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EDITORIAL

Das Heft I, 2006, kommt in diesem Jahr zeitgleich mit dem Heft II, 2006, he-
raus. Das ist ungewöhnlich, hat aber einen menschlich verständlichen Grund:
der verantwortliche Heftherausgeber ist in der Zeit, in der die Herausgeberar-
beiten zu machen gewesen wären, schwer erkrankt, so dass wir umdisponieren
mussten. Das war einerseits nicht schwer, weil genügend diskursfähige Bei-
träge vorlagen, andererseits aber musste umorganisiert werden. Letzteres führ-
te zur Zeitverzögerung. Ich hoffe, dass unsere Abonnenten dafür Verständnis
haben.

Das vorliegende Heft bietet im Kern die Beiträge zur Tagung der Kom-
mission ‚Pädagogische Freizeitforschung‘ in der DGfE, die Opaschowski als
letzte Amtshandlung als deren Vorsitzender in Hamburg veranstaltet hat. Die-
se Tagung stand zum einen vor dem Hintergrund seiner Emeritierung, zum
anderen im Lichte einer Zukunftsorientierung der pädagogischen Freizeitfor-
schung. Die Beiträge aus dieser Tagung, die ich nicht eigens zu kommentieren
brauche, werden flankiert von den Überlegungen von Burgstaller u. a., Nahr-
stedt, Witsch und Pisarczyk.

Insgesamt ist auf diese Weise ein recht fassettenreiches Heft entstanden,
das sicherlich auf Ihr Interesse trifft. Vielseitigkeit der Perspektiven ist schon
immer kurzweilig gewesen und erhöht den Freizeitwert der Rezeption.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine vielperspektivische, abwechs-
lungsreiche, anregende, kontemplative und reflektierte Lektüre des aktuellen
Heftes. Muße sollte angesagt sein.

Norbert Meder
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Das BAT Freizeit-Forschungsinstitut fördert an den Hamburger Universitäten
die pädagogische Freizeitforschung. So wird an der Helmut-Schmidt-Universität/
Universität der Bundeswehr Hamburg, das Projekt „Die Bedeutung der Freizeit
für die künftige Bildungskultur“ als Drittmittelprojekt finanziert. Daneben wird
an der Universität Hamburg durch die Finanzierung von acht Semesterwochen-
stunden pro Semester das Lehrangebot um vier Seminare erweitert.

Durch das Engagement kommen die Studierenden beider Universitäten nicht
nur in den Genuss entsprechender Lehrveranstaltungen, sondern sie werden auch
aktiv bei wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt. An dieser Stelle sollen besonders
herausragende Forschungsergebnisse oder Abschlussarbeiten vorgestellt werden,
um den wissenschaftlichen Nachwuchs in die Fachwelt einzuführen.

Der folgende Aufsatz ist von Dipl. Päd. Carsten Becker verfasst. Er bezieht
sich auf seine Diplomarbeit zum Thema „Kompetenzentwicklung im Jugendtou-
rismus“, die er im Oktober 2005 an der Helmut-Schmidt-Universität/Univer-
sität der Bundeswehr Hamburg eingereicht hat und die mit „sehr gut“ bewertet
wurde.

PÄDAGOGIK IM JUGENDTOURISMUS – 
KOMPETENZENTWICKLUNG IM FREIZEITPÄDAGOGI-
SCHEN KONTEXT

Dass die pädagogische Auseinandersetzung mit der reisenden Jugend eine der
Wurzeln freizeitpädagogischer Theoriebildung ist, dürfte hinlänglich bekannt
sein. Nahezu alle großen Namen der Freizeitpädagogik haben sich mit diesem
Thema beschäftigt. Dies verwundert nicht, waren Jugendliche schließlich
schon immer die meist beachtete Zielgruppe der Pädagogik, auch der Freizeit-
pädagogik. So hoffte man unter anderem auf die Verankerung freizeitpädago-
gischer Ideen im Schulalltag (vgl. u. a. Opaschowski 1996). Zudem hatte man
im Bereich Tourismus keine Probleme, freie Zeit als mögliches Lernfeld zu
definieren; wenn das Reisen keine Freizeit ist, was dann?

