der Freizeitpädagogik gegenüber Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung zu erleichtern. Wahrscheinlich gelin"t 
diese Abgrenzung am besten durch eine Präzisierung der 
Funktionen von FZP, Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
gegenüber Arbeits- und Gesellschaftsprozeß. Denn die er
ziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen ~ntstehen off~n
bar wie überhaupt die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
durch Ausdifferenzierung und Prüzieicruns einzelner ge
sellschaftlicher Aufgaben und Funktionen. W~hrend die So
zialpädagogik h!luptsächlich einer "(Re-) Zo::ialir.ierunf,", 
die Erwachsenenbildung einer (Weitcr-)Qualifizierung für 
den Arbeits- und Lebenspro::eß dienen, wurde primäres Ziel 
der FZP eine Erziehung zur "Reproduktion" durch Rekreation 
(ErhOlung), Kompensation (Unterhaltung) und Konsum. Sozinl
pädagogik und Erwachsenenbildung sind dadurch noch unmittel
barer al,s FZP auf den Arbeitsprozeß bezogen. Sie sind nuch 
in ihrer Struktur arbeitskonformer, strenger durch Zw~ng 

(SOZialpädagogik) und curriculare Zielgerichtetheit (Er
waChsenenbildung) geprägt, während die FZP geradezu alter
nativ zur streng hierarchisch rational geordneten Arbeitr
welt "offen" strukturiert bleibt. Nur so ist Rekrelltion 
gegenüber der stringent festgelegt en vtln Arbcih:pla tz zu 
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Arbeitsplatz verschiedenen Produktionsstruktur überhaupt 
zu gewährleisten. Dadurch erklärt sich auch der von Empi
rikern angenommene "diffuse" Charakter der Freizeit (Lüdtke 
1972 S. 10). Erst im Rahmen dieser Offenheit aber auf der 
Busis von Reproduktion würde allch eine "erweiterte Repro
duktion" bzw. eine neue gesellschaftliche Produktion über 
soziale, kulturelle und politische Initiativen ~öglich. Das 
heißt die "offene Situation" würde Rahmen aller, sowohl der 
auf Reproduktion wie ,aut' "erweiterte, Reproduktion" zielenden 
p~dagogisch~n Prozesse. Sozialpädagogik und Erwachsenen
bildung bleiben demgegenüber von ihrer Grundstruktur her 
noch stärker Grundzügen der Arbeitswelt und der Schule ver
pflich tet. 

3. Geisteswissenschaftliche, emnirische und kritische FZP 

Von dem grundlegenden Paradigma der FZP ~us müßte es auch 
m~glich sein, den besonderen Beitrag der FZP zur Erziehungs
wissenschaft deutlich zu machen. Wenn die Erziehungs\fissen
schaft als "Gesamtmenge" bzw. als "Produkt" ihrer Teildiszi
plinen aufgefaßt wird, muß sich ihre Struktur durch jede 
neue Teildisziplin verändern. Wenn die "offene Situatio!1" 
tatsächlich eine neue gesellschaftliche wie pädagogische 
Struktur signalisiert, müßte sich durch die Integration von 
FZP in die Erziehungswissenschaft ein neuer Begriff bzw. eine 
neue Möglichkeit von Erziehung und Erziehungswissenschaft 
gewinnen lassen. Dieser Begriff würde die bisherige dominante 
Gebu!1denheit des Erziehungsbegriffs an Arbeitswelt und Schu
le, an "Arbeitsschule" und "Schularbeit" am weitestgehend 
in Frage stellen und eine alternative Perspektive verdeut
lichen. Auch hier präzisiert sich über die FZP nur, was sich 
auch in anderen Teilbereichen der Erziehunsswissenschaft !1!1-
deutet. Die "Entschulungs-"Diskussion (Illich 1970, v. Hentig 
1971, Beck/Boehncke 1977) hat für den Teilbereich der Schul
ptid~gogik bereits eine ähnliche Perspektive eröffnet, die je
doch gegenwärtig durch die Restaurationstendenzen im gesam
ten gesellschaftpolitischen und damit auch besonders im piida
gogischen Zusammenhang dort bereits schneller wieder verdeckt 
worden sind als im Bereich der FZP. Insofern stellen sich mit 
der FZP grundsätzlicher und langfristiger für die Erziehungs
wissenschaft die Perspektive der Offenheit und der Freiwillig
keit des Lernens als in den anderen erziehungswissenschaft
lichen Teilbereichen. 

