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I. ~~~~~~=~~~=~;~~~~~~ 
Beiträge auf der 2. Sitzung der Kommission "FZP" am 15. Mär'z 79 

Begründung 
Das Thema "Schule und Freizeit" war von den Teilnehmern an der 
konstituierenden Sitzung für die 2. Sitzung der Kommission aus 
folgenden Gründen beschlossen worden: . 
_ Die Schule scheint ein Gradmesser für das Außmaß, in dem sich 

die.Gesellschaft neuen pädagogischen Aufgaben stellt. 
- Jeder Teilnehmer hat bereits über dieses Thema "gearbeitet". 

Dies ist zugleich ein Zeichen dafür: 
Das Thema ist aktuell, die Schule beginnt sich dem gesell
schaftlichen.Problemfeld "Freizeit" zu öffnen. 

- In einer stärker freizeitorientierten Gesellschaft muß Frei
zeit zu';einem"wlcll~}gen- ~~-ema-auch für die Schule werden, 
denn die Sch.ule wJrd' angesehen als der "Königsweg" zur Aus
stattung mit:den Qualifika~ionen für die Lebensbewältigung 
und zur Verteilung von. Lebenschancen. 
Freizeit ermöglicht mehr Demokratie. Freizeit ist von der 
Arbeiterschaft als Rammbock gegen Entfremdungstendenzen im 
Kapitalismus und damit als ein Weg zur individuellen wie 
gesellschaftlichen Emanzipation entwickelt worden. Diesen 
Weg gilt es fortzusetzen. ~reizeitpädagogik bedeutet damit 
Schulkritik. Sie ist gerichtet auf eine Demokratisierung von 
Schule. Ihr Interesse gilt einem Lernen in Selbstbestimmung, 
der Entwicklung von Lernprozessen ausgehend von den Bedürf
nissen, Interessen und Lebenssituationen der Betroffenen, der 
Entfaltung von Freizeit als Chance zu größerem Lebensgenuß 
und zu stärkerer Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen an 
Kultur, Gesellschaft und Politik. 

Zielsetzung 
In diesem Zusammenhang wurde mit der Tagung angestrebt: 
- Gewinnung eines Uberblicks über das gegenwärtige Verhältnis 

von Schule und Freizeit insbesondere aufgrund eigener For
schungsvorhaben und Projekte der Teilnehmer. 

- Entwicklung von Perspektiven für das weitere politische wie 
wissenschaftliche Vorgehen in bezug auf das Thema. 

Als Gliederung für Beiträge und Diskussion wurde vorgesehen: 
- Problemeinstieg . (Grabbe, Schaab, Rüdiger) 
- Praktische Ansätze (Baier, Appel, Graumann) 
- Theoretische Ansätze, 

Modelle, 
Forschungsvorhaben (Nahrstedt, Bornemann, Pöggeler) 

- Widerstände, Defizite, Probleme 
- Wissenschaftliche und politische Konsequenzen. 

Ergebnisse 
Atifgrund der Kürze der Tagung konnte das angestrebte Ziel nicht 
voll erreicht werden. Die einzelnen, z.T. in diesem Heft abge
druckten Beiträge der Teilnehmer wurden nur andiskutiert, der 
Uberblick blieb lückenhaft, wissenschaftliche und politische 
Konsequenzen wurden erst in Ansätzen sichtbar. Das Thema soll 
deshalb auf weiteren Tagungen verfolgt' werden. 
Die Beiträge zum Thema "Schule und Freizeit" in diesem Heft ver
mögen dennoch trotz ihrer Lückenhaftigkeit exemplarisch einen 
Einblick in den gegenwärtigen Prozeß der Auseinandersetzung der 
Schule mit der gesellschaftlichen Tatsache "Freizeit" zu geben. 
Die Einschätzung dieses Prozesses blieb in der Tagungsdiskussion 
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kontrovers. Die Tagungskontroverse wurde vor allem durch fol
gende drei Thesen bestimmt: 
- Freizeitpädagogik ist Schulkritik. Die Thematisierung von 
. "Freizeit revolutioniert die Schule. 
- Die Schule bleibt Schule. Die Freizeitpädagogik entwickelt 

sich in außerschulischen Feldern. Die Schulpädagogik ver
ändert sich durch Freizeitpädagogik höchstens peripher. 
Durch sie entsteht nur eine schulische Freizeit-Subkultur. 
Die Hoffnung auf eine freizeitpädagogische Aufweichung 
der Schulpädagogik ist nicht angebracht. Freizeitpädagogen 
sollten nicht zu sehr auf die Schule "schielen". 

