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EIN REFLEKTIERENDES EDITORIAL

Zeit, Freizeit und Freiheit sind die entscheidenden Topoi einer jeden Freizeit-
theorie und Freizeitforschung. Um den Zusammenhang dieser drei Grund-
begriffe und Grundmotive ist es bei der Entstehung der Freizeitpädagogik und
der Freizeitwissenschaft immer zentral gegangen. Man braucht sich nur die
programmatischen Schriften von NAHRSTEDT und OPASCHOWSKI aus den frü-
heren Jahren anzusehen. SCHÄFER geht in ihrem Artikel darauf ein und lässt
die Problematik von Freizeit – Zeit und Freiheit – wieder aufscheinen.

Ich selbst bin von jeher theoretischer Zeitforscher gewesen und will an die-
ser Stelle – auch wenn es nur im Editorial ist – einige Gedanken zum Zusam-
menhang von Zeit, Freiheit und Freizeit einfließen lassen. Freizeit als Nicht-
Arbeitszeit hat natürlich keinen notwendigen Bezug zu Freiheit, denn die
Nicht-Arbeitszeit kann auch von anderen gesellschaftlichen Kräften – den
Medien, der Freizeitindustrie und dem Tourismus beherrscht werden und
beherrscht sein. Freizeit hat nur dann etwas mit Freiheit zu tun, wenn sie für
den je einzelnen Menschen bedeutet, freie Zeit zu sein. Freie Zeit ist für den
Einzelnen Zeit, über die er frei verfügen kann und die ihm von keinem ande-
ren weggenommen, streitig gemacht oder gar besetzt wird.

Man muss sich klarmachen, dass Herrschaft, Macht und Freiheit insofern
etwas mit Zeit zu tun hat, als derjenige, der die Zeit ausfüllt – eben in der Zeit,
die er ausfüllt, – anderes unmöglich macht: Wenn mich die Medien zutexten,
dann besetzen sie meine Erlebniszeit, sie vernichten meine Zeit unwieder-
bringlich und lassen mir nicht den Raum, frei über meine Zeit zu verfügen.
Oder lassen Sie mich ein anderes Beispiel bringen: Derjenige, der in Meetings,
Konferenzen und Disputationen am meisten Redezeit besetzt, macht es ande-
ren unmöglich zu Wort zu kommen, schränkt also die Freiheit anderer ein –
einfach nur durch das Faktum der Zeitbeherrschung. Wer die Zeit ausfüllt hat
die Macht. Das Spiel um die sozial frei verfügbare Zeit ist ein Macht-Frei-
heitsspiel – ganz im Sinne von FOUCAULT. Wenn dieses Spiel zu einer Institu-
tion erstarrt, also zu einem nicht mehr flexiblen Verhältnis von Macht und
Freiheit wird, dann sprechen wir von Herrschaft. Es gab schon immer eine
Tendenz der Sozial-Stärkeren, die Herrschaft über die sozial freie Zeit zu
gewinnen, die freie Zeit zu kontrollieren, damit sie nicht zu politischer Kritik
oder gar zur Revolte führt. Schon die Bildungsmaßnahmen von Klatt, dem
Begründer der Freizeitpädagogik, müssen auch unter den Verdacht gestellt
werden, ob sie nicht nur die freie Zeit der Arbeitnehmer besetzt und bildungs-
theoretisch legitimierbar ausgefüllt haben, um die Arbeitnehmer geschickt zu
binden und zu kontrollieren.
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Der Zusammenhang von Zeit und Freiheit /Macht ist vor diesem Hintergrund
eine der spannendsten Fragen, die man sich theoretisch im Rahmen der Frei-
zeitforschung stellen kann. Wo und in welchen Motiven sie aus soziologischer
Sicht gestellt werden können, das zeigen die Überlegungen von LÜDTKE. Sie
bringen einen Aspektreichtum in die Zeit- und Freizeitforschung ein, der
unübertroffen ist.

Weil sozial freie Zeit ein Spielfeld für Macht und Freiheit ist und weil die-
ses Spielfeld auch ökonomisch bespielt wird, ist es unerlässlich, sich den öko-
nomischen Fragen von Konsum und Gewinn, von Reichtum und Armut zu
stellen. Armut kann nämlich auch ein Herrschaftsinstrument sein, um Zeit zu
kontrollieren und um Nicht-Arbeitszeit nicht zu freier Zeit werden zu lassen.
Arbeitslosigkeit bringt zwar Nicht-Arbeitszeit hervor, ist aber noch nicht freie
Zeit. Es können die Mittel fehlen, d. h. keine Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, um überhaupt die freie Zeit gestalten zu können, es kann aber auch die
Not im Alltag – der Umstand, sich ständig mit der Alltagsbewältigung be-
schäftigen zu müssen – die Zeit vernichten, die man haben könnte, um frei zu
sein. Dies ist der Hintergrund, weswegen ich das Armutsthema in dieses Heft
aufgenommen habe. Wir Freizeitforscher forschen viel in den Feldern, in de-
nen sich Freiheit und Freizeit in der Form darstellen, dass marktförmige
Angebote des Vergnügens frei ergriffen und versuchsweise optimal erlebt wer-
den. Um aber marktförmige Angebote – auch zur Bildung und Selbstverwirk-
lichung – ergreifen zu können, darf ich nicht arm sein. Also: Was machen die
Armen? Das ist auch eine Frage der Freizeit- und Zukunftsforschung! Einen
Blick auf Armut liefert der Beitrag von PALENTIEN – nicht aus der Perspektive
von Freizeitforschung sondern rein deskriptiv. Die Perspektive der Freizeit-
problematik muss der Leser selbst einbringen.

HANSRUDI MÜLLER und URSULA WYSS nehmen die Freizeitqualität im Le-
ben von Schichtarbeitern, die man auch im Spiel von Freiheit und Macht ope-
rationalisieren kann, in den Blick. Auch in diesem Problemfeld stellt sich die
Frage, inwiefern Nicht-Arbeitszeit überhaupt freie Zeit sein kann – insbeson-
dere wenn diese Frage in den Kontext frei zu gestaltender Familienzeit gestellt
wird. 

Die weiteren Beiträge dieses Heftes beleuchten verschiedene Problem-
felder der Freizeitforschung, die alle auch im Kontext der Fragestellung von
Zeit, Freiheit (Autonimie) und Freizeit gelesen werden können. ZAROTIS und
TOKARSKI betrachten geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich von
Motivlagen, die freie Zeit für Fitness zu nutzen. SCHEFTSCHIK untersucht ein
Konzept der integralen Gesundheitsförderung unter freizeitwissenschaft-
lichen Perspektiven. HEIEIS präsentiert Bad Wildbad als eine Möglichkeit,
Nicht-Arbeitszeit zur freien Zeit werden zu lassen. BÜCHNER schließt die Fra-
ge an, wie unsere Erziehungsmaßstäbe zu evaluieren sind. Nach Lage der
inhaltlichen Behandlung und Erörterung würde ich zwar eher von Bildungs-
maßstäben sprechen, das ändert aber an der grundsätzlichen Fragestellung
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nichts. Auch wenn dieser Beitrag nicht vor dem Hintergrund geschrieben
wurde, die pädagogisch bewertende Perspektive in der Freizeitforschung zu
rehabilitieren, kann er dennoch auch im Hinblick darauf gelesen werden, wie
sich das Macht-Freiheitsspiel in der Ausfüllung sozial freier Zeit normativ
pädagogisch neu bestimmen lässt.

Nun ist aus dem Editorial – das nun in diesem Heft ausnahmsweise reflek-
tierend sein sollte – ein subjektiver Leseleitfaden aus meiner Sicht geworden.
Ich hoffe damit motiviert zu haben, kritisch zu lesen und hoffe auch, dass das
kritische Lesen Spaß mach und zu einem intellektuellen Vergnügen wird.

Norbert Meder
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MITTEILUNGEN:
ZUKUNFTSKONFERENZ AM 29.MÄRZ 2006 IN HAMBURG

BILDUNG IN FREIER ZEIT:: EIN LEBEN LANG

Auf den ersten Blick steht der Begriff „Freizeitpädagogik“ heute nicht im
Zentrum der erziehungswissenschaftlichen Diskussion. Das zeigt Konsequen-
zen: So werden z. B. schulpädagogische Fragen– insbesondere seit den Ergeb-
nissen der Pisa-Studie – verstärkt unter Lernleistungsaspekten erörtert. Lese-,
Schreib- und Rechenfähigkeit stehen auf dem Prüfstand, weniger die sozialen
und kreativen Kompetenzen. Auch in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung
wurde die Diskussion um das lebenslange Lernen auf die ökonomischen
Aspekte reduziert. Es zählt die Verwertbarkeit und Anwendbarkeit erworbe-
nen Wissens. Bildung muss sich auf Ziele festlegen, anhand derer sie evaluier-
bar ist. Während inhaltlich konservatives Leistungsdenken im öffentlichen
Bildungsdiskurs wieder an Bedeutung gewinnt, verlagern sich die Lernorte
und –methoden immer mehr in den Freizeitbereich. Und auch die für die
Weiterbildung eingesetzte Zeit wird mehr und mehr vom Freizeit-Konto der
Menschen genommen. Diese Anzeichen können durchaus dahingehend ge-
deutet werden, dass in Zukunft weiterhin institutionalisiert und organisiert in
den bekannten Bildungseinrichtungen gelernt wird, während sich gleichzeitig
ein zweiter, in seiner Bedeutung wesentlich relevanterer Teil der Weiterbildung
im Freizeitsektor etabliert. 

Die traditionellen Bildungsinstitutionen stehen in Zukunft auf dem Prüf-
stand: Die Bedeutungszunahme der informellen Bildung ist in hohem Maße
auf Freiwilligkeit angewiesen – auch und gerade in der freien Zeit. Und das in
allen Lebensphasen von der Kindheit über die Familie bis ins hohe Alter. Im
Handlungsfeld Freizeit lernen die Menschen für das Leben und machen die
Erfahrung: Wer nicht weiterlernt, kommt auch im Leben nicht weiter ...

Erziehungswissenschaftler sowie Experten aus Politik, Wirtschaft, Kultur
und Forschung laden ein zur Zukunftskonferenz „Bildung in freier Zeit: Ein
Leben lang“. Als Referenten werden unter anderem Hamburgs zweite Bür-
germeisterin und Sozialsenatorin Birgit Schnieber-Jastram, der Leiter des Mu-
seums für Kunst und Gewerbe, Prof. Dr. Wilhelm Hornbostel, sowie der
Geschäftsführer der Agentur fischerAppelt Kommunikation, Bernhardt
Fischer-Appelt, sprechen. In drei Foren wird zu den Themen Zukunftsaspekte
von Jugend und Bildung, Zukunftsaspekte von Familie und Bildung und Zu-
kunftsaspekte von Senioren und Bildung referiert und diskutiert. Die Veranstal-
tung beginnt um 9:00 Uhr und endet um 14:00 Uhr.

7

zukunftskonferenz.qxd  18.12.2005  11:49  Seite 7



Mit der Zukunftskonferenz gibt Professor Opaschowski das Staffelholz wei-
ter an die nächste Generation: er verlässt nach über 30 Jahren die Universität.
Für ihn beginnt die nachberufliche Lern- und Lebensphase. Die freizeitpäda-
gogische Forschung und Lehre aber lebt weiter im Fachbereich Erziehungs-
wissenschaft der Universität Hamburg.

Termin und Ort

Mittwoch, 29. März 2006 von 9.00 bis 14.00 Uhr
Universität Hamburg, Hörsaal des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
in der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswis-
senschaft
Von-Melle-Park 8
20146 Hamburg

Anmeldung und weitere Informationen

Konferenzbüro
Dr. Ulrich Reinhardt
c /o BAT Freizeit-Forschungsinstitut
Alsterufer 4
20354 Hamburg
Telefon 040 – 4151 2448
Fax 040 – 41 51 20 91
Ulrich_Reinhardt@bat.com
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ULRICH REINHARDT

ZUM VERHÄLTNIS VON BILDUNG UND

UNTERHALTUNG.
INSTITUTSUNTERSUCHUNG AM BEISPIEL VON SCIENCE-
CENTERN

In den letzten Jahren beschäftigte sich das BAT Freizeit-Forschungsinstitut
intensiv mit dem Verhältnis von Bildung und Unterhaltung außerhalb genui-
ner Bildungseinrichtungen. Ein Teiluntersuchungsfeld stellten hierbei auch die
sogenannten Science-Center dar1. Im Folgenden werden einige Grundlagen
dieser Untersuchung und Anwendungsbeispiele dargelegt und anschließend
aus erziehungswissenschaftlicher Sicht kommentiert. 

1. Ideen und Konzepte von Science-Centern

Science-Center sind der Definition nach naturwissenschaftlich orientierte Ex-
perimentier-felder, die einen Einblick in Grundlagen der Naturwissenschaft
verschaffen. Oftmals werden sie auch als Erlebnis-, Wissenschafts-, Interaktiv-
oder Mitmachmuseen bezeichnet. Oberster Grundsatz ist das direkte
Miteinbeziehen der Besucher durch diverse „hands-on“-Experimentierstatio-
nen. „Hands-on“ bezeichnet in diesem Zusammenhang die Aufforderung an
die Gäste, selbst Versuche an den Exponaten durchzuführen: „Nothing will
happen, unless you make it happen“ (Motto des „Technorama“ Science-Cen-
ters in Winterthur /Schweiz). 

Durch die für Museen ungewöhnliche Prämisse „Anfassen erwünscht“
statt „Berühren verboten“ ergibt sich für die Besucher die Gelegenheit, direk-
ter, tiefer und vor allem in einem einfachen, spielerischen Verhältnis mit Phä-
nomenen, Produkten und Prozessen der Wissenschaft in Berührung zu treten.
Eine weitere Gegensätzlichkeit zu „klassischen Museen“ besteht in der Verän-
derung der Wertigkeit des bisherigen musealen Arbeitsauftrages: Sammeln,
Erhalten, Restaurieren, Forschen, Bilden, Unterhalten. Science-Center versu-
chen über die Unterhaltung ein Interesse am „Ausprobieren“ (Forschen) und
dadurch einen indirekten Lerneffekt (Bilden) zu erreichen. Sie stellen dafür die
Bereiche Sammeln, Erhalten und Restaurieren an die zweite Stelle. Die Heran-
gehensweise an den Unterhaltungssektor erfolgt auf verschiedenen Wegen:

9
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Das Science-Center in Colombus /Ohio versucht beispielsweise über spekta-
kuläre Stationen wie ein Basketballspiel von Ratten, die Besucher zu unterhal-
ten. Dabei soll das Verhalten von Tieren als Lernansatz dienen. Heureka in
Finnland versucht eine Beteiligung über Courage- und Mutstationen, z. B. das
Fahren auf einen Hochseilfahrrad, zu erreichen und das Science North in
Kanada lässt die Besucher auf einem Fakirbett liegen (Lernansatz: Eigenerfah-
rung, Selbstvertrauen). Andere Anlagen wollen eher mit irrealen Exponaten
zum Erfolg kommen – z. B. dem Fahren eines Autos mit drei- oder vierecki-
gen Reifen, um dann zu anderen Räderformen überzuleiten (Lernansatz: Mo-
bilität, geometrische Formen). Gemeinsam ist fast allen Science-Centern, dass
ihre Konzepte dafür sorgen, dass die Besucher ihre eigene Zeiteinteilung fin-
den. Hierfür wird eine positive Atmosphäre (z. B. Sitzgelegenheiten, Ruhe)
geschaffen, die es ermöglicht, sich intensiver mit einem Thema zu beschäfti-
gen oder sich mit anderen über die Stationen auszutauschen. Voraussetzung
hierfür ist die Bereitschaft der Besucher, sich mit den Stationen auseinander zu
setzen. Hierfür werden die oben angeführten „Highlights“ oder - pädagogisch
formuliert – Schlüsselphänomene geschaffen, über die dann der Zugang zu den
Gästen erfolgt. 

Die Mehrzahl der Science-Center fungiert bisher als gemeinnützige Ein-
richtungen und erfährt durch den Staat oftmals eine besondere Behandlung, da
die Aufgaben, denen sich angenommen wird, als wichtig für die Entwicklung
der jeweiligen Gesellschaft angesehen werden. Diese Tatsache verdeutlicht der
Zusammenschluss von fast 30 Science-Centern in Indien, dem „National
Council of Science Museums in India“, der einen entscheidenden Einfluss auf
die Schul- und Erziehungspolitik des Landes ausübt. Andere Science-Center
sind betriebswirtschaftlich orientiert (im Gegensatz zu fast allen Museen) und
erzielen einen Großteil ihres Einkommens durch den Verkauf von Eintritts-
karten, Merchandisingartikeln und Essens- /Getränkeartikeln, der Vermietung
von Ausstellungen, der Zusammenarbeit mit Partnern der Wirtschaft sowie
Sonderaktionen (Vorträge, Schulungen etc.). 

Neben der oben erwähnten persönlichen Einbeziehung der Besucher ergibt
sich eine weitere Gemeinsamkeit fast aller Science-Center durch die Zusam-
mensetzung der Mitarbeiter. Für fast jedes kundenorientierte Unternehmen
stellen engagierte Angestellte eine tragende Erfolgssäule dar – repräsentieren
sie doch das Unternehmen und stellen gleichzeitig die Bezugsgruppe für die
Besucher da. Wie Befragungen des BAT Freizeit-Forschungsinstituts zeigen,
erweist sich dabei der „Spaß und Freudefaktor“ der Arbeitnehmer als beson-
ders wichtig: „Die Arbeitsfreude hat sich mittlerweile zum wichtigsten Mo-
tivationsfaktor entwickelt, d. h. die Arbeit „muss“ Abwechslung, Heraus-
forderung und Erfolgserlebnisse bieten“ (OPASCHOWSKI, 2001: S. 92). Für
Mitarbeiter von Science-Centern ist es sogar „oft das Wichtigste, Spaß bei der
Arbeit zu haben. In vielen Fällen sind die Mitarbeiter bereit, länger zu arbei-
ten und sich sehr anzustrengen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen“
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(FIESSER, 2000: S. 10). Konzepte von erfolgreichen Science-Centern versuchen
hierfür eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht nur die Gäste während ihres
Besuches spüren, sondern auch die Mitarbeiter. So wird beispielsweise beson-
derer Wert auf flache Hierarchiestrukturen gelegt, die Mitarbeiter werden
regelmäßig geschult, es werden Möglichkeiten zum Eigenengagement geboten
oder es wird innerhalb der internen Kommunikation auf eine offene und ge-
sprächsbereite Form geachtet.

2. Verbreitung von Science-Centern 

Der Vorsitzende des Organisationskomitees des ersten Weltkongresses der
Science-Center, PER-EDVIN PERSSON, prophezeite 1999 jährlich „20 %
Wachstum weltweit bei den Besuchern von Science-Zentren“ (PERSSON, Ab-
schlussveranstaltung des zweiten Weltkongresses für Science-Center 1999).
Weltweit existieren heute ca. 1300 Science-Center, die einen jährlichen Um-
satz von über 1,3 Milliarden US Dollar erwirtschaften und pro Jahr mehr als
220 Millionen Besucher zählen. Aufgegliedert nach Regionen ergeben sich fol-
gende Relationen (vgl. www.ecsite.org, www.astc.org):

Tabelle 1

Auffällig ist, dass mehr als zwei Drittel der Besucher Science-Center in den
USA /Kanada sind, obwohl hier nicht einmal jede dritte Anlage zu finden ist.
Die Gründe hierfür liegen u. a. in dem positiven Image, das durch Qualität und
sehr gutes Marketing erreicht wird. Weiterhin sind die hohe Attraktivität der
Freizeitbeschäftigung „Science-Center-Besuch“ und auch die finanziellen
Möglichkeiten in Nordamerika anzuführen. Einige Anlagen in den USA sind
derartig populär, dass sie Besuchervergleichszahlen mit den größten Freizeit-
parks und Themenwelten nicht fürchten müssen. Das besucherstärkste
Science-Center, das California Science-Center in Los Angeles, erreicht bei-

Region Anzahl Besucher /Jahr /Millionen Umsatz in Mio. US$

USA/Kanada 368 148 1094

Europa 257 22 153

China 243 25 4

Indien 193 11 4

Rest Asien 160 6 23

Lateinamerika 77 9 22

Afrika 18 1 <1

Total 1316 222 1301
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spielsweise mit über 7.000.000 Gästen pro Jahr eine ähnliche Auslastung wie
Disneyland. 

Auffällig ist zudem die hohe Anzahl von Science-Centern in China und In-
dien. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass diese Anlagen auf eine beispiel-
lose staatliche Unterstützung zurückgreifen können und einem geringen Frei-
zeiteinrichtungs-Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. 

Ein großer Anteil der europäischen Science-Center ist in Großbritannien
und Skandinavien zu finden. Gemeinsam kann bei fast allen Anlagen festge-
stellt werden, dass sie zu den besucherstärksten touristischen Anziehungs-
punkten der jeweiligen Stadt gehören. In Deutschland existieren bisher keine
zehn Anlagen, wobei dieser Tatsache eine Vielzahl von Planungsvorhaben ent-
gegenstehen. Abschließend ist anzumerken, dass die weltweite Verbreitung
von Science-Centern ein Zeichen dafür ist, dass erlebnisorientierte Lernorte
einen erfolgreichen monetären Anlagetypus in unserer Zeit darstellen.

3. Praxisbeispiele von Science-Centern in Deutschland

Die 1993 in Flensburg eröffnete, relativ kleine und durch einen gemeinnützi-
gen Verein getragene Phänomenta gilt den meisten nachfolgenden Science-
Centern als ein Vorbild. Inhaltlich versucht die Phänomenta, folgende – in der
Satzung festgeschriebene – Ziele zu erreichen:
1. „Die Entwicklung von Stationen, die Menschen durch sinnliche Wahr-

nehmung grundlegende Erfahrungen ermöglichen und damit eine Basis für
Rationalität und Kreativität bilden.

2. Qualifizierung von Menschen durch Förderung von Kooperationsfähig-
keit, Einsatzbereitschaft und sozialer Kompetenz.

3. Bereitstellung von Bildungsangeboten, die Forschungsdrang, Wissen um
zukunftsweisende Technologien und problemlösendes Verhalten fördern“
(SATZUNG PHÄNOMENTA, 1990).

Es wird deutlich, dass das Lernen durch Verstehen bei der Phänomenta im Vor-
dergrund steht. Das wirtschaftliche Fortbestehen ist seit Jahren garantiert, was
u. a. auf die über 100.000 Besucher jährlich zurückzuführen ist. Die Phäno-
menta bietet neben dem eigentlichen (öffentlichen) Science-Center auch spe-
zielle Angebote für verschiedene Bildungszweige, Verbände oder interessierte
Firmen an. So erhalten Studenten der Erziehungswissenschaft die Möglichkeit,
zu lernen, wie solche Projekte organisiert und pädagogisch betreut werden. Es
werden zudem verschiedene Weiterbildungsangebote für Lehrer angeboten. In
diesen steht u. a. die konzeptionelle Vermittlung von naturwissenschaftlichen
Vorgängen im Mittelpunkt. Hierzu führt FIESSER aus: „Die Phänomenta hat
sich als hervorragendes Instrument erwiesen, Erfahrungsdefizite auszuglei-
chen, die schulisches Lernen blockieren. Lehrerinnen und Lehrer haben beob-
achten können, daß durch das freie und interessengeleitete Experimentieren
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Kinder den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern fanden, die vorher
nicht zu fruchtbarer Mitarbeit zu bewegen waren“ (FIESSER, 2000: S. 375). 

Darüber hinaus werden verschiedene Kulturveranstaltungen wie Konzerte,
Kabarett- und Theateraufführungen oder Kunstausstellungen angeboten.
Zusammen mit dem Merchandisingangebot und einem geringen Gastronomie-
angebot ist der wirtschaftliche Erfolg des Hauses gesichert. Weiterhin entstan-
den in den neunziger Jahren in verschiedenen Städten gleichartige Ausstel-
lungen in kooperativer Form mit der Phänomenta (z. B. in Bremerhaven,
Lüdenscheid, Koblenz, Peenemünde oder Quedlinburg). Diese „Phänomenta-
filialen“ arbeiten wirtschaftlich eigenverantwortlich, inhaltlich jedoch eng
zusammen. Dieses zeigt sich neben einem Erfahrungsaustausch, einem ein-
heitlichen Erscheinungsbild auch an der Koordination von Sonderausstellun-
gen- und -veranstaltungen.

Den letzten Stand der heutigen Entwicklung von Science-Centern in
Deutschland stellt das Bremer Universum Science-Center dar. Mit dem Leit-
gedanken: „einer breiten Öffentlichkeit auf spielerische und interaktive Weise
Wissenschaft individuell zugänglich zu machen, d.h. persönlich erlebbar und
begreifbar – unabhängig vom Alter, unabhängig von Interessenschwerpunk-
ten, unabhängig von der Vorbildung“ (DUNKER, 2001: S. 2) wurde die Anlage
am 09. September 2000 in einem architektonisch auffälligen Gebäude, welches
wahlweise an einen Wal, eine Muschel, ein gelandetes Raumschiff oder Riesen-
pistazie erinnert, eröffnet. Das privatwirtschaftlich betriebene Unternehmen
erreichte bereits innerhalb von 8 Monaten die angestrebte (und auch benötig-
te) Besucherzahl von 300.000 Besuchern pro Jahr. Allein diese Zahl macht
deutlich, mit welchem Anfangserfolg das Universum auf sich aufmerksam
machen konnte. Mehr als drei Viertel der Gäste des Universums kommen aus
einem Umkreis von maximal zwei Stunden Fahrtzeit, wobei ein erheblicher
Teil der Besucher aus Bremer Schulklassen besteht. Weitere – für ein Science-
Center ungewöhnliche – Merkmale des Universums sind u. a. die direkte Zu-
sammenarbeit zwischen dem Betreiber und einzelnen Fachbereichen der orts-
ansässigen Universität in der Planungs-, Konzeptions- und permanent
stattfindenden Evaluationsphase sowie das zur Anlage gehörende eigene
Konferenz-Center und ein angeschlossenes Hotel. 

Die inhaltliche Konzeption des Universums unterscheidet sich in einigen
Punkten ebenfalls von den meisten Konzepten anderer Science-Center. Wäh-
rend diese meistens eine disziplinarische (d. h. voneinander getrennte) The-
menordnung anbieten, wurde in Bremen versucht, eine übergreifende
Erlebnisdramaturgie durch einen übergeordneten thematischen Ansatz zu
erreichen. Unter dem Motto: „Hingehen-Staunen-Entdecken“ wurden hierfür
die drei aufeinander basierenden und ineinander greifenden Themen „der
Mensch, die Erde und der Kosmos“ ausgewählt. Die Erlebnisdramaturgie
beginnt dabei in allen drei Themenbereichen mit der Frage nach dem Anfang
und endet jeweils bei dem Themenkomplex Zeit. Der Besucher soll dabei im
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Mittelpunkt der Ausstellung stehen und durch eigenes Erleben und eigene
Fragen die Basis für das eigene Verstehen stellen. Der Besucher kann die The-
men – auf fast 4.000 Quadratmetern und anhand von mehr als 200 Exponaten
und Experimentierstationen – durch so genannte Themenexpeditionen erfor-
schen. Hierbei gibt es weder Führungen noch eine bestimmte Reihenfolge der
Stationen, der Besucher bestimmt seinen Weg, seine Zeiteinteilung und seine
Herangehensweise selbst. Auf diese Weise soll ein persönlicher Zugang zu den
wissenschaftlichen Phänomenen und damit sowohl ein individuelles wie auch
vernetztes Lernen ermöglicht werden. Angesprochen werden alle fünf Sinne,
um u. a. eine Zeitreise zum Urknall, einen schwebenden Findling, ein Erdbe-
ben, einen Tornadosturm oder eine begehbare Gebärmutter – in der mit ge-
dämpftem Licht und Auspolsterung das Gefühl von Geborgenheit simuliert
werden soll – zu erleben. Eine der höchstfrequentiertesten Attraktionen ist
zudem ein so genannter Taktildom – ein dunkler Raum, in dem der Besucher
sich nur durch Tasten weiterbewegen kann. 

4. Anmerkungen zu der Idee von Science-Centern aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht

Durch die vorangestellten Ausführungen ist deutlich geworden, dass sich in
Science-Centern die Elemente Bildung, Erlebnis und Unterhaltung in einem
direkten Verhältnis zueinander befinden. Das zu vermittelnde „Wissen“ wird
nicht mehr durch traditionelle Vitrinen, Wandtafeln oder Schaukästen präsen-
tiert, sondern erlebnisorientiert unter Einbeziehung des Besuchers anhand von
Experimenten oder Simulatoren aufbereitet und vermittelt. Bei diesen außer-
schulischen Lern- und Erlebnisorten gilt das Prinzip der Selbststeuerung und
der interaktiven Auseinandersetzung mit grundlegenden Phänomenen und
technischen Prinzipien – Ausstellungsstücke werden animiert, damit die Besu-
cher zur Selbsttätigkeit angeregt werden. Der Besucher soll die Stationen indi-
viduell auswählen, wodurch auch die Lernprozesse individuell verschieden
sind. Science-Center bieten somit erstens die Möglichkeit, in der Schule er-
worbenes Wissen auf eine zusätzliche Art kennen zu lernen oder zu vertiefen,
zweitens ergänzend zur Schule bzw. zur Erwachsenbildung Wissen zu erfahren
und drittens (z. B. durch spezielle Kurse) Interesse und Neugier zu fördern,
die zu einer Vertiefung anregen. Diese Angebote stellen jedoch keinen Ersatz
für die traditionellen Bildungsinstitutionen dar (u. a. da sie keine systemati-
schen Kurse zur Verfügung stellen). Erklärtes Ziel ist es vielmehr, Erfahrungen
mit wissenschaftlichen Phänomenen zu ermöglichen und dem Besucher ein
positives Erlebnis zu offerieren. Letztgenannter Punkt ist aus pädagogischer
Sicht von Bedeutung, da eine positive Einstellung zu wissenschaftlichen Phä-
nomenen für eine intensiviere Auseinandersetzung von Bedeutung ist. 
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Science-Center fördern und bieten das (zumindest aus anthropologischer
Sicht) grundlegend bedeutende Erfahrungslernen an. Mit dieser Lernform sol-
len keine Hypothesen bestätigt werden, sondern – in Anlehnung an den Aus-
spruch von ALBERT EINSTEIN: „Imagination ist more important than knowled-
ge“ – zum Experimentieren, Staunen und Fragen in Verbindung mit dem
eigenen Handeln angeregt werden. 

Das Interesse der Besucher an der in Science-Centern vermittelten Art von
Informationen beruht auf einer Vielzahl von Gründen. Als ein wesentlicher
Grund ist die massenhafte Verbreitung von Medien- und Konsumangeboten
und die damit verbundene Informations(über-)flut(-ung) anzuführen. Diese
Entwicklung führt zu der Tatsache, dass das Individuum einen Großteil der
verbreiteten Information nur noch oberflächig und bruchstückhaft wahr-
nimmt bzw. überhaupt nicht mehr betrachtet. Hieraus ergibt sich einerseits
eine Nachfrage der Bevölkerung nach Erlebnisumgebungen für Lernerfahrun-
gen, die Abwechslung und Unterhaltung bieten und gleichzeitig den Einstieg
in eine Materie erleichtern. Andererseits ist es eine Aufgabe der Anbieter (und
der Pädagogik) komplexe Sachverhalte und abstrakte Informationen in der
heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft auf verständliche und interes-
sante Weise zu vermitteln. Für Science-Center wirkt hierbei die Tatsache posi-
tiv, dass bei den Besuchern die Praxis im Vordergrund steht. Diese erfahren die
zu vermittelnden Erkenntnisse und Erlebnisse durch eigenes Handeln und
nicht durch das Lesen von Textinformationen, die z. B. in vielen Museen den
Einstieg in die Materie liefern (Untersuchungen haben nachgewiesen: 90 Pro-
zent der Besucher von Museen lesen keine Texttafeln). 

Positiv ist im Zusammenhang mit den Angeboten von Science-Centern
ebenfalls die Möglichkeit des vertiefenden Lernens zu bewerten. Wer sich über
die „normalen“ Informationen hinaus weiter mit der Materie beschäftigen
möchte, erhält in der Regel weitere Zugangsmöglichkeiten (z. B. über ein com-
putergestütztes Info-Terminalsystem – teilweise sogar mit interaktiven Ani-
mationen, ausliegenden Büchern oder Literaturhinweisen). Aus diesem In-
formationsangebot kann sich der Besucher nach seinen persönlichen
Bedürfnissen die Informationen herausfiltern, die ihn interessieren. Diese
Zusatzangebote werden mit der pädagogischen Erkenntnis angeboten: Nur
derjenige, der sich für ein Thema interessiert und bei seiner Auseinanderset-
zung Kompetenz erfährt, wird es auch verstehen und etwas lernen. Die Schaf-
fung eines Verhältnisses von Interesse und Thema erweist sich hierbei als
besonders wichtig. Eine Vielzahl – besonders jüngerer – Menschen hat zuneh-
mend geringeres Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern, was mit einem
Verlust an Grundverständnis für natürliche Phänomene konform geht. Scien-
ce-Center stellen Zugangskonzepte, die dem Interesse an Eigeninitiative, am
Experimentieren und Entdecken wieder einen Raum geben. Die Schaffung
dieser Möglichkeiten – verbunden mit dem entsprechenden Unterhaltungs-
moment – schafft neben dem Grundinteresse auch die Basis für eine Intensi-
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vierung der Auseinandersetzung mit der Materie bzw. regt zum Weiterlernen
an. Die Kombination von Thematisierung und Erlebnis erweist sich in diesem
Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Hierdurch werden Angebote
stärker emotionalisiert, wodurch die Aufnahmebereitschaft gefördert wird.
Gefühle wie Spaß, Wohlbefinden, Neugierde und Freude wirken hierbei unter-
stützend.

Als ein weiteres wesentliches pädagogisch positives Element ist die Tatsa-
che anzuführen, dass in den Konzepten fast sämtlicher Science-Center ver-
schiedene Sinne Berücksichtigung finden. Allein aus dieser Tatsache ergeben
sich bei den Besuchern verschiedene Fragen: Welche Sinne hat der Mensch?
Wie funktionieren sie? Kann ich meinen Sinnen uneingeschränkt trauen? Wie
nehme ich die Welt wahr? Wie ist sie wirklich? Wie kann ich zu verlässlichen
Aussagen über die Welt kommen? Welche Sinneseindrücke gehen im Alltag
mehr und mehr verloren? usw.

Aus pädagogischer Sichtweise ist ebenfalls die kognitive Auseinanderset-
zung mit Inhalten zu erwähnen. Im motorischen Bereich gilt es als Grund-
voraussetzung, sich nicht nur theoretisch etwas Neuem zu nähern, sondern
auch praktisch – wer z. B. das Schwimmen lernen will, sollte nicht nur die
Bewegungsabläufe studieren, sondern sich auch ins Wasser begeben. Diese
Gleichung gilt auch für die kognitive Auseinandersetzung und damit für das
Erlernen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Handlungsorientiertes Ler-
nen ist auch hier das pädagogische Schlagwort oder wie es der Lehrer von
KONFUZIUS, der chinesische Philosoph LAO TSE, vor ca. 2500 Jahren aus-
drückt: „Sag es mir – und ich werde es vergessen. Zeige es mir – und ich werde
mich daran erinnern. Beteilige mich – und ich werde es verstehen“. Es ist dem-
nach – auch in Anlehnung an PIAGET (1966) – positiv festzuhalten, dass auf
jeder menschlichen Ebene (auch auf der wahrnehmenden und lernenden Ebe-
ne) die Aneignung von Wissen eine gewisse Aktivität voraussetzt, aus der sich
dann in einem zweiten Schritt logische Strukturen bilden können. Insofern
stehen Aktion (durch die „hands-on-Stationen“) und Bildung innerhalb der
Science-Center in einem direkten Zusammenhang. 

Zusammenfassend sind Science-Center als (Bildungs-)Einrichtungen
anzusehen, die den unmittelbaren Umgang mit Naturerscheinungen und die
Voraussetzung eines Zugangs zum wissenschaftlichen Denken – für eine brei-
te Öffentlichkeit – ermöglichen. Das Individuum ist nicht nur passiver Zu-
schauer, sondern erfährt aktiv – zumeist mit dem ganzen Organismus – die
verschiedenen Phänomene. Aus dieser Wahrnehmung entsteht Staunen, das
wiederum zielgerichtetes Handeln anregt – u. a. durch das spielerische Variie-
ren von Einflussgrößen, das Abschätzen und Ausprobieren oder das selbstän-
dige Erkunden. Die Kombination aus Staunen und zielgerichtetem Handeln,
verbunden mit der nötigen Zeit und Muße, setzt Bildungsprozesse in Form
von z. B. Nachdenken in Gang. Durch die Vermittlung von Wissen und Me-
thoden aus Naturwissenschaft und Technologie (Education) in Kombination
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mit technologieorientierter Unterhaltung (Entertainment) sind Science-Cen-
ter somit als Edutainment-Einrichtungen einzustufen. 

Ausführlich werden die Institutsuntersuchungen in Band I „Edutainment: Bil-
dung macht Spaß“ der BAT Schriftenreihe Zukunft. Bildung. Lebensqualität. dar-
gestellt (Erscheint in 10/2005 im LIT Verlag für 19,80€)

Anmerkung

1 Neben eigenen Quellen wurden hierbei insbesondere die sehr umfassenden Unter-
suchungen der Forschungsgruppe NAHRSTEDT, FREERICKS, BRINKMANN und
THEILE einbezogen, die sich in den letzten 4 Jahren ebenfalls intensiv mit dieser
Thematik beschäftigt haben.
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GRÜNDUNG DES ZENTRUMS FÜR ZUKUNFTSSTUDIEN

Das Zentrum für Zukunftsstudien wurde am 1.3.2005 auf Initiative der So-
zialpartner Arbeiterkammer Salzburg und Wirtschaftskammer Salzburg ge-
gründet. Getragen wird das Zentrum für Zukunftsstudien von der eigens für
diesen Zweck gegründeten Forschung Urstein GmbH, die von drei Gesell-
schaftern gebildet wird:
• FH-Salzburg GmbH (50 %) – mit den beiden Sozialpartnern AK-Salzburg

und WK-Salzburg als gleichberechtigte Gesellschafter, 
• Akademie Schloss Urstein Privatstiftung (25 %) – mit der WK-Salzburg als

Erststifterin,
• AK-Salzburg Bildungs- und Forschungsförderungs-GmbH (25 %) – mit

der AK-Salzburg als Alleingesellschafterin.
Die Forschungsaktivitäten stehen im Spannungsfeld zwischen zukunftsorien-
tierter Forschung und innovativer Praxis. Die Schwerpunkte umfassen sowohl
wissenschaftliche Analysen gesellschaftlich bedeutsamer Entwicklungen als
auch die wissenschaftliche Begleitung von Innovationsprozessen in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik. Das Zentrum für Zukunftsstudien ist ein inter-
national vernetztes Forschungszentrum für die Zukunft von Freizeit &
Tourismus. Eine wesentliche Aufgabe dieses Zentrums besteht in der multidis-
ziplinär und mehrperspektivisch orientierten Bündelung von Forschungsakti-
vitäten zur Zukunft von Freizeit & Tourismus.

Im Gegensatz zu jenen selbst ernannten ZukunftsforscherInnen, die vor
allem den Unterhaltungswert mancher Zeitgeist-Magazine steigern, weiß die
wissenschaftliche Zukunftsforschung, dass es gar nicht möglich ist die
Zukunft vorauszusagen, weil es nämlich die Zukunft gar nicht gibt! Eigentlich
gibt es nur „Zukünfte“, also mehrere Möglichkeiten, wie sich unsere Gesell-
schaft in der Zukunft entwickeln könnte. Die Forschung kann versuchen,
diese Entwicklungsszenarien möglichst genau zu skizzieren und im Hinblick
auf Chancen und Gefahren abzuklopfen. Der wirklich seriöse Zukunftsfor-
scher bzw. die wirklich seriöse Zukunftsforscherin wird sich jedoch nicht dar-
über hinwegschwindeln, dass die Realisierung der Szenarien weniger von der
Wissenschaft als vielmehr von der Gestaltungskraft gesellschaftlicher Interes-
sensgruppen abhängig ist.

Unter Zukunftsforschung verstehen wir (nach Kreibich) „die wissen-
schaftliche Befassung mit möglichen, wahrscheinlichen und wünschbaren Zu-
kunftsentwicklungen (‚Zukünften‘) und Gestaltungsoptionen und ihren kom-
plexen Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart“.

Spektrum Freizeit 28 (2005) 218

urstein.qxd  18.12.2005  11:50  Seite 18



Gute Zukunftsforschung ermöglicht größere Sichtweiten und animiert immer
zu neuen und manchmal auch überraschenden Sichtweisen.

Für unseren vorausschauend-aktivierenden Forschungsansatz gibt es – je-
denfalls in der Forschungslandschaft des europäischen Raums (sowohl im uni-
versitären als auch im außeruniversitären Bereich) – einen erheblichen Nach-
holbedarf. 

Dieses Defizit im Bereich der wissenschaftlich fundierten und kritisch-the-
oriegeleiteten Auseinandersetzung mit Zukunft & Innovation begünstigt die
pseudo-wissenschaftlichen Auswüchse der schnelllebigen und weitgehend be-
liebigen sogenannten „Trendforschung“.

Die Forschungsschwerpunkte des Zentrums für Zukunftsstudien werden
nach folgenden Kriterien festgelegt:

Komplexer Themenbereich, der für das Funktionieren des Gesamtsystems
von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in Österreich (m. b. B. des Bundeslan-
des Salzburg) von sehr großer und zukunftsträchtiger Bedeutung ist, jedoch
im gesamten europäischen und vor allem auch im österreichischen For-
schungsbetrieb systematisch zu wenig wahrgenommen wurde und wird
(„Marktlücken“-Kriterium).

Der erste große Forschungsschwerpunkt des Zentrums für Zukunftsstu-
dien, auf den diese o.g. Kriterien zutreffen, lässt sich mit den Stichworten
Zukunft : Freizeit : Tourismus kennzeichnen.

Freizeit & Tourismus im 21. Jahrhundert

90 % unserer Lebenszeit gestalten wir außerhalb des Berufes, Tendenz stei-
gend!

Noch nie in der ganzen Geschichte der Menschheit war der beruflich
gebundene Teil der Lebenszeit – mit weniger als 10 % – so gering wie heute.
Mit Blick auf diese Fakten hat der „Club of Rome“ bereits 1984 den Bedeu-
tungszuwachs des Lebensbereichs Freizeit als einen der wichtigsten Mega-
trends der Zukunft und als eine der größten Herausforderungen für die
Lebensqualität der Menschen im 21. Jahrhunderts erkannt. (Peccei Aurelio:
Berichte an den Club of Rome. Der Weg ins 21. Jahrhundert. Genf 1984, S.4).