Umgekehrt ist zu erwarten, daß sich in der FZP als einem Teil
bereich die grundlegenden Ansätze der Erziehungswissenschaft 
wiederfinden, daß die wissenschaftliche Entwicklung und Weiter
entwicklung der FZP von den für die Erziehungswissenschaft ins
gesamt maßgebenden Ansätzen aus weitergetrieben wird. Dies ist 
bisher allerdings erst in einem sehr eingeschränkten Maße 
zu verfolgen. Nach dem bisherigen Selbstverständnis der Er
ziehungswissenschaft sind insgesamt vereinfacht und zusammen
gefaßt etwa drei Hauptansätze erkennbar geworden (z.B. Mollen
hauer 1968, Lassahn 1974), die sich in einer geisteswissen
schaftlichen, empirischen und kritischen FZP abspiegeln müß
ten. Alle drei Ansätze der Erziehungswissenschaft unter
scheiden sich nach Gegenstandsbestimmung und Forschungsme
thode. Der geisteswissenschaftliche Ansatz bestimmt Erzie-
hung hermeneutisch aus den vor allem historisch gewonnenen 
Quellen vorrangig in seiner "funktionalen" StabJ.lisierungs-
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funktion für die bestehende Gesellschaft. Der neopositi
vistische, empiristische oder auch kritisch-rationale An
satz sucht sehr viel eingeGrenzter eepirisch "nur" die Er
ziehungs- "Gesetze" festzustellen, die sich als wenn-dann -
Relationen quasi naturwissenschaftlich ermitteln lassen. 
Der Gegenstandsbereich dieses erziehungswissenschaftlichen 
Ansat~es bleibt damit sehr klein. Ziel- und Normenfragen 
der Erziehungswissenschaft bleiben ·z.B. aus der Erziehungs
wissenschaft weitgehend ausgeklammert. Harxistische, neo
marxistische bzw. kritische Erziehungs',dssenschaft sucht 
Erziehung aus einer zur gegenwärtigen Gesellschaftesitua
tion alternativen kritischen Theorie Unter Einbeziehung 
der "Betroffenen" über "Ho.ndlungsforschung" bei Ein
schluß o.uch "dysfunlt1ionaler" Prozesse zu präzisieren. 

Der geisteswissenschaftliche Erziehungsbegriff ist in der 
Diskussion der FZP von Fritz Klo.tt (1929) über Johannes 
Zielinski (1954) bis zu Erich Weber (1963) und Franz P~gge
ler (1965) bisher wohl ae stärksten maßsebend geworden. Im 
Gefolge von Josef Pieper (1948) Hurc!e FZP vo::' o.llem im Hin
blick auf "Huße" mit der Funktion einer Erziehung zur "Kon-
templation" und "Ideation" (Weber 1963) bestiLlmt. Damit ge-
lang bereits eine Präzisierung der "Offenheit" von Freizeit 
im Hinblick auf bestimmte alternative Lebensformen zur pro
duktions- und leistungsorientierten Arbeitsgesellschaft. Der 
empirische Erziehungsbegriff ist bisher für die FZP nur sehr 
schwach entwickelt worden. Er findet sich einerseits in der 
empirischen Analyae insbesondere von Jugendfreizeitstätten, 
so in den Untersuchungen von Kluth u.a. (1955) über Willi 
Erl (1968), Hans Rüdiger (1970) bis cu H~rtout Lüdtke (1972), 
Erich ~/erner (1972), Gustaf Grauer (1973) und Kris1"!r:!/Teget
hoff (1977), aber auch in der Erhebung ven Freizeitverhal
tensweisen von Kindern, Schülern und Jugendlichen, die bei 
den meisten BevHlkerungDuofrasen der Meinungsforschungs
institute im Auftrag ökonomischer und politischer Auftrn~s
geber in der Regel !:leist ausgeklaoQert blieben, so bereits 
bei Viggo Graf Blücher (1956), bei E::,ich Weber (1963), Vol
ker Buddrus (1972) und bei Johnnnes Schillin[(1977). Diese 
empirischen Untersuchunecn blieben bish~r jedoch eng mit 
Fragestellungen einer Frei:eitsoziologie vc::,zahnt. Zur Prä
zisierung von Prozessen einer FZ? r.aben sie bisher wenig 
beigetro.gen. Allerdings konnten sie eine Reih~ von Struktur
merkmalen c.er "offenen Situation" präzisieren, so d!ls I.kti
vitätsprofil, Gruppierungstendenzen usw. Diene Merkmale 
blieben allerdingn binher rel~tiv isoliert. Zu einer Theorie 
der "offenen Situotion" insbesondere in päd!lgogi:!leher Ab
sicht sind sie bisher noch nicht zuco.c~eneefaßt worden. 