Jugendreisen waren und sind also ein fruchtbares Feld für die freizeitpäda-
gogische Forschung. Interessanterweise hat sich die Theorie in diesem Bereich
seit der „Gründerzeit“ allerdings kaum weiterentwickelt. Die Pädagogik des
Jugendreisens, wie sie von Giesecke, Keil und Perle 1967 entworfen wurde, gilt
bis heute nahezu unverändert (das Werk wurde 2002 im Rahmen der Bielefel-
der Jugendreiseschriften neu aufgelegt). Allein die Erkenntnis, dass pädagogi-
sche Elemente in einem dienstleistungsorientierten, ökonomisch determinier-
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ten Rahmen zum Einsatz kommen müssen, um das wirtschaftliche Überleben
des freizeitpädagogischen Angebots zu sichern (vgl. Nahrstedt 1997, Korbus
u. a. 1997), kann nicht als bahnbrechende freizeitpädagogische Erkenntnis ge-
nügen, zumal sich in anderen Bereichen, vor allem in der Erwachsenenbildung,
das Verständnis von Pädagogik als Dienstleistung längst durchgesetzt hat.

Freizeitpädagogik und Jugendreisen – ein alter Hut?

Die Diskussion um das Jugendreisen kann gar als Spiegelbild der gesamten
freizeitpädagogischen Theorieentwicklung interpretiert werden. So erscheinen
aktuell nur noch wenige Veröffentlichungen in diesem Themengebiet und
auch die Freizeitpädagogik insgesamt hat im erziehungswissenschaftlichen
Kontext an Relevanz verloren, was vor dem Hintergrund steigender
Bedeutung und Ausweitung der Freizeit in der postmodernen Gesellschaft
doch einigermaßen verwundert.

Die ungünstige Entwicklung der Freizeitpädagogik wurde bereits hinrei-
chend reflektiert (vgl. hierzu z. B. Popp 1995), dies soll nicht Thema dieses
Beitrages sein. Vielmehr soll die Auseinandersetzung mit dem Jugendtouris-
mus durch einen Wechsel der Zielgruppe neu angeregt werden, um dadurch
vielleicht auch Erkenntnisse für andere freizeitpädagogische Kontexte zu
erlangen und eine Öffnung zu weiteren aktuellen Modellen der Erziehungs-
wissenschaft zu erzielen.

Nahezu alle Veröffentlichungen zum Thema Jugendreisen haben eines ge-
meinsam: sie stellen den Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen.
Am Rande einer Untersuchung zur Kundenzufriedenheit stellt Porwol aller-
dings auch fest: „Die Auswahl, die Ausbildung, die Vorbereitung im Team und
der praktische Saisoneinsatz stellen insbesondere für die Betreuer verschiede-
ne Lernsituationen dar, deren Effekte bislang völlig unzureichend untersucht
sind“ (Porwol 2001, S. 266). An dieser Stelle sollen also die Jugendreiseleiter
in den (freizeit-) pädagogischen Fokus gerückt werden. Im Mittelpunkt steht
hierbei der praktische Einsatz der Reiseleiter in der Saison. Untersucht wur-
den die Mitarbeiter des Jugendreiseanbieters RUF-Jugendreisen, welcher sich
im freizeitpädagogischen Kontext bereits einen Namen gemacht hat (vgl. Kor-
bus, Nahstedt 1997). Hierzu wurden zahlreiche qualitative Interviews geführt
und eine Fragebogenerhebung durchgeführt. 

RUF-Jugendreisen als kommerzieller Anbieter stellt die jugendgerechte
Betreuung und Animation in den Mittelpunkt ihres touristischen Konzepts.
Die Tätigkeit des Jugendreiseleiters unterscheidet sich hierbei nur wenig von
gemeinnützigen Jugendreiseanbietern, einzig die Gewinnung, Auswahl und
Ausbildung können als grundsätzlich anders bezeichnet werden. Dies kann für
vorliegende Betrachtung allerdings vernachlässigt werden.

