
EDITORIAL

Das vorliegende Heft der Zeitschrift widmet sich zwei Themen: Wellness auf
der einen Seite und Informelle Bildung in der Freizeit auf der anderen Seite.
Das Wellness-Thema hat Kollege Kai Illing als Herausgeber organisiert und
lektoriert. Informelle Bildung war erneut Thema des Züricher Kongresses der
DGfE in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gesellschaften in der
Schweiz und in Österreich. Die vier Vorträge, die in Zürich im Symposion der
Sektion ‚Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik‘ gehalten wur-
den, sind – wie es Tradition ist – hier im Heft abgedruckt. Es sind die Beiträge
von Brinkmann, Friedrich, Laging und Pries. Dass informelle Bildung nach
zwei Themenheften in den letzten Jahren noch immer die Freizeitpädagogik
beschäftigt, zeigt, dass es ein zentrales Thema ist, das von kaum einer anderen
Teildisziplin so gründlich – insbesondere auch empirisch – bearbeitet wird.

Das Thema Wellness, Fitness und bewusste Körperlichkeit ist im Alltag
ebenso präsent wie in der freizeitpädagogischen Forschung. In Einzelartikeln
ist es in den letzten Jahren in der Spektrum Freizeit auch immer wieder reflek-
tiert worden. Es war also an der Zeit auch einmal ein Themen heft zu gestal-
ten. Dies hat Herr Kollege Illing mit diesem Heft übernommen. Es sind dabei
so viele Beiträge zusammengekommen, dass wir sie nicht alle in diesem Heft
veröffentlichen konnten. Denn die Tradition, unser Symposion auf der Jahres-
tagung der DGfE in der Spektrum Freizeit zu dokumentieren, wollten wir nun
auch nicht brechen. Deshalb sei hier schon angekündigt, dass das nächste Heft
– die Spektrum I/2005 das Thema Wellness noch weiterführen wird. Ich will
die einzelnen Beiträge nicht eigens kommentierten und ins Thema einordnen.
Das sollte das nächste Editorial tun, wenn der zweite Teil zu diesem Thema
feststeht und damit der gesamte Beitrag der Spektrum zur Sache Wellness
überschaubar ist. Nur soviel kann hier schon gesagt werden. Kai Illing ist es
gelungen, die Sache von Anfang an in den Kontext europäischer Entwick-
lungen zu stellen. Dies zeigt, dass auch das Thema Wellness nur in globaler
Perspektive zu behandeln ist.

Ich wünsche viel Spaß und Bereicherung bei der Lektüre.

Norbert Meder
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