Die Verknüpfung von Freizeit & Lebensqualität ist also die eine Seite der
Medaille. Die Verknüpfung von Freizeit & Wirtschaft ist die andere: Dabei ist
vor allem die Verbindung von Freizeit & Tourismus bedeutsam.

Denn eng verbunden mit der weltweit boomenden Freizeit- & Tourismus-
wirtschaft wird das 21. Jahrhundert auch als Jahrhundert der Dienstleistungs-
berufe in die Geschichte eingehen. Kein Wunder also, dass schon heute die mit
Freizeit & Tourismus zusammenhängenden vielfältigen Dienstleistungen
weltweit sehr hohe Wachstumsraten aufweisen.
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Dass die Freizeitqualität einer Region über den Erfolg der regionalen Touris-
muswirtschaft im verschärften globalen Wettbewerb entscheidet, ist gerade
auch für das Freizeit- und Tourismusland Salzburg von existenzieller Bedeu-
tung.

Freizeit- & Tourismusentwicklung: Ein Fall (auch) für
Wissenschaft und Forschung!

Im Zusammenhang mit der Zukunft von Freizeit & Tourismus stellt sich eine
Vielzahl von außerordentlich komplexen und praxisrelevanten Fragen, für
deren Beantwortung Wissenschaft & Forschung unverzichtbare Beiträge lie-
fern können, z. B.: Wie könnten sich die Lebensbereiche Freizeit & Tourismus
in der Zukunft entwickeln? Welche Forschungsmethoden stehen der Wissen-
schaft für seriöse Aussagen über die Zukunft und für die Begleitung von Inno-
vationsprozessen zur Verfügung? Wie könnte sich die zukünftige Freizeit-
entwicklung auf das Alltagsleben der Menschen auswirken? Wie könnte die
Wirtschaft von der zukünftigen Freizeitentwicklung profitieren? Wie soll der
Social-Profit-Sektor (Soziales, Gesundheit, Bildung, ...) auf die zukünftige
Freizeitentwicklung reagieren? Wie können Management-, Marketing- oder
Entrepreneurship-Konzepte zu Verbesserungen in der Freizeit- & Tourismus-
wirtschaft sowie im Social Profit-Sektor beitragen? Wie könnte sich die Viel-
falt der Berufe in der Freizeit- & Tourismuswirtschaft in Zukunft in quantita-
tiver und qualitativer Hinsicht entwickeln? Wo muss und wie kann die Politik
Rahmenbedingungen schaffen? Welche Chancen sollten in diesem Zusam-
menhang genutzt, welche Gefahren vermieden werden? Welche Freizeitbe-
dürfnisse – und die damit verbundenen Motive – werden die Menschen in
mittelfristiger Zukunft voraussichtlich haben? Wie könnte die – glücklicher-
weise – immer längere Freizeitphase nach dem Ausscheiden aus dem Beruf
vorbereitet („mentale Altersvorsorge“) und befriedigend gestaltet werden?
Wie könnte die Wohnung der Zukunft die Funktion als wichtigstes Freizeit-
zentrum des modernen Menschen erfüllen? (Immerhin werden schon heute
mehr als 60 % der Lebenszeit in der Wohnung gestaltet!) Welche freizeit- und
tourismusbezogene Infrastruktur brauchen wir in der Zukunft? Wie kann
diese Infrastruktur partizipativ geplant und mitgestaltet werden? Wie könnte
die Nutzung bestehender Freizeit- und Tourismuseinrichtungen zukünftig
verbessert werden? Wohin könnten sich die Tourismusströme zukünftig
bewegen? Wie lässt sich die freizeitbezogene Mobilität – immerhin der über-
wiegende Teil der Verkehrsströme – zukünftig besser steuern? Wie könnten
die negativen ökologischen Folgen der Massenfreizeit vermieden werden?
Welchen Stellenwert könnte eTourism in der Zukunft haben? Ist Wellness
wirklich out? Was könnten und sollten Freizeit- & Tourismusangebote
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zukünftig zur Gesundheitsentwicklung beitragen? Wie könnte der Faktor Si-
cherheit in Freizeit & Tourismus erfolgreicher berücksichtigt werden? Wie
könnte das Hotel, das Freizeitbad oder der Themenpark der Zukunft gestaltet
sein? Welche Qualitätskriterien sollten Urlaubs- und Erlebniswelten der Zu-
kunft erfüllen? Wie könnten Sportplätze, Spielplätze oder Jugendzentren in
der Zukunft aussehen? Wie könnten Gesellschaft und Politik das gigantische
Potenzial der Freizeit als Sozialkapital nutzen? Welchen Stellenwert könnten
die neuen Medien im Freizeitleben der Zukunft einnehmen? Wie sollten Frei-
zeit- & TourismusexpertInnen der Zukunft qualifiziert werden? Wie sollte
Freizeitkompetenz in der Schule von morgen vermittelt werden? Usw.

Forschungsschwerpunkte

Das Zentrum für Zukunftsstudien ist das einzige Forschungsinstitut in Öster-
reich, das im Hinblick auf den Forschungsschwerpunkt Freizeit & Tourismus
ein multidisziplinär und zukunftswissenschaftlich konstruiertes internationa-
les Forschungsnetzwerk realisiert. Dem Aufbau der Forschungsaktivitäten des
Zentrums für Zukunftsstudien kommt in den ersten Jahren der Entwicklung
des Forschungszentrums höchste Priorität zu. Vorrausetzung dafür ist die Zu-
sammenstellung eines international vernetzten leistungsfähigen Forschungs-
teams. Derzeit gibt es drei Forschungsgruppen: 
• Zukunft : Freizeit : Wissenschaft 
• Zukunft : Freizeit : Lebensqualität
• Zukunft : Tourismus : Wirtschaft

Zukunft : Freizeit : Wissenschaft

Die Weiterentwicklung und der Diskurs zur Methodologie und Methodik der
Zukunfts- und Innovationsforschung mit besonderer Berücksichtigung der
zukunftsbezogenen Freizeitforschung sind die zentralen Themen. Weiters fal-
len die Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe, einer wissen-
schaftlichen Fachzeitschrift sowie einer Reihe von wissenschaftlichen Werk-
stattberichten in das Funktionsspektrum der Forschungsgruppe. 

Zukunft : Freizeit : Lebensqualität

In enger Kooperation mit der Forschungsprofessur für sozialwissenschaftliche
Zukunfts- und Innovationsforschung (am FH-Diplomstudiengang für Soziale
Arbeit der Salzburg University of Applied Sciences) sowie vernetzt mit inter-
nationalen Kooperationspartnern werden ausgewählte zukunftsorientierte As-

21

GRÜNDUNG DES ZENTRUMS FÜR ZUKUNFTSSTUDIEN

urstein.qxd  18.12.2005  11:50  Seite 21



pekte des Problemkreises Freizeit & Lebensqualität bearbeitet: z. B. Freizeit &
Beruf, Freizeit & Gesundheit, Freizeit & Altern oder Freizeit & Soziokultur.

Zukunft : Tourismus : Wirtschaft

In enger Kooperation mit dem FH-Diplomstudiengang für Tourismus werden
überwiegend anwendungsorientierte Forschungsschwerpunkte vorerst in
Form der folgenden besonders zukunftsrelevanten Bezüge zum übergeordne-
ten Forschungsthema „Innovationsforschung in ausgewählten Segmenten der
Tourismuswirtschaft“ bearbeitet. Grundsätzlich werden bei der Errichtung der
Forschungsgruppen starre Instituts- bzw. Abteilungsstrukturen ausdrücklich
vermieden. Es werden flexibel konstruierte Forschungsgruppen definiert, die
bei Bedarf inhaltlich und organisatorisch umgestaltet bzw. um neue For-
schungsgruppen ergänzt werden können. Trotz des offensichtlich giganti-
schen Einflusses von Freizeit & Tourismus auf Lebensqualität und Wirt-
schafts- bzw. Berufsentwicklung haben sich Forschung & Wissenschaft bisher
europaweit vergleichsweise wenig um dieses Mega-Phänomen gekümmert. Im
Bereich Freizeit- und Tourismusentwicklung stellen sich eine Vielzahl von
außerordentlichen komplexen und praxisrelevante Fragen, für deren
Beantwortung Wissenschaft & Forschung wichtige Beiträge liefern können.

Abbildung 1

Netzwerkpartner

B.A.T.- Freizeitforschungsinstitut, Hamburg http://www.bat.de
IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin
http://www.izt.de
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IFKA – Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit, Bremen
http://www.ifka.de
IFT – Institut für Freizeit- und Tourismusforschung, Wien http://www.frei-
zeitforschung.at

Publikationen

Wissenschaftliche Schriftenreihe

Die Publikationen des Zentrums für Zukunftsstudien werden in einer eigenen
wissenschaftlichen Schriftenreihe beim renommierten LIT-Verlag (Münster –
Berlin – Hamburg – London – Wien) veröffentlicht.

Werkstattberichte

Ergebnisse von anwendungsbezogenen Forschungsprojekten werden in den
Werkstattberichten des Zentrums für Zukunftsstudien im Eigenverlag veröf-
fentlicht.

Spektrum Freizeit

Spektrum Freizeit ist die einzige freizeitwissenschaftliche Zeitschrift im
deutschsprachigen Raum. Ab 1.1.2006 wird das 
• Zentrum für Zukunftsstudien der Forschung Urstein GmbH gemeinsam

mit dem 
• B.A.T.- Freizeitforschungsinstitut, Hamburg sowie mit der 
• Universität Duisburg-Essen, Allgemeine Systematische Pädagogik (Prof.

Dr. Norbert Meder)
die institutionelle Herausgeberschaft der Zeitschrift übernehmen.

Adresse

Zentrum für Zukunftsstudien der Forschung Urstein GmbH
Auerspergstraße 17
5020 Salzburg
fon: ++ 43 (0)662 / 88 30 84 -0
fax: ++ 43 (0)662 / 88 30 84 – 30
http://www.forschung-urstein.ac.at
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Trägerinstitutionen

AK-Salzburg http://www.ak-sbg.at
WK-Salzburg http://www.wko.at/sbg
Akademie Schloss Urstein Privatstiftung http://www.akademie-urstein.at
Salzburg University of Applied Sciences / FH-Salzburg http://www.fh-salz-
burg.ac.at
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HARTMUT LÜDTKE

DIE „ZEIT“ DER SOZIOLOGIE, IN IHR UND UM SIE

HERUM. 
ABSCHIEDSVORLESUNG AM 9. FEBRUAR 2005, PHILIPPS-
UNIVERSITÄT MARBURG

Einführung

Mein, zugegeben etwas kryptisch anmutendes, Thema ist die Zeit im Kontext
und Umfeld meines Faches, der Soziologie. Die Wahl dieses Themas ist bio-
grafisch begründet durch eine 40 Jahre währende Beschäftigung mit Fragen
der Freizeit und später der sozialen Zeit als übergreifender Perspektive. Und
da sich hier niemand wehren kann, werde ich die Vorlesung mit einigen kurzen
Bemerkungen zum state of the art beschließen.

Ich werde das Thema unter sechs lose verbundenen Aspekten behandeln:
1. Handeln im Wettlauf mit der Gegenwart, 2. Zeit ist Geld (und das Problem
modernen Zeitwohlstands), 3. Trends und Prognosen (und die Behandlung der
Zeit bei der Analyse sozialen Wandels), 4. Zeitvertiefung (und andere Prakti-
ken der Zeitbewältigung), 5. Halbwertszeiten (das Altern von Zitationen in
Publikationen als Anzeichen für „Reifung“ und „Normalität“ unseres Fachs),
zuletzt: 6. Zeit der Soziologie (ein paar Bemerkungen zum Traum vom unge-
brochenen Aufstieg unseres Faches).

Ich hoffe Ihnen zu zeigen, dass die Soziologie oft mit allzu simplen Vor-
stellungen über Zeitverläufe oder auch gänzlich zeitvergessen arbeitet, sich
andererseits aber auch vieler Aspekte des Zusammenhangs von Zeit, Handeln
und Gesellschaft angenommen hat. Indem diese aber zumeist ausgegrenzt und
in einer „Soziologie der Zeit“ institutionalisiert wurden, gerieten sie wieder aus
dem Blick der Allgemeinsoziologie. Die Zeit-Spezialisten unter deutschen
Sozialwissenschaftlern sind noch nicht besonders zahlreich, bzw. sie scheinen
noch zurückhaltend in der Benennung einer eigenständigen Bindestrich-So-
ziologie: Laut Google-Suchdienst gibt es derzeit nur 76 Eintragungen „Zeit-
soziologie“, 2 zu „Chronosoziologie“ und keine zu „Temporalsoziologie“ im
Internet; unter dem Schlagwort „Soziologie der Zeit“ finden sich größtenteils
sinnfremde Kombinationen dieser drei Wörter. Einer Spezialisierung der
Zeitsoziologie zu einer nur noch wenigen Experten zugänglichen Nische kann
daher noch gegengesteuert werden. Immerhin existiert im 14. Jahrgang das
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Fachjournal „Time & Society“, das in Großbritannien erscheint und mit einer
außerordentlichen Breite der Themenstellungen ediert wird. – So weit zur
Einstimmung. 

Handeln im Wettlauf mit der Gegenwart

Von ALBERT EINSTEIN 1 stammt eine anschauliche Unterscheidung: Zeit ist die
Ordnung der Ereignisse, Raum die Ordnung der Dinge. Beide werden für uns
erst wirklich als mentale Konstruktionen der Differenzen bzw. Distanzen zwi-
schen verschiedenen Bezugspunkten. Die wichtigsten zeitlichen Referenzen
des Menschen sind Geburt und Tod sowie die Ahnenreihe als Koordinaten
biographischer Zeit. Historische Ereignisse (vor allem Katastrophen) und Zu-
kunftserwartungen sind Wegmarken von Weltzeit. Jahreszeiten, Erdbewegung
und physiologische Bedürfnisse sind Determinanten der Ordnung von All-
tagszeit. Unterhalb dieser Dimensionen sind alle anderen, abgeleiteten oder
differenzierenden, subjektiven und objektiven Zeitgeber, Zeitregime und
Zeitkulturen angesiedelt. Aus ihren Überschneidungen und Synchronisations-
erfordernissen ergeben sich die komplexen Systeme temporaler Zwänge und
Optionen, in denen sich unser Handeln bewegt. Was dabei in der Moderne
herauskommt, erscheint vielfach mehr als Chaos denn als Ordnung.

In Handlungstheorien, d. h. auf der Ebene von Erklärungen, warum Men-
schen in sozialen Situationen typischerweise so oder so handeln, ist die Zeit
unter drei Aspekten bedeutsam: als Erwartungshorizont, als Dimension kollek-
tiver Regulierung und Koordination sowie als Ressource. Da Soziologen sich vor
allem für sinnhaftes, motiviertes, zielgerichtetes Handeln interessieren, für das
die Akteure meinen „gute Gründe“ zu haben2, müssen sie auch entschlüsseln,
welche Bedeutungen jeweils der Weite des Erwartungshorizonts zukommt. Je
weiter der Horizont ist, je weiter ein Handlungsplan und seine Realisierung
auseinanderklaffen, desto ungewisser die Zielerreichung. Je existenziell wich-
tiger die Ziele sind, desto weiter der Horizont; im Fall von Not und Katastro-
phen gilt freilich die umgekehrte Funktion: Gefahrenabwehr oder Hilfe müs-
sen unverzüglich kommen. Je mehr ein Ziel auf der Basis von Tradition,
Erfahrung bzw. Routine erreicht werden soll, desto stärker ist der Vergangen-
heitsbezug der Handlung; spontanes Handeln ist dagegen okkasional, an der
Gegenwart ausgerichtet. Strategisches Handeln setzt andererseits einen weiten
Erwartungshorizont voraus, innerhalb dessen die Abstimmung von Zielen,
Mitteln, Interessen anderer und Phasen der Erreichung besonders kompliziert
und entsprechend risikoreich ist. Erstaunlicherweise haben bisher Beziehun-
gen dieser Art kaum in soziologische Handlungstheorien Eingang gefunden.
„Zeit“ wird in ihnen in der Regel nur abstrakt den „Handlungskosten“ zuge-
schlagen. 
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Seit einigen Jahren freilich kommt eine neue zeitliche Perspektive in den Blick
von Sozialwissenschaftlern und Ökonomen: Vertrauensbeziehungen werden
als notwendige Basis des Sozialkapitals wiederentdeckt. Es enthält den Fundus
an Verlässlichkeit, mit denen man bei Konflikt- und Verhandlungspartnern,
generell bei Transaktionspartnern rechnen kann. JAMES COLEMAN 3 definierte
Vertrauenssysteme als besondere Klasse von Austauschsystemen, in denen die
Gegenleistung eines Treuhänders für die Leistung eines Treugebers mit zeit-
licher Verzögerung erfolgt. Über Zweierbeziehungen hinausgehende Vertrau-
enssysteme, von der Nachbarschaft bis zur Population eines Währungsgebiets
(mit ihrer Überzeugung von hoher Geldwertstabilität), sind so organisiert,
dass der Treuhänder Gegenleistungen regelmäßig auch von Dritten erwarten
kann. Je weiter der Zeithorizont einer Transaktion ist, desto risikoreicher für
den Treugeber die Erwartung der Gegenleistung, und je mehr sich die In-
vestition an Wartezeit, das „Vertrauen“, lohnt, desto stärker bestätigt sich der
Erfolg des Systems. 

Von ganz ähnlicher Bedeutung ist eine der von AXELROD formulierten Re-
geln zur Festigung von Kooperationsbeziehungen, die erst eine Protoform
erreicht haben: „Erweitere den Schatten der Zukunft“4, will sagen: Wähle
einen möglichst langen Zeithorizont für die Beurteilung der Handlungen dei-
ner Partner oder Gegenspieler. In dem Maße, wie sich dieser Vertrauens-
vorschuss bewährt, wächst dann auch der Wert sozialer Gegenseitigkeit im
System. 

Der zweite handlungstheoretische Aspekt von Zeit bezieht sich auf die Art
und Weise, in der Temporalstrukturen der Zeitkulturen und Zeitregime Hand-
lungssituationen rahmen. Sie setzen Zwänge bzw. Optionen für die Verteilung
des individuellen Zeitbudgets. Sie schreiben kollektive Zeitregulierungen und
die Struktur der Kalenderzeit von Tag, Woche, Monat, Jahr bis zu ganzen
Phasen der Lebenszeit vor. Ordnungen für Arbeits-, Verkehrs-, Öffnungs-,
Betriebs-, Ferien-, Ablaufzeiten, Vertrags-, Nutzungs-, Verjährungsfristen u.
dgl. symbolisieren eine inzwischen unübersehbare Fülle simultan oder sukzes-
siv wirkender Zeitordnungen. Diese haben sich teilweise so weit verselbststän-
digt, dass verschiedene Subkulturen des Sinns und der Bewertung von Zeit
nebeneinander existieren. Sie lassen sich nicht mehr ohne Weiteres auf eine
alles beherrschende industrielle Standardzeit reduzieren. Indem sich solche
objektiven Zeitgeber mit subjektiven, d. h. bedürfnis- und sinngesteuerten
inneren, Zeitgebern überlagern, verfügen die modernen Menschen über tem-
porale Koordinaten der Ordnung des Alltags und des Lebenslaufs, in deren
Zusammenwirken die Grenzen zwischen Zwang und Willen längst verwischt
sind. Das Feld der sozialen Zeit als das Insgesamt der Zeitregime und Zeit-
kulturen ist bis heute der eigentliche, freilich relativ enge Kern der Zeitsozio-
logie. 

Dass Zeit ein knappes Mittel ist, unser dritter Aspekt, – manche sagen: das
knappste Gut überhaupt –, weiß alle Welt, nicht zuletzt seit ADAM SMITH die
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Lehre von der Arbeitszeit als der eigentlichen Quelle der Wertschöpfung
begründete. Verallgemeinert dient uns Zeit (neben dem Geld) als mittelbares
Zwischengut für den Erwerb direkter Zwischengüter der Befriedigung grund-
legender Bedürfnisse. Man benötigt etwa Zeit für Leistungen in Ausbildung
und Arbeit zum Erwerb von Qualifikation und dann von ökonomischem Ka-
pital, dessen Nutzung erst physisches Wohlbefinden ermöglicht. Oder: man
benötigt Zeit für Beziehungspflege und damit den Erwerb sozialen Kapitals als
direktes Zwischengut, dessen Nutzung erst soziale Anerkennung ermöglicht. 

Die vielfältigen Herausforderungen und Widersprüche der Moderne für die
individuelle Sicherung und Nutzung der Ressource Zeit haben den Blick der
Soziologen auch auf die Betrachtung der Individuen und privaten Haushalte
gelenkt, insofern als sie in einer komplexen und brüchigen Zeitökonomie han-
deln. In diesem Zusammenhang ist auch verstärkt das Problem der Zeitfallen
ins Blickfeld geraten: Wir tappen in sie als unbeabsichtigte Konsequenzen,
obwohl wir gerade um eine möglichst rationale Zeitbewirtschaftung bemüht
sind. Zwei Beispiele solcher Zeitfallen: Je mehr man sich mit technischen
Geräten umgibt, desto eher überschreiten die Nebenzeiten für Information,
Auswahl, Anschaffung, Pflege, Reparatur, Erneuerung usw. die durch ihre
Nutzung eingesparte Zeit. Oder: Je mehr man im Internet kommuniziert,
desto höher der Zeitaufwand für die Trennung der 1 Prozent relevanten Infor-
mationen von den 99 Prozent Informationsmüll. 

Versuche ich nun, die drei Zeitaspekte des Erwartungshorizonts, der sozi-
alen Regulierung und der Handlungsressource auf einen Nenner zu bringen,
so komme ich zu folgendem paradoxen Ergebnis: Auf dem Zeitstrahl in Rich-
tung unserer Ziele versuchen wir der Gegenwart zu entkommen, die uns durch
temporale Regelwerke zu lähmen droht, und indem die Zukunft zur neuen
Gegenwart wird, merken wir, wie weit wir vom Weg abgekommen sind oder
sich die Ziele entfernt haben – der moderne Mensch als Sisyphos beim immer
wiederkehrenden Versuch, Zeitsouveränität zu erzielen. 

Zeit ist Geld?

Dieser, von BENJAMIN FRANKLIN stammende, Satz galt lange Zeit als Chiffre
für das fordistische Modell der industriellen Produktionsweise schlechthin.
Und soweit es sich um die Arbeitszeit abhängig Beschäftigter oder um den
Zeitaufwand für Börsenspekulationen handelt, scheint er sich derzeit weiter zu
bestätigen. Geht es doch in der globalisierungsgeprägten Debatte um den
Standort Deutschland wieder vermehrt darum, für längere Arbeitszeiten bei
gleichen Löhnen oder für Lohnverzicht bei gleichbleibenden Arbeitszeiten
einzutreten, weil nur dadurch die Industrie im sich verschärfenden Wettbe-
werb dem wachsenden Kostendruck standhalten könne. Angesichts des dauer-
haft stagnierenden oder noch sinkenden Angebots an Arbeitsplätzen ist es
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daher auch nicht verwunderlich, wenn man jenseits aller Theorie, die Arbeits-
zeitverkürzung als ein Hauptinstrument der Senkung von Arbeitslosigkeit
ausgibt, unter dem Strich „die Menschen, die einen Job haben, ... heute in
erster Linie auf ihr Portemonnaie (achten)“.5

Die Präferenzen für das Verhältnis von Arbeitszeit und Einkommen stell-
ten sich in Deutschland bei Umfragen vor etwa einer Dekade schon einmal
anders dar: Die Anteile der Befragten, die entweder mehr Einkommen oder
mehr Freizeit zu Lasten der jeweils anderen Größe wünschten, hielten sich
annähernd die Waage, oder die Verwendung des Produktionsfortschritts für
die Senkung der Arbeitszeit statt für Lohnerhöhung dominierte sogar leicht.
Aufschlussreicher ist freilich eine Differenzierung, nach der das Bedürfnis
nach mehr Freizeit ohne Sicherung des bisherigen Einkommens nach wie vor
wach ist. So zeigte sich in einer jüngeren Studie über die Hälfte der Befragten
bereit, auf bis zu „fünf Prozent ihrer Arbeitszeit und ihres Einkommens zu
verzichten, und sogar noch ein Viertel der Befragten würde sogar 20 Prozent
Zeit und Einkommen aufgeben. Unerwartetes Ergebnis der Ausforschung:
Die Teilzeitwilligen halten die Zahl der Gleichgesinnten für deutlich geringer,
als dies in Wahrheit der Fall ist. Weniger arbeiten wollen rund 60 Prozent der
Frauen und 50 Prozent der Männer“.6 Und „unter Ökonomen ist heftig
umstritten, ob (der) Genuss (der Europäer von mehr Freizeit bei gleicher
Produktivität als in den USA – H. L.) freiwillig ist oder erzwungen wurde“7.
Insofern als die Wünsche nach mehr Teilzeitarbeit und weiterer Flexibilisie-
rung, aber auch nach Reduktion der Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich
noch nicht befriedigt sind, gerät der Sinn der Chiffre, nämlich der Behauptung
einer wechselseitigen Substituierbarkeit von Zeit und Geld, ins Wanken: Aus
„Zeit ist Geld“ wird „Geld und Zeit“ und weiter, zumindest für viele finanziell
Saturierte und für moderne „Zeitpioniere“, mit ihrem Streben nach einem
neuen Gleichgewicht zwischen subjektiven und objektiven Zeitgebern8:
„Mehr Zeit als Geld“. Derzeit wird diese Tendenz noch verdeckt durch die
herrschende Ungleichheitsstruktur der Zeitverteilung und die Paradoxie, dass
die Armen, insbesondere Arbeitslose, über die meiste, die Reichen dagegen
über die wenigste Zeit verfügen. Wir wissen indes auch: Arbeitslosigkeit
schafft zunächst nur „leere“ Zeit. Sie führt zum Verlust der Zeitstruktur des
Alltags und damit zum Orientierungsverlust für die Betroffenen. Leere Zeit ist
aber nicht „Freizeit“ oder gar „Eigenzeit“ im Sinne des Wortes. 

Mit der modernen Pluralisierung verschiedener Zeitkulturen innerhalb
einer Gesellschaft verschieben und relativieren sich die Maßstäbe der Bewer-
tung von Lebenszeit im Verhältnis zueinander. Dies dürfte zunehmend auch
die Erwerbs- und Produktionssphäre betreffen, in der die Gesetze der rationa-
len Zeitbewirtschaftung am verbindlichsten galten. Zum Beispiel wird heute
Managern das Recht auf sich wiederholende längere, bezahlte Auszeiten bis
hin zu ganzen Sabbatjahren zugestanden, in denen sie sich etwa für die Ent-
deckung des eigenen Biorhythmus gemäß den Botschaften fernöstlicher Reli-
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gionen sensibilisieren können. Oder: Persönlichkeiten, die wirklich „etwas zu
sagen haben“, wirken zunehmend lächerlich, wenn sie mit ihrem extremen
Zeitmangel als Zeichen ihrer Wichtigkeit kokettieren. Wahre Chefs bestim-
men inzwischen souverän, wann und wo ihr Mobiltelefon von Mitarbeitern
angewählt werden darf. 

„Zeit ist Geld“ ist in den modernen technologischen Systemen nur noch in
einem abstrakten Sinn nachvollziehbar. Dass die höchstentwickelten Eisen-
bahnen inzwischen auf die Geschwindigkeit von Flugzeugen getrimmt werden
und die Prozessoren von Computern ein immer schnelleres Rechnen erlauben
müssen, hängt eher vom Wettbewerb der Verkehrssysteme bzw. von der wach-
senden Komplexität der weltweiten Informationspotenziale ab als von Geld-
äquivalenz der Operationszeiten. Zumindest beim Automobil scheint die
Grenze der real existierenden Geschwindigkeiten inzwischen erreicht: Wenn
alle mehr und schneller fahren wollen, steigt zwangsläufig die Verkehrsdichte
und damit die Wahrscheinlichkeit der Staubildung. Dass Autohersteller unver-
drossen weiterhin auf PS- und damit Geschwindigkeitszuwachs bei ihren grö-
ßeren Modellen setzen, hängt damit zusammen, dass ein Großteil der relevan-
ten Kunden offensichtlich den Wert ihres Autos nach dem Potenzial schätzt,
das unter der Haube schlummert, und nicht nach seiner realisierbaren Höchst-
geschwindigkeit. 

Die Formel „Zeit ist Geld“ hinkt aber noch aus einem einfachen prakti-
schen Grund. Geldbeträge können in der Zeit wachsen, etwa durch Verzinsung
eines Sparkontos oder durch Zurücklegen von Ausgaberesten bis zu einem
Betrag, mit dem eine neue Anschaffung realisierbar ist. Zeitreste eines Tages
oder einer Woche sind dagegen für immer verloren, sie lassen sich nicht über
die Kalenderzeit zu größeren, sinnvoll nutzbaren Quanten „ansammeln“. Ver-
säumt man die Wahrnehmung eines bestimmten Zeitortes für eine bestimmte
Aktivität, dann lässt sich manchmal zwar ein anderer Zeitort in der Zukunft
als neue Chance finden. Nur: Bis dahin ist ein Stück Lebenszeit unumkehrbar
verstrichen. 

Der wahre „Zeitwohlstand“, und von diesem sprechen die Experten inzwi-
schen wie von Geldwohlstand, resultiert heute aus der Verfügbarkeit von
„Eigenzeit“. HELGA NOWOTNY 9 bestimmte Eigenzeit als generelles Bedürfnis
des modernen Menschen, sich den Zwängen äußerer Zeitgeber bzw. -nehmer
zu entziehen zu Gunsten des Gewinns an Zeitsouveränität. In diesem Begriff
wird Zeit in ihrer subjektiven Verfügbarkeit stärker mit Qualität und Sinn ver-
bunden als im älteren Verständnis der Eigenzeiten von Systemen gemäß ihren
spezifischen Funktionsprogrammen. Ich verstehe Eigenzeit daher als Zeit-
menge der höchsten subjektiven Wertigkeit, als idealen Kern von Freizeit, bei
deren Nutzung man sich als ganze Person mit eher selbstzweckhaften als
instrumentell gerichteten Zielen darstellen kann. Eigenzeit kann daher auch
die Qualität von Tätigkeiten der Arbeit oder freiwilliger Verpflichtungen sein.
Vereinfachend gesprochen, ergibt sich der Zeitwohlstand eines Menschen aus
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dem Anteil und der Lage der Eigenzeit an seinem gesamten Zeitbudget, d. h.
seinem Muster der Zeitmengen für verschiedene Nutzungsarten. Eine lange
Tradition der Zeitbudgetforschung geht diesen Mustern als Dimension der
Lebensqualität von Gesellschaften nach und setzt sie in Beziehung zu den
Zwängen bzw. Optionen, die von den institutionellen und organisationalen
Zeitgebern ausgehen, die die Handlungssituation des Individuums mitprägen.
Menge und Verteilung der Eigenzeit können wir daher auch verstehen als
bedeutsame Dimension des gesellschaftlichen Humankapitals, als Aggregat
der individuellen Vermögen, Zeit relativ autonom zu verwenden. An dieser
Interpretation lässt sich übrigens die begriffsgeschichtliche Ahnungslosigkeit
von Geisteswissenschaftlern als Hütern der deutschen Sprache ermessen, die
kürzlich „Humankapital“ (seit mehr als 30 Jahren im sozial- und bildungswis-
senschaftlichen Umlauf) als „Unwort des Jahres“ 2004 denunzierten, weil es
den Menschen auf eine ökonomisch manipulierbare Restgröße reduziere.

Vor etwa zehn Jahren untersuchte FRIEDERIKE BENTHAUS-APEL in ihrer
Marburger Dissertation10 die Unterschiede des Zeitwohlstands verschiedener
Lebensstil- und Haushaltsformen anhand von Umfrage- und Tagebuchdaten.
Ihre Befunde erweiterten unser Wissen über Formen und Ursachen des Zeit-
wohlstands über die allseits bekannte Tatsache hinaus, dass allein Erziehende
und erwerbstätige Mütter den geringsten Zeitwohlstand oder dass etwa Hoch-
schullehrer sehr gleitende Übergänge zwischen Dienst- und Eigenzeiten auf-
weisen. In einer letztes Jahr abgeschlossenen empirischen Studie über den
Umgang von Studierenden westdeutscher Unis mit der Zeit untersuchten
JETZKOWITZ, SCHNEIDER und ich11 u. a. den Zeitwohlstand in Abhängigkeit
von sechs akademischen Fachkulturen. Diese unterschieden wir als Muster der
inhaltlichen und formalen Regulierung des Studiums, der Nähe zu Anwen-
dungs- bzw. Forschungsbezügen der Fächer, der dominierenden Formen von
Lehrveranstaltungen, der Frauen- und Ausländerquote usw. Es zeigte sich,
dass eine Fachkultur, nämlich die der Pharmazeuten und Chemiker, den ge-
ringsten Zeitwohlstand ermöglicht, verbunden mit der geringsten durch-
schnittlichen Freizeitzufriedenheit und dem höchsten mittleren Zeitstress der
Befragten. Wir nennen sie eine „zeitintensive, inhaltsregulierte Anwendungs-
kultur“. Den stärksten Kontrast zu ihr bildet die „geistes- und sozialwissen-
schaftliche Reflexionskultur“ mit dem höchsten Zeitwohlstand. Dazu zählen
die Psychologen, Sozialwissenschaftler, Theologen sowie ein Teil der Ge-
schichts- und Erziehungswissenschaften. Interessant ist auch ein weiteres
Ergebnis: Wir bestimmten vier Formen des „Zeitcopings“, d. h. von Strategien
der Bewältigung von Zeitproblemen: „Mitschwimmen“, „Planen“, „Verwer-
ten“ und „Entschleunigen“. Bei der Form des „Verwertens“, dem am ehesten
die Überzeugung „Zeit ist Geld“ zugrund liegt, äußerten die Studierenden der
anwendungsbetonten Fächer Rechts-, Wirtschafts-, Ingenieurwissenschaften
und Mathematik im Durchschnitt die höchsten Werte, dagegen die der ge-
nannten „geistes- und sozialwissenschaftlichen Reflexionskultur“ die gering-
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sten. Akademische Fachkulturen, so unser Resümee, sind auch Zeitkulturen,
die auf verwickelte Weise den Zeitumgang ihrer Studierenden steuern und sich
in einer deutlichen Schichtung der Hochschulen nach Zeitwohlstand nieder-
schlagen. Diese wären nun realistischerweise zu berücksichtigen, wenn eine
Hochschulreform sinnvoll sein soll: Unterschiedliche Fachkulturen erfordern
unterschiedlich abgestimmte und dosierte administrative, didaktische und
finanzielle Maßnahmen bei der Entwicklung eines leistungsfähigen modernen
Gesamtprofils einer Hochschule. 

Trends und Prognosen

Eine häufige Art des unpräzisen Sprechens finden wir in soziologischen Zeit-
diagnosen, wenn davon die Rede ist, dass ein Phänomen „immer größer /stär-
ker“ bzw. „immer geringer /schwächer“ wird oder bestimmte Ereignisse „im-
mer häufiger“ bzw. „immer seltener“ stattfinden oder eine Entwicklung „stetig
voranschreitet“. Solche Wendungen beschreiben unbestimmte Trends, auf die
sich ganze Theorien des sozialen Wandels gründen. Zugegeben: Wir können
auf solche Sprechweisen nicht ganz verzichten, etwa wenn wir die Gemein-
samkeit von Zeitreihendaten zusammenfassen, die sich nur einzeln als messbar
erweisen. Wir prüfen aber oft nicht genügend, ob eine solche zusammenfas-
sende Tendenz hinreichend informativ und zwingend ist.

Technisch gesprochen, bedeutet ein Trend eine auf-, absteigende oder rich-
tungsstabile, gekrümmte oder gerade Linie entlang des Zeitstrahls, die durch
die gezackte Kurve eines Sequenzdiagramms verläuft und als optimale Verein-
fachung den allgemeinen Verlauf der Zeitreihe darstellt. Ein vertrautes Beispiel
dafür ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit unter Vernachlässigung saisona-
ler Schwankungen. Selbst wenn einwandfreie Messdaten einer Trendanalyse
unterzogen werden, hängt die Geltung einer als langfristig diagnostizierten
Entwicklung von der Beantwortung verschiedener Fragen ab, z. B.: Bedeutet
die Zensierung der Zeitreihe, d. h. das Setzen ihres Beginns bzw. ihres Endes
nicht einen willkürlichen Schnitt in eine langfristige Entwicklung, die auf diese
Weise verdeckt wird? Eine Originalkurve lässt sich prinzipiell so lange „glät-
ten“, bis ein Trend sichtbar wird: Wo beginnt dabei die Willkür und die
Manipulation der Daten? Welche anderen, möglicherweise abweichend verlau-
fenden Entwicklungen müssen für die theoretische Deutung des Trends her-
angezogen werden?

Soziologen, die schwerwiegende Aussagen über gesellschaftlichen Wandel
treffen und dabei die Zeitreihen verschiedener Indikatoren der Inhalte, Form
und Ursachen des Wandels bündeln, täten gelegentlich gut daran, die Fall-
stricke professioneller Trendanalysen zu beachten. Dies trifft insbesondere für
die Verbreitung von „Großtheorien“ des Wandels zu, die z. B. hinter Hypothe-
sen folgender Art stecken: Moderne Gesellschaften sind durch zunehmende

Spektrum Freizeit 28 (2005) 232

HARTMUT LÜDTKE

l dtke.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 32



Differenzierung von Teilsystemen charakterisiert. Hier muss gefragt werden:
wer prüft Tendenzen der Entdifferenzierung und schätzt ihre Bremswirkun-
gen ab? Oder ein anderes Beispiel: Häufig wird behauptet, dass sich in unserer
Gesellschaft zunehmend traditionelle Sozialmilieus auflösen, und dadurch
schreite der Prozess der Individualisierung voran. So ist zu fragen: wann und
wie umfassend hat dieser Prozess die ganze Gesellschaft ergriffen, ist ihr
Höhepunkt bereits erreicht oder noch nicht? Finden nicht auch ständig neue
Traditionsbildungen statt, z. B. im deutschen Vereinswesen, und welche orien-
tierende Bedeutung haben kleinere Gruppen und Netzwerke mit neuer kollek-
tiver Identitätsbildung?

Was als Trend theoretisch postuliert wird, löst sich häufig auf, wenn die
Bevölkerung nicht als ganze, sondern die Entwicklung verschiedener Schich-
ten betrachtet wird. Dies gilt insbesondere bei Prozessen, in denen die
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ zum Tragen kommt. Diese, am Ver-
gleich von Generationen geprägte Formel12 reflektiert den Fall, dass zu einem
Zeitpunkt Bevölkerungsteile existieren, die sich nach den historischen Zeit-
räumen unterscheiden, in die sie hineingeboren bzw. in denen ihre Verhal-
tensmuster nachhaltig geprägt wurden. Unterschiede der Betroffenheit von
einem Modernisierungs-, Werthaltungs-, Wachstums-, Schrumpfungstrend u.
dgl. schlagen sich daher möglicherweise im Quer- wie Längsschnitt in ver-
schiedenen Kohorten – den Geburts- bzw. Altersjahrgängen – als entsprechen-
de Abweichungen nieder. Ein Beispiel: Seit den 1970er Jahren gewann
INGLEHARTS 13 Theorie an Prominenz, moderne „westliche“ Gesellschaften
seien von einem Wandel der Wertorientierungen von „Materialismus“ (Sicher-
heit, Wohlstand, wirtschaftliches Wachstum im Vordergrund) zu „Postmate-
rialismus“ (Selbstverwirklichung, Bürgerrechte, saubere Umwelt im Vorder-
grund) charakterisiert. Von diesem Trend werden die jeweils Jüngeren (weil in
der Situation hohen Wohlstands aufgewachsen) stärker erfasst als die Älteren
(weil noch in der Situation ökonomischer Knappheit und des Kalten Kriegs
aufgewachsen). Abgesehen davon, dass die Anteile der „Materialisten“, wie die
Umfragedaten zeigen, ständig schrumpften, die „Postmaterialisten“ aber in
allen untersuchten Ländern in der Minderheit blieben, bestätigten sich die vor-
hergesagten Kohortenunterschiede zunächst. Berücksichtigt man jedoch die
vorliegenden Daten bis zum Erhebungszeitpunkt 2002, so zeigt sich ein deut-
licher Rückgang der Kohortenunterschiede: Die Jahrgangsgruppen bewegen
sich in ihren Erwartungen an das politische System (bzw. ihren Wertorientie-
rungen) wieder aufeinander zu. Und noch eines ist wichtig: Langfristig „mehr-
heitsfähig“ werden nicht die „reinen Postmaterialisten“, sondern die „Misch-
typen“, die sowohl einen Teil der materialistischen wie einen Teil der
postmaterialistischen Vorgaben in den Befragungen zustimmten. Auf die
Gründe dafür kann ich hier nicht näher eingehen, das Beispiel aber zeigt:
Dieser oft diagnostizierte „Wertwandel“ scheint ein historisch relativ begrenz-
tes Phänomen, bei dem überdies Effekte der Ungleichzeitigkeit sich wieder
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einebnen. Es findet also eher Entdifferenzierung als Differenzierung der Ein-
stellungsmuster im Zeitverlauf statt.

Wer die Struktur eines Systems, die Bedingungen und die Tendenz eines
linearen Trends kennt, kann ihn relativ sicher in die Zukunft projizieren, d. h.
er ist zur entsprechenden Prognose fähig. So lautet ein Credo der sozialwis-
senschaftlich unterfütterten Planungstheorien. Für begrenzte, quantitativ gut
erschlossene Indikatoren oder auch für gut zu beschreibende Szenarien hat es
sich auch bewährt. Auf die Frage nach der Fähigkeit der Soziologie zu gehalt-
vollen Prognosen kann ich hier nicht näher eingehen, aber so viel lässt sich
sagen: Wenn schon die Ökonomen, deren Feld ja angeblich weniger kontin-
genzbelastet ist, nicht gerade als Meister mittelfristig zuverlässiger Prognosen
gelten können, dann trifft dies mindestens im gleichen Maß auch für uns
Soziologen zu. Freilich lassen sich einige nachhaltig wichtige Entwicklungsbe-
reiche nennen, für die recht gute mittel- bis langfristige (d. h. bis zu einer
Spanne von etwa 30 Jahren reichende) Prognosen sinnvoll sind: Lebenserwar-
tungen, demografische Fruchtbarkeit und damit der Altersaufbau der Bevöl-
kerung, die Versiegelung von Agrar- und Ödflächen, der CO2-Ausstoß, der
Zustand der materiellen Infrastruktur, Verkehrsströme, Studentenzahlen, die
Nachfrage nach Kindergartenpersonal und einiges mehr. Wenn wir ehrlich
sind, werden solche Größen in soziologischen Theorien freilich bisher kaum
berücksichtigt. 

