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6) Vgl. hierzu Z.P. Dienes (2) S. 24/25. 
7) Vgl. auch M. Niss "Mathematische Erziehung" in: D. Volk (10). 
8) Siehe F. Pöggeler S. 8/9 in (7) 
9) Siehe F. Pöggeler ao.a.O., vgl.

o 
;i:uch die folgende Fußnote. 

10) Vgl. auch F. Pöggeler S. 5 in (7): " ••• das Lernziel 'Freizeit
befähigung': Gemeint ist damit z.B. die Fähigkeit zum freien 
Nachdenken und Verweilen, zur besseren Pflege mitmenschlicher 
Beziehungen, die Fähigkeit zu neuem Naturkontakt und zu ange
messerem Verhalten in der Natur; auch die Fähigkeit zur Gesellig
keit und zur bildenden Unterhaltung, zum Spielen und Feiern, zum 
Reisen und zur Begegnung mit Heimat und Welt ist gemeint. Frei
zeitbefähigung hat letztlich in der Fähigkeit zur Selbstfindung 
und Selbstbestimmung zu bewähren." 

11) Siehe etwa H. Schupp (9). 
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Joachim Schaab (Alzey) 

Schule und Freizeit - ein Widerspruch? 

1. Vorbemerkung 

Ganz allgemein gesprochen, nimmt Freizeit zu. Mit der quantitativen 
Zunahme geht aber noch nicht automatisch eine qualitative Zunahme 
an Nutzung der Freizeit in Richtung auf selbstbestimmtes Handeln 
einher. Es zeichnet sich aber ab, daß gerade im Freizeitbereicho Mög
lichkeiten hierzu eher gegeben sind als z.B. während der Arbeit5~ 
oder auch Schulstunden. 
Allerdings ist Freizeit nicht losgelöst von Arbeit-bzw. Schule - der 
Produktionssphäre also - zu betrachten, da Wechselwirkungen bestehen, 
die das Verhalten beeinflussen. 
Freizeit kann einmal sein: "die Wöglichkeit zur Harmonisierung aller 
menschlichen Strebungen und Lebensbedingungen (soweit sie inder -
Arbeit zu kurz kommen sollten), als auch die Ubernahme und Komplet
tierung repressiv wirkender Arbeitsnormen ( ••• ). Freizeit gilt eben
so als Bedingung für kritiklosen Hassenkonsum an Gütern und Infor~ 
mationen ( ••• ) wie als Realisierungschance für Individualisierungs
wünsche". (Hartfiel, Günter: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 
1972, S. 195),- Freizeit soll im folgenden denn auch als der Be-
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~~ich allcc6~hell ~erJ~n, der sub j e k ~ i v als frei empfunden° 
wird. 
Gerade im Freizeitbereich ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eher 
~öglich, neue Verhaltensmuster, Lebens- und Inter/Aktionsformen usw. 
auszuprobieren und erlebend einzuüben. 
Sollte dies auch nicht letztlich der Sinn und Zweck von Schule und 
emanzipatorischem Lernen überhaupt sein? 

2. Bestandsaufnahme 

Eine Bestandsau!nahme wird sehr schnell zeigen, wie sehr Schüler 
subjektiv ihre Schulzeit als unfrei empfinden und als Ausgleich zum 
institutionalisierten und ritualisierten Schulbetrieb in der Frei
zeit das Ventil sehen, um die in den Schulstunden angestauten Aggres
sionen-äbzureagieren. 
Die gesamte Diskussion um Leistung, Notengebung und 'Disziplin' setzt 
hier an und führt, wenn sie kritisch ist, auf diesen Widerspruch: 
Schule als Möglichkeit eines Ortes selbstbestimmten Lernens in ei
nem pädagogischen Freiraum oder Schule als Hort einer Zwangspäda
gogik. (Siehe hierzu: Ingenkamp (Hg.): Die Fragwürdigkeit der Zen
surgebung, Weinheim 1971; Lautmann: Die institutionalisierte Unge
rechtigkeit; in: betrifft:erziehung, 7/1969; Köhler (Hg.): Wem soll 
die Schule nützen?; Schreiner: Disziplin - ein Ziel sozialen Ler
nens?; päd.extra, 1/2 1975) 
Im ßegensatz zur herkömmlichen Schule (von freien oder Reformschu
len einmal abgesehen) wird Freizeitpädagogik aber immer eine Päda
gogik der Freiheit sein; nur im Idealfall, ~en es schrittweise an
zuvisieren gilt, werden sich Schule und Freizeitpädagogik zusammen
führen lassen zu einer emanzipatorischen Erziehung schlechthin, die 
die sozialen, emotionalen und kognitiven Lernbereiche als gleich
wertig betrachtet, bei der Lernen und Lernerfolge auf allen Gebieten 
und Lernebenen Spaß machen. 