- Schulpädagogik und Freizeitpädagogik verändern sich wechsel
seitig. Eine "subversive" Veränderung der Schulpädagogik 
durch freizeitpädagogische "Nischenbildung" ist möglich. 

(II/.N.) 

Holger Grabbe 

~;~~~~~~g~gg~gg~~=~gg=gg~g~~ 
Kritik vorfindbarer Einschätzungen in der Diskussion um Freizeit
pädagogisches in der Schule 

1. Forderungen von Freizeitpädagogen 

Die Diskussion der freizeitpädagogisch Engagierten, die den 
schulischen Bereich thematisiert, läßt sich beispielhaft dar
stellen in den Forderungen nach Berücksichtigung der Freizeit
pädagogik als Schulfach, als Unterrichtsprinzip und zur Akti
vierung der unterrichtsfreien Zeit in ~er Schule (vgl. Nahrstedt 
1974 S. 91) und im Konzept eines integrierten Bildungssystems, 
in dem "Freizeitkulturelle Bildung" als Bestandteil zur Ver
mittlung sozialer, kultureller, kreativer und kommunikativer 
Randlungskompetenzen zu verankern sei (vgl. Opaschowski 1979 
S. 36). 
Diese Forderungen resultieren einerseits aus dem Anspruch der 
Freizeitpädagogik und -politik, gesellschaftlichen Bewegungen 
gerecht werden zu wollen, aus denen sich verstärkende freizeit
pädagogische Bedeutung ableiten läßt, andererseits aus Unter
suchun~en zur Thematisierung von Freizeit in der Schule, die 
unzure1chende Entwicklung, Rezeption und Praktizierung von 
freizeitpädagogischen Inhalten und Formen feststellen (vgl. 
Nahrstedt u.a. 1978). 
Eine Möglichkeit ist es nun, auf dieser Basis schnellstens für 
Abhilfe zu sorgen und Legitimationszusammenhänge, Lernzielkon
zeptionen, didaktische Modelle zu entwickeln und Experimente 
durchzuführen, damit diesem defizitären Zustand schleunigst 
abgeholfen werden kann. So oder ähnlich wird dann auch verfah
ren, wie sich etwa an den gutachterlichen Beiträgen des Bil
dungsrates zu Fragen des kreativen, ästhetischen und sozialen 
Lernens über "Spiel und Kommunikation in der Sekundarstufe II" 
(Bildungsrat 1974) zeigen läßt. 

2. Kritik der Forderungen 

Im allgemeinen (ver-)führen solche Ansätze zu einer eigenen 
Dynamik, die sich in einer immer weiter differenzierten imma
nenten Logik ausdrückt, und zu einem curricularen Gebäude bläht, 
das wohl in sich stimmig zu sein scheint, darüber hinaus je
doch zu Skepsis Anlaß gibt. Der Grund für diese Skepsis liegt 



- 4 -
darir., daß kaum hinterfragt wird, warum freizeitpädagogische In
halte und Formen bislang in der Schule keine Rolle gespielt haben. 

Die zentrale Kritik an der Einschätzung zur Freizeit in der Schu
le liegt in der These: Den vorfindbaren Vorstellungen zu freizeit
pädagogischen Konzepten in der Schule mangelt es an einer gesell
schaftstheoretischen Funktionsbestimmung der Schule als Grundlage. 
In dem Maße, wie unabhängig von der Einsicht über Schule als Re
produktionsinstanz der Klassengesellschaft mit verwertungsorien
tierten Strukturen freizeitpädagogische Entwürfe erdacht werden, 
bleiben auch diese idealistischen Gebilde bildungsökonomisch zer
legbar und einpaßbar in einen übergeordneten Verwertungszusammen
hang. 

3. Alternative Ansätze 

Demgegenüber müßten freizeitpädagogische Konzepte für die Schule 
als "Strategien antikapitalistischer Strukturreformen" vgl. Nyssen/ 
Rolff 1974 s. 26) im Bildungsbereich begriffen und entsprechend 
die Widersprüche verdeutlicht werden, die sich zwischen allge
meinen Reformversprechungen einerseits und Aufnahme und Reali
sierung bestimmter curricularer Inhalte andererseits darstellen 
(Beispiele hierfür sind in ,der "Schülerbewegung" zu finden). 