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der dem soziologischen Blick sich erschlie-
ßenden Prognosen sind allerdings keine in einem planungstechnischen Sinn.
Immer dann, wenn Menschen öffentliche, kollektiv gerichtete oder auch priva-
te Prognosen in ihre Handlungspläne einfließen lassen, können die Bedingun-
gen der Vorhersage bzw. der Erwartungen in Bewegung geraten. Sie werden
entweder überhaupt erst konstruiert oder sie ändern sich: Das Handlungs-
system verliert dann einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang, der in der Ver-
gangenheit für die in Frage stehenden Handlungen gelten mochte. Oder es
treten Nebenfolgen als Störung des eingeschlagenen Wegs zum Ziel auf. Wir
sprechen dann von sich selbst erfüllenden bzw. zerstörenden Prognosen. 

Wenn viele Marktteilnehmer eine Niedrigpreissituation nutzen wollen und
deshalb kaufen, steigt die Nachfrage und damit der Preis des Guts: die Pro-
gnose auf eine erfolgreiche Schnäppchenjagd zerstört sich selbst. Oder: am
Schwarzen Freitag im September 1929 in New York löste das Gerücht, die
Banken würden im Laufe des Tages illiquide sein, einen Run auf die Spar-
konten aus mit dem Effekt, dass die Banken tatsächlich vorzeitig wegen Illi-
quidität ihre Schalter schlossen – eine sich selbst erfüllende Prognose.
Unzählige kollektive Effekte individuellen, absichtsvollen Handelns wie Stau-
bildungen, Paniksituationen, enttäuschte Erwartungen, Wahlergebnisse, Zeit-
fallen usw. lassen sich als Prognosen verstehen, die sich selbst erfüllen oder
zerstören. Indem die Soziologie diese mit einer erweiterten Zeitperspektive
bei der Erklärung sozialen Handelns in den Blick nähme, könnte sie aufgeklär-

Spektrum Freizeit 28 (2005) 234

HARTMUT LÜDTKE

l dtke.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 34



ter und informativer ihre Konstruktionen sozialer Ordnung vor dem Hinter-
grund alltäglicher Chaosentstehung reflektieren. 

Zeitvertiefung

Es dürfte nunmehr plausibel sein, dass wir als moderne Menschen ständig her-
ausgefordert werden, Koordinierungs-, Synchronisierungs- und Planungs-
leistungen zu erbringen, die uns die Bewältigung widersprüchlicher oder stö-
render Zeitanforderungen ermöglichen. Dabei steht uns ein umfangreiches
Repertoire von temporalen Praktiken zur Verfügung, die uns mehr oder min-
der in Fleisch und Blut übergegangen sind. Sie lassen sich zwar rational einset-
zen, sind aber großenteils längst zur gewohnheitsmäßigen Routine geworden.
Man könnte sagen, wir verfügen in dem Grad über „Temporalintelligenz“, wie
wir erfolgreich diese Praktiken anwenden, selbstredend unter der Bedingung
eines Minimums an Zeitsouveranität. Ich nenne einige Beispiele:

Zeitelastizität: die Fähigkeit zum Wechsel und der Verbindung verschiede-
ner Zeithorizonte, auch: die Flexibilität des Zeitaufwands für eine Tätigkeit
bzw. das Verlassen von Standardzeitnormen.

Zeitverdichtung: die Beschleunigung eines Ablaufs, z. B. durch das Zappen
vor dem Fernsehschirm.

Zeitdehnung: die Intensivierung des Erlebens eines Vorgangs trotz kurzer
Zeitspanne, auch: Zeitanhalten: die vergangene Zeit scheint gleich zu bleiben,
als hielten wir mit der Hand in den Rieselstrom einer Sanduhr auf (nach einer
Grafik von TARIK SCHIRMER).

Zeitraffen: die Konzentration auf den Bedeutungskern von Ereignissen in
der Wahrnehmung und in ihrer Wiedergabe, auch: die Bewältigung unangeneh-
mer Vorgänge durch Minimierung des Gefühlsaufwands.

Beschleunigen und Entschleunigen, Takten und Enttakten: das Verändern der
Zeitstruktur gemäß eigenzeitlichen Kriterien.

Verschiedene Strategien und Hilfsmittel des Zeitmanagements, der Zeit-
und Terminplanung: rationale Vorausschau und Fixierung von Tätigkeiten,
Kontakten, Orten und Terminen.

Eine der geläufigsten, ja man kann sogar sagen: Heute mehr denn je unver-
zichtbaren Praktiken der Nutzung von Zeit ist die Zeitvertiefung. Darunter
versteht man das gleichzeitige Verrichten verschiedener Tätigkeiten innerhalb
einer bestimmten Episode. Man darf unterstellen, dass in früheren Zeiten eher
als heute dem Ideal gefolgt wurde, für eine wichtige, kompetent ausgeübte
Tätigkeit sei ein spezieller Zeitort vorbehalten. Andernfalls sei mangelnde
Konzentration für das eine oder das andere die Folge, auf Kosten von Qualität
des Tuns und Erlebens. Besonders anschaulich und ironisch hat HEINZ

SCHLAFFER 14 diese Praxis in einem uns vertrauten Gelände aufs Korn genom-
men:
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„Heute betrachten die Studenten es als eine Verschwendung, wenn sie in Vorle-
sungen und Seminaren nur zuhören sollen. Von Hause aus sind sie es gewohnt,
mindestens zwei Dinge gleichzeitig zu tun, Essen und Telefonieren, Musik
hören und Schreiben, Kochen und Fernsehen. Sie fürchten, aus der Welt zu fal-
len, wenn sie sich auf eine einzige Tätigkeit beschränken. Nur die unablässige
Kommunikation durch Radio, Fernsehen, Internet und Handy garantiert, dass
die eigene kleine Existenz an die große Welt angeschlossen bleibt. In den Lehr-
veranstaltungen sind diese Kanäle versperrt, so dass sie auf altmodische Weise
substituiert werden müssen: durch Essen und Trinken (um an die Distribution
der Nahrungsmittel angeschlossen zu sein), vor allem aber durch die Unterhal-
tung mit dem Nachbarn und der Nachbarin. Bitten, Klagen, Drohungen und
Verbote haben keine nachhaltige Wirkung. Autorität besteht darin, dass in ihrer
Nähe körperliche Bedürfnisse und gewohnte Verhaltensweisen verstummen.
Selbst ein grauhaariger Professor im dunklen Anzug verfügt nicht mehr über
diese Autorität. Er sollte katholische Geistliche fragen, wie sie das Schwatzen
während der Messe unterbinden und so für die Fortdauer ihrer Institution sor-
gen.“ 

Lassen wir offen, wie ergänzungsbedürftig die vorgelegte Erklärung dieses
Phänomens ist – zu verweisen wäre etwa auf zeitgenössische Tendenzen
zwanghafter Selbstdarstellung im Streben nach Authentizität und der Verwi-
schung konventioneller Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit.
RICHARD SENNETT hat dies als „Tyrannei der Intimität“15 in alltäglichen Be-
gegnungen mit anderen gebrandmarkt. Ihre Konsequenzen liegen auf der
Hand: Man kann kaum unterstellen, dass die meisten Zeitvertiefer über einen
Vorsprung an persönlicher Kompetenz und Erlebnisfähigkeit für die
Ausübung jeder der verbundenen Tätigkeiten, im Vergleich mit den altmo-
disch nur auf eine Sache fokussierten Menschen, verfügen. Der Preis ist daher
gesteigerte Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit beim Tun des einen oder ande-
ren Dinges oder sogar beider Dinge.

Halbwertszeiten

In der Wissenschaftssoziologie bezeichnet dieses Maß der Kernphysik den
Zeitraum der Zitationsjahre in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in dem
die Anzahl der zitierten Referenzen um den Faktor 2 abnimmt, die Antwort
auf die Frage: Welches Quellenalter, gezählt ab dem Veröffentlichungsjahr des
Beitrags, ist nach der Hälfte aller nach Erscheinungsjahren geordneten Zita-
tionen erreicht? Je kürzer die Halbwertszeit ist, desto mehr beziehen sich
Autoren auf jüngere Quellen, je länger sie ist, desto weiter reicht das Quellen-
gedächtnis in die Vergangenheit. Durchschnittswerte der Halbwertszeit der
Quellen zahlreicher Veröffentlichungen können daher Hinweise auf die Praxis
verschiedener Wissenschaften oder Fachgebiete liefern, aktuelle Forschungen
an frühere anzuschließen.
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TIMOFEI AGARIN und ich haben kürzlich versucht, an den Halbwertszeiten in
soziologischen Fachbeiträgen sowie den Anteilen von „Klassikern“, d. h. zi-
tierten Autoren aus der Zeit von 1950 und früher, die „Reife“ bzw. „Nor-
malität“ soziologischer Forschungen abzulesen. Ausgewertet wurden alle
Beiträge in zwei US-amerikanischen und in drei deutschen Zeitschriften,
erschienen in den Jahrgängen 1973, 1983, 1993 und 2003, mit insgesamt fast
36.000 Zitationen. Es handelt sich dabei um die soziologischen Journale mit
den jeweils höchsten Impact-Gewichten, d. h. aus denen Soziologen wiederum
am häufigsten zitieren und denen deshalb – obwohl nicht streng repräsentativ
für das Fach – eine hervorragende orientierende Bedeutung für die Profession
unterstellt werden kann. 

Unter verschiedenen Ergebnissen überraschte uns besonders der Befund,
dass die amerikanischen Quellengedächtnisse zum Teil deutlich länger als die
deutschen sind: So betragen die Halbwertszeiten der theoretischen Beiträge
bei ihnen 14 Jahre, in Deutschland nur 9. Und die Klassikeranteile an den Zita-
tionen sind in den methodisch oder methodologisch orientierten amerikani-
schen Beiträgen über alle Jahre gut doppelt so hoch (4,4 %) wie in den deut-
schen. Dieser Unterschied lässt sich so deuten: In der US-amerikanischen
Soziologie haben sich Konzepte und Ideen einflussreicher und nachhaltig wir-
kender Wissenschaftler früher und konsensträchtiger verbreitet und etabliert,
und dies vor allem im Bereich von Wissenschaftstheorie und Forschungsme-
thoden. Es scheint daher für amerikanische soziologische Autoren attraktiver
und selbstverständlicher, an ältere Denk- und Forschungstraditionen anzu-
schließen, ohne sich dem Verdacht der Obsoleszenz oder des Dogmatismus
auszusetzen. Die deutsche Soziologie scheint dagegen noch stärker durch
wechselnde Moden oder unbeständigere ad-hoc-Konzepte geprägt. Vielleicht
lässt diese knappe empirische Demonstration ahnen, dass verfeinerte Metho-
den der Zeitreihenanalyse auch dazu dienen können, den historischen Gang
unseres Faches auf der Ebene seines Outputs nachzuzeichnen und zu reflek-
tieren. 

Zeit der Soziologie?

Zum Schluss seien mir noch einige Bemerkungen zu der weltbewegenden
Frage erlaubt, ob es überhaupt eine Zeit der Soziologie, für die Soziologie gibt,
ob wir vielleicht sogar ihre Hochzeit erleben oder ob diese bereits vergangen
ist. Je nach Perspektive sind hierauf zahllose Antworten in pessimistischer
oder optimistischer Richtung möglich, und ich halte es für ausgeschlossen,
hieraus so etwas wie einen resultierenden Erwartungsvektor abzuleiten. Das
hängt auch damit zusammen, dass mir die Sorge um die gefährdete „Identität“
des Faches, wie sie manche Kollegen umtreibt, fremd ist. 

37

DIE „ZEIT“ DER SOZIOLOGIE, IN IHR UND UM SIE HERUM

l dtke.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 37



Blickt man auf die gegenwärtige Entwicklung in Deutschland, die durch Ab-
schaffung lange bestehender Standorte, Studiengänge, Professoren- und Mit-
telbaustellen für Soziologen markiert ist, so sieht es mit den Zukunftschancen
der akademischen Soziologie in der Tat nicht gerade rosig aus. Es wäre freilich
zu einfach, diese Entwicklung ausschließlich auf die Ignoranz und Finanz-
klemme von Landesregierungen oder Hochschulleitungen zurückzuführen,
die die Fächer zunehmend nach der scheinbaren Marktfähigkeit ihrer Aus-
bildungsergebnisse bewerten und Soziologie wie verwandte Disziplinen ohne-
hin für relativ wirkungslos halten. 

Die Soziologie in Deutschland ist seit Jahren von erheblichen Selbst-
zweifeln geprägt: Sie scheint mir mit zu vielen Stimmen zu sprechen. Ihre
unüberschaubaren Botschaften sind allzu heterogen und kaum geeignet, ge-
meinsame Forschungsprogramme16 im Kooperationsverbund zahlreicher Wis-
senschaftler und langfristiger Perspektive zu entwickeln und zielstrebig zu
verfolgen. Als Feld der Konsensbildung erscheint das Fach in der Tat unterent-
wickelt. Ein Indiz dafür ist die immer noch verbreitete Praxis, die Notwendig-
keit der Soziologie zu beschwören, indem man auf die Relevanz ihres abstrak-
testen Gegenstands verweist: „Gesellschaft“. Man stelle sich einmal vor,
Physiker würden ebenso oft „Natur“ oder Philosophen das Wort „Vernunft“
im Munde führen wie Soziologen in wissenschaftlichen Vorträgen und Vor-
lesungen. 

Ein anderes Indiz ist unsere hohe Abbrecherquote: Wir schätzen, dass
bundesweit derzeit mehr als 50 Prozent der Studienanfänger in unserem Fach
nicht zum Abschluss kommen: Sie brechen das Studium ab oder wechseln das
Studienfach. Zugegeben: das mag auch für andere Studiengänge mit uneindeu-
tigen Pfaden zu den Berufsfeldern gelten. Was in manch anderen Disziplinen
aber als arbeitsteilige Kooperation spezialisierter Fachgebiete und in gegensei-
tigem Respekt im Bewusstsein der Ergänzungsbedürftigkeit des eigenen Fel-
des selbstverständlich ist, nimmt sich unter Soziologen oft immer noch als
Krieg zwischen unvereinbaren Ansätzen, jeweils mit dem Anspruch auf die
Wahrheit des Ganzen, aus. Da streiten „Geisteswissenschaftler“, verpflichtet
der Hermeneutik und des linguistic turn, gegen „Sozialwissenschaftler“, ver-
pflichtet eher einer analytisch-empirischen Fachkultur in Wahlverwandtschaft
mit Ökonomen, Psychologen oder Demografen. „Makrosoziologen“ schauen
auf „Mikrosoziologen“, „Theoretiker“ auf „Empiriker“ herab, und vice versa,
„Qualitative“ trennen sich von „Quantitativen“ und nehmen sich kaum mehr
gegenseitig wahr. Kürzlich hielt es der Vorstand der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie sogar für notwendig, nach jahrelangem Streit neben der Sektion
für Methoden der Empirischen Sozialforschung, in der jahrzehntelang beide
Richtungen ihre Erkenntnisfortschritte austauschten, eine eigenständige Sek-
tion für die „qualitativ“ forschenden Soziologen zu institutionalisieren.
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, mangelnde Anschlussfähigkeit vieler
Einzeluntersuchungen und damit strukturelle Schwäche im Diskurs über die
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Kriterien der Entscheidung über erfolgreiche und erfolglose Projekte und
Theorien als notwendige Bedingungen der Weiterentwicklung von Theorien
und Methoden – so möchte ich den gegenwärtigen Zustand der Soziologie in
Deutschland über weite Bereiche charakterisieren. Daher noch einmal: Zeit
der Soziologie? Ihre Blütezeit als reine, unschuldige Lehre sui generis, so
scheint mir, hat sie hinter sich. Die Einsicht wächst, dass soziale Probleme
nicht identisch mit soziologischen Problemen sind. Erstere sind als Heraus-
forderungen für die politische Praxis nur interdisziplinär, nur durch Anwen-
dung verschiedener Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen, zu bearbei-
ten. Letztere ergeben sich aus Widersprüchen in oder zwischen Theorien der
Soziologie, die notwendigerweise Abstraktionen, modellierte Vereinfachungen
von sozialer Wirklichkeit sind. 

Als Konsequenz identifizieren sich zunehmend Kollegen mit „Sozialwis-
senschaft“ oder „Sozialwissenschaften“ als Betätigungsfeld, „Soziologie“
gleichsam einem erweiterten Fächerkonzert subsumierend bzw. „ihre Leit-
kultur“ relativierend. Entsprechend dieser Sicht und im Hinblick auch auf
Interdisziplinarität als größere Chance von Berufsnähe der Absolventen wur-
den ja schon vor Jahrzehnten Studiengänge in „Sozialwissenschaft“ etabliert
und werden nun auch verstärkt eingerichtet.

Zur theoretischen Klammer der Sozialwissenschaft und damit auch zu
ihrem neuen „Identitätsanker“ dürfte die Sozialtheorie (Social Theory) wer-
den, die in vielen Publikationen und Lehrveranstaltungen schon an die Stelle
von „Soziologischer Theorie“, „Allgemeiner Soziologie“ oder gar „Gesell-
schaftstheorie“ getreten ist. Es lässt sich zeigen, dass sich die vielleicht span-
nendsten theoretischen Entwicklungen und Erklärungsleistungen nicht mehr
hauptsächlich im Kern der Soziologie ereignen, sondern an ihren Grenzen zu
Verhaltensökonomik, Politologie, Psychologie, Anthropologie, Praktischer
Philosophie (etwa der Gerechtigkeit), Biologie bzw. Ökologie und derglei-
chen. Sie alle tragen dazu bei, dass „Sozialtheorie“ zur Quelle der anspruchs-
vollen Erklärungen menschlichen Handelns in Wechselwirkung, in sozialen
Kontexten und Strukturen sowie der sozialen Prozesse und Strukturen selbst
werden kann.

Schluss

Ich habe versucht, anhand einer Auswahl von Stichworten zur Zeit der So-
ziologie, in ihr und um sie herum zu demonstrieren, dass diese Dimension der
individuellen Orientierung, der sozialen Ordnungsbildung, schließlich der
unumkehrbaren Entwicklungen und Entstehung von Paradoxien in unserem
Fach eine stärkere Beachtung als bisher verdient. Nicht erwähnt wurde die seit
langem etablierte soziologische Biografieforschung, in der geordnet und
erklärt wird, in welchen typischen Mustern sich die Anpassungen und Kon-
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flikte langfristiger Entwicklungen der Person in Wechselwirkung mit sozialen
Kontexten niedergeschlagen haben. Manche Biografieforscher fragen dann
auch danach, wie sich die Retrospektive des Lebenslaufs auf seine perspektivi-
sche Zukunft auswirkt. Für Ruheständler meiner Provenienz ist jedenfalls hin-
reichen bekannt, dass ihr biografischer Wechsel nicht zu außergewöhnlichem
Zeitwohlstand, allerdings zu etwas mehr Eigenzeit führt.
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MARGIT SCHÄFER

DAS VERHÄLTNIS VON FREIZEIT UND FREIHEIT. 
WARUM FREIZEIT NICHT FREIHEIT IST

Zusammenfassung: Freizeit und Freiheit werden in der fachspezifischen Lite-
ratur oft als Synonyme verwendet. Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Zu-
sammenhang dieser beiden Begriffe und führt aus, dass der Anspruch von
Freiheit in der Freizeit zwar vorhanden ist, jedoch nicht eingelöst werden
kann, denn Freizeit ist weder Freiheit per se noch ist sie frei. 

Abstract: The terms freedom and leisure time are often used as synonyms in
the relevant literature. This paper explores the connection between these two
terms and points to the fact that the often claimed freedom in leisure can’t be
accomplished because leisure time is neither freedom by itself nor is it free. 

In der fachspezifischen Literatur findet sich immer wieder die synonyme Ver-
wendung von Freiheit für den Begriff Freizeit. „Freizeit ist Freiheit auf Zeit“
bringt es NAHRSTEDT (1990: 45) auf einen Nenner. Auch PÖGGELER stimmt
dem zu: „Der ethische Kern der Freizeit liegt bereits im Begriff: Freizeit ist
Zeit der Freiheit, wenn man sie ernst nimmt“ (PÖGGELER 1997: 40). MÜLLER /
KRAMER / KRIPPENDORF gehen noch einen Schritt weiter. „Während den
Marktzeiten wurden die zum Markt Reisenden vor Störungen und Angriffen
dadurch geschützt, dass Verstösse gegen den Marktfrieden doppelt bestraft
wurden. ‚Frey zeyt‘ bedeutete also  Frieden auf Zeit“ (1993: 11). Freiheit auf
Zeit, Frieden auf Zeit - große Ansprüche an die Freizeit!

NAHRSTEDT räumt zwar ein, dass der Anspruch, Freizeit sei Freiheit auf
Zeit, ein Ding der Unmöglichkeit ist, sieht im Begriff selbst jedoch die
Ansätze, die Utopie einer freien Gesellschaft zu verwirklichen. „Zwar erweist
sich theoretisch-grundsätzlich dieser Anspruch in den gegebenen kapitalisti-
schen (wie in den real existierenden sozialistischen) Gesellschaften als unmög-
lich, und auch praktisch-empirisch ist der so bestimmte Zeitbereich außeror-
dentlich eng. Jedoch beansprucht der Begriff, alle übrigen Zeiten schrittweise
in „freie Zeit“ zu verwandeln, d. h. auch, die Realität der Utopie, die im Begriff
steckt, anzunähern“ (NAHRSTEDT 1990: 45). Diese Argumentation operiert
mit Wünschen und Versprechen an die Freizeit, die nicht einzulösen sind, die,
ähnlich dem Begriff der „Freizeitgesellschaft“, ein verzerrtes Bild der Realität
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zeichnen und Illusionen nähren, die einen ausgewogenen Blick auf Zusam-
menhänge und Bedingungen von Arbeit und Freizeit verstellen. 

1. Freizeitgesellschaft

Der Begriff „Freizeitgesellschaft“, der Eingang in die sozialwissenschaftliche
Terminologie gefunden hat und zum Ausdruck bringen soll, dass das Primat
der Arbeit von der Freizeit abgelöst wurde, ist nicht unproblematisch. EID

weist darauf hin, dass Begriffe wie „Risikogesellschaft“, „Erlebnisgesellschaft“
usw. die Tendenz haben, als „Total-Qualifikation“ angesehen zu werden, ob-
wohl sie von ihren Autoren ausdrücklich aspekthaft angelegt sind. „Dennoch
besteht die Neigung, der Verführung sehr griffiger und einleuchtender Ana-
lysen zu erliegen und diese als „Hauptschlüssel“ zum Verständnis aller Miss-
stände und Probleme nutzen. Die „Nichts-anderes-als“-Verlockung verleitet
dazu, Komplexität, weil anstrengend, zu übergehen und unbequeme Differen-
zierungen zu vermeiden“ (EID 1998: 222). 

Dies trifft auch auf die „Freizeitgesellschaft“ zu. In simplifizierender Ma-
nier löste diese den Begriff der „Arbeitsgesellschaft“ ab und suggeriert, gerade
in Abhebung von der Arbeitswelt, eine strahlend freie Zukunft, in der Erho-
lung, Muße und Selbstbestimmung die Hauptkomponenten sein sollen. Dabei
impliziert dieser Begriff eine emotionale Lebensqualität, die nicht näher er-
klärt wird, jedoch erstrebenswert zu sein scheint. HEIMKEN spricht gar vom
„Mythos von der Freizeitgesellschaft“ und konstatiert: „Das Stichwort der
Freizeitgesellschaft selbst lebt von der Vorstellung, der Freizeitbereich lasse
sich, unabhängig von anderen Bereichen, insbesondere der Arbeitssphäre und
ihrer Organisation betrachten.(...) die Herausnahme eines Bereiches, Lohn-
arbeit oder Freizeit, aus welchen Motiven auch immer, negiert notwendig diese
komplementäre Beziehung, die im Begriffspaar selbst begriffsgeschichtlich
und sozialstrukturell begründet liegt“ (HEIMKEN 1989: 7f).

Die positive „Verabsolutierung“ dieses Begriffs beinhaltet zudem die Ge-
fahr, dass erzwungene Freizeit wie sie sich z. B. in der Arbeitslosigkeit zeigt,
marginalisiert wird. Freizeit als Gegenpol zu der durch Erwerbsarbeit gebun-
denen Zeit zieht ihre Definition aus eben dieser Abgrenzung. Was damit impli-
ziert wird, ist die unterschwellige Aussage, dass, wer keine Arbeit hat, auch
keine Freizeit hat, zumindest kein Recht darauf.

2. Freizeit ist nicht Freiheit

Die Verwendung des Begriffs „Freizeit“ als Synonym für „Freiheit“ birgt nicht
nur die Gefahr der Wirklichkeitsverzerrung, sondern auch die Abkehr von
einem universalen Freiheitsanspruch. Freizeit kann nicht Freiheit sein, weil
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zeitlich begrenzte Freizeit keine Freiheit in einem universalen Sinn ist, son-
dern allenfalls ein Freiraum mit dem immanenten, aber unerfüllbaren Ver-
sprechen der Freiheit – einen Freiraum, der von der Sicherheit der Rückkehr
in den Alltag und vom materiellen Hintergrund abhängig ist. 

Freiheit muss man sich leisten können, sei es durch eine materielle Sicher-
heit im Rücken, die die Rückkehr in die bürgerliche Gesellschaft ermöglicht,
oder durch eine Gleichgültigkeit eben dieser Gesellschaft gegenüber, mit ihren
Versicherungsverträgen, ihrer Alters- und Gesundheitsvorsorge, mit ihren
sozialen Verbindlichkeiten, aber auch Bindungen. Freizeit enthält Aspekte und
Elemente von Freiheit, es wäre aber fatal, Freizeit mit Freiheit gleichzusetzen.
Die synonyme Verwendung von Freiheit für Freizeit suggeriert, wie schon bei
der Dichotomie Arbeitszeit - Freizeit, dass sich zwei Begriffspaare gegenüber
stehen, nämlich Freiheit und Unfreiheit, die diametrale Werte in sich tragen.
Freiheit in der Freizeit, Unfreiheit in der Arbeitszeit - so eindeutig ist die
Sache doch nicht! „Eine tiefergehende Analyse muß ergeben, daß Freizeit nie
mit jener Eindeutigkeit als Befreiung gesehen werden konnte, wie dies ein
Freizeitbild glauben macht, daß Arbeitszeit und Freizeit fast ausschließlich vor
dem Hintergrund von Freiheit und Unfreiheit zu verstehen sucht“ (HEIMKEN

1989: 21). Die einfache Formel Freizeit = Freiheit und Arbeitszeit = Unfrei-
heit lässt in ihrer Ausschließlichkeit die positiven Aspekte von Arbeit beiseite
wie auch die negativen Aspekte von Freizeit nicht berücksichtigt werden. Frei
ist die Freizeit letztlich nur darin, dass sie frei von Arbeit ist, wenn auch nicht
losgelöst von ihr.

3. Freizeit ist nicht frei

Freizeit ist nicht nur nicht Freiheit, Freizeit ist auch nicht frei und das in
mehrfacher Hinsicht.
• Zeit ist nicht frei verfügbar und einteilbar; die den Beschäftigten zur Ver-

fügung stehende Freizeit ist reglementiert und beeinflusst von gesetzlichen
Bestimmungen und Zwängen. „Die subtilste Stütze der modernen Freizeit-
ideologie“ (HEIMKEN 1989) ist die Herrschaft über die Zeitverteilungen. 

• Freizeit ist, wie schon ausgeführt, auch niemals unabhängig von Arbeit und
den damit verbundenen erlernten „Tugenden“ und Einschränkungen zu
sehen. „ ‚Jemand, der tagtäglich nur wenige einfache Handgriffe ausführt,
die zudem immer das gleiche oder ein ähnliches Ergebnis haben, hat keine
Gelegenheit, seinen Verstand zu üben. So ist es ganz natürlich, daß er ver-
lernt, seinen Verstand zu gebrauchen und so stumpfsinnig und einfältig
wird, wie ein menschliches Wesen nur eben werden kann‘ (ADAM SMITH)
[...] Es ist vielfach die einschränkende Arbeitssituation selbst, die verhin-
dert, daß sich in der Freizeit die Bedürfnisse nach sozial reicheren, kommu-
nikativeren, geistig und emotional anspruchsvolleren Tätigkeiten durch-
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setzt, die der Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung zugute kämen“
(GUGGENBERGER 1998: 175).

• Durch die veränderten Alterstrukturen aufgrund niedriger Geburtenzahlen
und einer gestiegenen Lebenserwartung nimmt die Gruppe der jüngeren
Menschen im Vergleich zu den älteren ab. Zwar sind die „jungen Alten“
oder die „alten Jungen“ agiler und mobiler denn je, trotzdem sind manche
Freizeitaktivitäten in älteren Jahren nicht mehr oder nur mehr einge-
schränkt möglich. „Die Zukunft der Freizeit ist alt“ (STEHR /NAHRSTEDT /
BECKMANN 1992: 12).

• Das Ausmaß an Freizeit, das für selbstbestimmte Tätigkeiten zur Verfü-
gung steht, ist geschlechts- und einkommensabhängig. „Berufstätige Frau-
en haben weniger Freizeit als Männer, Hausfrauen mehr als berufstätige
Frauen, und in den obersten Berufsgruppen haben die Leute mehr Freizeit
als in den untersten“ (ENGHOLM 1989: 9).

• Freizeit ist nicht frei von Wertungen, die Freizeit mit Begriffen wie
„Nichts-tun“ oder „Faulheit“ gleichsetzen und diese negativ belegen. Die
arbeitszentralistische Einstellung steht dermaßen dominant im Mittel-
punkt des industrialisierten Menschen, dass die Tugenden der Freizeit nur
versteckt genossen werden. „Wenn zum ‚Tun‘ die echte Alternative des
‚Nicht-tun‘ fehlt und wenn der Mensch dem inneren Zwang erliegt, seine
Räder unentwegt zu drehen, auch wenn sie leer laufen, dann herrschen
selbst in der Freizeit die Götzen Tüchtigkeit und Nützlichkeit ...“ (STUCKI

1973: 15).
• Freizeit unterliegt Moden. Ob in Rimini oder in der Dominikanischen

Republik Urlaub gemacht wird, ob Wandern oder Trekken, ob Fahrrad fah-
ren oder Mountainbiken - Trends bestimmen das Freizeitverhalten.

• Massive Werbeeinsätze in der kommerziellen Freizeit- und Reisebranche
manipulieren das Freizeitverhalten: „Konsum in der Freizeit (Genuß und
Wohlbefinden) und Konsum für die Freizeit (Ausrüstungen, Service, Pro-
dukte) gehören wesentlich dazu“ (ROMEIß-STRACKE 1989: 33) und machen
damit die Freiheit der Wahl zur Qual der Wahl.

• Das Freizeitverhalten ist nicht frei, da die dafür nötigen Konsumartikel (ob
Ausrüstung oder Reise) mit Arbeit erkauft werden müssen. Damit werden
Gruppen von Menschen mit „schmalem Geldbudget“ von bestimmten
Freizeitbeschäftigungen und -vergnügungen ausgeschlossen. Die Art und
das Ausmaß des Freizeitverhaltens hängt unmittelbar mit der Höhe des
Haushalteinkommens zusammen. „Gruppen mit viel Freizeit (Kinder, Ju-
gendliche, Arbeitslose sowie ein Teil der Rentner und Hausfrauen) verfü-
gen über geringe finanzielle Mittel, was sich nachteilig auf die Gestaltung
der Freizeit auswirkt. Gruppen mit wenig Freizeit (Erwerbstätige mit
Familie) hingegen, verfügen meist über die finanzielle Grundlage für eine
interessensorientierte Freizeitgestaltung, jedoch mangelt es an den zeit-
lichen Möglichkeiten, diese auch zu realisieren (zu wenig effektive Frei-
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zeit)“ (STEHR /NAHRSTEDT /BECKMANN 1992: 29). POPP gibt dazu noch
folgenden Aspekt zu bedenken: „Die Verbesserung von Freizeitqualität ist
– so paradox das klingt – vielfach nur durch verstärktes berufliches Enga-
gement (Überstunden, Zweitarbeit, Schwarzarbeit usw.) möglich. Für ein-
kommens- und damit kaufkraftschwache Bevölkerungsgruppen (unteres
Einkommensdrittel) sinken dadurch die Chancen zur Nutzung einer Reihe
von vor allem finanziell aufwendigen Freizeitangeboten und damit die
Möglichkeiten der Teilnahme an bestimmten Bereichen der Freizeitkultur“
(POPP 1997: 200). 

• Das Freizeitbudget verknappt sich angesichts der vielen Freizeitgüter und
Freizeitangebote, die zum Konsumieren einladen. Der Freizeit kommt die
Zeit abhanden. „Auch der Konsum kostet Zeit. Zeit, die dem Konsumen-
ten abgeht für das, was er sonst noch alles konsumieren könnte. Während
ich Ferien in Thailand mache, kann ich nicht in Acapulco sein“ (GRONE-
MEYER 1998: 143).

Freiheit und Emanzipation von solcherart einschränkendem Feizeitrahmen
und manipuliertem Freizeitverhalten, wie es oben skizziert ist, besäßen eine
Sprengkraft, die einer Welle gleich jeden Bereich des gesellschaftlichen Lebens
erfassen und grundlegende Umwälzungen mit sich bringen würde, ja schon
mit sich gebracht haben müsste. Von solchen Bewegungen der „Freizeitgesell-
schaft“ ist allerdings wenig zu spüren, zu beschäftigt sind deren Mitglieder mit
dem „Freizeitstress“. Die freizeitlichen Verpflichtungen sind so mannigfaltig,
dass für Ausspannen und Erholung nur noch Zeitfragmente übrigbleiben,
deren sinnvolle Nutzung nicht oder kaum mehr lohnt. Was dann nach Erledi-
gung der vielen Freizeit-Pflichten übrigbleibt, sind nur „freie Zeitspannen.
Diese sind aber oft nur Rest einer zerstückelten Zeit, mit denen nicht viel
anzufangen ist, jedenfalls nicht im Sinne intensiver außerhäuslicher oder in-
nerfamilialer Kommunikation und Aktivität. Zeitreste eignen sich besser zum
Zeit-Totschlagen, und dafür hält die moderne Freizeitindustrie mit ihrem
Konsum-, insbesondere mit ihrem Medienangebot bekanntlich zahlreiche
reizvolle Möglichkeiten bereit“ (NEUMANN 1988: 153). 

Die Muße wird aufs nächste freie Wochenende, das nie kommt, oder auf
den Urlaub verschoben. Dass angesichts dieser überbordenden Freizeitver-
pflichtungen, die, selbstauferlegt, Spaß und Zwang gleichzeitig sind, kaum
mehr Zeit und Lust übrigbleibt, um innezuhalten und das eigene Freizeit-
verhalten zu reflektieren, ist eine traurige Entwicklung, deren Ende nicht
absehbar ist. 
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HANSRUEDI MÜLLER, URSULA WYSS

FREIZEITQUALITÄT VON SCHICHTARBEITENDEN

UND IHREN FAMILIEN

Zusammenfassung: Die Qualität von Freizeit wird insbesondere durch die sozi-
alen Beziehungen definiert. Als theoretische Grundlage dient das Konzept des
Sozialkapitals. Dabei stellen die verschiedenen Freizeitaktivitäten unterschied-
lich starke Anforderungen an das Kriterium „Teamness“. Nebst den gleichen
Interessen müssen gerade Angestellte in Schichtverhältnissen auch ihre zeit-
lichen Verfügbarkeiten abstimmen. Dies erfordert eine hohe Koordinations-
bereitschaft insbesondere des familiären Umfelds. Eine Unterordnung der pri-
vaten Zeitgestaltung unter das Zeitdiktat des Betriebs ist anhand einer breit
angelegten Zeitbudgeterhebung zu beobachten.

Abstract: Leisure-time quality is defined in particular by social relationships,
with the concept of Social Capital serving as a theoretical foundation. More-
over, different leisure-time activities make varying demands on the criterion of
„Teamness“. In addition to having the same interests, employees working
shifts also have to reconcile the periods of time during which they are availa-
ble, and this requires a high degree of willingness to coordinate, especially
from the family environment. A broad-based time-budget survey indicates
that organizing private leisure time takes second place to the need to comply
with work-time requirements.

1. Freizeitqualität aus Sicht der Sozialkapital-Theorie

Die Qualität der Freizeit wird insbesondere durch die sozialen Beziehungen
definiert. Sozialkapital, verstanden als das Verfügen über soziale Netzwerke,
generiert Wert für diejenigen, welche beteiligt sind und, zumindest gelegent-
lich, auch für Unbeteiligte. Für die Gestaltung von Freizeit und Sozialzeit
bedeutet dies, dass viele Aktivitäten überhaupt nur mit anderen unternommen
werden können (Volleyball, Fussball, Tennis usw.) oder diese doch an Nutzen
gewinnen, wenn sie gemeinsam mit anderen unternommen werden (allein vs.
mit anderen auswärts essen gehen, allein vs. in einem Chor singen etc.). Sogar
Rosen züchten und fernsehen mag in Begleitung angenehmer und gewinnbrin-
gender sein als alleine. Und obwohl Bücher meist allein gelesen werden, mö-
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gen sich doch manche anschliessend gern darüber mit anderen unterhalten.
Relativ wenige Freizeitaktivitäten sind intrinsisch „asozial“. Die meisten Frei-
zeitaktivitäten können auf einem Kontinuum „Teamness“ zugeteilt werden. 

Abbildung 1: Kontinuum Teamness (Quelle: FIF)

Der Bezug auf ‚Teamness‘ zeigt: Will jemand seine Freizeitinteressen verwirk-
lichen, braucht er/sie somit nicht nur die Personen zu finden, die seine/ihre
Freizeitinteressen teilen; sie müssen auch noch ihre freie Zeit mit seiner/ihrer
eigenen abzustimmen wissen. Je disperser die Lagen der freien Zeiten sind,
desto schwieriger wird es sein, diese wechselseitig zu koordinieren. 

Dies bedeutet einerseits für Personen mit untypischen Arbeitszeiten eine
deutliche Erschwernis, um freie Zeit mit anderen zu verbringen. Andererseits
wird es aber auch für jene mit normalen Arbeitszeiten schwieriger, eine genü-
gend große Anzahl Gleichgesinnter zu finden, wenn immer mehr zu untypi-
schen Zeiten arbeiten. Je weniger gleich gesinnte Personen aber für eine allfäl-
lige gemeinsame Freizeitaktivität zur Verfügung stehen, desto größer wird der
Aufwand für die Koordination gemeinsamer Freizeit und desto geringer wird
der Nutzen der eigenen Freizeit. Dies gilt sowohl für die formal organisierte
Freizeit in Vereinen als auch für die informelle Koordination von Freizeitakti-
vitäten mit anderen. 

Die Sozialform, die auch heute noch wesentlichen Anteil an der Sozialzeit
des Menschen hat, ist die Familie. Der allergrösste Zeitanteil des Lebens wird
im Kreis der Familie verbracht. Die Netzwerk-Theorie (s. PUTNAM 2000)
unterscheidet das familiale Netz als das „primäre“ in Unterscheidung zum
„sekundären“ sozialen Netz der Verwandtschaft und Nachbarschaft sowie des
Freundes- und Kollegenkreises. Damit ist nicht nur die institutionell veranker-
te Kernfamilie gemeint, vielmehr geht es um den gelebten Gruppencharakter,
der in verschiedenen familialen Lebensformen möglich ist (vgl. VASKOVICS u. a.
1994). Der Sinn der Familie konstituiert sich durch ein Gefühl der Gemein-
samkeit, das andauernd gestiftet und bestätigt wird von denen, die sich der
Familie zugehörig fühlen. Diese Gemeinsamkeit wiederum stellt sich effektiv
nur ein, wenn die Familienmitglieder nicht „aneinander vorbei leben“ (GAR-
HAMMER 1996: S.105): Die soziale Einheit Familie ist an die räumliche Einheit
im Haushalt und ein Mindestmaß an gemeinsamer Zeit gebunden. In der
räumlichen und zeitlichen Dimension weist also das Handeln der Familien-
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mitglieder ein hohes Maß an Übereinstimmung auf (vgl. SULLIVAN 1996). Im
Zusammenwohnen und in der Synchronität und Kontinuität gemeinsamen
Handelns bildet sich eine familiale Identität heraus. 

2. Interdependenz zwischen Arbeitszeit und Freizeit

2.1 Klassifizierung der Zeit

In der wissenschaftlichen Debatte erscheint es als offensichtlich, dass nicht
alle Zeit, die nicht mit Erwerbsarbeit zugebracht wird, als Freizeit definiert
werden kann (vgl. MÜLLER 2002; SHARP 1981). Essen und Schlafen sind
Grundbedürfnisse, die zu befriedigen niemand einfach freisteht. Auch Haus-
arbeiten werden von den meisten nicht als Freizeitaktivität empfunden. Neben
Betreuungsaufgaben (hauptsächlich von Kindern oder Betagten) machen
Hausarbeiten den größten Teil der unbezahlten Arbeit aus. Die Vereinstätig-
keiten bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten markieren einen Grenzbereich zwi-
schen unbezahlter Arbeit und Freizeitaktivitäten.1

Die Abgrenzungen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind, dek-
ken sich mit den Definitionen der großen Zeitverwendungsstudien (BFS 1999,
S.17; EUROSTAT 2000). 

Abbildung 2: Klassifizierung der Zeit (Quelle: FIF-Zeitbudgeterhebung)

Hier werden die folgenden fünf Zeitkategorien verwendet:
• Die bezahlte Arbeit setzt sich zusammen aus der effektiv am Arbeitsplatz

verbrachten Zeit und derjenigen Zeit, die für die Arbeitswege aufgewendet
wird. Zudem wird die für berufliche Arbeit zu Hause sowie für Weiterbil-
dung aufgewendete Zeit einbezogen. 
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• Als unbezahlte Arbeit wird die ehrenamtliche und Vereinsarbeit, die Eigen-
arbeit im Haushalt (nebst Haushaltsarbeit: Einkaufen, Behördengänge,
Servicewege und Korrespondenz) und im Garten auch die Betreuung von
Kindern und Betagten einbezogen. 

• Die Regenerationszeit ist diejenige Zeit, die zur Befriedigung persönlicher
Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen, Entspannen oder Körperpflege ver-
wendet wird.

