
- 23 -
4. Horst W. Opaschowski (Hamburg) 

Traditionell wird die Freizeitpädagogik verstanden als Teil
gebiet der: 

o Kindererziehung (Hölzel) 
o Jugendarbeit (Y.üchenhoff) 
o Erwachsenenbildung (Rüdiger) 
o Arbeiterbildung (Klatt) 
o SözialpädagogikjSportpädagogik (Hester) 
o Spielpädagogik (Schottmayer) 

'0 Kulturpädagogik (Giesecke) 

Dieser aus der jeweiligen Fachperspekti~e durchaus berechtig
ten Begründung und Herleitung der Freizeitpädagogik sind fach
immanente Grenzen gesetzt - dort nämlich, wo die Freizeit· als 
gesellschaftlicher Querschnittsbereich z~angsläufig sachgebiets
übergreifende Frage- und Aufgabenstellun;;en bZ\i. sozial- und. 
altersgruppe~überGreifende Angebote und Aktivitäten herausfor
dert wie z.B. in Kommunikationszentren, Spielstätten, offenen 
Veranstaltungen.~c Stadtteil und Wohnumfeld, io Urlaubsbereich. 
In solchen offenen Freizeitsituationen sind grundsätzlich alle 
Bevölkerungsgruppen potentieller Adressat der Freizeitpädagogik, 
also nicht nur eine bestimmte Sozial- oder Altersgruppe. Darü
ber hinaus sind Freizeitangebote duroh hohen Anr.egungs- und 
Wahlcharakter gekennzeichnet, die mit einer entsprechenden 
Vielfalt an freiwillig zu wählenden Betätigungsmöglichkeiten 
verbunden sind. Die Festlegung auf eine bestimmte Tätigkeit 
(wie z.B. io Unterricht) widerspricht dem Wunsch der Bevöl
kerung, wenigstens in ihrer freien Zeit die Chance der Ab
wechslung, der Wahl und der Eigenentscheidung geboten zu be
kommen. 

Die vorhandenen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft 
können nur innerhalb selbst gesetzter Grenzen, die durch ihren 
Gegenstandsbereich bz\·/. die Zielgruppe bestioet sind (z.B. 
Sohul-, Sozial-, Kulturbereich bzw. Kinder, Jugendliche, Er
wachsene), in teil-offenen Freizeitsituaticnen (z.B. Unter
riohtspausen, Freistunden, Bildungsurlaub) odeT nicht-offenen 
Freizeitsituationen (z.B. Freizeitarbeit in geschlossenen An
stalten) freizeitpädagogische Aufgaben wahrnehmen. Hingegen 
stoßen sie an die Grenze ihrer Fachkoe~etenz und der Wirksam
keit ihres methodischen Instrumentariu;s in überwiegend offe
nen Freizeitsituationen (z.B. Arbeit in Häusern der Offenen 
TUr, offene Angebote, Animation im Urlaub). Uberall da, wo 
Menschen sich begcgnen und Zeit füreinander haben, wo sie sich 
freiwillig und zwanglos betätiGen können, aber nichts tun mÜR
sen, sind besondere "ireizeit"-pffdagogische FcrClen der Ziel
gruppenansprache crforderlich, die auf die Cber\iindung von 
Motivationshemmunsen und Schwellenängsten zielen. Pädagogi~ch 
intendierte Hotivierung, Anresung und Förderung in offenen Frei
zeitsituationen charakterisieren den spezifisch situation~orien
tierten HnndlunRsansatz der Freizeitpädagogik, die sich an den 
Bedürfnisse,n in der konkreten Lebenssi tua tion "Freizei t" orien
tiert •. 
Freizeitpädagogik als eigene Teildisziplin der Erziehungs
wissenschaft wäre unter bestimmten Bedingungen entbehrlich und 
überflüssig: 
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1. Die in den Industriegesellschaften vorherrschende Arbeits

teilung mit ihren Strukturmerk~alen der 

- Entfremdung von Selbständigekeit,Eigenentscheidung, 
Kreativität, Kommunikation und P~rtizipation; 

- Disziplinierung durch Arbeitsnormierung, Reglementierung 
und sozialen Kontrollen; 

- R~tionalisierung durch Automatisierung, Leistungsstei
gerung, Mono~onie und Versngungen 

müßte aufgehoben werden. 

2. Die räumliche, zeitliche und bewußtseinsmäßige Trennung 
und Polarisierung der Handlungsbereiche (Arbeit/Freizeit) 
bzw. die ParzelIierung der Lebensbereiche (Berufsleben/ 
Privatleben) müßte überwunden werden. 