Spektrum Freizeit 29 (2006) 16
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Kompetenzentwicklung im Lernfeld Freizeit

Die theoretische Basis der Untersuchung ist das vor allem in der Erwachse-
nenbildung derzeit populäre Paradigma der Kompetenzentwicklung. Es zielt
auf die Entwicklung reflexiver Handlungsfähigkeit durch Förderung disposi-
tionaler Kompetenzen, vor allem in informellen Kontexten, ab (vgl. u. a.
Dehnbostel et. al. 2003, Erpenbeck/Heyse 1999, Arnold 1996). Die Betonung
liegt hierbei auf Selbststeuerungs- und Selbstorganisationsprozessen, vor al-
lem während tätigkeitsimmanenten Aneignungs- und Lernprozessen. Kompe-
tenzen lassen sich in Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen, so
genannte Kompetenzbereiche differenzieren (vgl. Erpenbeck/Heyse 1999). 

Kern aller Überlegungen zur Kompetenzentwicklung sind Bildungs- und
Lernvorgänge in tätigkeitsintegrierten, nicht-geplanten und offenen Situatio-
nen (vgl. Knöchel 2000, S. 21). Dies wird oft mit dem Begriff „informelles
Lernen“ zusammengefasst (vgl. Dohmen 2001). Hier ist die Verbindung zur
Freizeitpädagogik zu suchen, da auch deren Angebote größtenteils in infor-
mellen Kontexten stattfinden. Zudem tragen freizeitpädagogische Überlegun-
gen oft dem besonderen Charakter informellen Lernens Rechnung, auch wenn
dabei nicht immer dieser Begriff fällt (vgl. Opaschowskis „Animative Didak-
tik“).

Im Rahmen der Kompetenzentwicklungsforschung hat man sich insbeson-
dere mit dem Lernen im sozialen Umfeld (vgl. Kirchhöfer 2001) und dem Ler-
nen im Prozess der Arbeit (vgl. Dostal 2003) auseinandergesetzt. Die Tätig-
keit des Jugendreiseleiters ist als eine Mischform beider Ansätze zu sehen.
Zwar findet die Jugendreise in der Freizeit der als Reiseleiter tätigen statt
(meist in den Semesterferien; die Mehrzahl der Jugendreiseleiter sind Stu-
denten), dennoch ist die saisonale Arbeit mit den Jugendlichen natürlich stär-
ker strukturiert und ziel- sowie leistungsorientierter als eine Freizeitaktivität.
Die arbeitsrechtliche Stellung der Jugendreiseleiter sowie der Umgang in der
Praxis sind jedoch nicht mit einem klassischen Arbeitsverhältnis zu verglei-
chen. Zudem ist die Tätigkeit selbstverständlich freiwillig (und jederzeit künd-
bar) und kann dadurch auch als Freizeitaktivität (z. B. ehrenamtliche Arbeit)
interpretiert werden.

Die Tätigkeiten des Jugendreiseleiters sind vielfältig (vgl. Becker 2005, S.
117 ff.). Hervorzuheben ist die hohe Anzahl und Intensität an Kommuni-
kationsprozessen, die diesen Job kennzeichnen. Zum Gelingen einer Jugend-
reise muss der Betreuer im ständigen, intensiven Kontakt mit den Jugendli-
chen, seinen Kollegen und seinen Vorgesetzten, evtl. auch mit weiteren
Leistungsträgern (d. h. touristische Dienstleister vor Ort wie beispielsweise
das Küchenpersonal etc.) stehen. Gruppendynamische Prozesse zwischen den
Jugendlichen und auch im Betreuerteam erfordern ein hohes Maß an Problem-
lösefähigkeit, oft unter Zeitdruck. Durch die rund-um-die-Uhr Betreuung
und den besonderen Herausforderungen beim Umgang mit Jugendgruppen
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geraten viele Reiseleiter im Laufe ihres Einsatzes an ihre physischen und psy-
chischen Grenzen.