• Die Freizeit wird in häusliche und ausserhäusliche aufgeteilt. Um Freizeit
von unbezahlter Arbeit abzugrenzen, wird das Dritt-Personen-Kriterium
(vgl. SCHÄFER /SCHWARZ 1996; OTT 1999; STATISTISCHES BUNDESAMT

1995) angewendet: Tätigkeiten, die prinzipiell auch von Dritten gegen Be-
zahlung übernommen werden könnten, also Waschen, Kochen, Bügeln,
Einkaufen, Reparieren, Putzen, Kinderbetreuung, Gartenarbeit etc. rech-
nen zur unbezahlten Arbeit. Demnach ist Freizeit Zeit für selbstbestimm-
te Aktivitäten. Da diese Tätigkeiten zum Nutzen der eigenen Person aus-
geführt werden, müssen sie von der Person selbst verrichtet werden und
können nicht an jemand anderen delegiert und dann wieder transferiert
werden. So kann beispielsweise das Vorlesen eines Buches für ein Kind
prinzipiell von einer dritten Person übernommen werden, während das
Vergnügen an der Lektüre selbst an die eigene Person gebunden bleibt.
Ökonomisch bedeutet dies: Während im Allgemeinen alle Aktivitäten, die
als Input eines Produktionsprozesses dienen (in der Fabrikhalle ebenso wie
beim Vorlesen eines Buches zu Hause) als Arbeit bezeichnet werden – sei
es Erwerbs- oder Hausarbeit – trägt Freizeit ihren Wert „in sich“, d. h. sie
liefert keine Outputs, die gegen andere Güter oder Dienstleistungen ge-
tauscht werden könnten. Sportaktivitäten, Fernsehen, Essen und Schlafen
sind deshalb der privaten Zeit (in obenstehender Grafik: Freizeit und Rege-
nerationszeit) zugeordnet, da sie von jedem oder jeder selbst ausgeführt
werden müssen. Der Human Development Report der Vereinten Nationen
(UNITED NATIONS 1995: S.89) formuliert es zutreffend: „No one else can
eat your breakfast on your behalf or catch up on your sleep.“ Die Zu-
ordnung einer Aktivität als Freizeit oder Nichtfreizeit ist jedoch nicht
immer eindeutig möglich, da dies auch vom persönlichen Empfinden der
handelnden Person abhängt. 

2.2 Determinantenkonzept der Zeitverwendung

MÜLLER (2002, S.26ff.) macht auf die zahlreichen wissenschaftsmethodischen
Ansätze und ihre normativen Divergenzen aufmerksam, die in den maßgeb-
lichen Theorien zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit bestehen. Da aus heu-
tiger Sicht weder der arbeits- (vgl. TOKARSKI 1989) noch der freizeitpolare Er-
klärungsansatz (vgl. bspw. GORZ 1989; GUGGENBERGER 1988; VILAR 1981) zur
Verdeutlichung gesellschaftlicher Flexibilisierungsphänome genügen, erscheint
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es sinnvoll, einem ganzheitlichen Ansatz den Vorzug zu geben. Der Mensch ist
demzufolge „als unteilbares soziales Wesen zu verstehen und nicht als eines,
das fein säuberlich parzelliert werden kann in ein Arbeits- und ein Freizeitwe-
sen“ (MÜLLER 2002, S.28). Eine solche Perspektive vermeidet auch die Apo-
rien einer einseitig positiven oder negativen Freizeitdefinition, indem sie beide
in der Perspektive der Lebensqualitätsdiskussion integrativ zusammenführt.
Dieser verhaltensorientierte Ansatz lässt sich wiederum in Determinanten-
und Lebensstil-Konzepte unterteilen. Der Determinanten-Ansatz geht davon
aus, dass Freizeit bzw. Freizeitverhalten nicht bloss durch den Faktor Arbeit,
sondern durch eine Vielzahl verschiedener sozio-demographischer Variablen
beeinflusst wird (vgl. ROMEISS-STRACKE 1985; MÜLLER 2002: S.47). Diese wer-
den in dieser Untersuchung anhand einer multivariaten Varianzanalyse berück-
sichtigt.

3. Die Untersuchung: Verstetigte Familienzeit für 
Schichtarbeitende

Aus der breit angelegten Zeitbudgetstudie des Forschungsinstituts für Freizeit
und Tourismus (FIF) der Universität Bern geht hervor, dass Schichtarbeitende
nicht weniger Zeit mit ihrer Familie verbringen, als ihre Kolleg/innen in Nor-
malarbeitszeiten. Dies überrascht angesichts der Lage der Freizeiten, die für
Schichtarbeitende in sozial weniger wertvolle Zeiten, wie vormittags oder
nachts, fallen. 

3.1 Zeit mit Partner/in

Aufgrund der Dauer der gemeinsam verbrachten Zeit kann der Eindruck ent-
stehen, dass kaum Unterschiede zwischen den Arbeitszeitformen bestehen,
die freie Zeit zusammen mit Anderen zu verbringen. Es darf jedoch nicht
außer Acht gelassen werden, dass Schichtarbeiter/innen überhaupt leicht
weniger häufig mit anderen zusammen in einem Haushalt leben. Falls Schicht-
arbeitende mit einem (Ehe-) Partner im gleichen Haushalt leben, ist dieser
jedoch öfter ebenfalls in Schicht tätig (30,6 % der Partner/innen von Schicht-
arbeiter/innen gegenüber 14,4 % der Partner/innen von Nicht-Schicht-Arbei-
ter/innen).

In den folgenden Abbildungen zeigen sich die ‚social hours‘ in aller Deut-
lichkeit. 2 Ab 16.00 Uhr steigt die Intensität der gemeinsam verbrachten Zeit
von 10 % auf 43 % an und erreicht ihren Höhepunkt zwischen 21.00 und 22.00
Uhr. Bei Personen mit häufiger Nachtarbeit hingegen verteilt sich die Zeit mit
dem/der Partner/in sowohl über den Nachmittag als auch über den Abend.
Der Tageshöchstpunkt liegt mit 35 % zur Mittagszeit, wenn gemeinsam geges-
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sen, aber keinen gemeinsamen Freizeitaktivitäten nachgegangen wird. Abends
zwischen 21.00 und 22.00 Uhr erreicht die Intensität der gemeinsam verbrach-
ten Zeit nicht mehr als 32 %.

Abb. 3: Zeit mit Partner/in im Tagesablauf, bei Normalarbeitszeit (Quelle: FIF-
Zeitbudgeterhebung)

Abb. 4: Zeit mit Partner/in im Tagesablauf, bei Nachtarbeit (Quelle: FIF-Zeit-
budgeterhebung)

3.2 Zeit mit Kindern

Ein spezifischer Aspekt der Familienzeit betrifft die mit Kindern zugebrachte
Zeit. 3 Auch hier fällt die starke Verstetigung für asynchron Arbeitende ins
Auge: Die Intensität der mit den Kindern verbrachten Zeit schwankt zwischen
morgens um 9.00 Uhr bis abends um 23.00 Uhr stets zwischen 15 % und
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knapp 30 %. Die beiden Tagesspitzen liegen mittags um 12.30 Uhr sowie
abends um 19.30 Uhr und fallen somit auf die Essenszeiten. Die gemeinsam
verbrachten Abendstunden fallen nicht im gleichen Ausmaß ins Gewicht wie
dies bei synchron arbeitenden Eltern zu beobachten ist: Bei ihnen erreicht der
Höhepunkt der gemeinsam verbrachten Zeit abends um 18.30 Uhr einen Wert
von 40 %. 

Abb. 5: Zeit mit Kind(ern) im Tagesablauf, ohne Schicht (Quelle: FIF-Zeitbud-
geterhebung)

Abb. 6: Zeit mit Kind(ern) im Tagesablauf, bei Nachtarbeit4 (Quelle: FIF-Zeit-
budgeterhebung)

Aus der Verteilung der gemeinsamen Zeiten muss geschlossen werden, dass
sich die Kinder stark an den Rhythmus der Eltern anzupassen haben. Erstaun-
lich ist jedoch, dass sowohl bei Schicht- als auch bei synchron arbeitenden El-
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tern die gemeinsam verbrachte Zeit bis spät in der Nacht statt findet (um 1.00
Uhr beträgt die Intensität der gemeinsam verbrachten Zeit in beiden Fällen
immer noch 10 %). Zudem fällt bei synchron arbeitenden Eltern die erste Ta-
gesspitze mit knapp 10 % um 5.00 Uhr auf, die darauf hindeutet, dass Kinder
morgens früh vor dem Weggehen der Eltern – oder zumindest eines Elternteils
– geweckt werden. Bei Kindern von Schichtarbeiter/innen steigt die Intensität
erst um 8.00 Uhr auf 10 % an. In beiden Fällen scheinen sich nicht nur die
Partner, sondern auch die Kinder dem Zeitdiktat des Betriebs unterzuordnen.

4. Schlussfolgerungen

Auf der Strukturebene wachsen durch die Vielfalt der Arbeitszeitlagen – in
dichter Ambivalenz – gleichermaßen Barrieren und Möglichkeiten für die Ge-
staltung des Familienlebens. Zwar kann nicht vorausgesagt werden, welche
innovativen Wege Paare (insbesondere vielleicht junge Paare) auf der Ebene
ihrer individuellen Lebensentscheidungen finden und einschlagen werden. Auf
solche individuellen Lösungen aber einfach nur zu hoffen, wäre als politische
Strategie fatal (EKFF 2004: S.119). Denn nach wie vor bleibt es Eltern über-
lassen, neue Zeitbalancen zu finden, und zwar unter Bedingungen, die noch
dem alten Familienmuster der Früherwerbsgesellschaft entsprechen (vgl.
HEITKÖTTER u. a. 2004): In den westeuropäischen Staaten setzen die Zeit-
strukturen der meisten Schulen und auch das Angebot an Betreuungsplätzen
noch immer die Hausfrau voraus, die Familie und Kindern jederzeit zur Verfü-
gung steht (ZEIHER 2004, S.3). 

Maßnahmen, die den Eltern die Suche nach neuen Balancen im Alltagsle-
ben erleichtern könnten, haben anzusetzen bei:
• der Lage und Verlässlichkeit von Arbeitszeiten,
• längeren täglichen Schulzeiten und Ganztagesschulen,
• mehr Plätzen für Kinder in Betreuungseinrichtungen und längeren Zeiten

der außerhäuslichen Betreuung.

Anmerkungen

1 In den Zeitverwendungsstudien werden Vereinsarbeit und Ehrenamt als unbezahl-
te Arbeit definiert, da diese Tätigkeiten von den Betroffenen selbst in der Regel als
Arbeit und nicht als Freizeitaktivität empfunden werden.

2 Die Partnerzeiten umfassen dabei die gesamte Zeit, die mit dem Partner allein oder
zusammen mit anderen verbracht wird. Dabei werden nur Personen in Partner-
schaften betrachtet.

3 In die Angaben sind nur Personen aufgenommen, die in einem Haushalt mit Kin-
dern leben. Obwohl dies für eine vertiefte Analyse wünschenswert wäre, wird hier
nicht unterschieden, ob es sich um die aktive Betreuung von Kindern oder um ein
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passives Zusammensein handelt. Dabei werden nur Kinder unter 10 Jahren berück-
sichtigt

4 Beim Vergleich zwischen Eltern in synchronen Arbeitszeitverhältnissen und
schichtarbeitenden Eltern werden Personen betrachtet, die zumindest mehrfach
monatlich Nachtarbeit leisten.
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CHRISTIAN PALENTIEN

LEBENSLAGE ARMUT – UND DER STELLENWERT VON

BILDUNG

DIE ERGEBNISSE EINER MULTIVARIATEN EMPIRISCHEN

ANALYSE

Noch bis zum Ende der siebziger Jahre dominierte in der Bundesrepublik
Deutschland, wie auch in vielen anderen westlichen Industriestaaten, die Vor-
stellung, Armut sei ausschließlich ein Phänomen, das in den so genannten
Entwicklungsländern vorkomme. Erst langsam und fast dreißig Jahre, nach-
dem die Europäische Gemeinschaft 1975 erstmals für alle Mitgliedsstaaten die
Erstellung so genannter ‚Armutsberichte‘ beschlossen hatte, setzt sich die
Erkenntnis durch, dass auch in zahlreichen westlichen Industrieländern ein
Armutsproblem besteht.

Ausschlaggebend für diese Veränderung des öffentlichen und fachöffent-
lichen Diskurses in der Bundesrepublik Deutschland ist vor allem der rasant
steigende Anteil derjenigen, die dauerhaft oder zeitweise auf ‚laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt‘ (Sozialhilfe) angewiesen sind. So erhielten im Jahr 2002
rund 2,76 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Hilfe zum
Lebensunterhalt. Bezogen auf den Anfang der 1980er Jahre (mit 851.000 Em-
pfängerinnen und Empfängern von Sozialhilfe) ist dies eine Zunahme um
mehr als 200 %. Entsprechend dramatisch sind auch die Ausgaben für die So-
zialhilfe in die Höhe geschnellt. Wurden im Jahr 1980 noch 2,2 Milliarden
Euro für die Hilfe zum Lebensunterhalt aufgewendet, so beliefen sich die Aus-
gaben im Jahr 2002 bereits auf 6,6 Milliarden Euro. 

Bezeichnete Armut lange Zeit eine abgeschottete und damit in beide Rich-
tungen nahezu undurchlässige Grenze zwischen gesellschaftlich integrierten
und ausgegrenzten Menschen, so gilt dieses ab den 80er Jahren nicht mehr:
Am Anfang der 1980er Jahre begann in der Bundesrepublik Deutschland eine
breite Beschäftigung insbesondere mit dem Phänomen der ‚neuen Armut‘.
Unter diesem Stichwort wurde die Heterogenität der Armutspopulation dis-
kutiert. Hintergrund dieser Debatte war, dass immer weniger die ‚traditionel-
len Armen‘ (Obdachlose, Gelegenheitsarbeiter) das Bild der Armut beherr-
schten, sondern zunehmend Normalhaushalte von Armut bedroht waren und
in Armut gerieten. 
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Dieser Trend setzt sich bis heute fort: Neuere Studien der Armutsforschung
zeigen für die heutige Situation, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen,
die in der Bundesrepublik Deutschland in Armut leben, kontinuierlich an-
steigt. Darüber hinaus sind immer mehr Familien der Mittelschicht und allein-
erziehende Frauen von Armut bedroht (PALENTIEN 2004).

Das Vorrücken des Armutsrisikos in die Mitte der Gesellschaft sowie die
starke Zunahme des Anteils der von Armut betroffenen Kinder und Jugend-
lichen an der Bevölkerung führte in den letzten Jahren dazu, dass die Armuts-
thematik nicht nur stärker in das Zentrum sozialpolitischer Auseinanderset-
zungen rückte. Vielmehr begründete beides auch in den Sozialwissenschaften
eine neuerliche Diskussion. So besteht zwar Einhelligkeit darüber, dass unter
Armut eine Lebenssituation belastender Art verstanden werden muss, in der
die gesamte Lebenslage eines Menschen einbezogen werden muss, dement-
sprechend auch die über das Einkommen bzw. Vermögen hinausgehende Res-
sourcen, wie etwa die Zugangsmöglichkeiten zur sozialen Infrastruktur, die
sich in den Bereichen Wohnen, Bildung, soziale Zugehörigkeit und gesell-
schaftliche Anerkennung ausdrücken. Unklarheit herrscht jedoch noch immer
im Hinblick auf die Vorgehensweisen, wie diese Lebenslage ‚belastender Art‘
erfasst werden kann, also wie die über das Einkommen und monetären Di-
mensionen hinausgehenden Belastungen und damit zusammenhängenden Be-
wältigungsformen abgebildet werden können.

Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel der Stadt Güters-
loh“ setzte hier an. Mittels eines Fragebogens, in dem eine Verbindung von
Lebenslagenindikatoren mit bewertenden Fragestellungen vorgenommen wur-
de, war es möglich, ein umfassendes Bild über die Lebenssituation der Bevöl-
kerung am Beispiel einer Kommune, der Stadt Gütersloh, zu zeichnen, und
zwar einschließlich individueller Belastungs- und Bewältigungsstrategien im
Umgang mit Armut, wie der vorliegende Beitrag zeigt. 

1. Von der „Nachkriegsarmut“ zur „Neuen Sozialen Frage“

Lange Zeit war das Thema Armut sowohl im fachöffentlichen als auch im
öffentlichen Diskurs nicht prominent platziert: Obwohl die Arbeitslosenquo-
te bereits im Frühjahr 1950 mit rund 12,2 % einen Höchststand in der Nach-
kriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland erreichte, gewann Armut
als soziales Phänomen erst später an Stellenwert: „Die Armen der ersten Legis-
laturperiode waren die Kriegsopfer (Witwen, Waisen, etc.) und die Kriegsge-
schädigten (Vertriebene, Ausgebombte, etc.), wogegen andere Arme (wie
Arbeitslose oder Kinderreiche) zunächst in den Hintergrund traten“ (ECK-
HARDT 1997: S. 18). Noch 1953 standen dementsprechend im Rahmen der
Sozialreformdebatte nicht die hilfebedürftigen Gruppen als solche im Mittel-

57

LEBENSLAGE ARMUT – UND DER STELLENWERT VON BILDUNG

palentien.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 57



punkt der Diskussion. Vielmehr ging es um die unzureichende Versorgung
derjenigen, die bereits Sozialleistungen empfingen.

Auch wenn im Jahre 1957 im Rahmen der Diskussion über die „Große
Rentenreform“ das Thema Armut erstmals Eingang in den politischen Diskurs
fand, mit ihr war ausdrücklich eine armutspolitische Zielsetzung verbunden,
wurde die Sozialhilfe erst vier Jahre später, im Jahr 1961, etabliert. Sie hatte das
Ziel, als ‚Hilfe in besonderen Lebenslagen‘ jedem Menschen auch in Krisen-
zeiten einen Rechtsanspruch auf ein menschenwürdiges Leben zu sichern.
Diesem durchweg positiven Aspekt, nämlich der finanziellen Grundsicherung,
stand jedoch ein negativer gegenüber: Armut wurde hiermit nicht mehr als
gesamtgesellschaftlich relevantes Problem gesehen. Vielmehr entwickelte sich
die gesellschaftliche Leitformel der ‚sozialen Marktwirtschaft‘ in den 50er Jah-
ren zunehmend auch als Politik gegen Armut, mit allen Vor- und Nachteilen:
So zeigte zwar insbesondere die diese Politik kennzeichnende Ausrichtung auf
breite Schichten der Bevölkerung zügig ihre Erfolge. Deutlich wurden aber
auch die Grenzen dieser Herangehensweise: „Die ‚nackte Volksnot‘ wurde
zwar relativ schnell gemildert. Dennoch war Armut in den fünfziger Jahren
auch weiterhin verbreitet“, wie z. B. bei den Renten- und Unterstützungsem-
pfängern sowie den „Sozialrentnern“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 214). Im Gegen-
satz zur politischen Diskussion in den 40er Jahren war dieses Problem nun
jedoch „singularisiert“ (MÜLLER-ARMACK 1960: S. 270).

Diese Situation, nämlich dass gerade diejenigen Bevölkerungsgruppen, die
bereits im Schatten des Wohlstandes lebten, auch in den Schatten des gesell-
schaftlichen Diskurses gerieten, erfuhr auch in den 60er Jahren keine grundle-
gende Veränderung. Trotz der von nun an spärlicher vorliegenden Informatio-
nen über das Ausmaß und die Struktur von Armut, zeigten insbesondere die
Zahlen über die Empfängerinnen und Empfänger ‚laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt‘, dass es auch weiterhin die Sozialrentnerinnen und Sozialrent-
ner waren, die sich am stärksten von Armut betroffen zeigten. Hinzu kamen
zwar noch andere Gruppen, wie z. B. die der ‚vaterlosen Familien‘, der Allein-
stehenden und – gegen Ende der 60er Jahre – die der Obdachlosen. Insgesamt
setzte sich jedoch der Trend fort: Armut wurde zunehmend als Einzelphäno-
men und als Randgruppenproblem betrachtet, und zwar mit sich verstärken-
der Tendenz: Die in den 60er Jahren schon weit verbreitete Annahme, „(...)
krasse oder nackte Armut gebe es nicht mehr und soziale Probleme seien eher
in immateriellen Mangellagen begründet“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 218), die
bereits für die Gestaltung des Bundessozialhilfegesetzes ausschlaggebend war,
griff in den 70er Jahren mehr und mehr auch in der Fachöffentlichkeit um sich.
Diese Entwicklung leitete letztlich einen „Paradigmenwechsel“ (LEIBFRIED

u. a. 1995: S. 218) ein, der insbesondere auf die Strategien zur Bekämpfung von
Armut ausstrahlte: Unter dem Stichwort der Vermeidung von Armut wurde
nun nicht mehr die Verbesserung der finanziellen Situation der Betroffenen
thematisiert. Vielmehr wurde stärker als je zuvor der Ausbau sozialarbeiteri-
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scher und sozialpädagogischer Dienstleistungen zur Bearbeitung abweichen-
den Verhaltens gefordert. Materielle Armut wurde lediglich als ‚Armut im
Wohlstand‘ und vor allem bezogen auf die Verhältnisse in den USA diskutiert.

Diese in den 60er Jahren begonnene Entwicklung setzte sich bis in das
nächste Jahrzehnt fort. Ähnlich der Situation in den 60er Jahren vertraten
sozialpolitische Fachkreise noch bis in die 80er Jahre hinein die Auffassung,
„(...) laufende materielle Leistungen würden gegenüber persönlichen Hilfen in
individuellen Notsituationen zurücktreten“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 219).
Stattdessen wurde – sensibilisiert durch die Aktivitäten der Studentenbewe-
gung – der Kreis derjenigen, die politisch als ‚Randgruppen‘ galten, ausgewei-
tet: Obdachlose, Nichtsesshafte, Alkoholiker sowie Drogen- und Rauschmit-
telabhängige wurden hierzu genauso gezählt wie aus der Strafhaft Entlassene:
„Die Lage der Randgruppen wurde dabei als besondere, zum Teil sehr krasse
Erscheinungsform von Armut angesehen, die nicht allein oder überhaupt nicht
auf Einkommensmangel zurückzuführen ist, sondern vielfältige Deprivations-
erscheinungen hinsichtlich Wohnung, Gesundheit, Bildung sowie soziale Iso-
lation und Stigmatisierung umfasst“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 221), bedingt
unter anderem durch eine ab der Mitte der 70er Jahre durch finanzielle Über-
legungen stark gebremste Fortentwicklung der Sozialhilfe. Zwar wurden diese
Restriktionen schon im Vorfeld, in den Jahren 1969 bis 1974, dadurch flan-
kiert, dass staatliche Mindestleistungen auf anderen Wegen installiert wurden,
so z. B. das Wohngeld, die Bundesausbildungsförderung oder die Graduierten-
förderung. Der Begriff der ‚Armut‘ wurde jedoch in allen diesen Hilfen ver-
mieden. Vielmehr standen sie unter der durch die sozialliberale Regierung
geprägten Programmatik der „Chancengleichheit“ (ECKHARDT 1997: S. 20). 

Neben dem Vermeiden des Begriffes der Armut zeichneten sich die 70er
Jahre zusätzlich auch durch ein Vermeiden des Zusammenhangs zwischen Ar-
mut und Arbeitslosigkeit aus, zumindest bis zum Jahr 1976. In diesem Jahr
warf Heiner Geissler die „Neue Soziale Frage“ auf, indem er auf bislang nur
unzureichend thematisierte benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wie z. B.
Alte, Frauen und Kinderreiche, hinwies. Vermutlich ungewollt leitete er mit
diesem Diskussionsbeitrag, der als Angriff auf die Politik der sozialliberalen
Bundesregierung geplant war, eine neue Phase der Beschäftigung mit dem
Phänomen Armut ein: In den Vordergrund trat nun die materielle Armut und
die mit ihr zusammenhängenden Probleme der Armutsmessung: Begleitet von
einer gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, die zunehmend durch begin-
nende Konjunktureinbrüche und wirtschaftliche Strukturkrisen geprägt war,
wurde versucht, mit unterschiedlichen Konzepten und Datengrundlagen das
Armutspotential in der Bundesrepublik Deutschland zu bestimmen.

Ihren Höhepunkt – und damit einen neuerlichen Wandel in der Auseinan-
dersetzung mit dem Armutsproblem – erreichten diese Anstrengungen in den
80er Jahren. Verantwortlich gemacht werden hierfür verschiedene Faktoren:
„Die Arbeitslosigkeit verhärtete sich trotz der unerwarteten Rückkehr auf den
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Pfad wirtschaftlichen Wachstums. Demographischer und familienstruktureller
Wandel veränderten die Lebensbedingungen – die Stichworte lauten: Gebur-
tenrückgang, Zunahme der Zahl unvollständiger Familien, Alleinlebender und
von Scheidungen. Hinzu kamen soziokulturelle Veränderungen wie eine Indi-
vidualisierung und Pluralisierung von Lebensentwürfen, besonders bei Frauen
(...)“ (LEIBFRIED u. a. 1995: S. 224). Infolge dieser Veränderungen galten Ar-
mut und Arbeitslosigkeit nun als untrennbar miteinander verbunden. Insbe-
sondere durch die Spargesetze der Regierung verschlechterte sich die materiel-
le Situation der Arbeitslosen zusehends. Auf die Konsequenz, nämlich dass ein
steigender Anteil dieser Personen sein Leben mit laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt (Sozialhilfe) bestreiten musste, machten vor allem kommunal er-
stellte Armutsberichte aufmerksam, da die Städte und Gemeinden die hier-
durch entstandenen zusätzlichen finanziellen Belastungen zu tragen hatten.

War es einerseits der Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosig-
keit, so rückte andererseits – durch mehrere Urteile des Bundesverfassungsge-
richts – die Familie stärker als zuvor in den Mittelpunkt sozialstaatlicher Maß-
nahmen. Beide Gruppen bildeten die sogenannten ‚neuen‘ Armen, deren
Neuartigkeit darin bestand, dass sie (1.) als Ergebnis sozialpolitischen Han-
delns auch politisch in Kauf genommene Armut war und (2.) sich durch einen
Wandel des Klientel von Armut auszeichnete (ECKHARDT 1997: S. 20). 

2. Wandel der Struktur der von Armut Betroffenen

Bezeichnete Armut bis dahin eine abgeschottete und damit in beide Rich-
tungen nahezu undurchlässige Grenze zwischen gesellschaftlich integrierten
und ausgegrenzten Menschen – zur Armutsbevölkerung zählten dauerhaft
marginalisierte Gruppen wie Obdachlose, Sozialhilfeempfängerinnen und -
empfänger, Gelegenheitsarbeiterinnen und -arbeiter, ausländische Mitbürge-
rinnen und -bürger und eine ‚Randschicht‘ von sozial schwachen Haushalten,
die oftmals in der Generationenfolge in Armut lebten-, so ist diese heute in die
‚normalen Schichten‘ der Gesellschaft vorgedrungen. 

Die Ergebnisse aktueller Studien zeigen, dass zur Gruppe der Niedrigein-
kommensbezieherinnen und -bezieher (weniger als 60 % des Durchschnitts-
einkommens) etwa jede fünfte Bundesbürgerin bzw. jeder fünfte Bundesbür-
ger zählt und sogar 45 % aller Westdeutschen im Zeitraum von acht Jahren
(1984 bis 1992) mindestens ein Jahr lang von Armut betroffen waren (LEIB-
FRIED & LEISERING 1995). Armut und Niedrigeinkommen ist nicht mehr das
Schicksal einer kleinen, randständigen und sozialpolitisch häufig vernachläs-
sigten Gruppe. Das Armutsrisiko gehört heute zu einem festen Bestandteil der
Lebenswirklichkeit einer großen Zahl von ‚Normal‘-bürgerinnen und -bür-
gern, von dem – neben kinderreichen Familien und alleinerziehenden Haushal-
ten – Kinder und Jugendliche besonders betroffen sind.
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Seit einigen Jahren zeigen sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass Kin-
der und Jugendliche inzwischen diejenigen Gruppen sind, die am häufigsten
von Armut bedroht sind (HANESCH u. a. 1994, HAUSER 1995, BIEBACK & MILZ

1995, GEIßLER 1996). Die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15
Jahren, die in der Bundesrepublik in Armut leben, liegt bei etwa 2,8 Millionen.
Damit wächst jedes fünfte Kind und jede(r) fünfte Jugendliche im Alter bis zu
15 Jahren in (Einkommens-)Armut auf (STATISTISCHES BUNDESAMT 1997: S.
523). Im Jahre 1995 sind 13 % der West- und 11,5 % der Ostdeutschen arm.
Zum Vergleich: Die Quote der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen
unter 15 Jahren, die als arm bezeichnet werden muss, liegt mit 21,8 % in West-
und von 19,7 % in Ostdeutschland deutlich über dem Durchschnitt der Ge-
samtbevölkerung (STATISTISCHES BUNDESAMT 1997: S. 523).

Verantwortlich gemacht wird für diese Entwicklung vor allem die Situation
auf dem Arbeitsmarkt: Eine wachsende Arbeitslosigkeit bedroht die Jugend-
lichen nicht erst bei ihrem Eintritt in die Berufswelt, sondern betrifft diese –
über die Arbeitslosigkeit der Eltern – schon früher. Hinzu tritt eine neuartige
„Spreizung“ der Sozialstruktur, eine Zunahme an den Polen ‚arm‘ und ‚reich‘
des sozialen Ungleichheitsspektrums. Auf der einen Seite existieren mehr
Haushalte, die im Bereich der Armut und des ‚prekären Wohlstands‘ leben, auf
der anderen Seite wächst die Zahl der Haushalte, die dem gehobenen Einkom-
mensbereich zugerechnet werden können (ZIMMERMANN 1995).

Nachweisen lassen sich darüber hinaus noch folgende Zusammenhänge, die
sich in fast allen Studien belegt finden (ANDREß & LIPSMEIER 1995, HANESCH

u. a. 1994, HAUSER 1995, PALENTIEN, KLOCKE & HURRELMANN 1999 u. a.): 
• Die Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld und

-hilfe sind überdurchschnittlich benachteiligt;
• Benachteiligung steht in einem engen Zusammenhang zur Nationalität:

Für die ausländischen Bürgerinnen und Bürger kann eine überdurch-
schnittliche Benachteiligung festgestellt werden;

• Benachteiligung steht in einem engen Zusammenhang zur Bildung und
Ausbildung. Es zeigt sich, dass insbesondere diejenigen, die über eine nie-
drige bzw. nicht vorhandene Bildung /Ausbildung verfügen, von Benach-
teiligungssituationen besonders stark betroffen sind.

Begann die Feststellung, dass sich die Struktur der Betroffenheit von Armut
gewandelt hat, zunächst noch mit einem Blick in die Sozialhilfestatistiken, der
deutlich machte, dass es nicht mehr die älteren Menschen waren, die aufgrund
einer unzureichenden Rentenversorgung noch bis in die Mitte der 80ziger
Jahre als arm galten, sondern – durch das Ereignis ‚Arbeitslosigkeit‘ – sich zu-
nehmend die Gruppe der kinderreichen Familien, die der Alleinerziehenden
und die der Kinder und Jugendlichen in den Daten niederschlugen, so setzte
allmählich auch ein Problembewusstsein für die Messung der Betroffenheit
von Armut ein.
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3. Die Messung der Betroffenheit von Armut

Insbesondere die Veränderung der Struktur der von Armut Betroffenen hat in
den letzten Jahren zu einer ausgeprägten Debatte darüber geführt, was unter
Armut – auch in den so genannten ‚entwickelten‘ Gesellschaften – verstanden
werden kann und wie diese Armut von der in den so genannten ‚Entwicklungs-
ländern‘ abzugrenzen und methodisch zu fassen ist.

Armut in der Bundesrepublik Deutschland wird heute als relative Armut
verstanden. Zur Bestimmung der Grenze der relativen Armut, also der Nicht-
Teilhabe an der in der Bundesrepublik Deutschland üblichen sozio-kulturellen
Lebensweise, werden verschiedene Wege diskutiert. Armutsdefinitionen lassen
sich grob in monetäre und nicht-monetäre Definitionen klassifizieren: Die
politisch-normative Armutsdefinition und das Durchschnitts-Äquivalenzein-
kommen als monetäre, der Ansatz der Lebenslage und der Ansatz der subjek-
tiven Deprivation als nicht-monetäre Konzepte.

Die politisch-normative Herangehensweise zur Bestimmung von ‚Armut‘
definiert denjenigen Anteil der Bevölkerung als Armutspopulation, der in der
Bundesrepublik Deutschland laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht.
Bezug genommen wird hierbei auf den Bedarf an Hilfe, der im Bundessozial-
hilfegesetz (BSHG) erläutert wird. 

Trotz der scheinbaren Eindeutigkeit dieses Vorgehens weist das Konzept
der politisch-normativen Armutsdefinition als Methode zur Messung der Ver-
breitung von Armut erhebliche Schwierigkeiten auf. So ist nicht klar, (1.) ob
es sich hierbei um eine ‚absolute‘ oder um eine ‚relative‘ Armutsgrenze han-
delt, (2.) wie mit denjenigen Personen oder Haushalten umgegangen wird, die
bereits laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen und (3.) wie mit denje-
nigen Personen und Haushalten verfahren wird, denen laufende Hilfe zum
Lebensunterhalt zusteht, diese aber nicht abrufen: Schätzungen gehen heute
für die Bundesrepublik Deutschland – je nach sozialer Gruppe – von 100 %
Berechtigten aus, die von ihrem Rechtsanspruch auf laufende Hilfe zum Le-
bensunterhalt keinen Gebrauch machen (FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 1998).
Nur wenn man diese geschätzte Dunkelziffer (‚verdeckte Armut‘) in die Fest-
stellung der Verbreitung von Armut mit einbeziehen würde, wären hiermit
gesellschaftspolitische Aussagen und Interpretationen zulässig.

Ein Konzept, das die für die politisch-normative Messung und Definition
von Armut berichteten Probleme nicht aufweist, ist das des „Durchschnitts-
Äquivalenzeinkommens“. Anhand der Einkommenssituation von Personen
und Haushalten können Einkommensverteilungen nach Niedrigeinkommens-
und Armutsquoten berechnet werden. Von ‚Armut‘ wird dann gesprochen,
wenn das verfügbare und bedarfsgewichtete Äquivalenzeinkommen eines
Haushalts unterhalb von 50 % – unterhalb von 40 % bei ‚strenger‘ und von
60 % bei ‚weiter‘ Armutsdefinition – des durchschnittlichen und bedarfsge-
wichteten Äquivalenzeinkommens aller Haushalte liegt. 
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Zwar sind auch mit der Messung der Verbreitung von Armut mittels des Kon-
zepts des ‚Durchschnitts-Äquivalenzeinkommens‘ Probleme verbunden. Die-
se beziehen sich z. B. auf die Fragen (1.) was als ‚verfügbares Einkommen‘ ver-
standen werden soll, (2.) wie mit einer möglicherweise unterschiedlichen
Verteilung des verfügbaren Einkommens im Haushalt umgegangen werden
soll, (3.) wie neue Formen des Zusammenlebens (Definition unterschiedlicher
Haushaltskonstellationen) und (4.) wie regionale Bezüge der Einkommens-
entwicklung berücksichtigt werden können. Diese Probleme können jedoch
als weitgehend gelöst betrachtet werden (PALENTIEN 2004).

Nur schwer abschwächen können die Vertreterinnen und Vertreter sowohl
des politisch-normativen als auch des Einkommensansatzes die Kritik, dass es
sich bei beiden Konzepten um eindimensionale, rein die monetäre Dimension
betrachtende Herangehensweisen handelt. Nicht-monetäre Dimensionen des
Lebensstandards sind Gegenstand des sog. ‚Lebenslagen‘-Ansatzes und des
Ansatzes der ‚subjektiven Deprivation‘. 

Armut ist nach dem Konzept der Lebenslage ein nicht ausschließlich mo-
netär zu definierendes Problem. Vielmehr wird Armut nach diesem Ansatz als
kumulative Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen betrachtet: „Unter
Armut verstehen wir inferiore Lebenslagen, die hinsichtlich ihrer materiellen
und immateriellen Dimensionen unterhalb von Minimalstandards zu finden
sind; diese Minimalstandards sind in Relation zu den durchschnittlichen Ver-
sorgungsniveaus in der Gesellschaft zu bestimmen und zu begründen“ (GLAT-
ZER & HÜBINGER 1990, S. 44). Welche über die monetäre Lage hinausgehen-
den Dimensionen materieller und immaterieller Art nun konkret für die
Beschreibung von Armut nach dem Konzept der Lebenslage wichtig sind,
steht im Mittelpunkt der Diskussionen dieses Konzepts.

Alternativ zu dem vorgenannten Vorgehen, wenige grundlegende Lebens-
bedürfnisse zu definieren, gestaltet sich das Konzept der ‚subjektiven Depri-
vation‘. Dieses versucht eine differenzierte Situationsbeschreibung für Per-
sonen oder Haushalte zu leisten. Es geht also gerade nicht darum, auf der Basis
konkreter gesellschaftlicher Bedingungen unabhängige Dimensionen zu for-
mulieren. Vielmehr soll mit einer großen Zahl von Indikatoren eine möglichst
konkrete Beschreibung der Lebenssituation von Personen /Haushalten er-
möglicht werden.

Gemessen wird beim Ansatz der ‚subjektiven Deprivation‘ zunächst, wel-
che Dimensionen aus der Sicht der Befragten den ‚notwendigen Lebensstan-
dard‘ in einer Gesellschaft bestimmen. Die beim Lebenslagenansatz normativ
festgelegten Unterversorgungsschwellen werden nach dem Konzept der ‚sub-
jektiven Deprivation‘ empirisch ermittelt. Entscheidend ist hierfür die Sicht
der Betroffenen. Als arm werden diejenigen Personen oder Haushalte klassifi-
ziert, die über eine bestimmte Anzahl der von ihnen selbst im Vorhinein als
notwendig angesehenen Ausstattungsmerkmale des Lebensstandards nicht
verfügen (ANDREß & LIPSMEIER 1998: S. 45).
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4. Die individuelle Dynamik von Armut

Armut ist heute, so können die vorliegenden Ansätze und Ergebnisse zusam-
mengefasst werden, ein über das Einkommen und monetäre Dimensionen hin-
ausgehendes Phänomen. Im Bericht der Nationalen Armutskonferenz heißt es
deswegen bereits 1992 konsequent, dass unter Armut eine Lebenssituation
belastender Art verstanden wird, in der die gesamte Lebenslage eines Men-
schen einbezogen werden muss. Dabei sind alle Ressourcen zu berücksichti-
gen, auch die über das Einkommen bzw. Vermögen hinausgehenden, wie etwa
die Zugangsmöglichkeiten zur sozialen Infrastruktur, die sich in den Berei-
chen Wohnen, Bildung, soziale Zugehörigkeit und gesellschaftliche Anerken-
nung ausdrücken.

Verändert hat sich in den letzten Jahren aber nicht nur die Vorgehensweise,
um Armut zu messen. Auch die Struktur der Armutslagen selbst, also der zeit-
liche und soziale Ablauf von Armut, hat sich einem bedeutenden Wandel un-
terzogen, wie LUDWIG, LEISERING & BUHR (1995) am Beispiel des Bezugs von
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt darstellen. 

Der Bezug von Sozialhilfe kann – nach LUDWIG, LEISERING & BUHR (1995)
– heute in 3 Kategorien eingeteilt werden:
1. Dem verfestigten Sozialhilfebezug. Dieser besteht dann, wenn die betrof-

fenen Personen aus eigener Kraft ihre Benachteiligungslage nicht verän-
dern können.

2. Der aktiven Bewältigung des Lebens in der Sozialhilfe. Diese Form liegt
dann vor, wenn Personen mit den Folgen einer sich für sie abzeichnenden
objektiven Chancenlosigkeit im Rahmen ihres persönlichen Umgangs
arrangieren.

3. Die aktive Überwindung der Sozialhilfe. In diesem Fall handelt es sich um
vorübergehende Benachteiligungslagen, die früher oder später selbständig
überwunden werden.

Im Gegensatz zu vielen noch immer vorhandenen Vorurteilen stellt die dritte
Gruppe, nämlich diejenigen, die ihre Armut selbst überwinden, den größten
Anteil der heutigen Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher dar – ein Ergebnis,
das aufgrund der längsschnittlichen Vorgehensweise von LUDWIG, LEISERING

& BUHR (1995) ermittelt werden konnte: Eine repräsentative Stichprobe Neu-
antragsteller von Sozialhilfe wurde im Rahmen dieser Untersuchung sechs
Jahre lang, von 1983 bis 1989, verfolgt. Nur so war es möglich, eine Typisie-
rung nicht ausschließlich auf der Grundlage von Indikatoren, sondern viel-
mehr anhand der Lebenslage und Armutsbewältigungsmuster vorzunehmen.

Geht es also darum, die individuellen Bewältigungsstrategien im Umgang
mit Armut, wie sie beispielsweise die Ergebnisse der dynamischen Armuts-
forschung belegen (LEISERING 1994: S. 285), und die individuellen Ausprägun-
gen von Armut mit in die Betrachtung ein zu beziehen, so sollten Analysen
nicht auf der Indikatoren-, sondern verstärkt auf der Personenebene vorge-
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nommen werden; hierüber ist es möglich, auch zusätzliche, die Lebenssitua-
tion bewertende Fragestellungen zu berücksichtigen. Zusätzlich sollte Armut
als ‚Lebenslagenarmut‘ verstanden werden und dementsprechend möglichst
vielfältige und über monetäre Dimensionen hinausgehende Bereiche einschlie-
ßen. 

5. Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel 
Stadt Gütersloh“

Das Projekt „Kommunale Armutsstrukturen am Beispiel der Stadt Gütersloh“
setzte hier an. Ziel des Projekts war zum einen, mittels einer Befragung von
Bürgerinnen und Bürgern in einer ausgewählten Kommune das Ausmaß und
die Struktur von Armuts- und Benachteiligungslagen zu ermitteln. Dies sollte
nicht durch eine Auswertung vorliegender Regeldaten zum Sozialhilfebezug
geschehen, sondern möglichst unter Anwendung aller heute in der Armuts-
forschung diskutierten Ansätze: des Einkommensansatzes, des Lebenslagen-
ansatzes und des Ansatzes der subjektiven Benachteiligung. Zum anderen ging
es darum, eine Verbindung von Lebenslagenindikatoren mit bewertenden Fra-
gestellungen vorzunehmen, und zwar so, dass ein möglichst umfassendes Bild
über die Lebenssituation der Bevölkerung am Beispiel einer Kommune, der
Stadt Gütersloh, gezeichnet werden konnte. 

5.1 Durchführung des Projekts

Grundlage der folgenden Auswertungen sind die Ergebnisse einer Befragung
von 2.316 Haushalten in der Stadt Gütersloh. Befragt wurden nur Personen ab
dem 18. Lebensjahr. Die Durchführung der Befragung erfolgte durch rund 150
Studierende der Universität Bielefeld nach dem Random-Route-Verfahren, um
durch das Zufallsprinzip die Repräsentativität der Studie zu gewährleisten. 