3. Der allgemeine Differenzierungsprozeß innerhalb der Er
ziehungswissenschaft, in dessen Verlauf sich die verschie
densten Teil-Disziplinen (z.B. Vorschul-, Schul-, Berufs-, 
Sozialpädagogik) herausgebildet haben, müßte rückgängig ge
macht werden, um wieder einer mehr gesamtpädagogischen Re-
flexion Platz zu machen. . 

Die Einlösung der ersten Faderung wird angesichts der histo
rischen wie gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung weit
gehend ins Reich der realen Utopie verwiesen. Die Be~liaungen 
um die "Hum30isierung der Arbeitswelt" verdanken ihre Existenz 
eben dieser En~wicklung und tragea mehr zu ihrer Normalisierung 
und Stabilisierung als zu ihrer Veränderung bei. 

Die zweite Forderung bezeichnet eine Zielperspektive, die nur 
tendenziell in Teilbereichen (z.B. tendenzielle Uberwindung 
der Trennung von unterrichtlichem und außerunterrichtlichem 
Lernen in der Gesamt- und Ganztagsschule) realisierbar er
scheint. In einer Leistungsgesellschaft ist der Dualis~us von 
Arbeit und Freizeit fundamental - solange jedenfalls, wie die 
Sinngebung des Lebens und der Gesellschaft durch die ökonomi
sche Leistung der Arbeit bestimmt und nicht durch einen grund
legenden Wertewandel der Gesellschaft in Richtung auf eine 
mehr human-ökologische Leistungsqualität geprägt wird. 

Die dritte Forderung nach einer gesamtpädagogischen Betrachtungs
und Handlungsweise ist ebenso vernünftig wie folgenlos. Einer
seits sollen dilettantische Ganzheitslösungen verhindert wer
den, andererseits ist zu fragen, ob es unumgänglich ist, für 
jeweils spezielle Aspekte des "Sozüllen" , "Kulturellen", 
"Politische" u.a. oder für spezielle Erfahrungsbereiche/Situa
tionsfclder wie "Facilie", "Beruf", "Freizeit" u.a. eigene 
Pädagogiken zu entwickeln. Die pädagogische Einheit bzw. die 
Interdependenz aller pädagogischen Teil-Handlungsansätze droht 
hierbei aua dem Blick zu geraten - eine Gefahr, die generell 
für alle pädagogischen Teil-Disziplinen gilt. Insofern deutet 
der Vorwurf einer möglichen Verselbständigung und Autoncmi
sierungstendenz der Freizeitpädagogik auf ungelöste Probleme 
und Aufgaben der Gesamtpädagogik hin. 

In der allgemeinen Pädagogik werden traditionell Aspekte der 
schulischen und beruflichen "Verwertbarkeit" besonders akzentu
iert. Durch die Ausrichtung auf einseitige schulisch-berufliche 
Anforderungen bleiben soziale und kulturelle, kreative und kom
munik~tive Lerncsglichkeiten weitgehend unausgeschöpft. Sie 
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gehören zu den in Schule, Ausbildung und Beruf 'u·nterqu:llifi
zierten' Fähigkeiten. In dieser Situation kommt der Freizeit
pädagogik eine wichtige Komplementärfunktion zu. Sie ereänzt 
und erweitert, aktualisiert und integriert Teilaufgabengebiete 
der Pädagogik, die immer schon Bestandteile der Gesamterzie
hung waren, aber mit zunehmender Rationalisierung,.Techni
sierung und Bürokratisierung des· modernen L'ebens· "vErschüttet" 
zu werden drohen. Freizeitpädagogik stellt einen Verbund von 
vier Lern- und Erziehungsaspekten dar - sie verbindet und för
dert die Sozial-, Kultur-, Kreativitäts- und Kommunikations
erziehung unterschiedlicher Sozial- und Aitersgruppen. Sie er
möglicht Koomunikation, regt Kreativität an, fördert die Grup
penbildung und erleichtert die Teilnahme und Mitwirkung am 
kulturellen Leben. Diese Integrationsfunktion wird bisher we
der von der Schulpädagogik, noch von der Jugend- und Erwachse
nenbildung, noch von.der Sozialpädagogik hinreichend ·wahrge
nommen. 

Lageskizze: Jugendherberge Köln-Deutz: 15 Min. Fußweg vom 
Hauptbahnhof Köln Sitzungsort dpr Kommission 
FZP am 15.3. 1979 
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