Jugendbetreuung als informeller Lernprozess

Jedes Lösen eines Problems oder Erreichen eines (selbstgesetzten) Ziels kann
bereits als informeller Lernprozess angesehen werden. Diese Form des Ler-
nens findet im Lebenslauf des Menschen weitaus öfter statt als das Lernen in
formalen Bildungsprozessen (vgl. Gärtner/Müller 2004, S. 125). Informelle
Lernprozesse lassen sich vor allem dann verankern, wenn Gelerntes (bzw.
Erreichtes) reflektiert werden kann. Nach Kirchhöfer (2001) bringt erst die
Reflexion einen informellen Lernerfolg. Nun kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jeder Mensch per se über ausreichende Selbstreflexionsfähigkei-
ten verfügt. Pädagogische Maßnahmen in diesem Kontext müssen also bei-
spielsweise durch kommunikations- und reflexionsfördernde Settings zur
Selbstreflexion und damit zu reflektiver Handlungsfähigkeit als Ziel einer
Kompetenzentwicklung führen. Der Lerner setzt sich seinen didaktischen
Rahmen selbst, mit dessen Hilfe er sein Ziel erreicht. Der Lernprozess an sich
muss nicht immer bewusst vollzogen werden (es muss dem Lerner also nicht
unbedingt klar sein, dass er sich im entsprechenden Moment weiterbildet),
wohl aber die Schritte, die nötig waren das Ziel zu erreichen.

Der Jugendreiseleiter muss ständig fremd- und selbstgesteckte Ziele ver-
folgen. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen den Jugendlichen, deren
Eltern (bzw. gesetzliche Vorgaben), dem Reiseveranstalter und dem Personal
vor Ort. Zum Ausgleich dieser Interessen ist eine ständige Selbstorganisation
unumgänglich, zumal der Reiseleiter in der Gestaltung seiner Tätigkeit recht
frei ist. Dazu kann die Ausbildung der Jugendreiseleiter die Anforderungen
nur exemplarisch darstellen, vieles muss demnach nach dem Prinzip „learning-
by-doing“ stattfinden.

Die oben angesprochene Untersuchung bestätigt die Annahme, dass sich
der Einsatz als Jugendreiseleiter als kompetenzförderlich darstellt. Sowohl die
befragten Reiseleiter, als auch die befragten Koordinatoren (als die Vorgesetz-
ten der Jugendreiseleiter) berichteten von zahlreichen Lerneffekten. Es stellte
sich heraus, dass vor allem im Bereich der Sozialkompetenzen (Leistungs-
bereitschaft, Wendigkeit, Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Koopera-
tionsbereitschaft, Fairness, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, Teamgeist) und
Personalkompetenzen (Koordinationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit,
Kombinationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit,
Führungsfähigkeit, nach Bernien 1997, S. 33). Entwicklungen zu beobachten
waren. Viele stellten die Tätigkeit als Grenzerfahrung dar, die sie vor allem per-
sönlich weitergebracht hat. Auffallend häufig wurden die Verbesserung kom-
munikativer Fähigkeiten, die Steigerung des Selbstbewusstseins und die Ver-
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besserung der Selbstreflexion genannt (vgl. Becker 2005, S. 139 ff.). Da eine
Entwicklung von Kompetenzen meist an der Schnittstelle zwischen informel-
lem Lernen und Persönlichkeitsentwicklung stattfindet (vgl. Abb. 1), kann die
Tätigkeit mit dem entsprechenden Umfeld also als lernförderliches Setting
bezeichnet werden.