Die so erhaltenen Fragebögen wurden direkt nach dem Ausfüllen über-
prüft und die Antworten der offenen Fragen notiert, so dass entsprechende
Kategorien gebildet werden konnten. Zudem wurden die einzelnen Fragebö-
gen mit einer laufenden Nummer versehen. Die Dateneingabe erfolgte mittels
eines Codeplans; die Daten wurden kontrolliert und die statistische Auswer-
tung mit Hilfe des Programmpakets SPSS durchgeführt. Neben einer deskrip-
tiven Auswertung der Ergebnisse, die eine sehr genaue Betrachtung der Le-
bens- und Armutssituation ermöglicht, wurden die Daten zusätzlich mit
einem – im Fokus der vorliegenden Ausführungen stehenden – multivariaten
Auswertungsverfahren, der Clusteranalyse, analysiert.
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5.2 Dimensionen von Armut – eine faktorielle Auswertung

Ziel der Clusteranalyse ist es, die Fälle einer Stichprobe so zu gruppieren, dass
die einzelnen in einer Gruppe zusammengefassten Fälle möglichst homogen,
die Gruppen – bzw. die Cluster – sich jedoch möglichst deutlich voneinander
unterscheiden. Im Zentrum der Clusteranalyse steht also das Bestreben, Fälle
nach bestimmten Merkmalen zusammenzufassen, also zu typisieren. 

Ziel der hier vorgenommenen Clusteranalyse war es, individuell-unter-
schiedliche Bewältigungsstrategien im Umgang mit Armut zu typisieren und
darüber hinaus möglichst umfangreiche, über monetäre Aspekte hinausgehen-
de Dimensionen von Armut in die Auswertung miteinzubeziehen. Tabelle V1
zeigt zunächst die in der Analyse berücksichtigten Variablen. 
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Item Fragestellung
F31A1 Allgemeiner Schulabschluss

(ohne Abschluss, Volks-/Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,
Fachhochschulreife/Abitur, Sonstiges)

F32A1 Berufsausbildung
((noch) keine Berufsausbildung, Lehre, Fachschule, Fachhochschule/Universität,
Sonstige)

F33 Erwerbstätigkeit 
(nicht erwerbstätig, erwerbstätig, Hausfrau/Hausmann, Rentner/Pensionär, in
Ausbildung)

F34 Berufliche Stellung
(Arbeiter, Selbständige, Angestellte, Beamte)

F36 Heutige Erwerbstätigkeit
(vollzeit unbefristet, vollzeit befristet, teilzeit unbefristet, teilzeit befristet, nicht
erwerbstätig)

F37 Sicherheit des Arbeitsplatzes
(sehr unsicher, unsicher, sicher, sehr sicher)

F48 Wohnungsgröße (Fläche in qm)
F49 Anzahl der Räume
F50 Beurteilung der Wohnungsgröße

(viel zu klein, etwas zu klein, gerade richtig, etwas zu groß, viel zu groß)
F52 Zustand des Hauses

(in gutem Zustand, teilweise renovierungsbedürftig, ganz renovierungsbedürftig,
abbruchreif)

F53 Mietverhältnis (Miete ja/nein)
F60A1 Haushaltseinkünfte

(eigenes Einkommen oder Einkommen der Partnerin/des Partners)
F60A2 Haushaltseinkünfte

(Arbeitslosengeld oder -hilfe)
F60A3 Haushaltseinkünfte

(Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)
F60A4 Haushaltseinkünfte

(Sozialhilfe)
F60A5 Haushaltseinkünfte

(Rente, Pensionen)
F60A6 Haushaltseinkünfte

(Bafög, Stipendium, Ausbildungshilfe)
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Tabelle V1: Faktoren- und clusteranalytisch berücksichtigte Variablen 

Die Matrix der rotierten Faktoren weist Tabelle V2 aus: Zum Kernstück einer
Faktorenanalyse zählt die Interpretation der berechneten Faktoren, die hier
dargestellt sind. Ausgewiesen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit aus-
schließlich Faktorenladungen größer oder gleich .30.
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Komponente
1 2 3 4 5 6
Einkomme
n /Finanziel
le Situation

Qualität
der
Wohnver-
hältnisse

Bildung /
Ausbildung

Finanz.
Situierung

Bezug
Transfer-
leistungen
Arbeit

Transfer-
leistungen
Ausbildung

F60A1 Eigenes
Einkommen

,873

F0A5 Rente, Pensionen -,844
F33 Status -,769
F36 Heute erwerbstätig ,710
F48 Große Wohnung ,866
F49 Anzahl Räume ,865
F53 Mieter -,660
F50 Beurteilung
Wohnung

,544

F60A3 Vermietung, -
pachtung

,300

F31A1 Selbst
Schulabschluss

,784

F32A1 Selbst
Berufsausbildung

,775

F34 Berufliche Stellung ,716
F68 Finanzielle Situation ,683
F75 Schulden ,678
F72 Rücklagen -,672
F60A4 Sozialhilfe ,424 -,309
F52 Zustand Haus ,408
F60A2
Arbeitslosengeld /-hilfe

,813

F61A1 In den letzten 5
Jahren Leistung bezogen

,747

F61A1 Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe oder Sozialhilfe während der letzten 5 Jahre
(ja, nein)

F68 Einschätzung der finanziellen Situation
(sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht)

F72 Finanzielle Rücklagen
(ja, nein)

F75 Private Schulden
(ja, nein)
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Tabelle V2: Matrix der rotierten Faktorenladungen
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Betrachtet man die Matrix der rotierten Faktorenladungen, so wird deutlich,
dass die Variablen F60A1 (Eigenes Einkommen) sowie F48 (Größe der Woh-
nung) mit einem Wert von .87 und .71 jeweils positiv auf den ersten Faktor
laden. Negativ laden die Variablen F36 (Heute erwerbstätig) und F33 (Status)
mit einem Wert von -.84 und -.77. 

Die erste positiv auf den Faktor ladende Variable (F60A1) drückt den akti-
ven Bezug monetärer Mittel durch Arbeit aus. Hiermit sollte ermittelt werden,
inwieweit die Befragten von Unterstützungs- und Transferleistungen abhängig
sind oder ihren finanziellen Bedarf durch Erwerbstätigkeit decken. Da es mög-
lich ist, dass Personen zusätzlich zu ihrem eigenen Arbeitseinkommen öffent-
liche Transferleistungen in Anspruch nehmen, z. B. wenn es sich um eine Teil-
zeiterwerbstätigkeit handelt, wurde in der Variablen F36 nochmals explizit
nach der Art der Erwerbstätigkeit gefragt. 

Positiv – im Sinne der Interpretation der Antwortmöglichkeiten im Hin-
blick auf die im Mittelpunkt der Untersuchung stehende Armutsthematik und
auch im Sinne der Kodierung der Antworten – wurde die Situation dann be-
wertet, wenn die monetären Aufwendungen zur Lebensführung durch den
Bezug eines eigenen Einkommens (F60A1) aufgrund einer – möglichst unbe-
fristeten vollzeitlichen – Erwerbstätigkeit realisiert werden. 

Negativ – auch hier sowohl im Sinne einer inhaltlichen Interpretation als
auch im Sinne der Kodierung – wurde eine Situation dann bewertet, wenn Per-
sonen und Haushalte öffentliche Unterstützungs- und Transferleistungen zur
Bestreitung ihres Lebensunterhalts benötigen. Dies schließt den Bezug von
Renten und Pensionen, wie er in der Variable F60A5 abgefragt wird, unabhän-
gig von der Höhe und der im ersten Kapitel der Arbeit thematisierten Ambi-
valenz des Phänomens der Altersarmut ebenso ein wie den gegenwärtigen Er-
werbsstatus (F33). Die Variable F33 hat die Merkmalsausprägungen: ‚nicht
erwerbstätig‘ und ‚erwerbstätig‘, ‚Hausfrau /Hausmann‘, ‚Rentner /Pensionär‘
und ‚in Ausbildung‘. Sowohl dieses Merkmal als auch die dargestellten Variab-
len thematisieren die finanzielle Situation der Befragten, die sich dann auch in
der zusammenfassenden inhaltlichen Überschrift ‚Einkommen /Finanzielle Si-
tuation‘ widerspiegelt.

Die Variablen, die auf den zweiten Faktor laden, thematisieren den Bereich
Wohnen: Größe der Wohnung mit einem Wert von .87, Anzahl der Räume mit
einem Wert von .86, Beurteilung der Qualität der Wohnung mit einem Wert
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F37 Arbeitsplatz sicher -,686
F60A6 BaFöG,
Stipendium

,604
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von .54 sowie mit einem Wert von .30 die Frage nach zusätzlichen Einnahmen
aus Vermietung und Verpachtung. Negativ auf den zweiten Faktor lädt aus-
schließlich die Variable F53 (Mieter oder Wohn- bzw. Hauseigentümer) mit
einem Wert von .-67. 

Angesichts der auf den Faktor 2 ladenden Variablen wurde die inhaltliche
Dimension unter dem Titel ‚Qualität der Wohnverhältnisse‘ zusammengefasst.

Faktor 3 trägt die Bezeichnung ‚Niveau der Bildung und Ausbildung‘. Die
auf diesen Faktor ladenden Variablen bilden die bildungs- und ausbildungsbe-
zogenen Merkmale der Befragung. Die Variable F31A1 (Schulabschluss) lädt
mit einem Wert von .78 auf den dritten Faktor und die Variable F32A2 (beruf-
licher Abschluss) mit einem Wert von .77. Die Variable F34 (Stellung im Be-
ruf) lädt mit einem Wert von .72. Auf Grund des Zusammenhangs zwischen
der Stellung im Beruf und den erreichten Bildungs- und Ausbildungszertifika-
ten erscheint die zusammenfassende Benennung der inhaltlichen Dimension
des dritten Faktors mit dem Titel ‚Bildung und Ausbildung‘ zulässig. 

Faktor 4 trägt – als Ausdruck der inhaltlichen Dimension der auf ihn laden-
den Variablen – die Überschrift ‚Finanzielle Situierung‘. Am höchsten lädt mit
.68 die Variable F68 (finanzielle Situation der Befragten). Die Befragten wur-
den gebeten, ihre finanzielle Situation einzuschätzen und anzugeben, ob sie
mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, eher gut oder schlecht auskom-
men. 

Analysiert man die Rangfolge der Variablen des Faktors 4 weiter, so folgt
mit einem Wert von .42, das Merkmal F60A4 (Bezug von Sozialhilfe). Schließ-
lich folgt die Variable F52 (Zustand des Hauses) mit einem Wert von .41. Der
Zustand des Hauses – die Merkmalsausprägungen reichten von ‚in einem gu-
ten Zustand‘ bis hin zu ‚abbruchreif‘ – kann als Indikator für finanzielle Situie-
rung des Haushaltes angesehen werden.

Die Variable F72 (finanzielle Rücklagen) lädt mit einem negativen Wert
von -.67 auf den vierten Faktor. In diesem Zusammenhang wurde danach ge-
fragt, inwieweit bei den Befragten Möglichkeiten zur Abschwächung monetä-
rer Engpässe vorhanden sind. Die Frage lautete: „Haben Sie finanzielle Rück-
lagen, über die Sie ggf. verfügen können (Ersparnisse, Geldanlagen usw.)?“

Der vorletzte Faktor 5, der nur noch einen relativ geringen Anteil an der
Gesamtvarianz erklärt, lässt sich mit dem Begriff ‚Transferleistungen Arbeit‘
beschreiben. Dieser Faktor steht in engem Zusammenhang zum sechsten Fak-
tor ‚Transferleistungen Ausbildung‘.

Auf Faktor 5 laden zwei Variablen. Mit einem Wert von .81 lädt die Variable
F60A2 (Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe) sowie die Variable
F61A1 (Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe oder Sozialhilfe in den letzten 5
Jahren). Beide Variablen sind inhaltlich nah verwandt und thematisieren die
finanzielle Situation von Arbeitslosen.

Ein ähnliches Bild zeigt die Analyse der auf Faktor 6 ladenden Variablen.
Hier sind es jedoch nicht die im Fall von Faktor 5 angeführten monetären Di-
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mensionen – auch wenn die Variable F60A4 (Bezug von Sozialhilfe) mit einem
Wert von -.31 Eingang gefunden hat. Vielmehr sind es die Variablen F37
(Einschätzung der Sicherheit des Arbeitsplatzes) und F60A6 (Bezug eines Sti-
pendiums, z. B. Bafög) die auf diesen Faktor mit Werten von -.69 (F37) und
.60 (F60A6) laden. Diese Merkmale beschreiben recht gut die Situation von
Studierenden oder anderen Auszubildenden. In finanzieller Hinsicht müssen
sie sich aufgrund ihrer Ausbildungssituation vorübergehend einschränken.
Daher ist es naheliegend, diesen Faktor mit dem Titel ‚Transferleistungen Bil-
dung‘ zu benennen. 

5.3 Kommunale Lebenslagen – eine clusteranalytische Betrachtung

Nachdem mit Hilfe der Faktorenanalyse eine Klassifizierung der Variablen
vorgenommen wurde, münden die gewonnenen Faktoren und die aus ihnen
abgeleiteten Faktorenwerte, welche die Ausprägungen der einzelnen Personen
auf den jeweiligen Faktoren angeben, in die Clusteranalyse ein.

Das Auffinden optimaler Clusterlösungen stellt eines der Hauptziele der
Arbeit mit diesem Verfahren dar. Hierin impliziert ist die Entscheidung darü-
ber, welche Cluster-Anzahl eine optimale Lösung verbürgt. Inhaltliche Kri-
terien sind für diese Entscheidung ebenso relevant wie formale: insbesondere
die erklärte Streuung und die proportionale Reduktion von Fehlern (BACHER

1994: S. 316): Ausgewählt wird eine Clusteranzahl, die zum einen zu einer
deutlichen Reduktion von Fehlern führt, zum anderen solche Cluster aus-
weist, deren Profile sich möglichst deutlich voneinander unterscheiden. 

Entschieden wurde sich zur Beschreibung individueller Lebenssituationen
für eine Sechs-Cluster-Lösung: die mobilen Karrieristen, die gutsituierten
Etablierten, die wohlhabenden Alten, die Unter-Durchschnittlichen, die pre-
kär Lebenden und die von Langzeitarmut Betroffenen.

Cluster 1: Die mobilen Karrieristen (N = 279)

Mit 279 Befragten (15,5 %) vereinigt dieses Cluster 1 (15,5 %) die besonders
hoch Qualifizierten. Drei Viertel haben die Fachhochschulreife bzw. Hoch-
schulreife erworben und 61,3 % können einen Fachhochschul- bzw. Hoch-
schulabschluss vorweisen. 79,2 % sind erwerbstätig und in der Mehrzahl als
Angestellte tätig (62,4 %). Aber auch der Anteil der Beamtinnen und Beamten
fällt mit 26,2 % überdurchschnittlich hoch aus. Die Sicherheit des Arbeits-
platzes – in der Regel Vollzeit-unbefristet – wird als sehr hoch angegeben.

Entsprechend dem Bildungsniveau und der Stellung im Beruf gestaltet sich
die finanzielle Situation dieser Personen. Es dominieren die höheren Einkom-
mensklassen (ab 2.250 € monatliches Haushaltsnetto-Einkommen aufwärts).
Dementsprechend wird auch die finanzielle Situation als sehr gut oder gut an-
gegeben.
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Die – wenn auch potenzielle – Mobilität dieser Gruppe wird deutlich, betrach-
tet man eher standortbindende Faktoren, wie z. B. das Wohn- oder Hauseigen-
tum. Obwohl die höheren Einkommensklassen in diesem Cluster eindeutig
dominieren, wird dieses Einkommen im Vergleich zum Beispiel zu der Gruppe
der gutsituierten Etablierten nur zu einem sehr geringen Anteil in Wohneigen-
tum investiert, so dass die meisten Befragten zur Miete wohnen. 

Insbesondere der hohe schulische und berufliche Status, kombiniert mit
einem hohen Einkommen und die Flexibilität hinsichtlich des Wohnortes,
legen es nahe, dieses Cluster als die mobilen Karrieristen zu benennen.

Die mobilen Karrieristen gehören überwiegend der Altersklasse der 30-44-
jährigen an, sind zu einem großen Teil verheiratet und haben Kinder. Aber
auch der Anteil der Ledigen mit knapp einem Viertel fällt überdurchschnittlich
aus. Geschlechtsspezifische Besonderheiten sind nicht erkennbar. 

Cluster 2: Die gutsituierten Etablierten (N = 697)

Cluster 2 spiegelt mit 697 Personen (38,7 %) die weitaus größte Gruppe in der
Stadt Gütersloh wider. Davon sind ca. drei Viertel in unbefristeten Ar-
beitsverhältnissen beschäftigt. Neben Vollzeit-Stellen (47,8 %) sind vor allem
Teilzeit-Stellen (26,3 %) wie in keinem anderen Cluster verbreitet. Generell
wird die Sicherheit des Arbeitsplatzes als sehr hoch eingestuft. 

Typisch ist der hohe Anteil mittlerer Bildungsabschlüsse sowie eine abge-
schlossene Berufsausbildung und die Dominanz der Angestellten. Das monat-
liche Nettohaushaltseinkommen fällt überdurchschnittlich hoch aus und auch
der Anteil der Wohnungs- oder Hauseigentümer erreicht mit 72,2 % einen
hohen Wert. Darüber hinaus werden weitere Einkünfte durch Vermietung und
Verpachtung erzielt. Angesichts der sicheren Erwerbssituation, der vergleichs-
weise guten schulischen und beruflichen Qualifikation sowie der zufrieden-
stellenden finanziellen Situation und des Besitzes von Wohn- und Hauseigen-
tum kann diese Gruppe als die gutsituierten Etablierten bezeichnet werden. Im
Vergleich zu den mobilen Karrieristen fällt die schulische und berufliche Qua-
lifikation der gutsituierten Etablieren im Durchschnitt niedriger aus (signifi-
kant geringerer Anteil von Hochschulreife und Hochschulabschluss), dafür
dominieren sie aber deutlich beim Wohn- und Hauseigentum. Dies hat aller-
dings eine geringere räumliche Mobilität zur Folge. In finanzieller Hinsicht
sind beide Cluster ähnlich.

Die gutsituierten Etablierten sind in der Regel verheiratet und haben
Kinder. Andere Lebensformen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Bei den
Altersklassen dominieren die mittleren Jahrgänge (30-44 Jahre: 46,6 % und 45-
59 Jahre: 38,3 %). Mit 61,4 % dominieren eindeutig die Frauen. Das dürfte vor
allem auf die dieses Cluster prägende Teilzeit-Beschäftigung zurückzuführen
sein, die darin begründet ist, dass Frauen für die Interviewerinnen und Inter-
viewer eher anzutreffen waren als die Männer. 
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Cluster 3: Die wohlhabenden Alten (N = 456)
Den Schwerpunkt in Cluster 3 mit 456 Personen (25,3 %) bilden die 60-jähri-
gen und älteren, die gemeinhin als die Seniorinnen und Senioren bezeichnet
werden. Dieser Personenkreis bezieht in der Regel eine Rente oder Pension,
die finanzielle Lage wird als gut beurteilt und das monatliche Nettoeinkom-
men bewegt sich überwiegend zwischen 1.250 € und 1.750 €. Der Anteil der
Wohnungs- oder Hauseigentümer erreicht mit 72,4 % den höchsten Wert aller
Cluster.

Bei der schulischen Ausbildung dominiert mit 58,1 % klar der Volks-/
Hauptschulabschluss, gefolgt vom Realschulabschluss mit 26,3 %. Im An-
schluss an die Schulausbildung absolvierten fast zwei Drittel eine berufliche
Ausbildung (Lehre). Für die Erwerbsbiographie dieser Gruppe ist typisch,
dass ausschließlich unbefristete Vollzeit-Stellen ausgeübt wurden. Befristete
oder Teilzeit-Arbeitsverhältnisse während der aktiven Zeit hat es überhaupt
nicht gegeben. In der Gegenwart – siehe hier insbesondere die gutsituierten
Etablierten – ist das nicht mehr vorstellbar. 

Unter Berücksichtigung der Altersstruktur, der insgesamt zufriedenstel-
lenden finanziellen Situation (neben einer Rente oder Pension werden auch
durch Vermietung oder Verpachtung Einnahmen erzielt) sowie der komforta-
blen Wohn- und Hauseigentumsverhältnisse kann diese Gruppe als die wohl-
habenden Alten beschrieben werden.

Von den wohlhabenden Alten leben 30,7 % in einem Ein-Personen-Haus-
halt. Dieser hohe Wert wird nicht annähernd von einem anderen Cluster er-
reicht. So erreichen beispielsweise die mobilen Karrieristen mit 18,6 % den
zweithöchsten Wert. Dieser Effekt wird in den Sozialwissenschaften als die
Singularisierung im Alter bezeichnet. Mehr als die Hälfte ist verheiratet, aller-
dings haben die Kinder die elterliche Wohnung längst verlassen. 

Cluster 4: Die Unter-Durchschnittlichen (N = 232)

In diesem Cluster versammeln sich 232 Befragte (12,9 %). Es unterscheidet
sich sowohl nach den allgemeinen als auch nach den beruflichen Bildungsab-
schlüssen deutlich von den ersten beiden Clustern– siehe hierzu Cluster 1 (die
mobilen Karrieristen) und Cluster 2 (die gutsituierten Etablierten). Es ist
durch nicht vorhandene oder nur niedrige Abschlüsse geprägt. 52,9 % verfü-
gen über den Volks-/Hauptschulabschluss und 5,3 % haben keinen Schulab-
schluss erreicht. Die meisten haben eine Berufsausbildung (Lehre) abgeschlos-
sen, was allerdings auf 13,2 % nicht zutrifft. 

Knapp drei Viertel der Befragten sind erwerbstätig. Davon ist das Gros
(56 %) unbefristet Vollzeit beschäftigt. 12,9 % sind unbefristet Teilzeit be-
schäftigt. Der Anteil in befristeten Beschäftigungsverhältnissen fällt mit 3,9 %
(Vollzeit) und 4,3 % (Teilzeit) leicht überdurchschnittlich aus. Die Arbeits-
platzsicherheit wird insgesamt noch relativ hoch bewertet, allerdings stufen
die mobilen Karrieristen und die gutsituierten Etablierten die Sicherheit ihre
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Arbeitsplatzes signifikant höher ein. Etwas mehr als die Hälfte hat eine An-
stellung als Arbeiterin oder Arbeiter, während ein gutes Drittel als Angestellte
tätig ist. 

Leicht überdurchschnittlich fällt der Anteil derjenigen Befragten aus, die
eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle suchen. Die Chancen, eine derartige Beschäf-
tigung zu finden, wird allerdings mehrheitlich als gering angesehen. Im Ver-
gleich zu den bisher vorgestellten Clustern sind erstmals arbeitsmarktpoliti-
sche Aspekte, wie die Suche und das Finden eines Arbeitsplatzes von
Relevanz. 

Das monatliche Nettoeinkommen liegt schwerpunktmäßig zwischen 900 €
und 2.250 €. Die finanzielle Situation wird dementsprechend mehrheitlich als
mittelmäßig, aber immerhin von 18,5 % als schlecht und sogar von 6,5 % als
sehr schlecht bezeichnet. Dies spiegelt auch der Wohnstatus der Befragten
wider: Drei Viertel sind Mieter.

Die bisher dargestellten Befunde hinsichtlich der schulischen und beruf-
lichen Qualifikation, der Erwerbssituation, der finanziellen Situation sowie
des Wohnstatus haben gezeigt, dass die Lebenslage dieses Personenkreises in
vielen Bereichen Ähnlichkeiten mit der ‚unteren Mittelschicht‘ aufweist. Im
Vergleich zu den mobilen Karrieristen und den gutsituierten Etablierten stellt
sich ihre Situation bei den oben genannten Merkmalen deutlich ungünstiger
dar. Daher erscheint es angemessen, dieses Cluster die Unter-Durchschnitt-
lichen zu nennen. Im Hinblick auf zukünftige Risiken – vor allem auf dem Ar-
beitsmarkt – werden präventive und intervenierende Maßnahmen für die
Unter-Durchschnittlichen notwendig sein.

Die Unter-Durchschnittlichen sind in den meisten Fällen verheiratet und
haben Kinder. Zudem finden sich hier überdurchschnittlich nichteheliche Le-
bensgemeinschaften. Hiermit einhergehend ist jeder Fünfte ledig. Die Alters-
gruppen der 18-29-jährigen und die der 30-44-jährigen weisen die mit Abstand
höchsten Anteile auf. Lediglich die prekär Lebenden (Cluster 5) haben in der
jüngsten Altersklasse einen höheren Anteil. Die Frauen erreichen einen Anteil
von 58,2 %. 

Cluster 5: Die prekär Lebenden (N = 76)

In diesem Cluster stehen mit 76 Befragten (4,2 %) die Frauen im Mittelpunkt.
In keinem anderen Cluster fällt mit zwei Dritteln (65,8 %) ihr Anteil so hoch
aus. Nach Lebensformen stellen die Verheirateten mit Kindern (40,8 %) die
größte Gruppe vor den Alleinerziehenden (21,1 %). Von besonderer Bedeu-
tung ist, dass die Kinderzahl in den befragten Haushalten überdurchschnitt-
lich hoch ausfällt. So sind in 51,6 % der Haushalte mindestens zwei Kinder, in
25 % der Haushalte mindestens drei Kinder und in 17,2 % der Haushalte vier
oder mehr Kinder. In 6,3 % der Haushalte sind es sogar fünf Kinder. Auch
diese Werte werden in den anderen Clustern nicht annähernd erreicht. Zudem
ist der hohe Anteil der 18-29-jährigen (25,0 %) auffällig. 
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Wie die vorangegangenen Analysen bereits deutlich gezeigt haben, sind in
erster Linie Alleinerziehende von Benachteiligungslagen betroffen. Defizite
sind hauptsächlich im qualifikatorischen Bereich beobachtbar. So können
10,5 % keinen allgemeinbildenden Schulabschluss vorweisen und 56,5 % haben
lediglich einen Volks-/Hauptschulabschluss erworben. Die mittleren und hö-
heren Schulabschlüsse werden nur unterdurchschnittlich erreicht. 57,9 % der
Befragten haben eine berufliche Ausbildung (Lehre) absolviert. Allerdings
haben 25 % der Befragten keinen beruflichen Schulabschluss erlangt. 

Wie die niedrige schulische und berufliche Qualifikation, aber auch der
hohe Anteil Alleinerziehender nahe legen, sind mehr als zwei Drittel (68,4 %)
nicht erwerbstätig. Nur jeder Zehnte – dieser Anteil wird von keinem anderen
Cluster unterboten – ist unbefristet Vollzeit beschäftigt. Überdurchschnittlich
vertreten sind die befristeten Arbeitsverhältnisse: Vollzeit (7,9 %) und Teilzeit
(3,9 %). Von den Erwerbstätigen in diesem Cluster beurteilt jeder dritte seinen
Arbeitsplatz als unsicher. Nach der Stellung im Beruf sind die meisten als
Arbeiterin oder Arbeiter tätig. Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind
17,3 % (Vollzeit) und 13,3 % (Teilzeit). Mit anderen Worten: Fast jeder Dritte
(30,6 %) sucht eine Arbeitsstelle. Die Chancen, tatsächlich eine Anstellung zu
finden, werden jedoch von mehr als der Hälfte skeptisch gesehen. 

Die finanzielle Situation stellt sich für diese Gruppe eher bescheiden dar.
47,2 %, also fast die Hälfte verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen
unter 900 €. 14,3 % müssen sogar mit weniger als 500 € pro Monat auskom-
men. 47,4 % sind Sozialhilfebezieher. Die Tatsache, dass alle Sozialhilfeem-
pfänger in diesem Cluster vertreten sind, verdeutlicht die (prekäre) Lebenslage
dieses Personenkreises. Konsequenterweise wird die finanzielle Lage mehr-
heitlich als mittelmäßig, schlecht und sehr schlecht bezeichnet. Nicht überra-
schend ist, dass fast drei Viertel zur Miete wohnen.

Angesichts der erheblichen Defizite in allen Bereichen, die für Lebenslage
von Personen bedeutsam sind, ist es naheliegend, dieses Cluster als die prekär
Lebenden zu bezeichnen: Jeder Fünfte der prekär Lebenden ist ledig, 5,3 %
sind getrennt lebend, und 15,8 % sind geschieden. 

Cluster 6: Die von Langzeitarmut Betroffenen (N = 62)

Drei Viertel der in Cluster 6 zusammengefassten 62 Befragten (3,4 %) sind
nicht erwerbstätig. Der Anteil der unbefristet Vollzeit-Erwerbstätigen beträgt
nur 14,5 % und liegt nur geringfügig über dem Anteil bei den prekär Leben-
den. 32,8 % sind auf der Suche nach einer Vollzeit-Stelle, eine Teilzeit-Stelle
wird von 9,8 % gesucht. Somit sind 42,6 % der Befragten arbeitssuchend. Die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden allerdings von mehr als der Hälfte als
sehr gering bewertet. Der Lebensunterhalt wird in der Regel durch den Bezug
von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe bestritten. 

48,4 % haben den Volks-/Hauptschulabschluss erlangt, und 64,4 % können
eine Berufsausbildung (Lehre) vorweisen. Jeder Fünfte hingegen verfügt über
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keinen berufsbildenden Abschluss. Besonders charakteristisch für dieses
Cluster ist die heterogene Altersstruktur. Hier versammeln sich vor allem die
jüngeren, also die 18-29-jährigen sowie die Gruppe der älteren, also die der 45-
59-jährigen. Gestaltet sich heute für Jugendliche und junge Erwachsene vor
allem der erste Einstieg bzw. der Übergang vom Ausbildungs- zum ersten Ar-
beitsmarkt als eine wesentliche Hürde, so werden die 45-59-jährigen oftmals
als zu alt für eine bestimmte berufliche Positionen erachtet. Sind sie einmal aus
dem Arbeitsmarkt ausgeschieden, erfolgt ein Wiedereinstieg nur in sehr selte-
nen Fällen.

Die überwiegenden Lebensformen spiegeln auch die Alterstruktur wider.
Während die Jüngeren vornehmlich ledig sind, in nichtehelichen Lebensge-
meinschaften leben oder noch bei den Eltern wohnen, sind die Älteren mei-
stens verheiratet und haben Kinder. Zudem sind sie überdurchschnittlich häu-
fig geschieden oder getrennt lebend.

Bei der Zuordnung nach Einkommen überwiegen die unteren Einkom-
mensklassen. Dieser Situation entsprechend beurteilt der überwiegende Teil
dieser Gruppe auch seine finanzielle Situation als schlecht oder sehr schlecht.
Angesichts der ungünstigen Chancen dieser Befragten, wieder auf dem Ar-
beitsmarkt tritt zu fassen, fällt die Benennung dieses Clusters mit der Bezeich-
nung die von Langzeitarmut Betroffenen auch prospektiv aus. 

Das Geschlechterverhältnis der von Langzeitarmut Betroffenen ist mit
48,4 % Frauen im Vergleich zu 51,6 % Männern nahezu ausgeglichen.

5.4 Lebenslage Armut – zusammenfassende Betrachtung der sechs 
Cluster

Betrachtet man die Ergebnisse der Clusteranalyse zusammenfassend, so wird
deutlich, dass unter der Fragestellung des Beitrags, Armuts- und Benachteili-
gungslagen darzustellen, insbesondere die Cluster vier, fünf und sechs, also die
Unter-Durchschnittlichen, die prekär Lebenden sowie die von Langzeitarmut
Betroffenen fokussiert werden müssen. Zwar besteht auch für die in den
ersten beiden Clustern vereinten Personen, also die mobilen Karrieristen und
die gutsituierten Etablierten, potenziell ein Risiko, kritische Lebensereignisse
zu erleben – beispielsweise durch den Verlust des Arbeitsplatzes. Die Faktoren
Bildung und Ausbildung sowie Einkommen erhöhen jedoch für diese Gruppen
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich lediglich um vorübergehende Benachteili-
gungen handelt, deren Folgen durch vorhandene Ressourcen und Netzwerke
abgeschwächt werden können. Ein solches Netzwerk stellt z. B. die Arbeitslo-
senversicherung dar, von der dieser Personenkreis aufgrund der bereits länger
eingezahlten Beiträge in vollem Umfang profitieren würde, und zwar auf ho-
hem Niveau.

Eine andere Gruppe, die von dem derzeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch vorhandenen Sozialversicherungssystem profitiert, ist die im dritten
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Cluster versammelte Gruppe der wohlhabenden Alten. Auch wenn alle Pro-
gnosen das Problem der Altersarmut nicht als behoben, sondern durch die bei
den derzeitigen Älteren oftmals vorhandenen langen Erwerbsbiographien, die
in dieser Form und Verbreitung bei den heutigen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern nur schwerlich erreicht werden, nur als ‚vertagt‘ betrachten, kann
für den überwiegenden Teil der heute lebenden Rentnerinnen und Rentner
sowie Pensionärinnen und Pensionäre keine akut vorhandene Benachteiligung
konstatiert werden. Ganz im Gegenteil: ein großer Anteil Älterer beurteilt die
eigene finanzielle Situation sogar als gut.

Anders gestaltet sich die Situation, betrachtet man die folgenden drei
Cluster, angefangen von Cluster 4, den Unter-Durchschnittlichen, über
Cluster 5, den prekär Lebenden, bis hin zu Cluster 6, den von Langzeit-Armut
Betroffenen. 

Betrachtet man Cluster 4, so kann zwar festgestellt werden, dass der größ-
te Anteil derer, die hier zusammengefasst sind, noch erwerbstätig ist. Die
finanzielle Situation wird jedoch als mittelmäßig und schlecht beurteilt. Dieses
Cluster ist das erste, das auch Personen beinhaltet, die mit der Situation, eine
neue Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle suchen zu müssen, bereits Erfahrungen
gesammelt haben. 

Bildungs- und ausbildungsmäßig verfügen die Personen des Clusters 4 mit
dem Vorhandensein eines Volks- bzw. Hauptschulabschlusses über die Mini-
malvoraussetzungen. Allerdings verweist der große Anteil derer, die für sich
nur geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen, auf ein Problempotenzial,
das spätestens im Fall eintretender Arbeitslosigkeit zu tatsächlichen Problem-
lagen führen kann. 

Kritische Lebensereignisse betreffen aber nicht nur den Verlust von Er-
werbstätigkeit und Einkommen. Als solche können auch plötzlich notwendig
werdende finanzielle Aufwendungen verstanden werden. Hier ist bei den im
vierten Cluster vereinten Personen davon auszugehen, dass finanzielle Rück-
lagen solche Aufwendungen nur in geringem Maß noch auffangen können.
Das Einkommen bewegt sich auf einem mittleren Niveau. Übersteigen die
Aufwendungen jedoch einen antizipierten Umfang, kann dies zu monetären
Belastungen führen, die sich auch über die monetäre Dimension hinaus aus-
wirken können.

Die bedeutendsten Unterschiede zwischen den Personen, die dem Cluster
4 zugeordnet wurden, und denen, die im Cluster 5 vereint sind, sind die Le-
bensform und die Stellung im Beruf: Sind es in Cluster 4 vor allem Verheiratete
mit Kindern und in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften Lebende, so befin-
det sich im Cluster 5 ein großer Anteil Alleinerziehender sowie getrennt Le-
bender und geschiedener. Altersmäßig liegt hier der Schwerpunkt bei den jün-
geren, von denen zwar ein kleinerer Teil bereits eine Lehre absolviert, der
größere Anteil aber noch keine Berufsausbildung abgeschlossen hat.
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Es handelt sich also bei einem überragenden Anteil der in Cluster 5 befind-
lichen Personen um solche, die sich in Übergangspositionen befinden, entwe-
der – durch den Alleinerziehenden-Status zwischen Familie und Beruf oder
durch den Ausbildungsstatus zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt. Prekär
gestalten sich diese Konstellationen insbesondere aufgrund relativ schlechter
Rahmenbedingungen, z. B. im Bereich Bildung – die meisten kommen, sofern
sie überhaupt einen Abschluss nachweisen können, nicht über der Volks- bzw.
Hauptschulabschluss hinaus –, verbunden mit einer sehr pessimistischen Ein-
schätzung der Chancen, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erhalten.

Im Gegensatz zu Cluster 4 bezeichnet der überwiegende Teil der in Cluster
5 gruppierten Personen die finanzielle Situation als schlecht oder als sehr
schlecht. Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen liegt deutlich unter dem
Durchschnitt. Konnte bei den Cluster 4 zugeordneten Personen noch davon
ausgegangen werden, dass z. B. nicht-antizipierbare finanzielle Aufwendungen
in einer gewissen Größenordnung noch aufgefangen werden können, so gilt
dieses für die Personen in Cluster 5 nicht mehr. Rücklagen sind nicht vorhan-
den. Dies zeigt der hohe Anteil der Befragten, der in den letzten fünf Jahren
bereits auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen war.

Bei dieser Gruppe muss davon ausgegangen werden, dass der ‚normale‘ All-
tag unter nicht unerheblichen Einschränkungen bewältigt werden muß. Für
darüber hinausgehende Ereignisse sind daher keinerlei Ressourcen vorhanden.
Diese Situation kann ähnlich auch auf nicht-monetäre Bereiche ausgeweitet
werden. 

Sofern man die Cluster 5 und 6 als Sequenz begreift, könnte Cluster 6 auch
als eine Darstellung der Folgen betrachtet werden, wenn die im Cluster 5 dar-
gestellten prekären Lebenslagen – zum Beispiel durch einen Misserfolg beim
Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt – scheitern und in Ar-
mutslagen münden.

Der Schwerpunkt der in Cluster 6 vereinten Personen liegt bei den Nicht-
Erwerbstätigen. Betrachtet man die Hauptaltersgruppen des Clusters 6, so
fällt besonders auf, dass es sich hierbei um zwei Gruppen handelt, die beide in
der Regel durch den Status der Erwerbstätigkeit gekennzeichnet sein sollten,
nämlich die Gruppe der 18-29-jährigen und die 45-59-jährigen. Die extrem
hohe Arbeitslosigkeit ist es jedoch, die bei den in Cluster 6 vereinten Personen
strukturtypisch ist. Darüber hinaus weist dieses Cluster den größten Anteil an
Bezieherinnen und Beziehern der Transferleistungen Arbeitslosengeld bzw.
Arbeitslosenhilfe auf. 

Die vor dem Bezug der Leistungen ausgeübten Beschäftigungen können
keinesfalls mit denen zum Beispiel der mobilen Karrieristen (Cluster 1) oder
der gutsituierten Etablierten (Cluster 2) verglichen werden – unter anderem
vermittelt durch den Faktor Bildung und Ausbildung. Entsprechend gering fällt
auch die Höhe der in Anspruch genommenen Leistungen aus. Die finanzielle
Situation wird daher durchgehend als schlecht oder sehr schlecht beurteilt.
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6. Armut und Bildung

Sind es einerseits Jugendliche und junge Erwachsene, die als besonders von
Armut und prekären Lebenslagen betroffen oder bedroht bezeichnet werden
müssen, so korreliert Armut andererseits in enorm hohen Ausmaß mit einer
niedrigen oder nicht vorhandenen schulischen oder beruflichen Bildung /Aus-
bildung. Kritisch ist die Situation dann, wenn beide Merkmale zusammenfal-
len.

Waren Eintritte in eine Vollzeiterwerbstätigkeit und berufliche Karrieren in
den 60er und 70er Jahren auch mit einem nicht-vorhandenen oder niedrigen
beruflichen oder schulischen Abschluss – z. B. auf dem Wege betrieblicher
Aus- und Weiterbildungen – noch möglich, so haben Bildungszertifikate heute
mehr und mehr die Rolle von Chancenzuweisungszertifikaten übernommen.
Die Folge ist, dass im Vergleich zu früheren Jahrzehnten wesentlich mehr Kin-
der und Jugendliche wesentlich mehr Zeit in Schulen verbringen. Gleichzeitig
hat der Anteil höher qualifizierender Schulabschlüsse, wie z. B. das Abitur
oder das Fachabitur, stark zugenommen. 

Die Ausgangsbasis für diese Entwicklung, der Veränderung des relativen
Schulbesuchs, kann keineswegs als neu bezeichnet werden. Sie hat ihren An-
fang bereits in der Mitte der 70er-Jahre: In der Mitte der 70er-Jahre fand eine
Ungleichgewichtigkeit zwischen Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage
statt, die eine stärkere Selektion von Auszubildenden durch die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber ermöglichte. Hiermit wurde ein Auswahlprozess ein-
geleitet, der zunehmend die höher qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber
begünstigte. Die Folge war der Beginn einer generellen Umwertung von Bil-
dungsabschlüssen (MANSEL /HURRELMANN 1991), von der vor allem techni-
sche und qualifizierte kaufmännische und Verwaltungsberufe betroffen waren
– und auch heute noch sind (PALENTIEN 2004).

Bildungszertifikate werden daher im Armutsbericht der Nationalen Ar-
mutskonferenz (NATIONALE ARMUTSKONFERENZ IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND 2001: 17) als „Markteintrittsschranke“ betitelt. Hiermit wird
der zurzeit bestehende Zustand beschrieben, dass Jugendliche, verfügen sie
über keinen oder nur über einen Hauptschulabschluss, sehr schlechte Perspek-
tiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben: Wurden im Jahre 1975
lediglich 2,2 % der Absolventinnen und Absolventen einer Hauptschule in die
Arbeitslosigkeit entlassen, waren es im Jahr 1998 bereits 12,5 % (NATIONALE

ARMUTSKONFERENZ IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2001: 17).
Besonders problematisch stellt sich die Situation auf dem Ausbildungs-

und Arbeitsmarkt regional für Jugendliche in den neuen Bundesländern dar:
Aufgrund einer allgemein sehr hohen Arbeitslosigkeit bestehen dort wesent-
lich schlechtere Möglichkeiten für Jugendliche, ihren Wunschausbildungsplatz
zu erhalten, als in den alten Bundesländern. 
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Ähnlich wie beim Sektor der schulischen Bildung kann für die Bereiche Aus-
bildung und Arbeit festgestellt werden, dass sich schlechtere Chancen gerade
bei denjenigen Jugendlichen fortsetzen, die bereits in ihrer bisherigen Schul-
laufbahn Benachteiligungen erlebt haben. Laut den Angaben der Bundesan-
stalt für Arbeit sind zurzeit rund 4.150.000 Personen als arbeitslos gemeldet.
Die Arbeitslosenquote beläuft sich gegenwärtig auf etwa 11,0 %. Hinzu kom-
men weitere 1,9 Millionen Frauen und Männer, die als verdeckt Arbeitslose
bezeichnet werden. Dieser Personenkreis muss ungewollt Kurzarbeit leisten,
nimmt an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil, befindet sich in Umschu-
lungsmaßnahmen oder ist im Vorruhestand. 

Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote bei ausländischen Jugendlichen.
Als dramatisch wird die Lage darüber hinaus bei denjenigen Jugendlichen an-
gesehen, die als Langzeitarbeitslose bezeichnet werden müssen: Ende des ver-
gangenen Jahres waren insgesamt mehr als 1,5 Millionen Frauen und Männer
über ein Jahr als erwerbslos gemeldet – Personen, die von ihren Bildungs-
voraussetzung vielfach als benachteiligt bezeichnet werden können. 

7. Bildungsförderung als Armutsprävention

Bildung steigert, dies zeigen die dargestellten Ergebnisse eindeutig, die indivi-
duellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So sind die Armutsrisiken im Lebens-
lauf deutlich verringert, verfügt jemand über eine schulische Bildung, die er
oder sie später in eine berufliche Ausbildung umsetzen kann. Bildung verbes-
sert zudem die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, ihre individuelle Le-
benslage zu gestalten, und ermöglicht gesellschaftliche Partizipation – ihr Feh-
len aber auch, als Kehrseite der Medaille, soziale Ausgrenzung. 

Die dargestellten Trends im Bildungsbereich zeigen deutlich, dass die Fest-
stellung HURRELMANNS (1990: 145), dass „der relative Schulbesuch der 16- bis
18-jährigen sich innerhalb von drei Jahrzehnten erheblich verlagert, er sich je-
doch in seiner sozialstrukturellen Beschaffenheit kaum verändert (hat)“, nach
wie vor als zutreffend für die Beschreibung der Veränderungen auf dem Bil-
dungssektor beschrieben werden kann – heute jedoch mit Konsequenzen, die
die gesamte Lebenslage und -zukunft Jugendlicher und junger Erwachsener
betreffen, und zwar in einem Ausmaß, das zu Beginn der 90er Jahre nur
schwerlich zu prognostizieren war.

Literatur

ANDREß, H.J. /LIPSMEIER, G. (1995): Was gehört zum notwendigen Lebensstandard
und wer kann ihn sich leisten? In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur
Wochenzeitung Das Parlament. B 3/95. Bonn.

79

LEBENSLAGE ARMUT – UND DER STELLENWERT VON BILDUNG

palentien.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 79



BIEBACK, K. J. /MILZ, H. (Hrsg.) (1995): Neue Armut. Frankfurt a. M./New York.

GEIßLER, R. (1996): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwick-
lung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Opladen.

HANESCH, W. u. a. (1994): Armut in Deutschland. Der Armutsbericht des DGB und
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Reinbek.

HAUSER, R. (1995): Das empirische Bild der Armut in der Bundesrepublik Deutschland
– Ein Überblick. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung
Das Parlament. B 3/95. Bonn.

HOLTAPPELS, H. G. (1994): Ganztagsschule und Schulöffnung. Perspektiven für die
Schulentwicklung. Weinheim/München.

HÜBINGER, W. (1996): Prekärer Wohlstand. Neue Befunde zur Armut und sozialen
Ungleichheit. Freiburg.

HURRELMANN, K. (1990): Plädoyer für mehr Ganztagsschulen. In: Pädagogik, 5, S. 39-
43.

LEIBFRIED, S. u. a. (1995): Zeit der Armut. Lebensläufe im Sozialstaat. Frankfurt am
Main

LUDWIG, H. (1993): Entstehung und Entwicklung der modernen Ganztagsschule in
Deutschland. Band 2: Die Entwicklung der modernen Ganztagsschule in Deutsch-
land nach dem Ende des 2. Weltkriegs bis zur Gegenwart (1946-1990). Köln.

NATIONALE ARMUTSKONFERENZ IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Hrsg.)
(2001): Sozialpolitische Bilanz. Armut von Kindern und Jugendlichen. Stuttgart.

OESTREICH, P. (1921): Die elastische Einheitsschule : Lebens- und Produktionsschule.
Berlin.

PALENTIEN, C. (2004): Kinder- und Jugendarmut in Deutschland. Wiesbaden

PALENTIEN, C. /KLOCKE, A. /HURRELMANN, K. (1999): Armut im Kindes- und Ju-
gendalter. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. B18/99, S. 33-38.

PALENTIEN, C. /KLOCKE, A. /HURRELMANN, K. (1999): Armut im Kindes- und Ju-
gendalter. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das
Parlament. B 18/99. Bonn.

STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.) (1997): Datenreport 1997. Bonn.

TILLMANN, K.-J. (1976): Sozialpädagogik in der Schule. Neue Ansätze und Modelle.
München.

ZIMMERMANN, G. E. (1995): Neue Armut und neuer Reichtum. Zunehmende Po-
larisierung der materiellen Lebensbedingungen im vereinten Deutschland. In:
Gegenwartskunde, 1, S. 56-67

Spektrum Freizeit 28 (2005) 280

CHRISTIAN PALENTIEN

palentien.qxd  18.12.2005  11:51  Seite 80



GEORGIOS ZAROTIS, WALTER TOKARSKI

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE BEI DER

MOTIVAUSPRÄGUNG IN GESUNDHEITSORIENTIERTEN

SPORT- UND FITNESS-ANLAGEN

Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht das Gesamtbild der sportlichen
Motivausprägung der Fitness-Klientel unter dem Gesichtspunkt der Ge-
schlechtsproblematik und erarbeitet ein Motivprofil des Fitness-Publikums,
das die Hintergründe für die Ausübung dieser Sportart erhellt. Die Untersu-
chung basiert auf einer Befragung in Form eines standardisierten Fragebogens
während eines Beratungsgesprächs im Fitness-Club. Die Befragung wurde in
gesundheitsorientierten Fitness- Clubs in vier Städten Nordrhein-Westfalens
durchgeführt. Die Ergebnisse der Motivrangfolge bei den befragten Frauen
und Männern unterstreichen, dass dieses Fitness-Publikum weitgehend ein
hohes Gesundheitsbewusstsein besitzt. Die gewonnenen Erkenntnisse leisten
einen Beitrag dazu, den Menschen ein individuelles, bedarfs- und gesundheits-
orientiertes Fitness-Angebot anzubieten.

Schlüsselwörter: Motive, Fitness-Sport, hohes Gesundheitsbewusstsein, ge-
sundheitsorientiertes Fitness-Angebot

Summary: The text summarises the results of a survey about the sporting mo-
tives of the fitness-clientele, focusing on the specific sex-characteristics. The
authors work out a total profile of motives and illuminate the facts which lead
fitness-athletes to get involved in this kind of sport. The research used a que-
stionnaire administered to 3248 women and men in centers of physical exerci-
se and recreation that were directed to health. The questionnaire covered seven
aspects of motivation: fitness /health, appearance /body, psychic experience,
knowledge, social aspects, performance and emotional aspects. The results of
the male and female motive list underline that to a large degree this group is
health-conscious. In this respect the results of this survey can help to provide
the fitness-athletes with a more individual and health-directed fitness-exercise.

Key words: motives, fitness-sports, health-consciousness, health-directed
fitness-training 
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1 Einleitung

Die freizeitsportlichen Motive der Bevölkerung sind immer Ausgangspunkt
für die Entwicklung und Planung zielgruppenspezifischer Angebote. Sport-
anbieter müssen jene motivational-psychologischen Faktoren, die das freizeit-
sportliche Verhalten von Individuen beeinflussen, kennen, um den Bedürfnis-
sen und Wünschen der Menschen mit ihrem Angebot zu entsprechen. Die
Motivforschung kann instruktive Informationen und zugleich Aufschlüsse
über Motive im Sport allgemein sowie im Gesundheitssport geben. 

Das sportliche Verhalten von Individuen unterliegt dem Einfluss verschie-
dener sozio-demographischer Faktoren. Maßgebend sind dabei primär das
Geschlecht und das Alter des Menschen. Ziel der vorliegenden Untersuchung
war es daher, eine nähere Bestimmung und Ergründung fitnessbezogener Mo-
tive unter der Prämisse der Geschlechtsspezifik durchzuführen. Zu diesem
Zweck wurden 3248 Frauen und Männer in gesundheitsorientierten Fitness-
Anlagen befragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung geben stichhaltige
Informationen über die Zuwendungs- und Ausübungsmotivation der Fitness-
Sportler. 

Im Hinblick auf den Vergleich von 13 Untersuchungen zum Thema frei-
zeitsportliches Handeln muss aber auch betont werden, dass es sich in den
Studien keineswegs immer um abgesicherte Motive handelt, vielmehr sind es
lediglich Beweggründe, die von Personen oft für freizeitsportliches Handeln
genannt werden, denn:
1. Es werden unterschiedliche Methoden, offene und geschlossene Fragen ge-

stellt, in denen unterschiedliche Antwortvorgaben bzw. Skalen untersucht
werden.

2. Es werden verschiedene Personengruppen untersucht.
3. Die Untersuchungen werden zu unterschiedlichen Zeiten und in unter-

schiedlichen Kulturkreisen durchgeführt (8).
Am häufigsten ergeben sich in den analysierten Studien die Motivkombinatio-
nen Ausgleich und Freude /Spaß (sieben Korrelationen) zusammen mit Ge-
sundheit sowie Wohlbefinden (zwei Korrelationen) und Soziales Motiv (zwei
Korrelationen). Die Kombination mit Aussehen /Figur liegt einmal vor.

Diese Befunde bekräftigen die These, dass insbesondere die Beweggründe
Freude /Spaß und Ausgleich das Gesundheits-Motiv stärken und die wohl
wichtigsten Funktionen bei der Verankerung des freizeitsportbezogenen Han-
delns im individuellen Lebenslauf haben (25).

Aufgrund der bisherigen Analyse wird von folgender Arbeitshypothese
ausgegangen:

Motive im Fitness-Sport sind überwiegend extrinsischer Natur. Fitness-
Sportlerinnen und -Sportler weisen eine unterschiedliche geschlechts- und al-
tersspezifische Motivausprägung auf. Frauen haben insgesamt ein homogene-
res Motivrepertoire im Vergleich zu Männern. Aufgrund des modernen und
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gesundheitsbelastenden Lebensstils und der daraus resultierenden Zivilisa-
tionskrankheiten, wird bei der Fitness-Klientel insgesamt ein höheres Gesund-
heitsbewusstsein vorausgesetzt. 

Die gewonnenen sozialpsychologischen empirischen Erkenntnisse leisten
einen Beitrag dazu, den Menschen ein individuelles und bedarfsorientiertes
sowie gesundheitsorientiertes Fitness-Angebot anzubieten.

2 Zur Methodik der Untersuchung 

Die Untersuchung basiert auf einer Befragung in Form eines Fragebogens
während eines Beratungsgesprächs in Fitness-Anlagen. Es handelt sich hierbei
um ein strukturiertes Interview. Der bei den Interviews verwendete Fragebo-
gen ist nicht hausgemacht, es handelt sich um einen vom wissenschaftlichen
Beirat des Deutschen Verbands für Gesundheitssport und Sporttherapie ent-
wickelten und standardisierten Fragekatalog. Die Befragung fand stets am
Standort der Fitness-Anlagen statt, so dass einer Standardisierung des Ge-
samtverfahrens und einer weitgehenden Vereinheitlichung der Befragung
Rechnung getragen werden konnte. Die Interviews wurden stets von den
Leitern der Anlagen durchgeführt. Die Rücklaufquote betrug 98 %.

Die Befragung wurde in gesundheitsorientierten Fitness-Anlagen in vier
Städten Nordrhein-Westfalens durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine
regionale Fitness-Kette im groß- bis mittelstädtischen Bereich mit Filialen in
Köln, Leverkusen, Duisburg und Remscheid. 

Bei 71 % der Befragten handelt es sich um Interessenten, die eine Mitglied-
schaft abgeschlossen haben, 29 % hingegen beließen es bei dem Beratungsge-
spräch und gingen keine Mitgliedschaft ein. 

Der Itemkatalog umfasst 15 Items. Die Fragebögen wurden zur Auswer-
tung kodiert und in das EDV-Programm SPSS (Statistic Package for Social
Sciences) für Windows eingegeben. Die Auswertung zielte darauf, Unter-
schiede der Variablenausprägungen zwischen den Stichproben festzustellen.

Die vorliegende Motiv-Studie weist qualitative Merkmale auf, die mit Hilfe
des χ2-Testes ausgewertet wurden (24).

3 Die Untersuchungsergebnisse

Geschlecht

Bei den befragten 3.248 Fitness-Interessierten überwiegt der Anteil der weib-
lichen Befragten mit 1.889 gegenüber 1.342 männlichen Interessenten. 17
Befragte machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. Diese Geschlechter-
verteilung entspricht in etwa der Gruppenzusammensetzung in der Untersu-
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chung von Dietrich et al. (4). In dieser Studie sind Frauen im Vergleich zu
Männern ebenfalls überrepräsentiert. Dies lässt sich u. a. darauf zurückführen,
dass die Bedürfnisse von Männern in Fitness-Anlagen möglicherweise nicht
entsprechend erfüllt werden. 

Alter 

Das Durchschnittsalter der 3.248 Befragten liegt bei 29,7 Jahren. Dabei liegen
die Frauen bei 29,8 und die Männer bei 29,5 Lebensjahren. 33,9 % aller Be-
fragten sind bis zu 25 Jahre alt; 37,7 % sind im Alter zwischen 25-34 Jahren.
15,3 % der Probanden sind 35-44 Jahre alt und 13,1 % gehören zur ältesten
Gruppe mit über 45 Lebensjahren. 

Geschlechtsspezifische motivationale Unterschiede im Fitness-
Sport

Insgesamt betrachtet bestehen bei zehn von 15 Einzelmotiven aus den sieben
Motivkomplexen hochsignifkante (p < 0.001) geschlechtsspezifische Unter-
schiede. Drei Items weisen sehr signifikante Unterschiede auf (p < 0.01) und
nur zwei Items zeigen nicht signifikante motivationale Unterschiede (p >
0.05) der Geschlechter.
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Motivkomplex Frauen % Männer % Sign.

„Fitness/Gesundheit“

1 Allgemeine Verbesserung der körperlichen
Fitness

1602 84,8 1088 81,1 **

2 Ausdauerbetontes Herz-Kreislauf-Training 511 27,1 451 33,6 ***

3 Positive Beeinflussung körperlicher
Beschwerden

561 29,7 338 25,2 **

„Aussehen/Figur“

4 Gewichtsreduktion (allgemeiner Fettabbau) 1094 57,9 518 38,6 ***

5 Spezielles Figurtraining (Bodyshaping) 1113 58,9 219 16,3 ***

6 Muskelaufbau (Bodybuilding) 277 14,7 709 52,8 ***

„Psychisches Erleben“

7 Ausgleich zu beruflichem Stress 843 44,6 558 41,6 - 

8 Ich möchte angenehm und entspannt 
trainieren

865 45,8 515 38,4 ***

„Kognitive Dimension“

9 Ich lege eher Wert auf eine kontinuierliche
Anleitung und Trainingskontrolle

745 39,4 461 34,4 **
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Tabelle 1: Geschlechtsspezifische motivationale Unterschiede im Fitness-Sport

4 Diskussion und Folgerungen

Das Motiv mit den meisten Nennungen bei Frauen ist das Einzelmotiv All-
gemeine Verbesserung der körperlichen Fitness mit 84,8 %, aus der Motivgruppe
Fitness /Gesundheit. Dieses Motiv spiegelt das gesteigerte Gesundheitsbe-
wusstsein unter dem weiblichen Fitness-Publikum wider. Auch BAUR und
BURRMANN stellen bei Frauen eine höhere Wertschätzung dieses Motivkom-
plexes fest (1). 

Erwartungsgemäß ist auch das am meisten favorisierte Einzelmotiv der
Männer das Item Allgemeine Verbesserung der körperlichen Fitness, aus dem
Motivkomplex Fitness/Gesundheit, auf das 81,1 % aller Nennungen entfallen.
Insofern liegen im Vergleich zu den Frauen Parallelen vor. 

Im Großen und Ganzen handelt es sich bei den Befragten um eine Klientel,
die in überdurchschnittlichem Maß an Gesundheitsfragen interessiert ist. Sie
wollen ihren eigenen gesundheitlichen Problemen durch ein gezieltes gesund-
heitsorientiertes Training begegnen (14). Die Mehrheit der Befragten sucht
sich aus diesem Grund bewusst auch eine Fitness- Anlage mit gesundheits-
fördernder Ausrichtung. Hieraus lässt sich ableiten, dass gerade in gesund-
heitsorientierten Fitness-Centern neben einer qualifizierten sportwissen-
schaftlichen Trainingsberatung und -kontrolle auch eine qualifizierte ärztliche
Trainingsbegleitung notwendig ist. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass
immer mehr ältere Klienten mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen in die Fitness-Anlagen drängen (19, 20. 31). Zwar mangelt es in den
meisten Fitness-Centern noch an einer ausreichenden Zusammenarbeit mit
Ärzten. Doch aufgrund der zunehmenden Zivilisationskrankheiten in unserer
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10 Ich wünsche Informationen über die
Übungswirkungen und anatomisches
Hintergrundwissen

646 34,2 452 33,7 - 

„Soziale Dimension“

11 Ich möchte möglichst bald mein Training
selbständig planen und steuern können

493 26,1 473 35,2 ***

12 Ich bevorzuge ein Training mit Partner 427 22,6 379 28,2 ***

„Leistung“

13 Mir geht es hauptsächlich um die konkrete
sportliche Leistung

280 14,8 298 22,2 ***

„Motorische Dimension“

14 Ergänzung zu Ihrer Sportart 130 6,9 248 18,5 ***

15 Vorbereitung zu Ihrer Sportart 76 4,0 143 10,7 ***
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modernen Industriegesellschaft und einer immer besser ausgebildeten, ge-
sundheitsbewussten Klientel, werden Sportwissenschaftler, Ärzte und Kran-
kenkassen in Zukunft enger kooperieren müssen (6, 9, 11, 12). Denn die
Mehrheit der Fitness-Sportler/innen erkennt Zivilisationskrankheiten als ge-
sundheitliche Bedrohung und ist bemüht, durch entsprechende sportliche
Maßnahmen die Gesundheit weitestgehend zu erhalten und zu fördern (5, 17,
18, 23). 

Fit sein ist in und wer fit ist, der wird folglich auch gesellschaftlich aner-
kannt. Fit ist jedoch von schön kaum mehr zu trennen. Fitness wird zur Vor-
aussetzung für Schönheit. Es überrascht daher nicht, dass zwei der drei wich-
tigsten weiblichen Motive aus der Motivgruppe Aussehen stammen. Auf Platz
zwei rangiert aus der Motivgruppe Aussehen das Einzelmotiv Spezielles Figur-
training (Bodyshaping) mit 58,9 % Ebenfalls aus dieser Motivgruppe stammt
das drittwichtigste Einzelmotiv, Gewichtsreduktion (allgemeiner Fettabbau),
mit 57,9 % aller Nennungen. Auch BREHM und EBERHARDT (3), SCHUBERT

(22) sowie das INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH (10) ermitteln eine
höhere Wertschätzung dieser Items bei Frauen im Vergleich zu den Männern.

Zwar erscheint auch Männern der Motivkomplex Aussehen bedeutsam,
allerdings weist ihr zweitwichtigstes Motiv, Muskelaufbau (Body-building),
mit 52,8 % die männliche Geschlechtsspezifik auf.

Die Motivrangfolge der Männer lässt ebenso starke Erscheinungs- und
Aussehen-Komponenten offenbar werden und legt die Vermutung nahe, dass
sie mindestens ebenso eitel sind wie Frauen. Auch Männer instrumentalisieren
ihren Körper auf der Suche nach Identität und Selbstbestätigung.

Die Motivrangfolge zeigt weiter: Jede(r) zweite Fitness-Sportler/in möch-
te an seinem /ihrem Körper arbeiten. Unabhängig vom Geschlecht legen die
Aktiven vor allem Wert auf die Gewichtsreduktion. Allerdings ist nicht in
jedem Einzelfall eine Gewichtsabnahme objektiv notwendig. Der Wunsch an
Gewicht zu verlieren, liegt vielmehr in der gesellschaftlich übermäßigen Auf-
wertung des Körpers begründet. Zu einer Zeit, da geistige, familiäre oder reli-
giöse Werte etc. immer mehr an Gewicht verlieren, gilt der Körper als die ein-
zige konstante Größe, auf die sich der Mensch zurückbesinnen kann. Die
Arbeit am Körper dient somit auch der Gestaltung der eigenen Identität, sie
hilft beim Aufbau eines Selbstwertgefühls und schafft gesellschaftliche Aner-
kennung.

Die dritte Position der männlichen Motivrangfolge macht einen erhebli-
chen Unterschied im Vergleich zum dritten Motiv der Frauen deutlich. Män-
ner legen mit 41,6 % eher Wert auf den Ausgleich zu beruflichem Stress aus der
Motivgruppe Psychisches Erleben.

Das Ergebnis macht deutlich, dass Männer den Fitness-Sport eher zu
Gunsten des psychischen Ausgleichs nutzen als Frauen, denen die Aussehen-
Komponente bedeutsamer ist. Sie favorisieren vor dem Ausgleich zu berufli-
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chem Stress Motive wie Gewichtsreduktion oder Ich möchte angenehm und ent-
spannt trainieren. Erst an fünfter Position folgt das Ausgleich-Motiv. 

Die Studie hat aufgezeigt, dass viele Menschen den Fitness-Sport als wich-
tiges Mittel zur Kompensation des beruflichen Stress ansehen. Die berufliche
Einbindung wird aufgrund der hohen Leistungsanforderung und der oftmals
als bedrückend empfundenen Arbeitsatmosphäre sowie der mangelnden Aner-
kennung am Arbeitsplatz immer mehr zur Belastung. Häufig beklagen die
Betroffenen einen Mangel an psychischer Ausgeglichenheit und Frustration.
Dies kann als Hauptgrund dafür angesehen werden, dass in der Motivrang-
folge das Einzelmotiv Ausgleich zu beruflichem Stress zu finden ist.

Auffällig ist die hohe extrinsische Motivation der Fitness-Sportler/innen,
da die Motive mit den meisten Nennungen aus der Gesamtstichprobe zweck-
orientiert und daher extrinsischer Natur sind. Insgesamt kann bestätigt wer-
den, dass Motive wie Leistung oder Wettkampf durch neue Motive wie
Gesundheit /Fitness, Wohlbefinden, Ausgleich für Stress, Spaß oder Aussehen
ersetzt werden.
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AXEL SCHEFTSCHIK

INTEGRIERENDE GESUNDHEITSFÖRDERUNG AUS

FREIZEITWISSENSCHAFTLICHER SICHT

Zusammenfassung: Die integrierende Verknüpfung des Gesundheits- mit dem
Freizeitbereich stellt in Zukunft einen hohen Innovationsgrad in Bezug auf die
Konzeption von Gesundheitsförderungsmaßnahmen dar. Sie dienen dazu,
neue Konzepte der Gesundheitsförderung im Sinne der WHO Ottawa Charta
zu entwickeln, planen und umzusetzen. Um die neuen Techniken der Gesund-
heitsförderung umsetzen zu können, ist ein großer zusätzlicher Bedarf an
neuen organisatorischen Strukturen, gesundheitsfördernden Maßnahmen und
entsprechend ausgebildetem Personal gegeben. Höhere Qualitätsansprüche,
größere Mobilität und zunehmende Erlebnisorientierung bei der Freizeitnut-
zung führen zu völlig neuen Herausforderungen, denen die Unternehmungen
derzeit nicht ausreichend entsprechen können.

1 Einleitung

Im Oktober 2005 wurde der neue Studiengang Integrierende Gesundheitsför-
derung an der Fachhochschule Coburg aufgenommen. Bislang wurde die Ge-
sundheitsförderung als eine zentrale Aufgabe staatlicher, kommunaler und
ansatzweise betrieblicher Verantwortungsbereiche gesehen. Mittlerweile hat
sich eine andere Auffassung von Gesundheitsförderung durchgesetzt. Es ist
eine salutogenetisch und subjektorientierte Gesundheitsförderung, die ihre
Adressaten als eigenständige Personen möglichst ganzheitlich wahrnimmt.
Darüber hinaus führen die wachsende verfügbare Freizeit der Bevölkerung, die
veränderten Werthaltungen und Lebensstile sowie der zunehmende Wettbe-
werb im Freizeit-, Tourismus- und Gesundheitsbereich auf der ganzen Welt zu
drastischen Umbrüchen in diesen Branchen. Die Integrierende Gesundheits-
förderung trägt diesem Wandel Rechnung. Sie verbindet die unterschiedlichen
Ansätze der Gesundheitsförderung, lenkt den Blick auf neu zu erschließende
Bereiche der Gesundheitsförderung und trägt somit zu neuen Sichtweisen bei.
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2 Historische Entwicklung und Begriffsklärung

NAHRSTEDT leitet die historische Bedeutung von Wellness im Kurort von
GOETHE und SUTTNER ab (NAHRSTEDT 2004 : 37 ff). Gesundheitsförderung
besitzt ähnliche Wurzeln, stellt dabei jedoch die ursprünglich in der Verant-
wortung der staatlichen Institutionen liegenden Schwerpunkte heraus.

Das Gesundheitsmotiv hatte seine erste Blüte im Zeitalter der Aufklärung
erfahren. Als im Prozess der Säkularisierung das Jenseits verschwand, wander-
ten die Paradieshoffnungen ins Diesseits. Gesundheit wurde zum zentralen
Thema, Krankheit der religiösen Sphäre entzogen. Wunderwerke erwartete der
Mensch nun nicht mehr von Gott, sondern immer mehr von sich selbst.
Gesundheit und langes Leben wurden Garanten und Bedingungen einer irdi-
schen Utopie. Der Arzt PETER FRANK war vom Optimismus der Aufklärung
geprägt und verfügte im Bereich des Gesundheitswesens die Pflicht für vor-
ausplanendes staatliches Handeln. Es sollte denjenigen Krankheitsursachen
nachgespürt werden, die in den sozialen Bedingungen der Gesellschaft liegen.
Dieser Betonung auf Gesundheitspolitik und Verhältnisprävention stand der
Arzt CHRISTOF FAUST mit seinem Akzent der gezielten Verhaltensbeeinflus-
sung gegenüber (HÖRMANN 1999 : 9). 

In einer ersten Phase von 1770-1800 galt unter der Perspektive von Moral
und Gesundheit ein Verständnis von Gesundheit, welches diese als Resultat
und Ausdruck einer richtigen Lebensweise und als Produkte eigener Leistun-
gen begreift. Krankheit wurde als Reaktion auf Unmäßigkeiten in der Lebens-
führung verstanden. Neben der Vermeidung in der Schule auftretender Krank-
heiten galt das Interesse der Verhinderung eines unmoralischen Lebenswandels
und der Förderung eines Volkswohls. In einer zweiten Phase von 1860-1910,
die von professioneller Differenzierung und Medizinisierung geprägt ist, ver-
schiebt sich das Verhältnis von Medizin und Pädagogik durch Professionali-
sierungsbestrebungen im Bereich der Lehrerausbildung an den Volksschulen
durch Institutionalisierungstendenzen der schulischen Gesundheitserziehung
sowie durch professionsgebundene wissenschaftliche und technologische
Fortschritte der Medizin. In einer letzten Phase der Repädagogisierung zwi-
schen 1910-1930 rückt die Prävention mit normierenden Vorstellungen und
normativen Vorgaben bis hin zu eugenischer und sozialhygienischer Ausrich-
tung mit didaktischer Aufbereitung und Methodenvielfalt in den Vordergrund. 

Zusammenfassend lassen sich die aktuellen Begriffsabgrenzungen im Zu-
sammenhang mit aufklärenden, informierenden und pädagogisch relevanten
Begriffsbedeutungen im Gebiet der Gesundheitswissenschaft so darstellen
(HÖRMANN 1999 : 13):
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Abbildung 1: Begriffsbedeutungen im Gebiet der Gesundheitswissenschaft in An-
lehnung an HÖRMANN 1999

Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsinformation meint die Bereitstellung
von Informationen, die von unterschiedlichsten Institutionen und Personen
gewährleistet werden und die nicht unter pädagogischem Einfluss stehen. Ge-
sundheit ist eine private Angelegenheit des Menschen, die von außen nur be-
dingt gesteuert werden kann (ZENTRUM FÜR SOZIALPOLITIK 1993 : 45). Aber
die Bedeutung dieser Privatsache hat in den letzten Jahren offenkundig zuge-
nommen. War die Idee vom guten Leben früher wesentlich an gesellschafts-
politischen Leitbildern orientiert, so wird sie heute immer mehr mit den Vor-
stellungen eines gesunden Lebens verbunden.

Gesundheit hat sich zu einem wichtigen Leitmotiv entwickelt. Die Pflege
der eigenen Gesundheit bedarf entsprechender Informationen: Wissen, Rat-
schläge, Anleitungen zu gesundheitsbewusstem Handeln, häufig auch ein
Zusammentreffen mit Gleichgesinnten oder -betroffenen müssen erschlossen
werden. Dies korrespondiert mit einem gesteigerten öffentlichen Interesse an
der Gesundheit des Einzelnen, insbesondere für alles, was mit dem individuel-
len Verhalten zusammenhängt. Wo das Essen zur gesunden Ernährung oder
zur Frühjahrsdiät, der schlechte Schlaf zur Frage einschlägiger Kenntnisse der
Stressbewältigung und von Entspannungstechniken oder die Rückenschmer-
zen zum Problem der neuesten Therapieempfehlungen eines medizinischen
Ratgebers werden, schlägt sich dies auch in einem entsprechenden Angebot
nieder. Fast jede Zeitschrift oder Zeitung, alle Fernsehsender und zunehmend
auch das Internet berichten regelmäßig über Gesundheit.

Die zunehmende Unübersichtlichkeit und Unüberschaubarkeit medizini-
scher und außermedizinischer Heilmethoden rückt den Begriff der Gesund-
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heitsberatung in den Mittelpunkt. Die rapide Zunahme vielfältiger Ratgeber-
literatur in Sachen Gesundheit macht dies sichtbar. Angesichts der allgegen-
wärtigen Verbreitung von Beratung in vielen Bereichen des öffentlichen Le-
bens weckt der Begriff Beratung meist positive Erwartungen: Beratung wird
von sachkundigen Spezialisten durchgeführt und zumeist freiwillig für be-
grenzte Zeit in Anspruch genommen. Angesichts der Vielzahl unterschied-
licher Möglichkeiten werden Alternativen und Entscheidungskriterien an-
geboten, um die individuell passende Lösung zu finden. Beratung mit dem
Element der Wahlfreiheit ermöglicht so beispielsweise Orientierungs-, Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Handlungshilfen zu Fragen individueller Ge-
sundheitsaspekte. Rückt dann die Respektierung der Selbstverfügbarkeit des
Betroffenen in das Blickfeld, ist neben dem Beratungsangebot die Eigenver-
antwortlichkeit und Mündigkeit von Individuen angesprochen.

3 Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß
an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen
und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Gesundheitsför-
derung zielt auf eine allgemeine Verbesserung der Arbeits-, Freizeit-, Wohn-,
Ernährungs- und Umweltbedingungen. Damit lehnt sich die Aufgabenstellung
gesundheitsfördernder Maßnahmen an die Grundgedanken der WHO-Dekla-
ration von 1986 an. Gesundheitsbildung hingegen leistet vor allem einen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Persönlichkeits-, Sach- und Sozialkompe-
tenz des Individuums.

Gesundheitsförderung, so formuliert es die WHO, „zielt auf einen Pro-
zess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu
befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbe-
finden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl der Einzelne als auch Grup-
pen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen
und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern beziehungsweise verändern
können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil
des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel.
Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeu-
tung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie die
körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt
deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern vor allem bei den Po-
litikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus
auf die Förderung von umfassenden Wohlbefinden hin.“ (WHO 1986 : 223)

Im Wesentlichen sind es vier Schwerpunkte, die die Gesundheitsförderung
verfolgt:
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1. Aktivierung der gesamten Bevölkerung im Alltag
2. Bündelung von Aktivitäten, die auf die Bedingungen und Ursachen von

Gesundheit gerichtet sind
3. Integration verschiedener, einander ergänzender Ansätze und Strategien 
4. Entwicklung und Stützung einer zielgerichteten Beteiligung der Betrof-

fenen.
Gesundheit fällt nicht allein in den Zuständigkeitsbereich der professionellen
Medizin. Öffentliche Gesundheit muss als Prozess aufgefasst werden, der
selbstbestimmtes Gesundheitshandeln ermöglicht und der durch politische
und soziale Handlungsfelder garantiert wird (SCHEFTSCHIK 2003 : 34 ff). Da-
mit wird Gesundheit zu einer gemeinsamen Aufgabe, zur gemeinschaftlichen
Gesundheitssicherung. Aus der gemeinschaftlichen oder auch primären Ge-
sundheitssicherung geht als eigenständiger Arbeitsbereich die Health Promo-
tion oder Gesundheitsförderung hervor, die nun nicht mehr Versorgung, son-
dern die Fürsorge in den Vordergrund stellt (KÜHN 1993 : 21 ff).

Die Aufgaben der Gesundheitsförderung stellen sich auf staatlicher, kom-
munaler und individueller Ebene, wobei die Gesundheitserziehung dem letzt-
genannten Bereich zuzuordnen ist. Denn sie wendet sich an den Einzelnen
und primär an Angehörige von Risikogruppen im Gegensatz zur allgemeinen
Gesundheitsförderung, die sich an die Gesamtpopulation richtet. Im Men-
schenbild der Gesundheitsförderung wurden Zielgruppen bislang wie poten-
zielle Patienten im professionellen Gesundheitssystem betrachtet: Die
Adressaten von Maßnahmen der Gesundheitsförderung werden als Laien ver-
standen, denen das notwendige Wissen fehlt, um Krankheiten zu vermeiden
(FALTERMEIER 1998). Sie sind insofern hilfsbedürftig, müssen daher durch
medizinische Experten aufgeklärt werden und im Falle eines gesundheitlichen
Risikos möglichst frühzeitig behandelt werden. Erwartet wird, dass sie dabei
vertrauensvoll mit den Experten kooperieren und ihre Ratschläge sorgfältig
ausführen. Diese Form von Gesundheitsförderung ist im Wesentlichen auf
(organische) Störungen von Menschen bzw. auf die wissenschaftlich nachge-
wiesenen Risikofaktoren für Erkrankungen ausgerichtet, und sie folgt dem
Muster einer medizinischen Behandlung. 

Mittlerweile hat sich eine andere Auffassung von Gesundheitsförderung
durchgesetzt. Es ist eine salutogenetisch und subjektorientierte Gesundheits-
förderung, die ihre Adressaten als eigenständige Personen möglichst ganzheit-
lich wahrnimmt (FALTERMEIER 1998 : 199). Diese haben nicht nur Anliegen,
die sich auf Krankheiten und deren Vermeidung beziehen, sondern auch im
positiven Sinn gesundheitsbezogene Bedürfnisse. Gesundheit äußert sich für
sie auf der körperlichen, psychischen und sozialen Ebene. Sie ist ein dynami-
scher Prozess. Jeder Mensch hat aufgrund seiner Lebenserfahrungen ein spe-
zifisches Gesundheitskonzept und subjektive Theorien entwickelt, die sein
Gesundheitshandeln prägen. 
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Neben möglichen gesundheitlichen Risiken sind darin auch die jeweiligen
Entfaltungsmöglichkeiten und Ressourcen einer Person enthalten. Je nach
subjektiven Gesundheitsvorstellungen bedeutet für den Einzelnen das Ziel
Gesundheit etwas anderes, es gibt aber auch deutliche Gemeinsamkeiten. Über
Gesundheit im engeren Sinn hinaus ist es jedoch wichtig, das Individuum als
gesamte Person ernst zu nehmen und deren persönliche Motive und Lebens-
ziele sowie soziale Einbettung zu beachten. In Abhängigkeit von den un-
terschiedlichen individuellen Zielsetzungen und sozialen Anforderungen im
Alltag sind unterschiedliche gesundheitsbezogene Aktivitäten funktional. Als
Ausgangspunkt für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung ist deshalb eine
Analyse der aktuellen Lebenssituation, der subjektiven Gesundheitsvorstel-
lungen, der bereits etablierten gesundheitsbezogenen Handlungen sowie der
individuellen Motive und Lebensziele einschließlich deren sozialgeschicht-
licher Einbettungen erforderlich.

Die Berücksichtigung subjektiver Vorstellungen und individueller Lebens-
konzepte bedeutet aber keinesfalls, dass damit eine Psychotherapeutisierung
der Gesundheitsförderung angestrebt wird. Das Ziel einer Gesundheitsförde-
rung ist nicht die Beseitigung körperlicher oder psychischer Störungen oder
die Veränderung von Persönlichkeitsstrukturen, sondern die Entfaltung ge-
sundheitsbezogener Potenziale und Aktivitäten. Dazu können personenbezo-
gene Ansätze einer ganzheitlichen Gesundheitsberatung ebenso beitragen wie
systemische Ansätze der Gesundheitsförderung durch Organisiationsent-
wicklung (FRANZKOWIAK /WENZEL 2001 : 716-722). Die Subjektorientierung
erfordert jedoch, dass alle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in der Be-
völkerung die subjektiven Kompetenzen, Selbsthilfeansätze und lebenswelt-
lichen Kontexte der Zielgruppen und Personen einbeziehen, anstatt sie zu ent-
werten oder gar zu zerstören.

Integrierende Gesundheitsförderung

Mit der Fokussierung auf den Lebensraum und die Lebensweisen des Alltags
des Menschen wird eine grundlegende Umorientierung öffentlicher Gesund-
heitspolitik angestrebt, die Gesundheitsförderung zu einem zentralen Faktor
nachhaltiger Entwicklungen erklärt. Integrierende Gesundheitsförderung ba-
siert auf mehreren Erkenntnissen:
• In Zeiten raschen sozialen Wandels und ökologischer Krisen ist das Leben

vieler Menschen gefährdet. Individuelle Verhaltensnormen und kurative
Behandlungsformen greifen meist zu kurz, da sie keinen Zugang zu den
strukturellen Ursachen finden.

• In entwickelten Industriegesellschaften, in denen nicht mehr Hunger und
quantitative materielle Existenznöte großer Bevölkerungsgruppen im Mit-
telpunkt öffentlicher Sorge stehen, gewinnt das Interesse an einer nachhal-
tigen, salutogenetischen und sinnstiftenden Lebensweise an Bedeutung.
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Die aktive Bemühung um gesundheitsfördernde Lebensbedingungen kann
alle Menschen einbeziehen und ist kein Privileg von Experten oder einzel-
nen Berufen.

• Das Gesundheitsmotiv als Ausdruck eines allgemeinen Lebensinteresses
aller Menschen, unabhängig von ihren spezifischen Glaubensvorstellungen
und politischen Überzeugungen, kann zu einer integrierenden Zielsetzung
einer multikulturellen Gesellschaft werden. Denn der existenzielle
Wunsch, unnötiges Leiden und einen vorzeitigen Tod zu vermeiden, ver-
bindet alle Menschen und kann gemeinsame Bemühungen fördern.

• Als gesellschaftliches Bindeglied kann Gesundheitsförderung dauerhaft
nur wirksam werden, wenn sie von den Menschen auch als Ausdruck ihres
persönlichen Lebenswunsches erlebt werden kann.

• Gesundheitsförderung muss daher zwischen individuellen Lebensbedürf-
nissen und kollektiven Notwendigkeiten glaubhaft vermitteln können und
so dazu beitragen, dass sich gesellschaftliche Institutionen im Interesse der
Lebensbedürfnisse der beteiligten Menschen wandeln.

• Da alle Bemühungen um Gesundheit unter einem historischen und biogra-
phischen Irrtumsvorbehalt stehen, muss sich Gesundheitsförderung darauf
konzentrieren, die reflexive Selbstaufklärung der Menschen zu unterstüt-
zen und sie zu verantwortlicher Beteiligung an grundlegenden Entschei-
dungen, die ihren Lebenszusammenhang bestimmen, befähigen.

• Menschliche Gesundheit, die auch psychisches und soziales Wohlbefinden
einschließt, entsteht im Lebensprozess nur, wenn sie von den Individuen
gewollt und realisiert wird. Gesundheit entsteht dort, wo die Menschen
leben, lieben und arbeiten.

• Da Gesundheit im alltäglichen Lebensvollzug durch die Gesamtheit von
äußeren Wirkungen und inneren Entscheidungen hervorgebracht wird, ist
die Lebensweise in den settings des Alltags von zentraler Bedeutung.

• Da der Alltag der Menschen in hohem Maße durch gesellschaftlich vermit-
telte Routinen, Normen und Rituale sowie ökologische und ökonomische
Rahmenbedingungen bestimmt wird, die sich individuellen Entscheidungs-
möglichkeiten weitgehend entziehen, kommt der sozialen Verständigung
über eine menschengemäße Gestaltung der alltäglichen Lebensräume gro-
ße Bedeutung zu.

• Neben dem geographischen Lebensraum (Dorf, Stadt, Stadtviertel) haben
dabei die Institutionen des Arbeitsalltags und der Freizeit eine große
Bedeutung. In besonderer Weise gilt dies für diejenigen gesellschaftlichen
Orte, an denen Kinder und Heranwachsende auf die Möglichkeit einer
eigenständigen, sozial- und umweltbewussten Lebensweise vorbereitet und
ältere Menschen in einer eigenständigen, sozial integrierten Lebensform
unterstützt werden sollen.

Als integrierende Zielperspektive ergibt sich daraus die Entwicklung einer
gesundheitsfördernden Lebenskultur, die in sozialer und ökologischer Hin-
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sicht die nachhaltigen Lebensinteressen der Menschen stützt und das Bemü-
hen um eine gesündere Lebensweise auch im öffentlichen Handeln zur leich-
teren Entscheidung macht. Besondere Aufmerksamkeit finden dabei die Räu-
me und Beziehungen des Alltagslebens, die settings, in denen Menschen sich
überwiegend aufhalten und in denen sie die in sozialer, psychischer, körper-
licher, ästhetischer, geistiger und ökologischer Hinsicht prägenden und ihre
Gesundheit bestimmenden Lebensmuster entwickeln. Die Stärkung gesund-
heitsfördernder Lebensbedingungen richtet sich entsprechend auf familiäre,
wohnliche, nachbarschaftliche, betriebliche und lokale Lebenszusammenhän-
ge und ist vor allem dort um einen Ausgleich ungleicher Lebenschancen be-
müht, wo eklatante Defizite die selbstbestimmte Sorge für ein gelingendes
Leben beeinträchtigen.

So plausibel diese programmatischen Überlegungen auch erscheinen, so
bleiben angesichts der aktuellen Thematisierungsformen von Gesundheitsfra-
gen dennoch Zweifel hinsichtlich der gesellschaftlichen Resonanz:
• Gesundheit wird zunehmend im Kontext von Wellness, Schönheit, Fitness

vor allem als persönliches körperliches Entwicklungsideal gesehen. Die
Aufmerksamkeit und das Handlungsinteresse verschieben sich damit auf
die Beeinflussung von individuellen Körpererscheinungen und deren sozi-
aler Präsentation (vgl. die Beiträge zu Wellness in Spektrum Freizeit von
II/2004 und I/2005).