Der kritische Ansatz ist bisher no wenigsten für die Ent
wicklung der FZP fruchtbar geworden. Zwar läßt sich seit 
Hermann Giesecke u.a. (1967, 1968) über Hans Rüdiger (1974) 
bis zu Wolfgang Nahrstcdt (1974, 1975) und Horst W. Opa
schowski (1976) der Einfluß der kritischen Theorie auf Be
griffsbildung und Zielbestic:mung ("ECI~nzipation", "Demo
kratisierung") ,~uch der FZP erkennen. Wolfgang Nahrstedt 
und Volker Buddrus haben von 1969 bis 1976 ein llandlungs
forschungsprojekt "Freizeitschule" zu realisieren (Nahrütedt/ 
Buddrus 1979) und in diesem ZusammenhanB den Begriff einer 
"offenen Situntion" bereits zu präzisieren versucht (lJuddrur. 
1975, 1979). Dennoch erscheint die bisheriGe gesellochnft-
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liche Funktionsbestimmung von Freizeit als Rekreation&-, 
Kompensations- und Konsumzeit der Anwendung des kritischen 
Ansatzes für die FZP besonders großen Wid~rstand entgegen
gesetzt z,u haben. Dadurch ist das Paradigma "offene Si tua
tion" in eine widersprüchlich" Bestimmung geraten. Die fak
tisch mögliche und ideologisch behauptete "Offenheit" er
weist sich beim näheren Hinsehen aus kritischer Theorie ge
rade als erstaunlich "geschlossen". Diesen Sr...chverh.:tlt hat 
Jürgen Habermas bereits 1958 zuerst analysiert und in seiner 
Abhängigkeit vom Arbeitsprozeß bestimmt. Diesen WiderspruGh 
theoretisch wie praktisch aufzubrechen und z~ überwinden ist 
jedoch weder gesamtgesellschaftlich noch pädagogisch gelun
gen. D,bei scheint gerade Freizeit als "offene Situation" 
mit intensiven G~selligkeits-, Kommunikations- und Reise
prozessen besondere Voiaussetzungen für eine kritische Selbst
besinnung, für Ent.wicklung altervativer Leben~formen und 
innovative Initiativen für das gesamtgesellschaftliche Zu
sammenleben unter der FHrderung durch Handlungsforßch~ng auf
zuweisen. Dies setzte jedoch die Gewinnung und gesellschaft
liche Durchsetzung eines kritischen Begriffs Jer "offenen 
Situation" VOl':J.us. Hier sind bisher jedoch lenu::! Ber.1ühungen 
zu erkennen. Nur so aber ließen sich FreizeiteinrichLungen 
als Agenturen gesellschaftlicher Veränderung, FZP als Medium 
gesellschaftlichen "Fortschritts"theüretisch besti!!men und 
praktisch längerfristig sichern. Tatsächlich haben sich ja 
durchaus bereits einzelne kritische Versuche aus dem Frei
zeitbereich heraus entwickelt wie Jugendzentren, Ko~munika
tionszentren, alternative ReisebUros usw. Durch fehlende 
theoretische Absicherung u~d politische Rück~ndeckung wur-
den sie jedoch entweder mißverstanden oder schnell ins be
stehende System wieder zurückgeholt. Die mHgliche progres-
sive Funktion der "offenen Situation" wäre durch stiir;,eren HOck
bezug der FZP auf die kritische Erziehungswissenschaft 
überh~upt erst zu gewinnen. Dadurch kHnnte es gelinGen, 
sowohl die für Erziehungswissenschaft insges~=t ncu~rtige 
Offenheit der Freizeit als auch d3s mit Frei~eit tr.~ore-

