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Kontaktadresse:Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, PH Westfalen-Lippe, 
Abt. Bielefeld, Universitätsstraße, 4800 Bielefeld 1 

Interessenten an einer Mitwirkung in den Freizeitgruppen werden 
um weitere Anregungen, Vorschläge für Beiträge und Kontaktaufnahme 
mit dem angegebenen Koordinator gebeten. 

Kommissionsübergreifendes Symposium (ca. 3 Stunden) 

~: ~~~~~~~~=~~g~~~~~g~~§~~~~~ 
_ Bildungs- una Freizeitpolitische Perspektiven.(Arbeitstitel} 

• • ~ • - (:0,' • 

Zeit~ Dienstag, 18.3.80, 15.00 - 20.00 Uhr 
-:.,,' ':Mittwoch, 19.3.80, 15.00 - 17.30 Uhr 

Vorgeschlagene Kommissionen und Teilnehmer: 
schuipädagogik (z.B. Bayer, Bielefeldi Schul~e, Bielefeld) 

- Sozialpädagogik (z.B. Mar~ahn, Bremen; Müller, Berlini 
Otto~ Bielefeld) , 

- Sportpädagogik (z.B. Dieckert, Oldenburg; Haag, Kiel; Hecker, 
Köln) 

- Erwachsenenbildung (z.B. Breloer, Münster; Dickau, Berlin) 
- Freizeitpädagogik (z.B. Grabbe, Bielefeld; Opaschowski, Hamburg} 

Pöggeler, Aachen; Rüdiger, Kiel). 

'Die pädagogischen Konsequenzen aus unterschiedlichen pädagogischen 
Ansätzen und Arbeitsfeldern in Hinblick auf eine aktuelle Kernfrage 
gesellschaftlicher Weiterentwicklung soll erörtert werden.' Die im The
ma implizierten Alternativen ließen sich auch durch folgende 
Fassung formulieren: "Arbeitslosigkeit, Freizeit und/oder Neu Ar
beitsplätze? Pädagogische Konsequenzen aktueller sozialpolitischer 
Alternativen." 
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und ihrer "Gliederung nach Alters- und Lebensbereichen" (S.2) 
als Grundlage "für die Entwicklung notwendiger Handlungskompe
tenzen" für die "Praxis im außerschulischen Erziehungs- und 
Sozialwesen" (5.1) der Problem- und Lebensbereich "Freizeit 
und Erholung" nicht wie in der bildungspolitischen Diskussion 
nunmehr seit langem sattsam bekannt erfolglos angestrengt ver-
deckt, z.B. hinter "Arbeit und Beruf" (Kap. 5.5) ver-
steckt und im Bereich "politische und kulturelle Partizipation" 
(Kap. 5.8) nur verkürzt thematisiert worden wäre, sondern syste
matisch durch ein eigenes Kapitel hinter dem Kapitel 5.5 "Proble
me in Arbeit und Beruf" angemessen hätte entwickelt und damit 
zu seiner gesellschaftlichen wie pädagogischen Bedeutung auch 
im Hinblick auf notwendige Handlungskompetenzen hätte diskutier
bar gemacht werden können. Denn es ist richtig: "Die Trennung 
von Arbeit und Freizeit ist eine Erscheinung der industriali
sierten Welt'J (S. 54) Dann muß sie mit ihren "Problemlagen" 