• Soziale Anteilnahme und soziales Engagement entsprechen nicht dem vor-
herrschenden ökonomischen Kalkül der individuellen Vorteilsmehrung
und werden daher ambivalent gesehen (SCHEFTSCHIK 2005 : 117).

• Die korporatistische Organisation des Gesundheitswesens und die Domi-
nanz von Verbandsinteressen behindert bürgerschaftliche Beteiligungspro-
zesse (SCHMACKE 1996).

Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren eine Reihe von öffentlichen
Diskursen begonnen worden, die die Bedeutung einer integrierenden Gesund-
heitsförderung herausstellen. 

4 Bedeutung der integrierenden Gesundheitsförderung im 
öffentlichen Diskurs

In Anlehnung an GÖPEL (GÖPEL 2004) lassen sich die folgenden aktuellen
politischen Diskurse unterscheiden, die sich zu einem historisch neuen Leit-
bild der gesellschaftlichen Lebensorientierung zu verdichten scheinen:
1. Der Gesundheitsdiskurs: Das Gesundheitsverständnis wird dabei zuneh-

mend entmedikalisiert, d. h. in den lebensweltlichen Zusammenhang eines
gelingenden Lebens gestellt. Die persönliche Verantwortung, solidarische
Anteilnahme und ein ausreichender Schutz vor Gesundheitsgefährdungen
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werden dabei betont. Selbsthilfeaktivitäten der Bürger, bürgerschaftliche
Initiativen und eine Neuorientierung der Gesundheitsdienste haben hier
einen hohen Stellenwert.

2. Der Wellnessdiskurs: Wellness wird vor allem in den USA eher wissen-
schaftlich fundiert in medizinischen Zusammenhängen betrachtet, wohin-
gegen im deutschsprachigen Raum der Wellnessurlaub im Vordergrund
steht. Dort wird auch eher der Wohlfühlaspekt von Wellness betont. Mit
der Diskussion um medical wellness wird hier aktuell die medizinisch
begründbare und dabei nachhaltige Wirkung von Wellness vorangetrieben.

3. Der Umweltdiskurs: Die Auswirkungen unkontrollierter Umweltbelastun-
gen auf die menschliche Gesundheit stehen hier im Mittelpunkt der Sorge.
Gesucht wird eine humanökologische Bewertungsgrundlage für die Um-
weltwirkungen, die eine nachhaltige Entwicklungsperspektive für die Men-
schen auch in einem globalen Wirtschaftszusammenhang sichern kann.

4. Der Gemeinwohldiskurs: Die Debatte um das Gemeinwohl, um Gemein-
sinn in einer individualisierten Gesellschaft kreist um die Frage, ob das
soziale Kapital, d. h. der Bereich sozialer Beziehungen und Kontexte, in
dem sich Menschen beheimaten und mit dem sie sich identifizieren kön-
nen, verloren geht.

5. Der Demokratiediskurs: Hier ist die Rede von der Zivilgesellschaft als dem
demokratischen Kern der Gesellschaft, der aus dem Engagement ihrer Mit-
glieder besteht. Er fragt nach den Bürgern, die sich einmischen, öffentliche
Anliegen zu ihren eigenen machen und sich für konkrete Verbesserungen
der Lebensverhältnisse engagieren.

6. Der Diskurs zur sozialen Sicherheit: Er kreist darum, wie Gesellschaften die
Absicherung vor den Folgen existenzieller Risiken und Bedrohungen ge-
währleisten, ohne dass Menschen zu Objekten fürsorglicher Belagerung
oder zu passiven Dienstleistungsempfängern werden.

7. Der Tätigkeitsdiskurs: Tätigkeit im Sinne von Erwerbsarbeit ist das zentra-
le Medium der Identitätsentwicklung der Moderne gewesen. Wenn aber die
Erwerbsarbeit für viele Menschen keine Verankerungsmöglichkeit mehr
bietet, wie soll dann im positiven Sinne Identität geschaffen werden? Die
Idee der Tätigkeitsgesellschaft zeigt vor diesem Hintergrund viele sinn-
volle gesellschaftliche Aktivitätsfelder auf, die sich nicht auf Erwerbsarbeit
reduzieren lassen.

8. Der Staatsdiskurs: Welche öffentlichen Aufgaben sollen in staatlicher Ver-
antwortung wahrgenommen werden und welche können vergesellschaftet
und gemeinnützig oder privatwirtschaftlich betrieben werden? Wie kann
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ziel- und klientenorientiert durch
einen aktivierenden Staat geplant und bewirtschaftet werden und welche
Formen öffentlich-privater Kooperationen sind zielführend?

9. Der Qualitätsdiskurs: Diskussionen aus dem Bereich der gewerblichen
Wirtschaft über Kriterien einer angemessenen Produkt- und Verfahrens-
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qualität werden zunehmend auch auf den Dienstleistungsbereich und den
öffentlichen Sektor übertragen: Nach welchen Kriterien soll die Qualität
öffentlicher Leistungen künftig beurteilt werden?

10. Der anthropologische Diskurs: An Bedeutung gewinnt schließlich als Reak-
tion auf die Entwicklungen der Gentechnologie, der Organtransplantatio-
nen, der Intensivmedizin, der In-vitro-Fertilisation und der Sterbehilfe der
anthropologische Diskurs. Hier werden die traditionsreichen Fragen des
bürgerlichen Humanismus neu gestellt: Was macht das Wesen von Mensch-
Sein aus? Wie kann ein eigenständiges Leben gelingen und welche transper-
sonalen Bezüge sind dafür notwendig? Was macht Lebenskunst (SCHMIDT

2000) aus?
Wenn menschliche Gesundheit keineswegs normal, sondern eher unwahr-
scheinlich und höchst voraussetzungsvoll ist, wie können die Bedingungen
ihrer Möglichkeit verbessert werden? Wie können Prozesse der Gesundung
und der Gesundheitsförderung konzeptionell als Salutogeneseprozesse be-
schrieben werden (FRANKE /BRODA 1993)? Deutlich wird zunehmend ein in-
nerer Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen Diskursen, die auf
einen grundlegenden Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Le-
bensbedingungen im Übergang zu einer globalen Wirtschaftsform und einer
sich entwickelnden reflexiven Moderne (BECK 1996 : 289) hinweisen.

Das Gesundheitssystem steht im Wesentlichen vor drei Herausforderun-
gen: 
• dem demografischen Wandel
• einem Wandel des Krankheitspanoramas und 
• den Folgewirkungen des medizinisch-technischen Fortschrittes. 
Darüber hinaus zeigt sich, dass das kurative System zunehmend an seine
Grenzen stoßen wird und der Stellenwert von Prävention und Gesundheits-
förderung steigt. Die Wirklichkeit zeigt jedoch strukturelle Defizite im Be-
reich der Gesundheitsförderung auf. Diese werden insbesondere in den As-
pekten Vernetzung, Qualifizierung und der Nachhaltigkeit im Bereich der
Gesundheitsförderung deutlich. Um den Stellenwert von Gesundheitsförde-
rung und Prävention zu stärken, ist ein Paradigmenwechsel in Richtung ganz-
heitlicher Medizin und Prävention erforderlich (BECKER 1993). Dabei müssten
sich Prävention und Gesundheitsförderung zu einer eigenständigen Säule im
Gesundheitsbereich neben anderen entwickeln. Basis dafür ist das Präven-
tionsgesetz. Dieses Gesetz gründet auf folgende Eckpunkte: 
• Prävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
• Prävention bedarf einer bundesweiten Zielsetzung. 
• Prävention bedarf der Bündelung aller Kräfte. 
• Prävention muss zielgruppenspezifisch erfolgen. 
• Der Settingansatz muss deutlich gestärkt werden. 
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5 Perspektiven der integrierenden Gesundheitsförderung

Mittel- bis langfristig kann eine optimistische Arbeitsmarktentwicklung im
Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung gesehen werden. Es ist zu
erwarten, dass die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich der ambulanten
Versorgung wächst, im Bereich der stationären Versorgung abnimmt, in der
Altenhilfe und Altenpflege zunimmt und in der Zulieferindustrie und Nach-
barbranchen leicht zunehmen wird. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung
sollten insbesondere folgende Themenbereiche angesprochen werden: 
• Theoretische Grundlagen 
• Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie 
• Gesundheitswissenschaftliche Forschungsmethoden 
• Interventionsmethoden 
• Projektmanagement 
• Qualitätsmanagement /-sicherung /Evaluation 
• Kommunikation, Moderation und Präsentation.
Die integrierende Verknüpfung des Gesundheits- mit dem Freizeitbereich
stellt in Zukunft einen hohen Innovationsgrad in Bezug auf die Konzeption
von Gesundheitsförderungsmaßnahmen dar. Sie setzt dadurch auch neu Ak-
zente für die Konzepte und Verhaltens- und Verhältnisprävention im Bereich
der Freizeit- und Tourismuswirtschaft. Die Ausbildungen in diesem Bereich
(vor allem der neue Studiengang Integrierende Gesundheitsförderung an der
Fachhochschule Coburg) dienen dazu, neue Konzepte der Gesundheitsförde-
rung im Sinne der WHO Ottawa Charta zu entwickeln, planen und umzuset-
zen. Der Einsatzbereich solcher Maßnahmen erstreckt sich vom klassischen
Wellnesstourismus über Freizeiteinrichtungen bis hin zu öffentlichen oder pri-
vaten Institutionen, welche Gesundheitsförderung betreiben wollen. Um die
neuen Techniken der Gesundheitsförderung umsetzen zu können, ist ein gro-
ßer zusätzlicher Bedarf an neuen organisatorischen Strukturen, gesundheits-
fördernden Maßnahmen und entsprechend ausgebildetem Personal gegeben.
Höhere Qualitätsansprüche, größere Mobilität und zunehmende Erlebnis-
orientierung bei der Freizeitnutzung führen zu völlig neuen Herausforde-
rungen, denen die Unternehmungen oft auch mangels verfügbarer Qualifika-
tionen derzeit nicht ausreichend entsprechen können.

Die historisch neuen sozialen Fragen und die nachhaltige Sicherung der
Lebensgrundlagen erfordern Antworten, die ökonomische, soziale, politische
und ökologische Zielsetzungen verknüpfen können. Für die Hoffnung auf ein
gelingendes Leben wird die Entwicklung der erlebten Gesundheit zu einem
orientierenden Indikator für die Angemessenheit der gewählten Lebensweise.
Wenn Staat und Markt ihre jeweiligen sozialen, politischen und ökonomischen
Aufgaben nicht mehr hinreichend wahrnehmen oder leisten können, soll die
Zivilgesellschaft an Bedeutung gewinnen. Die humanen Potentiale Wissen,
Können und Handlungsbereitschaft, ebenso wie die Spielarten menschlichen
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Zusammenlebens und gemeinschaftlichen Handelns, das soziale Kapital, wer-
den dabei zu Hoffnungsträgern neuer gesellschaftlicher Problemlösungen und
einer nachhaltigen Entwicklung. Nach wie vor gilt: Als wichtigste Aufgabe zur
Gestaltung des Wandels erscheint dabei die Stärkung der Menschen vor Ort,
eigene und gemeinsame Belange selbst zu organisieren und die Qualität ihrer
Lebens- und Arbeitssphären gemeinschaftlich zu entwickeln (HILDEBRANDT /
TROJAN 1987).

Die öffentliche Kommunikation über Gesundheit und Gesundheitsförde-
rung thematisiert jeweils Vorstellungen einer angestrebten Zukunft und er-
wünschter Lebenssituationen. In diesem Sinne eröffnet der Gesundheitsdis-
kurs eine Verständigung über individuelle und kollektive Lebenshoffnungen
für gelingendes menschliches Leben angesichts eines steigenden Bewusstseins
über die Endlichkeit des individuellen und angesichts der Gefährdungen des
kollektiven menschlichen Lebens auf unserem Planeten. Es ist daher sicherlich
kein Zufall, dass das Gesundheitsthema vor allem in Zeiten eines raschen
gesellschaftlichen Wandels aktualisiert wird, in denen alte Lebensorientierun-
gen nicht mehr zu tragen scheinen, neue dagegen noch nicht den Charakter
des Selbstverständlichen erreicht haben und die verunsicherten Individuen
durch soziosomatische Leiden dazu genötigt werden, sich unter Schmerzen
mit den Chancen eines künftigen körperlich-seelisch-sozialen Wohlbefindens
in einer erhofften besseren Zukunft zu beschäftigen.

In einer derartigen Phase der Krise verlieren die bisherigen Lebensmuster
als kohärente Deutung von Wirklichkeit ihre Überzeugungskraft, und neue
Sinnkonstruktionen und Weltanschauungen werden möglich und notwendig.
Der Gesundheitsdiskurs, im Sinne eines öffentlichen Bezugs auf elementare
gemeinsame Lebensbedürfnisse, gewinnt in derartigen Zeiten der kulturellen
und individuellen Krise eine verbindende und einheitsstiftende Funktion. 

6 Schlussbetrachtung

Gesundes Verhalten wird in einem permanenten Lernprozess trainiert, der
manchmal auf einem kontrollierten Hedonismus basiert. Die Lebensqualität
rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung, um das Leben lebenswerter zu ge-
stalten. Gesundheit ist ein dynamischer Prozess und kein Zustand. Dies erfor-
dert eine Sensibilisierung und ein Wachwerden für sich selbst und für die
Beziehungen zur Umwelt. Lernen ist dann eine innovative Kraft, die eine indi-
viduelle Veränderung nach dem utopischen Prinzip der Hoffnung anstrebt.
Ein Bildungsauftrag zu mehr Wohlbefinden betont den Aspekt des genussfä-
higen Gegenwartsbezugs.

Mit einem erweiterten Gesundheitsbegriff lässt sich eine Brücke zu einem
Verständnis von Gesundheit als Wellness- und Lebensstilkonzept schlagen.
Aufgrund der Durchdringung vieler Lebensbereiche wird Wellness ein öffent-
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liches und politisches Thema. Wellness hat sich zu einem Bestandteil des täg-
lichen Lebens entwickelt. In Zukunft wird die Gesundheitsbildung dem Indi-
viduum mehr Freiräume zur Selbstbestimmung über die Gesundheit eröffnen
müssen (SCHEFTSCHIK, 1999). Eigene Erfahrungen und Erlebnisse müssen
spürbare und greifbare Impulse im zukünftigen Gesundheitslernen gewähren.

Die gesellschaftliche Forderung geht immer mehr in Richtung Selbstma-
nagement. Dies bedeutet in erster Linie Selbstverantwortung und Steigerung
der eigenen Lebensqualität. Die gesellschaftliche Verpflichtung besteht darin,
vielfältige Lernangebote und Erlebnismöglichkeiten zum Thema Wellness zu
kreieren und bereitzustellen. Gesunde Lebenswelten, in denen Wohlbefinden
erlebt werden kann, müssen geschaffen werden. So gesehen erweitert Wellness
die Aufgaben der Gesundheitsförderung: Es geht nicht mehr ohne die Verant-
wortung des Individuums und sie bleibt zugleich eine öffentliche Aufgabe.
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MANFRED HEIEIS

10 JAHRE „PALAIS THERMAL“: WELLNESS IN BAD

WILDBADS WÜRTTEMBERGISCHEN KÖNIGSBÄDERN

Zwischen Karlsruhe und Stuttgart, in einer der dichtesten Waldregionen
Deutschlands gelegen, verspricht Bad Wildbad im Schwarzwald modernsten
Bädertourismus mit ungeahnt vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Herzstück
der touristischen Infrastruktur ist das „Palais Thermal“, eine außergewöhnlich
kunstvoll gestaltete historische Badewelt, deren Wiedereröffnung vor 10 Jah-
ren zum Mitfeiern bei zahlreichen Aktionen Ende 2005 einlädt.

Fünfjährige aufwendige Restaurierungsarbeiten waren notwendig, um einen
in Vergessenheit geratenen und 1988 schließlich völlig stillgelegten württembergi-
schen Badetempel in Bad Wildbad bis zum Dezember 1995 in das moderne
nostalgische Freizeitbad „Palais Thermal“ zu verwandeln. Bädertechnik und Ge-
samtkonzeption erfüllen differenzierteste Erwartungen der Besucher an Erho-
lungs- und Erlebnismöglichkeiten. Bemerkenswert ist die stetige Erweiterung der
Wellness-, Fitness- und Gesundheitsangebote während der zurückliegenden 10
Jahre. Mit der Übernahme der Investitionskosten in Höhe von damals 33 Mio.
Mark gab das Land Baden-Württemberg als alleiniger Träger der Staatsbad Wild-
bad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH der Kurstadt ihren traditionsreichen
Mittelpunkt gesellschaftlichen Badelebens in der Bedeutung eines über die Lan-
desgrenzen hinaus anziehenden touristischen Highlights wieder zurück.

Und begeisterte Badegäste haben nicht lange auf sich warten lassen: Aktu-
ellen Statistiken der Kurverwaltung zufolge stieg ihre Zahl von Ende 1996,
einem Jahr nach Wiedereröffnung, bis heute kontinuierlich um ein Drittel,
Tendenz anhaltend. Grund genug für SPEKTRUM FREIZEIT, unsere Leser einmal
mitzunehmen ins „Palais Thermal“ nach Bad Wildbad, wo die Baderneuerung
eine Initialzündung ins neue Millennium gab für weitere touristische Inno-
vationen im gesamten Stadtgebiet. 

Mit großzügigen Sauna- und Thermalbadelandschaften auf zwei verschie-
denen Ebenen etabliert der berühmte Kurort für Bewegungstherapie im histo-
rischen „Palais Thermal“ seit der Eröffnung Ende 1995 eine neue Qualität der
Badekultur von heute. 1,4 Millionen Mosaiksteine – so läßt Frau Holzäpfel
von der Kurverwaltung Bad Wildbad bei einer ihrer Führungen erraten –
schmücken die Maurische Halle im Entrée, in deren lichtem Innenhof ein
Bistro den Badegast zum Verweilen einlädt. Assoziationen zur spanischen Al-
hambra werden geweckt, und der im 19. Jahrhundert Wirklichkeit gewordene
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Badetraum der orientverliebten württembergischen Aristokratie setzt sich,
heute für jeden zugänglich, in der Jugendstilarchitektur der anschließenden
zahlreichen Bäder des „Palais Thermal“ fort. Das sanfte Licht, das durch die
kunstvollen Glasdächer scheint, legt sich auf weiße Statuen, reich verzierte
Säulen und Durchgänge, die den Besucher zu immer wieder neuen Räumen
und formschönen Bädern führen.

Ihren Namen nach zeugen Frauen-, Männer- und Fürstenbäder noch von
einer einst standes- und geschlechtsunterschiedenen Zuweisung der Bade-
gäste. Neben Gemeinschaftsbecken bestanden ebenso Einzelbadekabinen, in
denen neuerdings ein kleines Badmuseum untergebracht ist. Es erzählt unter-
haltsam aus der Geschichte des hiesigen Kurlebens. An allem Anfang steht die
interkulturell für viele Kurbadeorte ähnlich überlieferte Sage, wonach es ein
von Jagdschüssen verwundeter Eber war, der auf seiner Suche nach Linderung
den Menschen zu der Heilwasserquelle im unwegsamen Waldgelände führte.
In Bad Gastein oder Karlovy Vary ist die Rede von einem geheilten Hirsch.

Bereits im 13. Jahrhundert wurde der Thermalquell im Enztal an seinem
natürlichen Austrittsgestein als sogenanntes „Wildbad“ gesundheitsfördernd
genutzt. Der Aufstieg zur gleichlautenden Stadt begann, nachdem Graf Eber-
hard der Greiner aus Dankbarkeit für seine Rettung beim legendären „Über-
fall im Wildbad“ 1376 die Kurstätte und ihre kleine Anwohnerschaft durch
schützende Mauern befrieden ließ. Ludwig Uhlands berühmter Wildbad-Bal-
lade (1815) folgend half ihm ein ortsansässiger Hirte vor der Gefangennahme
durch die Grafen von Eberstein direkt aus dem „edlen Sprudel“ auf seine Burg
Zavelstein hoch über dem Teinachtal zu fliehen.Wildbad selbst wurde von den
Rächern völlig verwüstet zurückgelassen („Der Überfall im Wildbad“ in:
Uhland, Ludwig: Gedichte, neu hrsg. Stuttgart 2001).

Doch weniger kriegerische Angriffe, als vielmehr fünf schwere Stadtbrände
setzten dem Kernort zwischen den Zeiten so sehr zu, daß sich sein heutiges
Ensemble fast ausschließlich auf die Bautätigkeit der letzten 250 Jahre zurück-
führen läßt. In diesen Abschnitt fallen unter dem Einfluß der romantischen
Naturbegeisterung auch die Anfänge der modernen Badeentwicklung.

Wildbad erlangte im vorletzten Jahrhundert Bekanntheit als mondäner
Weltkurort mit gefragten architektonischen Glanzleistungen im typischen Stil
der Belle Epoque. In einer königlichen Kabinettsorder hatte Wilhelm I. von
Württemberg am 1. Mai 1924 den Ausbau Wildbads zu einem modernen
Kurbad beschlossen. Meilenstein auf dem Weg der städtebaulichen Umsetzung
war der ältere, Einzelbäder integrierende Bau des Großen Badgebäudes 1839 -
1847, später Graf-Eberhard-Bad genannt, mit direkt verbundenem - und übri-
gens bis auf den heutigen Tag betriebenen – Badhotel.

Beide, von Nikolaus von Thouret (1767-1845) im klassizistischen Stil kon-
zipierte Prachtbauten zogen seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine ganze
Reihe weiterer infrastruktureller Baumaßnahmen entsprechend der steigen-
den Gästezahl nach sich. Bald standen der feudalen Gesellschaft mehrere
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Hoteldomizile, Gasthäuser und Vergnügungsstätten offen. In die mehrfach
erweiterten Kuranlagen luden nach und nach Kurtheater, Trinkhalle, Kolon-
naden bis hin zu einem stattlichen Kursaalgebäude mit Wandelgang Anfang
des letzten Jahrhunderts ein. Die Stadt legte zusammen mit Vereinen sowohl
Promenaden entlang der durchs Kurgebiet plätschernden Großen Enzals auch
Aussichtswege auf den Höhen an. Die Umbenennung des Marktplatzes ging
Hand in Hand mit dessen Funktionswandel und neuem Gebrauch als Kurplatz
für Flaneure oder an- und abreisende Besucher.

Den deutlichsten Aufschwung im Fremdenverkehr brachte die Inbetrieb-
nahme des Bahnhofs 1868, der Wildbad über das Fernschienennetz mit den
Metropolen verband. Im selben Jahr betrug das Kurgastaufkommen bereits
6371 Personen im Vergleich etwa zu 3149 anno 1860. Eine illustre Gästeschar
aus Adel, Kunst und Politik gab sich ein Stelldichein und lockte ihrerseits
Gefolgschaft in das Bad. So war für die internationale Reputation Wildbads
kaum etwas von größerer Bedeutung als die mehrmaligen Besuche der Zaren-
mutter Alexandra von Rußland 1856 bis 1860 und Stippvisiten ihres Sohnes
Alexander II. höchstpersönlich. Besonders angezogen vom glaubensverwand-
ten württembergischen Kurbad, das weder dem Roulettespiel frönte noch für
größere Ausschweifungen bekannt war, fühlte sich das englische Bürgertum
aus den frühindustriellen Zentren.

Gegensätzlich zur europäischen Industrialisierung setzte dieser epochale
Badaufschwung im 19. Jahrhundert neben dem technischen Fortschritt, der
wiederum ungeahnte touristische Erschließungsmaßnahmen ermöglichte, im
menschlichen Gefühlshaushalt eine Natur- und Ursprünglichkeitsbegeiste-
rung voraus, wie sie medial von der romantische Dichtung oder Malerei ge-
weckt und verbreitet wurde. Justinus Kerner ließ sich in seiner Zeit als Wild-
bader Badearzt 1811/12 zu einer Reisepoesie inspirieren, welche den Kurort
erst einem größeren Publikum bekannt machte (Kerner, Justinus: Das Wild-
bad im Königreich Württemberg, Tübingen 1813). Und die bereits erwähnte,
1815 erschienene Wildbad-Ballade seines Dichterfreundes Ludwig Uhland war
gewiß nicht weniger fremdenverkehrswirksam.

In der Regel konnten die meisten, deren Namen später mit Verdiensten um
Wildbad auftaucht, bereits auf mehrere Badbesuche zurückblicken. Nicht
zuletzt Stuttgarts Kunstschulleiter und früherer Hofbaumeister Thouret, der
im Wasser den Ursprüngen so nahe wie möglich kommen wollte und mit der
Errichtung des Großen Badgebäudes, seines letzten Hauptwerkes, direkt über
dem Quellaustritt dafür sorgte, dass das Thermalwasser unmittelbar aus den
Tiefen des Schwarzwälder Granits durch Felsklüfte in die Becken strömte.
„Grad recht wie’s Wildbad“ lautet eine überlieferte schwäbische Redensart in
Anspielung auf die angenehmen Austrittstemperaturen zwischen 35 und 41
Grad Celsius.

Heute speisen Quellbohrungen, die 720 Liter Thermalwasser pro Minute
schütten, sämtliche Kureinrichtungen über ein örtliches Sammel- und Vertei-
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lungssystem, dem das „Palais Thermal“ mit einem täglichen Wasserbedarf von
50 000 Litern ebenfalls angeschlossen ist. Während die Badelandschaft im
Erdgeschoß nostalgisches Flair für Musestunden verbreitet durch Fürstenbä-
der, Thermalbecken, Massagebäder und Trinkbrunnen in historisierend-ver-
spieltem Ambiente, steht die Saunalandschaft im Obergeschoß ganz unter der
Regie aktiver Wellness. Saunen, Tepidarium und Dampfbad durchzieht auf die
Freiluftterrassen hinaus ein Ambiente moderner Sachlichkeit mit hellen Tönen
und geometrischen Formen. 

Entspannung findet man unter Sonnendusche, Sonnenhimmel, in Solarien,
auf Wärmebänken und vor allem in den beiden zu Ruheräumen ausgebauten
ehemaligen Fürstensuiten. Meditatives WasserShiatsu, ein schwebendes Getra-
genwerden durch das Wasser unter leichter Mobilisation, steht seit letztem
Jahr an Wochenenden und abends auf dem Programm, Voranmeldung erbeten.
Wie wäre es mit einer Seifenbürstenmassage als krönendem Abschluss von
Ihrem Badbesuch? Die beliebte Seifenbürstenmassage wird in seperaten Räu-
men der Saunalandschaft von Fachpersonal verabreicht und erscheint dabei
wie eine Reminiszenz an Tätigkeiten des alten Baders. Heute gehört sie indes-
sen zum großen Wellness-Angebot unter dem Dach des „Palais Thermal“, aus
dem sich mühelos das passende persönliche Wohlfühlprogramm zusammen-
stellen läßt.

Darüber hinaus kann das zweite öffentliche, parallel zur „Palais Thermal“-
Instandsetzung zweckorientiert modernisierte Wildbader Thermalbad in grü-
ner Halbhöhenlage auf der gegenüberliegenden Enzseite seit Mai 2000 mit
einem neuen Gesundheitszentrum aufwarten. Hier werden neben medizini-
scher Rehabilitation ebenso Präventionsmaßnahmen, Fitnesstraining und
Wellness-Behandlungen durchgeführt. Die Anwendung von Naturfango oder
pflegenden Creme- und Ölbadpackungen, wie etwa des Nachtkerzenölbades,
erfolgt im eigens patentierten „Soft-Pack-Bett“, das wohltemperiert, ver-
gleichbar einem erwärmten Wasserbett, weitgehende Entlastung des Bewe-
gungsapparates und der Muskulatur durch Schwerelosigkeit erzielt. Neben der
Förderung eigenverantwortlicher Gesundheitserhaltung und Regeneration
unter dem Schlagwort „Medical Wellness“ obliegt dem Gesundheitszentrum
im Thermalbad nun auch die Verabreichung sämtlicher Kurmittel des Staats-
bades, nachdem der Abbau von Kapazitäten im Frühjahr 2000 das „Aus“ für
das Neue Eberhardsbad als eines der größten bundesdeutschen Kurmittelhäu-
ser aus den Siebziger Jahren bedeutete. 

Der deutsche Kurbetrieb ist flächendeckend in die Krise gestürzt seit
Anfang der achtziger Jahre infolge restriktiver Gesundheitsreformpolitik, ver-
ändertem Reiseverhalten und verschärftem Wettbewerb der an Zahl zuneh-
menden international etablierten Thermalkurorte. Konnte das Übernach-
tungsvolumen in Bad Wildbad 1975 erst- und einmalig die 1-Millionen-Marke
überschreiten, so bewegen sich rund 300 000 jährliche Übernachtungen
2003 /2004 unterhalb von einem Drittel dieses Spitzenwertes. Nach Kapazi-
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tätenabbau im Kurmittelbereich und Konzentration der medizinischen Res-
sourcen, wird der Fokus heute auf die Steigerung der touristischen Nachfrage,
möglichst in Verbindung mit Gesundheits- und Wellness-Ambitionen, gelegt.
Wellness-Behandlungen sind in immer stärkerem Maße daran beteiligt, jene
Lücke zu schließen, die der Einbruch beim Kurmittelabsatz hinterlassen hat.
Gleichzeitig lassen sich neue Gästepotentiale erschließen, indem trendmäßige
Wellness-Reisen auch jüngere und junggebliebene, aktive Zielgruppen anspre-
chen. Derzeit gefragt sind Wellness-Aufenthalte bis 4 Tage und Verwöhn-Wo-
chenenden. Sich verwöhnen lassen, Abstand zum Alltagsstress finden auch in
kurzer Zeit, etwas für die eigene Ausgeglichenheit und Schönheit zu tun, das
sind die meistgenannten Motive von Wellness-Urlaubern.

„Wir wollen das Bad, den Kurort verjüngen: Wir wollen aus dem Kurort
einen Ferienort mit Gesundheitskompetenz machen“, faßt Frank M. Rieg, der
Geschäftsführer der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft
mbH, die richtungsweisende Kombination aus Tourismus und Gesundheit
zusammen. Seit längerem prognostizieren Experten für alle gesundheitsorien-
tierten Urlaubsformen starke Nachfragesteigerungen und Marktanteilsge-
winne. Verglichen mit Kuren im Urlaub und sportbetonten Fitness-Reisen hat
der sprunghaft steigendes Interesse auf sich ziehende Wellness-Urlaub die
größten Wachstumschancen. 2003 gaben laut Studien des Europäischen Tou-
rismus Instituts GmbH Trier 25 % der deutschen Bevölkerung an, mindestens
einen Wellness-Urlaub im Vorjahr verbracht zu haben, 1998 lag dieser Wert bei
gerade erst 7 %.

Die Erfolgsaussichten werden jedoch auch getrübt, und zwar weniger we-
gen einer auf jeden Boom irgendwann folgenden Konsolidierungsphase, als
vielmehr durch unseriöse Anbieter selbst, die mit mangelnder Produktqualität,
unklarem Produktnutzen und Hochpreispolitik Kunden eher abschrecken
könnten. Da der Begriff „Wellness“ nicht geschützt ist und es keine einheitlich
gebrauchte Definition gibt, kann theoretisch alles mit ihm kombiniert werden.
In der Praxis empfiehlt es sich, unter „Wellness“ jenes körperlich-seelische
Wohlbefinden zu verstehen, das durch leichte körperliche Betätigung unter
Einwirkung natürlicher Heil- oder auch Nahrungsmittel erreicht wird. Be-
währte Gesundheitszentren wie Kurbetriebe mit langjähriger Heilerfahrung
bieten sicher gute Gewähr dafür, daß der hohe medizinische Standard auch bei
den neu hinzu gekommenen Wellness-Dienstleistungen beibehalten bleibt.
Aus Gründen der Qualitätssicherung wurde in Baden-Württemberg eine Klas-
sifizierungsmöglichkeit für Wellness-Einrichtungen nach sogenannten „Well-
ness Stars“ eingeführt. Das „Palais Thermal“ erhielt stolze vier der begehrten
Sterne.

Bad Wildbad eignet sich gleichermaßen für einen Wellness-, Beauty- oder
Kuraufenthalt, den Badeausflug, die Kurzreise zwischendurch oder mehrere
Ferienwochen am Stück. „2 mal 2“ oder ähnlich multiplikativ Glück verspre-
chend, wie in der Werbung üblich, könnte die Zauberformel für den Tourismus
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lauten dank dem natürlichen Vorzug, dass Bad Wildbad über zwei kontrastie-
rende Erholungsgebiete und zwei verschiedene Klimazonen verfügt. In weni-
ger als 10 Minuten führt eine Schienendrahtseilbahn aus dem Schonklima
nebelfreier Tallage (426 Meter) heraus auf den „Sommerberg“ mit mildem,
sonnenreichen Reizklima (720-950 Meter). Von der Bergstation weitet sich
der Blick über die Bäderstadt bis zu den an den Horizont grenzenden Nadel-
wäldern. 

Knapp zwei Gehstunden entfernt glaubt man sich in schottische Hoch-
moore versetzt beim Eintritt in das 181 Hektar ebene Naturreservat „Wild-
see“, eine der größten und seenreichsten Hochmoorlandschaften Deutsch-
lands. Viele Kilometer Wander- und Radfahrwege, gespurte Loipen oder
Skilifte erschließen das Höhen-Eldorado „Sommerberg“. Den schwierigsten
Weg bergab nehmen neuerdings Mountainbiker auf der 2001 freigegebenen
Downhill-Naturstrecke entlang der Bergbahntrasse. Sie ist nur ein Abschnitt
des Bikeparks Bad Wildbad, der als einer der größten in Europa sieben
Streckenverläufe unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an den Hängen des
„Sommerbergs“ ausweist. Internationale Wettkämpfe und eigenes Mountain-
biken zielen auf die Anhänger einer Trend- oder Fun-Sportart ab und sollen
damit Junggäste insgesamt animieren.

Wen wundert’s - Parodie oder Erfolg der touristischen Bewegung -, dass im
Tal selbst jedwede Kurbad- und Stadtsanierung eingebettet in ein festes Ge-
samtkonzept der Verkehrsberuhigung verläuft. Schlüsselprojekt und teuerstes
Bauvorhaben, das jemals in Bad Wildbad realisiert wurde, war mit größtenteils
von Bund und Land getragenen Kosten über 100 Mio. DM ein in zweieinhalb-
jähriger Bauzeit realisierter Entlastungstunnel durch den stadtöstlichen
Meisternberg. Nach Fertigstellung des Mitte 1997 eingeweihten Meisterntun-
nels, der den Durchgangsverkehr an der Innenstadt vorbeiführt, präsentierte
sich eine Saison später im Juni 1998 bereits die Hauptstraße Wilhelmstraße als
erste Fußgängerzone Bad Wildbads mit Cafés und Auslagen unter freiem
Himmel. Versiegt ist mittlerweile der beliebte Diskurs über Art und Qualität
der Bodenplatten unter den Anwohnern. Bummeln, Schauen und Pflaster-
treten haben Einzug gehalten. Manche Gäste entdecken und durchstreifen
jetzt auch ungestört vielleicht zum erstenmal die engen, teilweise überbauten
Quergässchen im Stadtkern – Wildbader sprechen liebevoll von ihren „Win-
keln“.

Treffpunkt und Herz des Zentrums ist der neugestaltete Kurplatz zwischen
Wilhelmstraße und „Palais Thermal“, über den eine Ader eingefaßtes Thermal-
wasser aus der Quelle rinnt, dem Vorbild der Freiburger „Bächle“ nachemp-
funden. Kaum vorstellbar, wie sich die L 350 hier bis vor wenigen Jahren
durchgezwungen haben mag. Stattdessen nähert sich dem „Palais Thermal“
geräuscharm die neue, erst seit Oktober 2003 zwischen Bahnhof und Kurpark-
Endstation verkehrende Stadtbahn mit gelben Wagen durch die verkehrsberu-
higte König-Karl-Straße. Mit der Umstellung der Enztalbahnlinie S6 nach
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Pforzheim durchgängig auf Stadtbahnbetrieb und der Weiterführung 800
Meter vom Bahnhof Bad Wildbads durch die Innenstadt bis vor die die Tore
zentraler touristischer Einrichtungen wie „Palais Thermal“, „Haus des Gastes“
im König-Karls-Bad oder Kurhaus und Kuranlagen, verbessert sich die Er-
reichbarkeit gerade für Besucher aus näheren Ballungsräumen, denen große
Tages- und Kurzreisepotentiale zugesprochen werden.

„An schönen Tagen steigen Besucher von überall her jetzt aus der
Stadtbahn“, hört man aus Bad Wildbad, die Stadt sei „immer irgendwie belebt“.
Und im Gästebuch der Homepage des Kur- und Ferienortes findet sich ein
Abschiedsgruß aus den letzten Sommerferien von Chris: „Ich war mit dem
evangelischen Jugendwerk in Wildbad und fand’s echt super cool dort. Zu
99 % komme ich nächstes Jahr wieder. Bis dann.“
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GÜNTHER BÜCHNER

DIE EVALUATION UNSERER ERZIEHUNGSMAßSTÄBE

UND -WERTE IST NOTWENDIG!

Wachstum, der Irrtum
Wohlstand, eine gesellschaftliche Betrachtung1

WAIDFELD zeichnet in diesem seinem fesselnden Sachbuch einen Querschnitt
unserer Gesellschaft und zeigt die Agitationen der politisch und gesellschaft-
lich Verantwortlichen auf.

Begriffliche Bestimmung „Erziehung, Erziehen und soziale
Gruppe“

Zunächst ist es notwendig, dass wir uns über die Begriffe „Erziehung und
erziehen“ sowie die „soziale Gruppe“ Klarheit verschaffen, indem wir festhal-
ten, was wir unter diesen Begriffen verstehen. Dazu benutze ich die Definitio-
nen bei Wikipedia, die freie Enzyklopädie.

Erziehung und erziehen (lt. Duden von ahd. irziohan = herausziehen) bedeutet,
jemandes Geist und Charakter zu bilden und seine Entwicklung zu fördern.

Konkret bedeutet „Erziehung“ vor allem folgende vier Bereiche:
1. Die mehr oder weniger zielgerichtete Etablierung erwünschter Verhaltens-

weisen, Werten und Normen bei Kindern und Jugendlichen und damit ver-
bunden auch das Setzen von Grenzen. Ziel der Erziehung ist es, ihnen
ihren Platz in sozialen Gruppen (zum Beispiel die Familie) zuzuweisen und
später, um sie an das Leben und Überleben in der Gesellschaft anzupassen
(„fit for life“). Entscheidend ist, dass Erziehung immer nur im sozialen
Kontext – also durch andere Individuen – stattfinden kann, und anders als
Bildung ausschließlich für die Orientierung im sozialen Umfeld nützlich
ist. Dennoch ist eine scharfe Abgrenzung zwischen Bildung und Erziehung
nicht immer möglich und sinnvoll. Oftmals werden Bildungsinhalte in
einen gesellschaftlichen Kontext gerückt, so dass diese wiederum zunächst
zur Erziehung werden (z. B. Hände waschen nach der Toilette). In vielen
Sprachen gibt es deshalb auch nur ein Wort für beide Begriffe, z. B. das eng-
lische „education“. Bei Erwachsenen wird der Begriff Erziehung im allge-
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meinen nicht mehr als Prozess verstanden, da man davon ausgehen sollte,
dass die Entwicklung des Erwachsenen soweit abgeschlossen ist. Man ver-
wendet hier den Begriff Erwachsenenbildung, wenn man von Weiter- und
Fortbildung spricht. 

2. Die eigene Erziehung, also die Verhaltensweisen, Werte und Normen, die
uns Eltern, Verwandte, Schule und andere pädagogische Einrichtungen als
Prägung auf den Weg ins Erwachsenenleben mitgegeben haben. Manchmal
besteht die Selbsterziehung auch in bewußter Abkehr vom bisherigen Weg
– siehe z. B. Umkehr oder Wende. 

3. Die Ausbildung spezieller Fähigkeiten, wenn sie als Suffix auftaucht, z. B. in
Musikerziehung, Sporterziehung, Verkehrserziehung. 

4. Das Heranziehen von Tieren zu einem erwünschten Verhalten (siehe auch
Dressur) oder von Nutzpflanzen zu einem günstigen Wuchs. 

Der Begriff soziale Gruppe bezeichnet eine Sammlung von mindestens drei
Personen (umstritten, auch „zwei“ wird genannt), die in einer unmittelbaren
Beziehung zueinander stehen. Der Begriff „soziale Gruppe“ grenzt sich (was
die Dreizahl der Mitglieder angeht) von der Zweierbeziehung (Dyade) ab, die
noch einmal gesondert betrachtet werden kann, sowie von einer Organisation,
einer Sozialform, die eine sehr große Ausdehnung in Bezug auf Mitgliederzahl,
sowie in Hinsicht auf eine komplexe Sozialstruktur haben kann (gelegentlich
als formelle Gruppe bezeichnet). Die unten genannten Merkmale der Gruppe
gelten hier nicht, da es oft eine anonyme Struktur gibt, formalisierte, anony-
me Begegnungen u. a.

Das soziale Zusammenleben innerhalb der Gruppe ist geprägt durch dauer-
hafte soziale Beziehungen und Kontakte, durch Eigen- und Zusammenhan-
deln, durch Einheit sozial Handelnder mit gemeinsamen Werten und Inter-
essen, durch Unmittelbarkeit von Beziehungen, durch wechselseitige
Wahrnehmung der Beteiligten, durch Anwesenheit und direkte Interaktion,
sowie durch aufeinander abgestimmte soziale Rollen. Hiermit sind einige
grundlegende, gruppensoziologische Merkmalbestimmungen genannt, die die
Basis für die sozialen Prozesse innerhalb einer Gruppe ergeben und die im spe-
ziellen Sinne dann Gruppenprozesse genannt werden können. In der Inter-
aktion der Individuen ergeben sie die Gruppendynamik.

Aufschlussreich sind bei der Untersuchung der Struktur zunächst die ver-
schiedenen sozialen Rollen und Positionen (Status) in Hinblick auf die Vertei-
lung von Macht, Kompetenz, Autorität oder anderer signifikanter Sozialres-
sourcen. Wie auch der Blick auf Unterwerfung oder Anpassung als spezifische
Verhaltensweisen, aus denen sich möglicherweise eine Hierarchie oder eine
andere spezifische Struktur ergibt.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Innen-Außen-Verhältnis der
Gruppe. Wie definiert sie sich nach innen als Gemeinschaft, z. B. über Inhalte,
Gefühle, Rituale, Werte. Daraus folgt die Frage, wie sich die Gruppe überhaupt
vom Umfeld, von anderen Gruppen (vgl. Fremdgruppe) oder der Gesellschaft,
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abgrenzt. Die mehr oder weniger klar definierte Art und Weise dieser Grenze
stellt einen determinierenden Analysefaktor dar.