Kompetenzentwicklung durch Reflexion

Es stellte sich heraus, dass vor allem die zahlreichen sozialen Beziehungen und
der damit verbundene Zwang zur Kommunikation und Interaktion zur Ver-
besserung der Tätigkeit beitrugen. Jedes Handeln des Jugendreiseleiters wird
direkt von vielerlei Seite reflektiert und spiegelt sich im Verhalten des sozialen
Umfelds. Nicht nur die betreuten Jugendlichen reagieren auf den Jugendrei-
seleiter, auch von den kollegial gestellten Mitreiseleitern und den vorgesetzten
Koordinatoren geht implizites und explizites Feedback aus, durch welches der
Jugendreiseleiter seine Stellung im Prozess der Tätigkeit ständig überprüfen
kann. So kommt es zu der in den qualitativen Interviews am häufigsten ge-
nannten Aussage, dass man während der Jugendreise vor allem sehr viel über
sich selbst lernt. Neben dem Erfahren der physischen und psychischen Be-
lastbarkeit lässt dies auf eine Verbesserung der Selbstreflexionsfähigkeiten
schließen.

Die Jugendreise bietet dem Betreuer zudem ein relativ zwangloses Feld des
Ausprobierens. Zwar ist die Tätigkeit durch zahlreiche Vorgaben einge-
schränkt, grundsätzlich bleibt es jedoch ihm überlassen, auf welche Art und
Weise er mit den Jugendlichen umgeht, ohne dass hierbei beispielsweise
arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchtet werden müssen. Durch den frei-
willigen, ehrenamtlichen Charakter der Tätigkeit ergibt sich somit die Mög-
lichkeit, sich relativ zwanglos mit Grundsätzen der Menschenführung und
pädagogischen Betreuung auseinanderzusetzen. Gruppendynamische
Prozesse und deren Auswirkungen werden direkt wahrgenommen und verar-
beitet, kritische Situationen im Umgang mit Jugendlichen (Alkoholkonsum,
Mobbing etc.) und auch Kollegen (Abstimmungsschwierigkeiten,
Zeitmanagement, Teamfähigkeit) führen zu verbessertem Selbst- und
Krisenmanagement. Die Organisation vor Ort durch die Koordinatoren stellt
dabei sicher, dass eine jugend- und tourismusgerechte Betreuung jederzeit
gewährleistet werden kann.

In der saisonalen Praxis kommt bei RUF-Jugendreisen zudem ein obliga-
torisches Beurteilungsgespräch durch den Koordinator hinzu, welches jedem
Jugendreiseleiter zusteht. Hierbei wird ebenfalls auf Mittel der Selbstreflexion
zurückgegriffen, so soll der Reiseleiter sich und seine Leistungen zunächst
selbst einschätzen, bevor eine Fremdreflexion erfolgt. Spätestens an dieser
Stelle sollte der Reiseleiter sich seiner Entwicklung bewusst werden, so ist es
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auch nicht verwunderlich, dass die interviewten Personen Lerneffekte bestä-
tigten. Die Deutlichkeit und Intensität vor allem dispositionaler Effekte ist
allerdings hervorzuheben. Gerade die Steigerung selbstreflektiver Handlungs-
fähigkeit durch den Betreuungseinsatz trifft wohl auf die Mehrzahl der Ju-
gendreiseleiter zu, und damit wäre das Ziel einer Kompetenzentwicklung, wie
sie beispielsweise von Elzholz (2002) und Dehnbostel (2004) entworfen wird,
erreicht. „Die Jugendreise bietet mit ihren besonders verdichteten sozialen
Strukturen und dem intensiven Arbeiten in ungeplanten, offenen Situationen
mit einer dynamischen und heterogenen Zielgruppe (den Jugendlichen) und
nicht zuletzt wegen einer nur rudimentären Ausbildung der ‚Lernenden‘ ein in
vielerlei Hinsicht idealtypisches Lernfeld, was das informelle Lernen im sozi-
alen Umfeld und im Prozess der Arbeit angeht“ (Becker 2005, S. 181). 