tisch gegebene kritische Potential für den Begriff einer 
demokratischeren Erziehung frei zu lege~( dazu ber~its für 
eine Sozialwissenschaft der Freizeit insgesam~ John R. 
Kelly 1974). 

4. Freizeitondagogik als Arbeiter-Emanzipation 

Mit dem kritischen Ansatz der Erziehungswissenschaft hängt di~ 
Verdeutlichung der krassen Chancenungleichheit zusa~oen, die 
innerhalb spätkapitalistischer Gesellschaften im Hinblick 
auf Bildung, Berufstatus, Einkommen wie neuerdings auch im 
Hinblick auf Freizeit zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
bzw. "Klassen" besteht. Die Erklärung dieser Chancenungleich
heit wird in der Regel in der Struktur der Arbeitswelt ge
sehen. In der Entscheidungs-, Prestige-, Einkommens- und 
Tätigkeitshierarchie des Betriebs wird die Ursache für fast 
alle gesellschaftlichen Unsleichheiten erkannt. Diese Un
gleichhei ten schlagen bis in das Bildungs\~esen durch und 
sorgen dafür, daß der Kreislauf auf ungleichem Niveau bleibt. 
Kinder von A~beitern werden in der Regel wieder Arbeiter, 
Kinder von Angestellten und Beamten werden wieder Angestell
te und Beamte. Wechsle~ nach oben wie nach rinten stellen 
Ausn~hmen dar. Auch kompensatorische Erziehung, konservativer 
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wie emanzipatorischer Art, ~ndert d~ra~ bisher nichts. Da 
das Proletariat wie die wissenschaftliche Elite ale revo
lutionKre Subjekte bisher versaGten, bleibt nunmehr die FrB
ge, ob das kopitalistisc~e GeDellsehoftseystem eich &us eige
ner Kraft Uberhaupt in seiner Grundctr~ktur im Hinblick auf 
eine grHßere Dcookratisierun~ euch io wirtschaftlichen Be
reich, damit euch auf eine crHBerc ChancenGleic~beit hin 
und schli~ßlich io Hinblick auf eine vern~nftiGe Selbstbe
schränkung im Hinblick auf Hkologische Grenzen wie die inter
nationale, ' Gleichverteilung des Reichtums wUrde verändern 
kHnnen. 