3. Langfristige und kurzfristige Losungen 

Hier gilt es nun, dieses dialektische Verhältnis zu lösen (auf daß 
es dann auf höherer Ebene wieder neue Widersprüche schaffe)! 
Einmal heißt das oberste Lernziel 'Emanzipation', die Möglichkeit, 
des mündigen Handeins in allen Lebensbereichen, und damit die Auf
gabe, die Schule endlich human zu gestalten und so viel als nur . 
denkbar Freizeitpädagogik=Ereiheitspädagogikin den Unterricht ein
fließen ZU' lassen. Dies ist m.E. nur langfristig möglich. o 

Dazu lIIüßte das :dreigliedrige Schulsystem abgeschafft und an seine 
Stelle kleine Gesallltschulen (keine Lernfabriken mit mehreren tau
send Schüler!) gesetzt werden, die ich in diesem Zusammenhang gern 
als Interaktionsschulen bezeichnen möchte. Der wichtigste Schritt 
wäre eine umfassende Reform aller Lehrpläne und der gleichrangige 
Einsatz von Fachlehrern, Sozial- und Freizeitpädagogen an diesen 
Schulen - mit dem noch weiter gesteckten Ziel, das bei freien Schu
len schon ansatzweise verwirklicht wurde - Lehrer, Freizeitpädago
ge, Künstler, Sozialarbeiter etc. - warum nicht auch Schüler? - in 
einer Person zu sein, die alte Marx'sche Prophezeiung einlösend, 
der Mensch 'tue heute dies, morgen jenes ( ••• ) - morgens zu jagen, 
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen 
zu kritisieren, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu wer
den, wie ich geradeO Lust habe'. (Dt. Ideologie) 
Gewiß muß man diese Lösungen langfristig ins Auge fassen. Kurzfri
stig aber sind alle Bestrebungen zu hinterfragen, ob sie in diesem 
Sinne der Mündigkeit die Schule verändern. Vorrangig gilt es, den 
!estgef9hr~nen Bereich S~hul= zu entkrämpfen, die Riten zu lockern 
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und abzuschaffen (Zeugnisse, Noten, Strafen etc.) und an ihre Stelle 
'Freizeitqualitäten' wie Hilfe, Interaktion, soziales Lernen, Em
pathie - aber auch Lust, Spiel, Kreativität,Bewegung, körperlicher 
Ausdruck zu setzen. 
Ein erster, aber ein bei vielen Schul verwaltungen bestimmt nicht 
leicht durchsetzender Schritt, da man gewiß d~rt den symbolischen 
Wert dessen erkennt, wäre die öffnung der Schulen, Säle wie Höfe, 
für Aktivitäten am Nachmittag und eine kreative Gestaltung der Pau
sen und dann des Unterrichts. Hierbei bedarf es einer Hinzuziehung 
von Freizeit- und Sozialpädagogen zum Lehrkörper. Die einzelnen Mo
delle, die es in dieser Richtung gibt, müßten stärker kooperieren 
und koordiniert werden. 
Es sollte selbstverständlich sein, daß Eltern und Kinder bei der 
Gestaltung einer solchen neuen Qualität von Schule ein wichtiges 
Mitspracherecht haben. 
Ich glaube, daß es eine der wichtigsten Aufgaben der Deutschen Ge
sellsc~aft für Erziehungsvissenschaft und der Kommission Freizeit
pädagogik sein sollte, hierbei konkrete Hilfestellung zu leisten. 

4. Zusammenfassung 

Da Emanzipation Ziel und Prozeß zugleich ist, ist jedes kritische 
Hinterfragen eines internalisierten Verhaltens - gerade im Bereich 
Schule, wo so viele Verhaltensweisen tradiert und unreflektiert er
folgen -, jeder kleine Lernschritt, der Hinterfragen ermöglicht und 
zu Veränderungen führt,bereits emanzipatorisch, auch die Öffnung des 
Schulhofes am Nachmittag oder die Umgestaltung der Pause zur Zeit 
der MUße, Bewegung und Kreativität. Aufgabe des Pädagogen soll es 
sein, hierzu Handreichungen zu liefern und eine kritische Theorie 
zum Maßstab erzieherischen Handeins, sich letztlich aber überflüssig 
zu machen. 
Emanzipatorische Freizeitpädagogik ist dann erfolgreich, wenn sie 
hinführt zu einer neuen Qualität der Freizeit, die sich wiederum 
versteht als Teilbereich einer neuen Qualität des Lebens, in und 
außerhalb der Schule. 