Rückschlüsse für die Freizeitpädagogik

Eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Jugendtourismus aus der Per-
spektive der Kompetenzforschung steht noch aus. Die Studie, auf die sich vor-
liegender Beitrag bezieht, kann nur als ein erster Versuch gelten, das Kompe-
tenzparadigma mit einem originär freizeitpädagogischen Gegenstand zu
verknüpfen. Hierbei wird deutlich, dass Überlegungen zum kompetenzorien-
tierten, informellen Lernen und zur Bildung in der Freizeit thematisch eng
beieinander liegen, auch wenn teilweise auf unterschiedliches Vokabular in der
Fachsprache zurückgegriffen wird. Es besteht also die Möglichkeit, „dass
Kompetenz- und Freizeitforscher bzw. -pädagogen voneinander profitieren.
Denn das Kompetenzparadigma vermag eine Freizeitpädagogik zu integrieren,
während die Freizeitpädagogik einige Konzepte zur Bereicherung der Kom-
petenzdebatte zur Verfügung stellen kann. Die Freizeit ist als entgrenztes und
informelles Lernfeld im Besonderen dazu geeignet, Kompetenzen zu entwik-
keln, da Lernprozesse hierbei ‚von Natur aus‘ subjektbezogen und tätigkeits-
orientiert stattfinden“ (Becker 2005, S. 181f.).

Natürlich dürfen die größtenteils nicht intendierten Bildungseffekte einer
Jugendreise für die Betreuer nicht überschätzt werden, denn zum einen ist die
Teilnehmerzahl begrenzt (es werden nie mehr Betreuer als Jugendliche an
einer Jugendreise teilnehmen können, die Zielgruppe dieser „Bildungsmaß-
nahme“ bleibt also zwangsläufig relativ gering), zum anderen verfolgen vor
allem kommerzielle Anbieter in erster Linie keine pädagogischen, sondern
tourismuswirtschaftliche Ziele, sowohl im Hinblick auf die Jugendlichen als
auch auf die Reiseleiter (die pädagogische Konzeption könnte demnach für die
Jugendreiseleiter noch stark verbessert werden, zum Beispiel durch eine Inten-
sivierung der Feedbackgespräche). Dennoch kann die Tätigkeit als Modell für
weitere freizeitpädagogische Maßnahmen gelten, um eine Kompetenzentwick-
lung in diesem Rahmen zu initiieren und zu beeinflussen, etwa im Bereich der
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ehrenamtlichen Tätigkeiten, der offenen Jugendarbeit etc. Ein Aufgreifen der
Kompetenzdebatte durch die Freizeitpädagogik könnte zudem deren Stellen-
wert in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion verbessern.
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MITTEILUNG DER KOMMISSION ‚PÄDAGOGISCHE

FREIZEITFORSCHUNG‘ DER DGFE.

Im Anschluss an die Jahrestagung der Kommission fand am 29.3.2006 eine
Kommissionssitzung statt.

Zuerst gab es einige Bekanntmachungen für die Kommissionsmitglieder:
Axel Scheftschick hat einen Ruf an die FH Coburg, Studiengang Integrierende
Gesundheitsförderung erhalten und angenommen. Er ist Studiengangsleiter
und hat bislang einen Kollegen (Mediziner). Der Studiengang ist von den In-
halten vergleichbar mit dem Studiengang in Bad Gleichenberg (Graz). Michael
Pries hat einen Ruf an der ersten staatlich anerkannten Privathochschule in
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern „Baltic College Güstrow“ an den Grün-
dungslehrstuhl für „Gesundheitsmanagement im Tourismus“ erhalten. Er wird
zum Wintersemester 2006/07 dort anfangen. Reinhold Popp berichtet kurz
von dem neuen Zukunftsforschungsinstitut in Salzburg. Dirk Steinbach be-
richtet von der Umbenennung des Instituts an der Sporthochschule Köln in
„Institut für Sportentwicklung und Freizeitforschung“. Schwerpunkt ist
Sporterlebnis und Bewegung, sowie ein konsekutiver Master Sporttourismus.

Es folgt ein kurzer Austausch über die Bedeutung von Freizeit und Touris-
mus für die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Darüber hinaus gilt als notwen-
dig, einen stärkeren Akzent auf Freizeitwissenschaft zu setzen. Weder der aus-
schließliche Bezug zur Erziehungswissenschaft noch die inflationäre
Orientierung an „Management“ (BWL) können die Aktivitäten der Freizeit-
forschung fassen.