Als Veränderungefaktoren kommen - wenn überhaupt - politi
sches Handeln und politische Bildung in Frage. B~ide sind 
an dafür verfügbar Zeit Gcbundcn. Gerade der Arbeiter 
erhäl t durch die Freizei tbc:le,,;un3 seit 100 Jahren zuneh
mend über Freizeit dispenible Zeit zuüc~iesen. Dennoch 
bleiben z.D. eie Bildungsma~n~h=cn bishor ~eitgehenJ mit
telschichto~ientic~t eowc~l ~~ Schul~:~cic~ wie i~ Bußcr
s,chulischen ~:eiterbildunG:;· .. :e:::cn. 1::'0. C::::!1cer.u::b!uichheit 
wird dadurch auch über Veitcrblleu::~ GrHBer statt kleir.er. 
Hier wird eine Frage, ob ein neudefinierter kritischer Be
griff von Frei~eit, FZP und damit vc~ ptidagosischen wie 
poli tischen I!HGlichkei ten in "offenen Si tUCl,tionen" einen 
neuen Aspekt eröffnen kHnnte. Aneätze aus der Arbeiterbe
wegung in den letzten Jahrzeh!1ten de::: 19 • .:'o.!"rhur.c!erts 
lassen dies als nicht u!1!!:HGlich ercchr:;~::en (!bhr&tedt 19(2). 
Die EntkoppelunG der VerteilunG dee Gesellschaftlichen 
Reichtums von der Arbeitc~ierarchie bleibt dnfUr wahrschein
lich eine Vorausset~unz. Eine weitere VoraussetzunG jedoch 
wird die AktivierunG der Basie-Kc=munikBtion darctellen, 
wie sie sich vor allem io Freizeitbereich en~wickeln lö~t. 
Die noch zu kl6renc!e FraGe bleibt, ob Fr~izeit c!afUr als 
ein Weg der Arbeiter-E=~nzipatio~ cewonnen werc!cn kann. 
Opaschowski weist in seinem Votum auf die Integrations
funktion der Freizeit hin. Diese InteGration erfolgt nicht 
nur fUr unterschiedliche AltersGruppen; sondern in der Frei
zei t ~Ierc!en Hffentlich außerho.l b der Far.1ilienwchnuncr auch 
die verschieden~!1 sozialen Gruppe::, zwar in der Reg~l ncch 
als Fo.mili~ ~ jedoch ni.!ßcr!!:!:!.b der \·.·c~n''::l!7, \:i.cd~r ~ich tbnr. 
Der GrHßte Teil der Freizeit ~ird im ~~rcich d~r familie 
verbracht, von Arbeiter C~~~ noch nls ~o~ an~crc~ Dcrufs
gruppen. Freizeit ist ccncntlic~ Fn=ilicn=cit.Do~ Fchl~n 
von Arbeitern in ~citerbildunSB~inrichtunGen iet Gerade mit 
darin begrUndet, daß ~~iterbilc!~n~ bisher sich funktional 
arbeitsorientiert nufcliedcrte u::d in fBmilienfernen F.JU
men wic Atr.1osphli~c~ vcll~DG. FZP jedoch ~~nnte dort an
setzen, wo auch Arbc!ter!~milien ihre Frci~eit verbrinGen 
(Apke u.a. 1977). EJ.ne c:::u!::5,pa toric:c!".," FZP I:önnte auch zur 
Arbeiter-Emanziraticn beitraGen.DIeher ~ind dafür allerdinCB 
wenig AnsHtze erkennbar. Gerade die offcne Situation ~it 
ihrer Inte(;rn ticns:::ör,lichl:ei t ließe r;e:,::!dc auch den n tmo~
phärischen Spielraur.1, der fUr die Einbeziehung unterschied
licher Sozialr;ruppen in Beteilicunc~- wie DildunCDprozesRe 
günstig ist (Nahrstedt!DuddruG 1979; Schewe 1979). 

5. Freizeitp6dagoRik und sozio-kulturclle AnimRtion 

Die in den USA und NordeurooR entwickelte FZP wird g~renwijr
tig durch die aus Frankreic~ kommande und über den Europ,rnt 
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europäisch vermittelte "sozio-kulturelle Anim!ltion" er
gänzt (Simpson 1976; 1978; Nahrstedt 1978; 1979). Dadurch 
findet das Paradigma der "offenen Situation" auch· zu einer 
umfassenderen inhaltlich wie methodinchen Definition. Wtih
rend die FZP den Angebots- wie Beratungsaspekt für die Frei
zeit betonte, wodurch einerseitn die Wahlfreiheit überhaupt 
erst entstand, andererseits die Orientierungshilfe möglich 
wurde erg~nzt der Begriff der sozio-kulturellen Animation 
dan A~gebotsspektrum von sportlichen und politischen Aktivi
täten um die kulturelle Dlmension, die methodische Seite um 
den Gedanken aktiver Ansprache. Die pädagogische wie politi
Elche Struktur der "offenen Situation" wird dadurch über
haupt erst klarer sichtbar. In der "offenen Situation'.' wird 
die mögliche Vielfalt individueller wie gesellschaftll:her 
Entscheidungen überhaupt erst deutlich. Der Kulturbegrlff 
erhält eine neue demokratische Dimension. Andererseits 
wird der neuartige Zugang für den Handelnden zur offenen 
Situation durch den Anirnationsbegriff differenzierter faß
ba'r. Die "offene Situ3.tion" bedeutet eben niqht nur pas
sives Abwarten, laissez faire, pädagogische Abstinenz. 
Sondern die offene Situation ermöglicht auch aktives ziel
gerichtetes pädagogisches Handeln, jedoch eben in einer 
neuartigen "offenen" und demokratischeren Io/eise. 