-auch von beiden Seiten her sichtbar gemacht werden. Es ist 
richtig: "In unserer Gesellschaft stehen Arbeit und Freizeit 
beziehungslos nebeneinander" (ebd.). - Dann müssen die Bezie
hungen von beiden Seiten her neu entwickelt werden. Denn: 
"Es käme darauf an, Arbeit und Freizeit wieder einander näher 
zu bringen". Und das bedeutet auch, "den Menschen zu helfen, 
sie in die Lage zu versetzen, ihre Freizeit sinnvoller zu ge
stalten als bisher" (ebd.) Diese Hilfe läßt sich für das"außer
schulische Erziehungs- und Sozialwesen" mit der sicher wichti
gen Zielperspektive einer verstärkten "politischen, sozialen 
und kulturellen Partizipation" jedoch nur angemessen entwickeln, 
wenn ein gegenwärtig vorfindbares wesentliches Eleme~t der Le
bens- und Gesellschafb5truktur in seinen grundlegenden defizi
tären zeitlich/räumlichen (und damit planerischen) Dimensionen 
der Tages-, Wochen-, Jahres- und Lebensfreizeit sowie inhalt
lichen (und damit auch pädagogischen) Konkretionen wie Erholung, 
Unterhaltung, Konsum, Fernsehen, Spiel, Sport, Hobby, Touris
mus (5. 100ff mit schlechtem Gewissen noch eingeschoben) als 
relativ eigenständige "Problemlage" mit der Anforderung spezi
fischer "Handlungskompetenzen" nicht en passant quasi unter
oder halbbewußt in einigen Kapiteln und Nebensätzen mitbehan
delt, sondern mit klarem Bewußtsein und sicherem Sinn für die 
gegenwärtigen Lebens- und Gesellschaftsstrukturen kritisch
konstruktiv in den Blick genommen wird. 

(Wolfgang Nahrstedt) 

"Freizeit"als Begriff zur Analyse sozialer Problemlagen? 
Replik auf eine kritische Bemerkung zum Abschlußbericht der 
Unterkommission "Praxisbereiche-Ausbildung" 

In der Kritik am Abschlußbericht wird die Vorstellung vertre
ten, ein eigenes Kapitel zum "Problem-und Lebensbereich Frei
zeit" mit der Ausbreitung inhaltlicher Konkretionen wie Er
holung, Unterhaltung, Konsum usw. könne zur systematerischen 
Erfassung der gesellschaftlichen Bedeutung des Freizeitbereichs 
beitragen. Dahinter steckt wohl die These, daß die systemati
sche Analyse sozialer Problemlagen ohne die strukturierende 
Kategorie Freizeit riicht erbracht werden und die Bestimmung von 
Handlungskompetenzen für berufliches Handeln im außerschuli
schen Erziehungs- und Sozialwesen ohne die Berücksichtigung 
spezifischer freizeitpädagogischer Kompetenzen nicht auskommen 
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kann __ (zu dieser Vermutung gibt u.a. das Votum W. Nahrstedt 
in FZP 1/79 Seite 13 fAnlaß). 
Dieser Kritik muß einiges entgegengehalten werden. 
Wenn auch die Strukturierung sozialer Problemlagen im Abschluß
bericht der Unterkommission der SRK 11 nach Altersbereichen 
(Kindheit, Jugend, Erwachsene, Alter) und nach Lebensbereichen, 
- um insbesondere der komplexen Situation des Erwachsenen ge
recht zu werden (Familie, Beruf, Krankheit, Randgruppen, politi
sche und kulturelle Partizipation) -, sicherlich aus systemati
schen und strukturellen Erwägungen verbesserungswürdig ist 
(diese Selbstkritik hat die Unterkommission selbst vorgebracht) 
und eher auf die sachliche Kompetenz der Kommissionsmitglieder 
-zugeschnitten ist, so kann der Vorschlag, "Freizeit" als Glie
derungskategorie sozialer Problemlagen zu sehen, nicht unter
stützt werden. 
Hierzu sollen zwei Begründungen angeführt werden: 

1. Zunächst scheint es aus strategischen Erwägungen gerade aus 
freizeitpädagogischer Sicht - und eine solche wird auch hier 
vertreten (vgl. die Thesen des Autors in-FZP 1/79 S. 31) -
nicht wünschenswert, einen Strukturbereich "Freizeit" in die
ser überbetonenden Spezialisierung auszuweisen, der der teils 
zu recht bestehenden Kritik an der Abgrenzung und beziehungs
losen Eigenständigkeit des Freizeitbereichs nur Vorschub lei
stet. Gerade aus freizeitpädagogischer Sicht sollte sich der 
kritische Anspruch, Freizeit in Zusammenhang mit allen Lebens
bereichen zu sehen, darin niederschlagen, daß Freizeit auch 
in allen Alters- und Lebensbereichen thematisiert wird, wie 
auch mehr oder weniger in den Kapiteln des Abschlußberichts 
der Unterkommission der SRK 11 geschehen. Daß dies noch mehr 
im Bericht hätte geschehen können, wird zugestanden; daß dies 
jedoch auch ausdrücklich geschehen ist, muß auch gesehen wer
den, insbesondere eben im Kapitel "Politische und kulturelle 
Partizipation", für das der Autor sich als Mitglied dieser 
Unterkommission der SRK 11 verantwortlich zeigt. 