Prägung der Heranwachsenden

Aus den vorgenannten Definitionen ersehen wir, dass Erziehung, erziehen und
die soziale Gruppe eng miteinander verbunden sind. Mit der Erziehung wer-
den unsere Kinder, d. h. die Mitglieder der künftig bestimmenden Generation,
auf das Leben in der zurzeit bestehenden gesellschaftlichen Sozialstruktur vor-
bereitet. Unseren Nachkommen werden die bisher gültigen Werte vermittelt,
um jedem Einzelnen ein Leben als sozial anerkanntes Individuum in dieser
Gemeinschaft zu ermöglichen. Ein Grundwert dieser Gemeinschaft ist, dass
jedem Einzelnen und das ist im Grundgesetz verankert, eine persönliche
Entfaltungsfreiheit zusteht, bei der die eigenen Grenzen dort zu finden sind,
wo die Interessen des anderen beginnen. Grundsätzlich stellt sich aber die Fra-
ge, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in allen Industrienatio-
nen: Trifft der vorgenannte Grundsatz der Persönlichkeitsentfaltung tatsäch-
lich zu? WAIDFELD bezweifelt dies in seiner Arbeit. Gleich zu Beginn seiner
Ausarbeitung stellt er nämlich fest, dass die Unfreiheit des Individuums be-
reits im Kindergarten beginnt. Denn schon dort wird auf Ökonomie eingegan-
gen. Die Prägung auf Ökonomie wird beispielsweise durch das Besichtigen
eines Kreditinstitutes begonnen und gefördert. Ausgeprägter ist anschließend
die Tatsache, dass Akzente durch den werbewirksamen Weltspartag gesetzt
werden. Aufgrund dieses Hintergrundes trifft WAIDFELD mit der allseits be-
kannten Aussage: „Und sie werden nicht mehr frei.“ ins Schwarze. Festzu-
stellen ist die Tatsache, dass in jungen Jahren die Fixierung auf ein Geschehen
bzw. Wirkung einer Information am effizientesten ist.

Fehlentwicklung der gegenwärtigen Erziehung

Mit der Entwickelung unserer modernen Wirtschaft wird bereits seit Jahr-
zehnten die vorgenannte Prägung der Heranwachsenden praktiziert. Wir leben
deshalb in einer materiell geprägten Welt. Viele Manager werden deshalb sozu-
sagen die natürliche Schönheit eines Waldes nicht mehr sehen, sondern nur
den Wert, wenn dieser abgeholzt worden ist.

Ökonomen werden frei von jedem Mitgefühl, Mitleid, Schuldgefühlen,
Verantwortung und anderen moralischem Ballast (Fesseln). Sie leben in einer
unmoralischen Welt, in der das Betriebsergebnis, der Gewinn, die freigesetz-
ten Arbeitnehmer bewertet und durch entsprechendes Gehalt und sonstige
materiellen Dinge honoriert wird. Die Politik soll in dieser Realität, was sie ja
auch tut, die notwendigen Rahmenbedingungen setzen und zwar weltweit
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(Globalisierung). Ökonomen leben in einer Welt in der die Lebensgrundlagen,
zugunsten eines schnellen Gewinnes vernichtet werden.

Die getroffene Aussage macht deutlich, welche Gefahr für unsere Gesell-
schaft und das Zusammenleben entstehen kann, wenn der materiellen Ent-
wicklung freien Lauf gelassen wird. 

Monetäre Problematik unserer Gesellschaft

Unsere Gesellschaft ist auf Geld fixiert, wie wir es tagtäglich erfahren können.
Der Euro wurde als Einheitsfaktor für das westliche Europa erklärt, obwohl
jeder weiß, dass bei Geld die Freundschaft aufhört. Infolge dessen wurde unse-
re Gesellschaft, d. h. unsere vorherigen Generationen erzogen und ausgebildet.
Die Erwachsenen sind auf das Geldverdienen, was den heutigen Begriff der
Karriere ausfüllt, ausgerichtet. Je mehr Karriere, je mehr Geld. Das Resultat
ist, dass wenn Frauen /Männer aus dem Berufsleben wegen einer Familien-
pause ausgeschieden sind, keine oder nur eine geringe Chance haben, dahin
zurückzukehren, oder sie müssen eben geringer qualifizierte Arbeiten anneh-
men. Um diesen Karriereknick zu umgehen oder ganz zu vermeiden, wird viel-
fach und das auch von der männlichen Bevölkerung, die Kinderlosigkeit ak-
zeptiert und die Entscheidung mitgetragen. Findet sich ein geringer Teil der
Bevölkerung dennoch bereit, Kinder großzuziehen, hat diese ein evidentes
gesellschaftliches und finanzielles Problem (Wohnung, sinkender sozialer Sta-
tus, Kinderfeindlichkeit). Die Lösung wird spätestens dann notwendig, wenn
das Kind ab einem bestimmten Alter im Monat so viel wie ein Erwachsener
zum Unterhalt benötigt. Die Eltern müssen tagtäglich die Frage beantworten:
Wie bringe ich meine Familie durch?

In dieser Situation sind beide Elternteile gezwungen, eine Beschäftigung
auszuüben. Fraglich ist, wer übernimmt die Erziehung /Aufsicht über das /die
Kind/er und findet der Elternteil überhaupt Arbeit.

Wir sprechen in diesem Sozialsystem von den so genannten Schlüsselkin-
dern. Neben diesem Begriff sind mittlerweile in den vergangen Jahren die Ver-
haltensauffälligkeit, die Hyperaktivität und weitere Auffälligkeiten hinzuge-
kommen. Die einzelnen Ursachen mögen hier dahingestellt bleiben, aber
sicher wird man diese Entwicklung auch auf die Verhaltensweisen der Eltern,
Großeltern, sowie den Entscheidungen der gesellschaftlich und politisch Ver-
antwortlichen, welche die sozialen Rahmenbedingungen schaffen, zurückfüh-
ren können. Hier sollen nur einige Aspekte aufgeführt werden. Die Wirtschaft
reagiert flexibel, denn sie hat die heranwachsende Generation als Markt ent-
deckt und möchte mit einem wahren Werbeterror überflüssiger Bedürfnisse
(beispielhaft: Markenartikel, Handy, PC etc.) in ihr wecken, um an das Geld
zu kommen. Hier wird jeden Tag die Frage beantwortet: Wie komme/n ich /
wir an das Geld der Anderen?
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Später stellt die Industrie keinen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz den Heran-
wachsenden zur Verfügung und behauptet, der /die Arbeitslose möchte nicht
arbeiten. Diese Generation hat dann bzw. somit wiederum keine Perspektive
und Anreiz, eine Familie zu gründen.

Das Resultat, um dem Ideal einer Karriere gerecht zu werden, ist, dass
unsere Gesellschaft überaltert. Kinder sind ihr lästig, eine alte Gesellschaft auf
dieser geschaffenen Basis verhält sich eben auch dem Alter entsprechend. 

Problem Leistungsgesellschaft und Kollabierung des Systems

Wir leben in einer so genannten Leistungsgesellschaft. Aber der Leistungs-
druck kann zur Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehungen führen
und zwar in erster Linie zwischen den Konkurrenten. Nicht nur in diesem
Bereich werden soziale Beziehungen unterbunden, sondern auch in der Fami-
lie selbst. Es herrscht ein stetiger Leistungs- und Erwartungsdruck zwischen
den Familienangehörigen. Dies gilt insbesondere für die Eltern in bezug auf
ihre Kinder und auch zwischen dem Elternpaar selbst. Neben dem Druck das
notwendige Geld zum Erhalt der Familie zu verdienen, muss wie selbstver-
ständlich, noch die Haushaltsarbeit verrichtet werden. Traditionsgemäß wird
dies wahrscheinlich den Frauen obliegen, ohne hier die Gedanken der Selbst-
verwirklichung und Gleichberechtigung zu schmälern. Der stetige auf den
Heranwachsenden bis in das späte Erwerbsleben lastende Leistungs- und Er-
wartungsdruck kann bewirken, dass sie Einzelgänger und Egoisten werden. Es
herrscht ein gewisser Kreislauf:

Abbildung 1

Dieser Kreislauf führt schließlich zum Zusammenbruch der bestehenden kapi-
talistischen Gesellschaftsform, wie wir es zurzeit erleben. Weil wir zudem ver-
lernt haben, auf die Signale unseres Körpers zu achten, können wir feststellen,
dass Zivilisationskrankheiten, vermehrt auftreten. Das sind beispielsweise:
Stress, damit verbunden das Burn-out-Syndrom, Verhaltensauffälligkeiten,
Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und die dadurch hervorgerufenen
Allergien.
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Familienstress

Das Fehlen des notwendigen Geldes für den Unterhalt der Familie führt zu
Stress und Auseinandersetzungen innerhalb des Paares bzw. der Familie. Die
Familie bzw. die Eltern können nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben bzw. müssen sich enorm einschränken. Sie gehen nicht mehr ins Kino usw.
Sobald das Kind in die Schule kommt, steigen die Kosten erst recht, so z. B.
durch die notwendige Ausstattung (Schulranzen etc., Kleider), die Weitergabe
von Kosten (Kopiergeld, Bücherkauf) sowie durch die schulischen Veranstal-
tungen (Klassenfahrt u. a.). Oft ist das Paar dann so zerstritten, dass die Schei-
dung /Trennung als der einzig mögliche Ausweg angenommen wird. Aber die-
ser Ausweg ist trügerisch, die Not des Einzelnen kann größer werden,
insbesondere die der Kinder. Die Leidtragenden sind die Kinder, die wiederum
ihre Erfahrungen an ihre eigenen Nachkommen, soweit diese überhaupt vor-
handen sind, weitergeben.

Versagen der gesellschaftlich Verantwortlichen

Die Politik sowie die Arbeitgeber fordern von jedem Einzelnen mehr Lei-
stung, auch von den Kindern. Studien belegen, dass der krankmachende Stress
immer mehr wird, immer mehr Menschen leiden darunter. Psychiatrien wer-
den vermehrt errichtet. Verschiedene Studien belegen diese Entwicklung. Die
Gründe für diese Tendenz sind bekannt. Wir erleben einen Existenzkampf
ganzer Bevölkerungsschichten, wie WAIDFELD eingehend belegt. Wir leben in
einem Kapitalismus der künstlichen Ängste, erzeugt von gesellschaftlich Ver-
antwortlichen. Allerdings spielt auch die Medienlandschaft eine entscheiden-
de Rolle dabei. Wir sind süchtig nach Action. Neben dieser Entwicklung setzt
die herrschende Macht des Kapitals, die Kreditwirtschaft, ihre nachdrückli-
chen Akzente. Um das notwendige Geld für den Konsum zu haben, verschul-
den bzw. müssen sich viele Familien verschulden. Auch diese Entwicklung
führt zum Versagen der tragenden Generation. Die Kreditwirtschaft verfolgt
ihre Ziele rigoros, wenn der Kreditnehmer wegen Arbeitslosigkeit in Zah-
lungsverzug geraten ist. Persönliche Schicksale sind ihr, die Anonymität zum
Kreditnehmer ist groß, rudimentär.

In ähnlicher Weise treffen viele politisch und gesellschaftlich Verantwort-
liche ihre Entscheidungen. Sie sind i. d. R. selbst gut abgesichert, sodass es ih-
nen vielfach nicht mehr im ausreichenden Umfange möglich ist, sich in die
mentale Welt der allgemeinen Bevölkerung hinzudenken. Sie haben keine oder
nur oberflächliche Berührung mit der Bevölkerung. Als Beispiel kann hier das
Abwälzen von immer mehr Kosten auf die Bevölkerung herangeführt werden,
beispielsweise im Krankheitsbereich und Vorsorgeversicherungen. Deutlich
wird die ganze Tragweite durch das Verlagern der Kosten, die eigentlich das
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Sozialsystem tragen sollte, auf Familien und Kinder. Die Arbeitgeber werden
entlastet, die allgemeine Bevölkerung belastet.

Gesellschaftliche Einstellung

Allgemein herrscht noch die gesellschaftliche Einstellung, wer Kinder groß-
ziehen will, soll auch selbst die Kosten dafür tragen. Dass die Eltern bereits
keine Möglichkeit mehr haben, die Kosten zu tragen, weil der Verdienst nicht
ausreicht, wird nicht erkannt. Insgesamt wurden in den letzten Jahrzehnten
die Altersrentner besser gestellt als Familien und Kinder. Altersrentner haben
eine hinreichende Lobby in der Politik und Wirtschaft, während Familien und
Kinder nur unzureichend gesellschaftliche Fürsprecher haben. Wegen der Fi-
xierung auf Geld und Vermögen (materielle Werte) in unserem Land haben
mittlerweile viele Altersrentner ein besseres Einkommen als mancher Arbeit-
nehmer bzw. manche Familie. Vom Gesetzgeber und anderen gesellschaftlich
Verantwortlichen, wird diese Entwicklung favorisiert durch geringe Lohnab-
schlüsse und Aushöhlung des Sozialversicherungssystems. Die Mehrzahl der
Familien quälen sich mit zunehmender Geldnot, während die gegenwärtigen
Rentner (nicht alle, aber wohl die meisten), relativ gut abgesichert sind und
werden, wie WAIDFELD dies gut in seiner Ausarbeitung darstellend eruiert hat.
Dies wird auch deutlich in dem Verhältnis der eigentlichen Krankheitskosten
(Alters- und Zivilisationskrankheiten) zu den Kosten der Erwerbstätigen. Der
Rentnerhaushalt trägt die Eigenanteile für 2 Personen. Eine Familie trägt für
alle Glieder, d. h. auch für die Heranwachsenden, die Belastungen und zwar
spätestens ab dem bestimmten Alter, das der Gesetzgerber (12. u. 18 Jahre) für
ausreichend hält, obwohl Kinder dieses Alters i. d. R. kein oder nur ein gerin-
ges Einkommen haben. Der Gesetzgeber steht auf dem Standpunkt, dass dies
mit dem Kindergeld abgegolten ist. Als Elternteil kann man sich nur noch Fra-
gen, bzw. wundern, was alles mit dem vielen Kindergeld abgegolten bzw.
gekauft werden kann oder soll.

Perspektivlosigkeit der Jugend

Aufgrund des Szenarios entsteht für die heranwachsende Generation eine ge-
wisse Perspektivlosigkeit, wenn sie die Lebenswirklichkeit realisiert. Als Er-
wachsener wird sodann der Entschluss verwirklicht, keine Nachkommen zu
haben. Sie erkennen, dass die Lebensgrundlagen, d. h. die Umwelt zerstört
werden und lediglich die Fixierung auf materielle Werte vorherrscht. Die für
die Reproduktion notwendige Lebensplanung im heutigen Leistungsdenken
schließt die Gründung einer Familie gerade zwangsläufig aus.
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Mit diesem Hintergrund bleibt nur die Feststellung, dass die Politik und wei-
tere gesellschaftliche Verantwortungsträger seit Jahrzehnten versagt haben. Sie
orientierten sich an den Interessenvertretungen, welche einen entscheidenden
Einfluss ausüben können. Interessenvertretungen sind der Garant für Wähler
und den Erhalt des auszuübenden Amtes. Aber welche Interessenvertretung
haben Familien und Kinder?

Das Manko der Kinderfeindlichkeit in unserer sozialen Marktwirtschaft
wird deutlich, wenn wir beobachten, in welcher Zeit der Urlaub am teuersten
ist. Jeder kennt es, in den Ferien, wenn Familien Urlaub machen können bzw.
müssen. Das sind staatlich akzeptierte Fehlentwicklungen im Namen eines
Marktes, der wie WAIDFELD ausführt und belegt, nur ein virtueller Markt ist.
Virtuell deshalb, weil der Markt nur existiert, wenn die materiell ausgerichte-
ten Akteure es wollen. Wären die Akteure auf ideelle Werte ausgerichtet, hätte
der „Markt“ eine andere regelnde Funktion zu erfüllen. Hier kommen wir zum
Punkt, an dem die Definition des Begriffes „sozial“ zu beurteilen ist.

Die Janusköpfigkeit des Begriffes „sozial“

Was ist sozial? Sozial ist in unserer Gesellschaft doppeldeutig!

Monetäre Ausprägung

Sozial ist ein gesellschaftlicher Orientierungs- und Bewertungspunkt. Wir
sprechen von einer sozialen Stellung des Einzelnen in unserer Gesellschaft.
Die soziale Stellung wird wiederum materiell bewertet. Der Einzelne ist sozi-
al kompetenter, je mehr Geld er zur Verfügung hat. Diese Personen haben eine
gehobene oder hohe soziale Stellung in der Gesellschaft. Tatsächlich aber ver-
dienen sie mehr Geld als andere aus welchen Gründen auch immer. Dieses
Geld ermöglicht ihnen ihren Kindern zu einer besseren schulischen und beruf-
lichen Ausbildung zu verhelfen (Privatschule mit geringem Ausländeranteil,
Internate usw.). Die persönliche Karriere und gesellschaftliche Stellung dieser
Eltern ist wiederum die Meßlatte für die soziale Kompetenz ihrer Nachkom-
men.

Gesellschaftliche Ausprägung

Betrachten wir das Wort „sozial“ als Bewertungsmerkmal eines Schülers, kön-
nen wir feststellen, dass hier das Sozialverhalten verstanden wird. Das Sozial-
verhalten wird bewertet, d. h., sein Umgang bzw. Umgehen mit den Mitschü-
lern.
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Hat der Schüler bzw. das Kind seine schulische und berufliche Ausbildung be-
endet, hat Sozialstand bzw. der Begriff „sozial“ plötzlich eine ganz andere
Bedeutung. Jäh erfährt die Bedeutung von „sozial“ eine andere Ausprägung.
Sozial wird monetär hinterlegt. Die Gesellschaft versteht nun unter dem Be-
griff „soziale Kompetenz“ das Einkommen des Arbeitnehmers.

Diese Doppeldeutigkeit des Begriffes „sozial“ in bezug auf unsere soziale
Marktwirtschaft macht unsere Lebensphilosophie fraglich. Was ist nun eine
soziale Marktwirtschaft. Ist sie auf die materiellen Werte fixiert oder auf das
gesellschaftliche Zusammenleben.

Werteerziehung, ein neuer sozialer Ansatz

Die Ausprägung unserer heutigen sozialen Marktwirtschaft macht, wie
WAIDFELD treffend ausführt, die grundlegende materielle Fixierung deutlich.
WAIDFELD führt richtig aus, wenn er feststellt, Wachstum ist ein Irrtum.

Sein alternativer Vorschlag, ist eine neue Wirtschaftsform. Er nennt sie
sozialglobaler Umweltkapitalismus.

Wie die neue Wirtschaftsform ausgestaltet werden sollte, kann von nieman-
dem explizit vorgegeben werden. Sie kann nur durch ein Zusammenwirken der
zahlreichen Entscheidungsträger umgesetzt werden. Begonnen werden sollte
wie heute bereits in den Kindergärten und Kinderhorten. In diesem Alter soll-
te eine Vermittlung von ideellen Werten erfolgen. Gleichzeitig könnte das
Schulsystem in diese Richtung verändert werden. Hier könnte der zu unter-
richtende Stoff um die Bereiche eines nachhaltigen Umweltschutzes erweitert
werden. Aber nicht als Nebenfach, sondern als eines der Hauptfächer. An-
schließend wären neben den bereits bestehenden Wirtschaftsschulen gleich-
wertige und gleichberechtigte ökologische Schulen und Hochschulen einzu-
richten. Als Ergänzung der verschiedenen Lehranstalten, sollten zudem
Mischtypen errichtet werden. Die neuen Einrichtungen könnten geeignet sein,
den von WAIDFELD angestrebten sozialglobalen Umweltkapitalismus zu ver-
wirklichen.

Anmerkung

1 von JOHANNES M. WAIDFELD, erschienen in der Fischer & Fischer Medien AG,
Orber Straße 30, D-60386 Frankfurt am Main, 358 S., ISBN: 3-89950-076-8, Preis:
24,00 Euro.
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NEUERSCHEINUNGEN

Alt, Christian: Kinderleben – Aufwachsen zwischen Familie, Freunden und
Institutionen, Band 1: Aufwachsen in Familien. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2005, 304 S., EUR 26,90
Im ersten Band des Kinderpanels wird das Aufwachsen von Kindern im Kon-
text ihrer Familien nachgezeichnet. Mütter, Geschwister, Schule, Arbeit und
sozialräumliche Nahumwelten bilden die Ausgangspunkte dafür, die Lebens-
welt von Kindern ausführlich zu beschreiben.

Alt, Christian: Kinderleben – Aufwachsen zwischen Familie, Freunden und
Institutionen, Band 2: Aufwachsen zwischen Freunden und Institutionen.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, 344 S., EUR 29,90
Im zweiten Band des Kinderpanels stehen Kinder und ihre Beziehungen zu ih-
ren Freunden sowie ihre Auseinandersetzung mit den altersspezifischen Insti-
tutionen im Vordergrund des Interesses. Dabei geht es sowohl um die Art von
und den Umgang mit den sozialen Netzwerkstrukturen unter Gleichaltrigen
als auch um die Nutzung dieser Strukturen als Ressource im Alltag.

Bachmair, B. /Diepold, P. /Witt, C. de (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik
4. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, 382 S., EUR 39,90
Die zentralen Eckpfeiler in diesem Jahrbuch sind Mediendidaktik, Medien-
nutzung und Medienhandeln sowie „Empirische Ansätze und Theoriefragen
zu neuen Medien“ und die Auseinandersetzung mit „medialen Räumen für
Bildung“. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Zukunftsfeldern der Medien-
pädagogik, diskutieren den Umgang mit digitalen Medien aus sozialwissen-
schaftlicher Perspektive oder stellen neue empirische Ansätze vor.

Deinet, U. /Sturzenhecker, B.: Handbuch Offene Kinder- und Jugend-
arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 3. völlig überarb.
Aufl., 2005, 662 S., EUR 59,90
Die dritte völlig überarbeitete Neuauflage des „Handbuches Offene Kinder-
und Jugendarbeit“ zeigt den fachlichen Entwicklungsstand dieses großen
pädagogischen Feldes in der Jugendhilfe. Es dokumentiert historische Ent-
wicklungen, analysiert die aktuelle Situation und zeigt Perspektiven für einen
weiteren Veränderungs- und Qualifizierungsprozess der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit auf. Ziel des Handbuches ist die Stärkung der Jugendarbeit. Das
Handbuch richtet sich vor allen Dingen an die Praktikerinnen und Praktiker
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
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Deuzer, B. /Feige, K.: City Bound. Augsburg: ZIEL-Verlag, 2005, 153 S.,
EUR 19,80
Dieses Buch vermittelt den erlebnispädagogischen Ansatz City Bound und
zeigt auf, wie diese Fähigkeiten und  Kompetenzen miteinander verbunden
werden können. Die praxisorientierten Beiträge geben einen Überblick über
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Zielgruppen und
spannen einen Bogen von Jugendeinrichtungen, Schule und Universität bis hin
zu Wirtschaftsunternehmen. Die WIN-WIN-Situation für Teilnehmer und
beteiligte Institutionen wird deutlich und der Transfer in den Alltag kann
leicht nachvollzogen werden. Innovative Ansätze für soziales Lernen werden
aufgezeigt und können City Bound Projekte einen Anreiz bieten.

Freericks, R. /Brinkmann, D. /Theile, H. /Krämer, S. /Fromme, J. /Rußler,
S.: Projekt Aquilo, Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter
Lernorte. Bremen: IFKA, 2005. 416 S., EUR 21,80
Die Kernidee des Projektes Aquilo war es, die Potentiale von Freizeit-Erleb-
niswelten für ein nachhaltiges Lernen zu aktivieren und die Ansätze für eine
Förderung der informellen Bildung in Freizeitzusammenhängen zu qualifizie-
ren. Familien, Erwachsene und Schulklassen sollten dabei auf unterhaltsame
und erlebnisreiche Weise für ein Lernen in der Freizeit, in Themenparks, Zoos,
Science Centern und Museen gewonnen werden. Insgesamt 14 Partner aus
einem breiten Spektrum der erlebnisorientierten Lernorte haben sich am
Projekt, gefördert vom BMBF, beteiligt. Zusammen mit den Projektpartnern
wurden ganz unterschiedliche Lernszenarien entwickelt und begleitet. Der
Projektbericht dokumentiert die vielfältigen Ansätze und Aktionen, gibt
Einblick in die Ergebnisse und die vertiefenden Analysen der Begleitforschung
und zeigt Perspektiven für eine Förderung des informellen Lernens in Erleb-
niswelten auf. In einem Teilprojekt wurden dabei der Einsatz von Medien in
Erlebniswelten und ihre Bedeutung für das informelle Lernen genauer unter-
sucht.

Freericks, R. /Brinkmann, D. /Theile, H.: Nachhaltiges Lernen in Erlebnis-
welten? Modelle der Aktivierung und Qualifizierung. Tagungsdokumenta-
tion. Bremen: IFKA, 2005. 304 S., EUR 17,80
Wie kann man das informelle Lernen in Erlebniswelten anregen und entwickeln?
Was können Erlebnismuseen, Science Center, Zoos und Themenparks tun, um
aus flüchtigen emotionalen Eindrücken nachhaltig in Erinnerung bleibende
Erfahrungen zu schaffen? Und wie können Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene für ein Lernen mit Spaß und Geselligkeit gewonnen werden? Mit diesen
und weiteren Fragen zur Entwicklung von Lernorten in der Freizeit befassten
sich zwei Fachtagungen des Instituts für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit
(IFKA). Sie wurden im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes „Akti-
vierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte (Aquilo)“ durchge-
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führt und begleiten die handlungsorientierte Entwicklung und Erprobung von
neuen Lernszenarien. Es werden die Vorträge und Workshopbeiträge zu den
Chancen informeller Lernorte in der Wissensgesellschaft, zur Gestaltung von
lernförderlichen Medien, zu psychologischen und bildungstheoretischen As-
pekten dokumentiert.

Freyer, Walter: Tourismus-Marketing. München: Oldenbourg Verlag, 4.,
überarb. Aufl., 2004, ca. 790 S., ca. EUR 39,80
Touristische Unternehmen und Destinationen müssen ihr Handeln verstärkt
nach modernen Markterfordernissen und Marktgesichtspunkten ausrichten.
Dabei ist Tourismus-Marketing mit zahlreichen Besonderheiten gegenüber der
traditionellen Marketinglehre verbunden.

Das vorliegende Werk gibt eine umfassende Darstellung der Grundlagen
eines eigenständigen Marketing-Managements für die verschiedenen touristi-
schen Unternehmen (wie Reiseveranstalter, Reisebüros, Beherbergungsunter-
nehmen) und Organisationen (wie Destinationen, Fremdenverkehrsvereine
und –verbände) im Mikro- und Makrobereich der Tourismuswirtschaft.

Graf, B. /Müller, A.: Sichtweisen, Zur veränderten Wahrnehmung von
Objekten in Museen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005,
192 S., EUR 26,90
Hat sich unsere Wahrnehmung im Zeitalter von Internet und der Neuen Me-
dien geändert? Wie antworten Museen – als wissensvermittelnde Institutionen
– auf veränderte Seh- und Lerngewohnheiten? Wie funktioniert unsere Wahr-
nehmung überhaupt? Der Band präsentiert Vorträge einer Tagung von Mu-
seumsfachleuten, Geisteswissenschaftlern, Psychologen und Hirnforschern
und leistet einen Beitrag zur Positionierung der Museen in Zeiten medial ver-
mittelnder Wissensinhalte.

Harenberg, Dorothee: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der
Wissenschaft, DGfE-Kommission „Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, ca. 240 S.,
EUR 22,90
Die UN-Konferenzen von Rio de Janeiro und Johannesburg fordern eine
Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung. Das Buch geht
der Frage nach, wie sich diese zu den Erfordernissen der Wissensgesellschaft
und zu denen der aktuellen Bildungsreform verhält. 

Hörmann, G.: Einführung in die Gesundheitspädagogik, Einführungstexte
Erziehungswissenschaft, Band 14. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, 2005, 200 S., EUR 19,90
Obwohl inzwischen auch im deutschen Sprachraum bereits seit längerem
Lehrbücher der Gesundheitspsychologie bzw. der Gesundheitswissenschaft
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existieren, fehlt bislang eine kompakte und umfassende Übersicht zur Gesund-
heitspädagogik. Unter historischer und systematischer Perspektive werden die
Gesundheitskonzepte, epidemiologische Befunde, Ressourcen /Risiken und
gesundheitspädagogische Arbeitsfelder, Methoden und Ausbildungsgänge dar-
gestellt.

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. (Hrsg.):
Jahrbuch für Kulturpolitik 2005, Band 5, Thema Kulturpublikum. Essen:
Klartext Verlag, 2005, ca. 540 S., EUR 24,80
Lange Zeit wurde das Thema „Kulturpublikum“ in den kulturpolitischen Dis-
kussionen wenig beachtet. Das hat sich geändert. Die Krise der Kulturetats hat
den Druck auf die Kultureinrichtungen verstärkt, ihre Kosten zu senken und
ihre Einnahmen zu erhöhen. In einigen Sparten und Einrichtungsarten sind
zudem in den letzten Jahren die Besuchszahlen zum Teil erheblich zurückge-
gangen. Neues Publikum zu gewinnen und bisheriges zu halten, ist deshalb zu
einer immer wichtigeren Aufgabe der Kultureinrichtungen geworden. Das
Thema „Kulturpublikum“ rückt damit zunehmend in den Mittelpunkt kultur-
politischer Überlegungen. In diesem Jahrbuch werden verschiedene Aspekte
dieser Thematik behandelt. Neben dem Schwerpunkt enthält das Jahrbuch
einen Beitrag zur Kulturstatistik, eine kulturpolitische Chronik des Jahres
2004 sowie eine Bibliographie und wichtige Adressen und Websites zur Kultur
und Kulturpolitik.

Manz, E. & Manz, G., Frieden und Krieg. Autobiographische Notizen über
das Leben zweier Familien zwischen 1930 und 1945 in Leipzig und Berlin.
Trafo Verlag Berlin 2005
Neues aus der DDR: FRIEDEN UND KRIEG:
Während der Zeit des Kalten Krieges haben sich zwar viele Autorinnen und
Autoren mit der DDR beschäftigt, es waren jedoch nur wenige, die sich mit
dem tatsächlichen Leben der Menschen, ihrer Freizeit, dem Lebensstil und den
persönlichen Schicksalen während dieser Zeit auseinander gesetzt haben. Der
seit vielen Jahrzehnten führende Freizeitforscher der ehemaligen DDR, Pro-
fessor Dr. Günter Manz, von der heute nicht mehr existierenden Hochschule
für Ökonomie „Bruno Leuschner“ in Berlin, einer Elitehochschule der DDR,
hat nun in der Rückschau einige Innenansichten zu den o. a. Themenbereichen
vorgelegt. Man mag sich den Erinnerung?-Q und Ansichten sowie autobiogra-
phischen Notizen anschließen oder auch nicht: interessant sind sie allemal und
stellen wichtige Aufarbeitungen eines Teils der deutschen Geschichte und des
Alltagslebens im geteilten Deutschland dar. Im Buch“ Sozialpolitik in der
DDR“ (2001) wird u. a. die „Wirklichkeit“ in Bezug auf das Lebensniveau und
die sozialistische Lebensweise, auf Freizeit und Erholung sowie auf Gesund-
heit und Bildung diskutiert, die im Band „Aufstieg und Fall des Landes DDR“
(2002) wieder aufgegriffen und mit persönlichen Beurteilungen versehen wer-
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den. Zusammen mit seiner Frau Eva legt Günter Manz mit dem Buch „Frieden
und Krieg“ (2005) autobiographische Notizen über die persönliche Geschich-
te im Nazi-Deutschland und die „Entlassung“ in die „reale Zukunft“ vor.
Zusammen genommen stellen die hier vorgelegten Bücher eine spannende
Lektüre dar. Dabei darf man nicht vergessen, dass Günter Manz zu DDR-
Zeiten Mit-Verfasser einer ganzen Reihe von wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Werken war, die die Handlungen der Verantwortlichen maßgeblich be-
einflusst haben, und die Hochschule für Ökonomie „Bruno Leuscherer“ als
Kaderschmiede fungierte. Näher an das Leben in der DDR und dessen politi-
sche Beeinflussungsmechanismen, als mit diesen Büchern, kann man kaum
herankommen. (Walter Tokarski, Köln.)

Manz, G., Sachse, E., Winkler, G. (Hrsg.), Sozialpolitik in der DDR. Ziele
und Wirklichkeit. Trafo Verlag Berlin 2001 

Manz, G., Aufstieg und Fall des Landes DDR. Erinnerungen und Ansich-
ten. Trafo Verlag Berlin 2002.

Opaschowski, Horst W.: Deutschland 2020, Wie wir morgen leben – Pro-
gnosen der Wissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,
2004, 520 S., EUR 39,90
Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt: Dies ist das Grundanliegen
des Autors im Spannungsfeld von Visionen und Verantwortung. „Deutschland
2020“ ist ein wissenschaftlich abgesicherter Zukunftsreport und kein Trend-
bericht über Kurzlebiges. Das Buch gibt verlässliche Antworten auf die Frage:
Wie werden – ja, wie wollen wir in Zukunft leben?

Otto, H.-U. /Coelen, T.: Grundbegriffe der Ganztagsbildung, Beiträge zu
einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004, 270 S., EUR 22,90
In Abgrenzung zur Ganztagsschule wie auch zur Ganztagsbetreuung werden
unter „Ganztagsbildung“ Institutionalisierungsformen verstanden, die formelle
und nicht-formelle Bildung zu einem integrierten Ganzen gestalten. In diesem
Band sind Grundbegriffe dieses theoretischen, konzeptionellen und bildungs-
politischen Zugangs zusammen gestellt. Der Band enthält theoretische und
empirische Perspektiven aus den erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen.

Otto, H. /Rauschenbach, T.: Die andere Seite der Bildung, Zum Verhältnis
von formellen und informellen Bildungsprozessen. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, 2004, 255 S., EUR 24,90
In Deutschland ist eine neue Bildungsdebatte entbrannt. Gefordert wird eine
grundlegende Veränderung des Bildungs- und Erziehungswesens. Dabei kon-
zentriert sich die Debatte, wie nicht anders zu erwarten, schwerpunktmäßig
auf die Schule. Vergleichsweise unklar ist bislang geblieben, welche Rolle die
nichtschulischen Bildungsorte, die informellen Lernprozesse und die außer-
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unterrichtlichen Akteure wie etwa die Kinder- und Jugendhilfe einnehmen.
Diese andere Seite der Bildung steht im Mittelpunkt der Veröffentlichung.

Palentien, Christian: Kinder- und Jugendarmut in Deutschland. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004, 342 S., EUR 36,90
Nach einer umfassenden theoretischen Klärung, was heute unter Armut ver-
standen wird und wer von Armut betroffen ist, widmet sich der Autor dem
Ausmaß, den Ursachen, den Folgen sowie möglichen Ansätzen zur Prävention
von Kinder- und Jugendarmut in Deutschland.

Przybylsky, Ramona: Events in der Sozialen Arbeit, Organisation des blei-
benden Eindrucks – konzeptionelle Überlegungen am Beispiel eines Stadt-
teilfestes. Münster: Waxmann Verlag, 2005, Bewegung und Kommunika-
tion, Bd. 3, 142 S., br., 14,90 EUR
Die Aufgaben von Einrichtungen der Sozialen Arbeit umfassen heute auch
verstärkt die Organisation kultureller Veranstaltungen. Ob es sich um Kultur-
oder Stadtteilfeste handelt oder ob Aktionen mit künstlerischen oder musika-
lischen Aktivitäten geplant sind, die Anforderungen an die Management-
fähigkeiten der sozialen Akteure wachsen. „Das haben wir schon immer so
gemacht.“ – Haben Sie das nicht auch schon mehrfach gehört, wenn es um die
Planung von Veranstaltungen in Ihrer Institution geht? Die Planung einer Ver-
anstaltung, die zudem aber das Etikett „Event“ tragen soll, benötigt stets eine
kleine Innovation. Irgendetwas muss so sein, wie es eben nicht schon immer
war. In diesem Buch sollen die Möglichkeiten und Bedingungen des betriebs-
wirtschaftlich verstandenen Events innnerhalb der Sozialen Arbeit aufgezeigt
werden. Am Beispiel der Planung eines Stadtteilfestes wird sowohl der Event-
begriff erläutert, wie auch die Planungsmethode des Projektmanagements
detailliert dargestellt. Im Anhang befinden sich zudem ausführliche Check-
listen zur Organisation von Stadtteilfesten.

Reiners, Annette: Praktische Erlebnispädagogik 2. Augsburg: ZIEL-Verlag,
2005, 264 S., EUR 19,80
Neue Sammlung handlungsorientierter Übungen für Seminare und Training.
Endlich liegt Band 2 des beliebten Buches von Annette Reiners vor. Während
sich der erste Band mit Spielen und Übungen für die Gruppenarbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen befasst, konzentriert sich der Nachfol-
geband auf handlungsorientierte Übungen für Seminare und Training.

Im umfangreichen Praxisteil bietet dieser Band über 120 erprobte erlebnis-
pädagogische Übungen, die die Autorin – nach Anwendungskriterien und
Schwerpunkten kategorisiert – in gewohnt übersichtlicher Weise präsentiert.
Aus ihrem Erfahrungsschatz gibt Annette Reiners hilfreiche Tipps und Dis-
kussionsanregungen zu den einzelnen Übungen und erweitert das Repertoire
durch zusätzliche Variationsmöglichkeiten.
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Grundlegend skizziert Annette Reiners am Anfang des Buches anhand eines
Phasenmodells, wie der professionelle Einsatz erlebnispädagogischer Übun-
gen zum Gelingen einer Teamentwicklung beitragen kann. Das Modell wird
praxisnah und verständlich auf der Basis eines realen Teamtrainings erläutert.

Scherreiks, Sandra: Grüne Hölle oder schillerndes Paradies? Zur Ge-
schichte und kulturellen Bedeutung von Erlebnisparks in Deutschland.
Münster: Waxmann Verlag, 2005, Kieler Studien zur Volkskunde und Kul-
turgeschichte, Bd. 4, 250 S., 24,90 EUR
Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, wenn es um die Einrichtung
von Freizeitparks oder so genannten Erlebniswelten geht. Die Investoren
inszenieren möglichst perfekt tropisches Strandfeeling in Norddeutschland
oder ganzjährigen Winterspaß im Ruhrgebiet. Die Besucher geben sich für
eine begrenzte, bezahlte Zeit den angebotenen Illusionen hin. Kritiker und
Presse urteilen meist hart über die „künstlichen Welten“. Unterschiedliche
Positionen angesichts eines Freizeitphänomens, das immer weiter ausgebaut
wird. Eines haben die verschiedenen Standpunkte gemein: die Überlegungen
zum „Realitätsbezug“ und zur Wirklichkeitsnähe des Angebots. Vor dem Hin-
tergrund des sich historisch in verschiedenen Kontexten entwickelnden Au-
thentizitätsbewusstseins werden an ausgewählten Beispielen die Vorläufer und
die heutigen Freizeitwelten untersucht. Schwerpunkt der Untersuchung ist die
Frage, inwieweit Authentizität die Gestaltung der Freizeitvergnügungen be-
stimmt und welche Rolle der Natur dabei zukommt.

Volkert, K. /Gilsdorf, R.: Abenteuer Schule. Augsburg: ZIEL-Verlag, 2005,
448 S., EUR 26,80
Mit diesem Projektbuch ist es einem Team praxiserfahrener Pädagoginnen und
Pädagogen gelungen, eine Fülle wertvoller Anregungen für überschaubare
Arbeitseinheiten im Unterricht zu sammeln und Perspektiven für eine kon-
zeptuelle Integration der Erlebnispädagogik in den Schulalltag zu entwickeln.

Projekte aus fast allen Schularten werden anschaulich dokumentiert, denn
die Ansätze der Erlebnispädagogik haben einiges für Kinder und Jugendliche
bei der Bewältigung ihrer natürlichen Entwicklungsaufgaben zu bieten.

Wahler, P. /Preiß, C. /Schaub; G.: Ganztagsangebote an der Schule, Erfah-
rungen – Probleme – Perspektiven, Reihe: DJI-Fachforum Bildung und
Erziehung, Band 5. München: Verlag Deutsches Jugendinstitut, 2005, 130
S., EUR 9,50
Neben der traditionellen Ganztagsschule wurden in den letzten Jahren in den
meisten Bundesländern neue Konzepte pädagogischer Ganztagesangebote
entwickelt, die vor allem in den offenen oder kooperativen Formen existieren.
Diese Modelle wurden am DJI mittels einer qualitativen Fallstudie an insge-
samt 16 Schulen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ganztagsschulische
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Konzepte mit ihren Lernmöglichkeiten in der Verbindung von Freizeit und
Unterricht, in den erweiterten Förderkapazitäten und den umfassenden Gele-
genheiten für soziales Lernen eine breite Akzeptanz bei den Eltern, Lehrkräf-
ten und Schülerinnen /Schülern erreichen. Angesichts des wachsenden Be-
darfs an solchen Konzepten scheint es aber auch dringlich, bei der weiteren
Erprobung und Implementierung solcher Modelle das Augenmerk auf Quali-
tätskriterien und Mindeststandards zu legen, damit nicht Kernpunkte dieser
pädagogischen Innovation der Schlankheitswelle in den öffentlichen Haushal-
ten zum Opfer fallen.

Wahler, P. /Tully, C. /Preiß, C.: Jugendliche in neuen Lernwelten, Selbst-
organisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung. DJI-Jugend-
survey. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004, 230 S., EUR
24,90
Lernen und Bildung sind wieder stärker in den Blickpunkt der öffentlichen
Debatte gerückt. Insbesondere die  Frage nach der Qualität schulischer Lern-
prozesse hat breite Resonanz gefunden. Informelle Lernprozesse, die außer-
halb dieser Institution stattfinden, im Kindes- und Jugendalter aber an der
Tagesordnung sind, blieben bislang eher unberücksichtigt. Vor diesem Hinter-
grund geht diese Untersuchung der Frage nach, welche Bedeutung außerschu-
lische Lernerfahrungen für die Bildung Heranwachsender haben. Im Rahmen
der empirischen Studie wurden über zweitausend Jugendliche (15- bis 18-jäh-
rige) befragt. Der vorliegende Band dokumentiert die Ergebnisse dieser Studie
und gibt am Beispiel von Sport, Nebenjobs, Informationstechnik und Musik
einen Überblick über ihre außerschulischen Aktivitäten.
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