6. Freizeitpädagogische Methoden 

Damit wird zugleich durch den Begriff der Animation das 
Spektrum freizeitpädagogischer Methoden erweitert und da
durch sichtbar, das sich mit der FZP im Handlungsraum der 
offenen Situation ein neuartiges Feld von pädagogischen 
Methoden herausbildet und herausbilden muß. Ingesa~t ver
sammeln sich in der FZP durch den demokratischen Grundan
satz der offenen Situation insbesondere die demokratisch 
geprägten pädagogischen Methoden. Dazu gehören Beratung 
(Freizeitberatung), Animation, Gestaltung offener hngebo
te, aber auch die Beratung offener, halboffener wie ge
schlossener Gruppen im Freizeitbereich, "Umweltinterpre
tat ion" therapeutische Freizeitberatung und viele neuar
tige Me~hoden mehr, die für den Bereich der offenen Situa
tion überhaupt erst zu erschließen sind. 

7. Freizeitpädagogik, Freizeitökonomie, Freizeitpolitik, 
Freizeitplanung 

Freizeitpädagogik stellt jedoch nur ein Beispiel einer 
Wissenschaftsdisziplin von mehreren dar, die in der offienen 
Situation der Freizeit wirksam werden. Für die FZP ist ge
radezu kennzeichnend, daß sie nicht nur einen Aspekt dar
stellt, der auch in den anderen erziehungswissens:haft
lichen Teildisziplinen wiederkehrt, sondern daß Sle auch 
in integrativer Weise mit anderen Wissenschafts- wie Hand
lungsdisziplinen eng zusammenhängt. Gerade die ökonomischen 
Prozesse bestimmen die Dialektik wie Ambivalenz der offenen 
Situation zwischen scheinbar selbstbestimmter Offenheit und 
faktisch fremdbestimmter Geschlossenheit. Freizeitpolitik 
und Freizeitplanung stellen weitere Grenzen wie Instrumen
te alternativer Handlungsstrategien im Freizeitbereich auch 
für die FZP dar. Die offene Situation kennzeichnet so auch 
eine neuartige Integration der Handlungsformen und Wissen
schaftsdisziplinen. FZP stellt dadurch eine neuartige Form 
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von PädaGogik dar, die flich r.1i t Elc:7.enten der Frcizeitökonc
mie, Freizeitpolitik und Freizeitplanung eng verzahnt und 
auseinanderzusetzen hat. 

8. Freizeitnöda~o~iGche Einric~~ 
Das Par.:ldig:n3. de::- cffenen Sitt:ation muß sich inGbesondere je
doch für die Analyse der Strutturen von frei~eitp~dagogi
schen Einrichtungen als fruchtbar ~rweiQen (s. bereits 
Abschnitt 1). Gerade für die Kennzeichnung der freizeit
pädagogischen Einrichtungen werden die Elemente des Para
digmas von entscheidend konstitutiver Bedeutung.-

··9. Freizeitnädao;o"iische Au1.l- und Fo;:.tbilcunr; 