Der Begriff Zukunftskonferenz, der mit der heutigen Tagung in Hamburg
eingeführt wurde, impliziert ein spezifisches didaktisches Modell. Prüfen, ob
er für weitere Tagungen auch der Kommission verwendet werden soll. 

Wie bereits auf der letzten Kommissionssitzung angesprochen, strebt die
Kommission an, jährlich eine Fachtagung zu veranstalten. Renate Freericks
berichtet von der Idee, eine Tagung im Herbst 2006 in Bremen zum Thema
„Berufsfelder in Freizeit und Tourismus“ durchzuführen. Veranstalter soll die
Kommission sein. Ausgerichtet und organisiert wird sie von der Hochschule
Bremen und IFKA e. V. – im ganzen unterstützt vom B.A.T. Freizeitfor-
schungsinstitut. Axel Scheftschick plant die Durchführung einer Tagung in
Coburg, die dann im nächsten Jahr (2007) mit starker Akzentsetzung auf
Gesundheit stattfinden soll. Die Kommission unterstützt die Planungen. Die
Mitglieder erklären sich bereit als Referenten mitzuwirken. Die Kosten wer-
den selbst getragen. Als Termin für die Tagung in Bremen wird der 17./
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18.11.06 festgelegt. Unklar ist noch, ob die Tagung ein- oder zweitägig durch-
geführt werden soll. Dies hängt vom Organisationsaufwand und finanziellen
Rahmen ab. Die Kommission kann einen finanziellen Zuschuss zahlen. Die
Ergebnisse sollen dokumentiert werden, evt. in Spektrum Freizeit oder als
kleines Buch. Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt (Freericks, Brinkmann,
Reinhardt, Pries, Scheftschick), die Details klären soll.

Michael Pries und Michael Hany stellen kurz den Stand und die Planungen
zu einer Homepage für die Kommission dar. Sie von der DGfE-Home-Site
aufgerufen werden. Dies wird unterstützt von Norbert Meder, der die DGfE-
Homepage wartet, unterstützt. Vor allem sollen auch die Forschungsprojekte
der Kommissionsmitglieder/Institute auf der Homepage der Kommission dar-
gestellt werden. Die Kommissionsmitglieder erklären sich bereit für die jeweils
eigene Seite Verantwortung zu übernehmen. 

Schließlich kam es zur turnusgemäßen Vorstandswahl. Der alte Vorstand
tritt zurück. Die Kommission dankt Horst W. Opaschowski für den langjähri-
gen Vorsitz der Kommission. Wolfgang Nahrstedt übernimmt die Wahlleitung.
Norbert Meder wird einstimmig für die nächsten 2 Jahre zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Michael Pries und Renate Freericks werden einstimmig zu
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bei Gelegenheit der Wahl wird darauf
hingewiesen, dass die Kommission 1978 gegründet wurde und in zwei Jahren
30 Jahre alt wird. Die Kommission Pädagogische Freizeitforschung wird das
Kommissionstreffen in 2008 mit einer kleinen Feier verbinden.
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HORST W. OPASCHOWSKI

FREIZEIT. MACHT. BILDUNG.1

Es gab einmal vor über dreitausend Jahren ein kleinasiatisches Reich namens
Lydien. Und dieses Land wurde damals von einer großen Hungersnot heimge-
sucht. Eine Zeitlang ertrug das Volk die Härten, ohne zu klagen. Als sich aber
keine Besserung der Lage abzeichnete, dachten die Lydier in ihrer Not über
einen Aus-Weg nach. Sie entwickelten einen – wir würden heute sagen – gera-
dezu mentalen Plan: Er bestand nämlich darin, wie Herodot im 1. Buch /Ka-
pitel 94 seiner „Persischen Kriege“ berichtete, sich jeweils einen Tag so voll-
ständig Spielen zu widmen, dass dabei kein Hunger aufkommen konnte, um
dann am anderen Tage jeweils zu essen und sich der Spiele zu enthalten. Auf
diese Weise verbrachten sie achtzehn Jahre. Und in dieser Zeit erfanden sie den
Würfel, den Ball und viele Spiele, die wir heute kennen.