2. Ein wesentlicheres Argument als das strategische ergibt sich 
jedoch aus der AufgabensteIlung der Unterkommission, die an
hand einer Analyse sozialer Problemlagen Handlungskompetenzen 
zu bestimmen hatte. Die Frage, ob sich in diesem Zusammen
hang der Freizeitbereich als relevante Strukturierungskatego
rie erweisen kann, muß im Sinne eines g~sellschaftstheoreti
schen begründbaren, ~rkenntnisinteresse geleiteten Vorgehens 
verneint werden (womit nicht behauptet wird, daß alle Glie
derungskategorien des Abschlußberichts diesem Kriterium 
standhielten). 
Zwar sind sicherlich Erholung, Unterhaltung, Konsum, Fern
sehen usw. "Konkretionen" des gegenwärtigen Lebens, es ist 
aber fraglich, ob durch eine Bündelung dieser Konkretionen 
unter dem Motto "Freizeit" die Ursachen der jeweiligen Er
scheinungen und die Sinnhaftigkeit damit zu verknüpfender 
Intentionen eingeschätzt werden können - und darauf zielt 
jawohl der Entwurf beruflicher Handlungskompetenzen zur 
Intervention in soziale Problemlagen ab. 
Viel eher lassen sich - besonders unter pragmatischen Er
wägungen - Probleme im Freizeitbereich als sozialpoliti
~ Thematik zusammenbinden: Genau dies ist gemeint mit der 
Analyse der politischen und kulturellen Partizipation, aus 
deren Fixierung und Erklärung insbesondere von defizitäre~ 
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Partizipation sich perspektivische Konzeptionen entwickeln 
lassen, die dann auch realistisch umsetzbar erscheinen (Struk
turmodelle, Lernmodelle, Einrichtungen). Diese Konzeptionen, 
die etwa auf Demokratietheorien, Partizipationstheorien, Kon
flikttheorien oder Theorien politischer 'Ökonomie basieren, 
scheinen eher in der Lage, den Kreislauf von Bedingungen und 
Möglichkeiten der allseitigen Persönlichkeitsentfaltung, der 
Beeinflussung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse und 
der Wirkung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären 
und daraus Konsequenzen (etwa Handlungskompetenzen) abzuleiten, 
als ein entsprechender Versuch über eHe Anaylse eines "Frei
zeitbereiches". 
Beispielhaft kann dies an dem Phänomen "Bürgerinitiativen" 
verdeutlicht werden. Probleme der Betroffenheit, der Selbst
organisation, der materiellen Lebenslage, der subjektiven Be
teiligungsfähigkeit, usw. lassen sich nur schwerlich zusam
menhängend unter der Kategorie "Freizeit", erfassen, obwohl 
die Bedingungen des Reproduktionsbereichs überwiegend Gegen
stand von Bürgerinitiativen sind und sich deren Aktivitäten 
hauptsächlich in der Freizeit abspielen, also auch den kom
plexen Bedingungen der Disponibilität des Einzelnen/von Grup
pen unterliegen. Von Bürgerinitiativen läßt sich also auf 
Freizeitprobleme schließen, jedoch nicht zwingend von Freizeit
problemen auf Bürgerinitiativen. 
An diesem Beispiel zeigt sich das Problem einer sich um Ver
selbständigung bemühenden Freizeitpädagogik: Abgrenzbar, aber 
viel zu eng erscheint sie, solange es um Maßnahmen im Bereich 
Erholung und Unterhaltung (Rekreation/Kompensation) geht, ei
ner gesellschaftstheoretischen und -politischen Stringenz feh
len - abgesehen vom zweifellos vorhandenen Idealismus - wenig
stens zunächst viele Voraussetzungen. 

(Holger Grabbe) 

Lageskizze des Tagungsraumes TO-250 für den 20.-22.9.79 in der 
Universität Bielefeld 
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