Ließe ~ich das Faradig~a der offenen Situation als tat
sächlich grundlegend für die FZP erkennen, müßte es bis 
in die Aus- und Fortbilclunssprozesse durchGchlagen. Es müß
te neue Forcen ofEener Curricula e::-!ordcrn, die weit über 
die bisher in "b~/ehr \'on te::.cher-prccf-curr::'cula disl:uticr
ten Begriffe ei:1ell "offenen Curricult::::s" hinaun gehen r:ti:!
ten. Cber die fZP müßte auch für die Hjchschuldidaktik d::.s 
Prinzip der "Offer.hei t" und Selbstbelltir:~'.I:-,g durchgesetzt 
werden, das sich seit Humboldt und Schleiermacher als Kon
zept zwar stärker als in der SchulpädagoGik für die Hoch
schuldidaktik gehalten hat, in den letzten Jahrzehnten dort 
jedoch ~unehmenc verloren ging und unter demokratischem 
Aspekt bisher noch niem3.ls voll realisiert worden ist. 

10. Zum Be~riff einer Freizeitnädao;o~ik 

Das Paradigma der offenen Situation müßte auch zu einer Pr~
zisierung des Begriffs der FZP dienen kHnnen. FZP erfolgt 
offensichtlich auf drei Ebenen. Der POGriff der FZ? ist so 
in dreifacher Hinsicht zu definieren. FZP meint ~rstens 
die Unterstützung in dem Erwerb der Befähigung zur Selbst
bestimmung im und über den Freizeitbereich, zweitens die 
Vorbereitung auf den Freizeitbereich im außer- freizeit
lichen Lernfeld z.B. der Schule, drittens die Aus- und 
FortbildunG von ehren-, neben- und h.:luptactlichen Mitar
beitern in Freiz~iteinrichtungen. In allen drei Eereichen 
müßte der Begriff der FZP von de::! F.·"!"adigr.:r. der cffenen 
Situation bestimmt werden. Das bedeutet, da:1 das p~d~r.or:
sc he Hand~ln io Freizeitfeld selbnt den GVDetzen dar offe
nen Situation voll ge~orch~. Aber auch als Vorbereitung 
auf die Freizeit z.B. über die Schule r.tißte d~s Paradiec3. 
der offenen Situ~tion ~~ß~ebend werden. Das·bedeutet, d33 
die Schule ihren bis~ericen arbcitsprozc30rientierten 
Charakter durch den ein~r offenen Situation ersetzen müßte. 
Schließlich wSre ~uch io Aus- wie Fortbildungsbereich die 
offene Situation ~um grundleGenden Hodell für die Lernpro
zesse zu c:~che:l. 

Damit faßt sich bei dem Versuch, den Begriff einer FZP ~~ 
präzisieren, die ~ufcabcnDtellung für die erziehungGwis,,~r.
schaftliche Forschun~ unter dem Zeichen des Pnradir.m3.s 
"offene Situation" nochcnls zus~m!!1en. LießE' ~ich dieses 
Pa.radigma nlfl überzeugende GrundlaGe für die FZP erweill~n, 
müßte eine lInuptaufGabe freizeitpäd~Sosi5cher Forschung 
darin bestehen, dieses Paradig:n3. in seiner: Eef,riffen, .struk
turen und Perspektiven zu vvrdeutlichen. Ziele, Inhalt~, 

Hethoden, Organis:ltionsstru!cturcn, f.uDbildunr.llpro~es',·e wie 
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die Fassung des Begriffs FZP selbst müßten durch das Para
digms in eine klarere und deutlichere Form gebracht werden 
können. Der Beitrag der FZP zur Weiterentwicklung· von Er
ziehungswissenschaft wie Gesollschaft müßte sich klarer 
herausstellen lassen. 
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Anmerkung:· So wird auch für eine Reihe von Einrichtungen, 
Feldern und Maßnahmen, die von der FZP als Praxisgebiete beson
ders in Anspruch genommen werden, in der Bezeichnung die "Offen
heit" besonders betont, z.B.: "Heim der offenen Tür","offene Grup
pe", "~Jugendarbeit","~ Arbeit"; "offenes Angebot" usw. 