3.1 Ein Ansatz dafür könnte sein: Freizeitpädagogik mit der Inten
tion der Herstellung des Zusammenhangs verschiedener - dem Stand 
der gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechender - getrennter 
Lebensbereiche hätte Strategien zur Durchsetzung ganztägiger Ge
samtschulen zu unterstützen. Denn nur über ganztäg'ige Gesamtschu
len kann die traditionelle Lernschule aufgebrochen werden.(vgl. 
Baer/Tillmann 1974 S. 192 sowie Bildungsrat 1968 S. 13 und Bil
dungsrat 1970). Hierzu kann Freizeitpädagogik einen Beitrag lei
sten, wie er z.B. von der"Arbeitsgruppe Ganztagsschule-Freizeit
bereich" für den Gesamtschulkongreß 1976 erarbeitet worden ist: 
"Ziele und wünschenswerte'Strukturen des schulischen Freizeit
bereichs: 

1. Selbst- und Mitbestimmung ermöglichen., 

2. Sozialisationsbedingte Erfahrungsgrenzen erweitern. 

3. Den Unterricht verändern. 

4. Stabile Gruppenbezüge e~öglichen. 

5. Die Schule öffnen. 

6. Physische und psychische Reproduktion ermöglichen 
(Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V. 1976 S. 11). 

3'.2 "Strategien antikapitalistischer Strukturformen" hinsicht
lich ganztägiger Gesamtschulen heißt nun nicht nur die Ent
wicklung von "Freizeitkonzepten" in der unterrichtsfreien Zeit 
und für die freien Kursangebote, für Selbstorganisation der 
Schüler und Mitwirkung der Eltern usv., sondern heißt auch und 
vor allem die freizeitpolitische Kampagne, für eine bessere 
Schule: Bislang wird vorwiegend reflektiert, wie in der Schule 
"Freizeit" thematisiert werden könnte, aber viel zu wenig, wie 
in der Freizeit "Schule" thematisiert werden kann. 

3.3 Ein weiterer Ansatz (der zum vorigen gegensätzlich erscheint, 
in der Konsequenz &ber wohl aug ähnliche Lebens-/Lernformen 
hinaus läuft) könnte sein: Freizeitpädagogik als Alternative 
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zum schulischen Unterricht hätte Zielvorstellungen und Organi
sationsformen zu unterstützen, die sich als "alternative Pädago
gik" gegen die Regelschule richten (z.B. Freie Schule Frankfurt, 
Tvind, Freinet-Pädagogik). Dieser Bereich alternativer Pädagogik 
ist weit. gespannt und hat seine "Tradition" in verschiedensten 
"Lebensbewegungen" sowohl gegen außerschulische wie schulische 
Verhältnisse. 
Diese Bewegungen sind nicht nur gegen die bestehenden Verhält
nisse gerichtet und somit alternativ, sondern auch Alternativen 
und damit realisierbare und teilweise realisierte, Konzeptionen, 
die theoretisch - mehr oder weniger - auf der Basis einer Ge
seilschaftsanalyse beruhen, die praktischen Wirkungen der mo
mentanen Verhältnisse zum Ausdruck bringen und sowohl von ihrer 
Herkunft als über ihre produzierten Ereignisse die Grenzen zwi
schen schulischen und nicht-schulischem Lernen aufheben. Eine 
Zusammenstellung von Dimensionen alternativer Pädagogik ist z.B. 
vorgenommen worden von Esslinger u.a •• Als Dimensionen werden 
dort aufgeführt: Selbstorganisation, klassenspezifische Schule/ 
freier Zugang für alle Bevölkerungsgruppen, offener Unterricht 
- Lebensgemeinschaft, Arbeit/Interaktion, Verhältnis zur Lebens
realität, privat-öffentliche Trägerschaft (vgl. Esslinger u.a. 
1978). 
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Franz Pöggeler (Aachen) 

Schule und Freizeiterziehung 

Kann überhaupt ein Engagement der Schule in der Freizeiterziehung 
e:wa~tet ~erden, wenn die Schule sich selbst eingestehen muß, daß 
S1e Betr1ebsstruktur" angenommen hat, Stress erzeugt und eine Art 
"Lernfabrik" geworden ist, eine Stätte der Schwerarbeit? 