Der Bericht Herodots mag historisch wahr oder erfunden sein, er weist
zumindest auf ein interessantes Phänomen hin (vgl. Csikszentmihalyi 1991):
Menschen können so sehr im Spiel (wir würden heute sagen: „in der Freizeit“)
aufgehen, dass sie darüber ihren Hunger oder andere Probleme vergessen. Von
Freizeitaktivitäten kann eine solche Faszination ausgehen, dass selbst mensch-
liche Grundbedürfnisse in den Hintergrund gedrängt werden. Andererseits
wissen wir, dass Beschäftigungen in der freien Zeit als unproduktiv gelten, ja
keine Gesellschaft lange überleben könnte, wenn ihre Mitglieder sich nur der
Freizeit und nicht auch der Arbeit widmen würden.

Dieses Schwarz-Weiß-Bild stimmt heute nicht mehr. Die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit sind fließend geworden. Arbeit kann Spaß machen und
Freizeit produktiv sein. Und mit der Bildung ist es nicht anders. Sie kann in
höchstem Maße Zwangscharakter haben, aber genauso gut Begeisterung wecken
und Antworten darauf geben, wofür wir leben und wofür es sich zu leben lohnt.

Internationale Untersuchungen weisen nach, dass etwa 70 Prozent aller
menschlichen Lern- und Bildungsprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen
stattfinden. Und auch die PISA-Studie belegt: Schülerinnen und Schüler, die
in ihrer Freizeit besonders aktiv sind, zeigen die besseren Leseleistungen. Ak-
tives Freizeitverhalten im sozialen Raum informeller Bildung fördert geradezu
schulische Leistungen. Bildung ist ein Markt- und Machtfaktor geworden. Das
bedeutet aber auch: Mit dem Ende der Schulzeit oder des Erwerbslebens ist die
Lern- und Bildungsarbeit nicht zu Ende. Das will und wollte die heutige Zu-
kunftskonferenz zum Ausdruck bringen. 
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Mit anderen Worten: Traditionelle Bildungsinstitutionen stehen auf dem
Prüfstand. Die Bedeutungszunahme der informellen Bildung jenseits von
Konto und Karriere ist in hohem Maße auf Freiwilligkeit angewiesen – auch
und gerade in der freien Zeit. Und das in allen Lebensphasen von der Kindheit
über die Familienphase 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. 

Der Forderung des Zukunftskongresses nach lebenslangem Lernen wurde
in einzelnen Workshops und Foren Rechnung getragen. Unter Leitung von
Hans-Jürgen von Borstel wurde im Forum „Zukunftsaspekte von Jugend und
Bildung“ vor allem der nachweisbare Zusammenhang zwischen höherer Bil-
dung und größerem gesellschaftspolitischen Engagement von Jugendlichen
betont. Dazu aber reicht die Vermittlung der formellen Bildung in der Schule
nicht aus. Die informelle Bildung im außerschulischen Freizeitbereich vom
Elternhaus über den Freundeskreis bis zum Jugendzentrum wird immer wich-
tiger. Die Schulen müssen sich daher mehr öffnen für die Kooperation mit
Initiativen und Vereinen im Bereich von Sport, Kultur und Stadtteilentwick-
lung. Schulpädagogische Konzepte müssen um freizeitpädagogische Aspekte
erweitert werden.

Das Forum „Zukunftsaspekte von Familie und Bildung“ unter Leitung von
Prof. Dr. Axel Scheftschik machte unter Hinweis auf die aktuelle gesellschafts-
politische Diskussion auf den großen Betreuungs-, Beratungs- und Bildungs-
bedarf bei Familien aufmerksam, der das Angebot bei weitem übersteigt.
Deshalb sollten Familienförderung und Elternbildung (z. B. Elternschulen für
alle) mehr vernetzt und besser koordiniert werden. Empfohlen wurden „Kon-
taktketten“ von der Bildungsberatung bis zur Krisenintervention.

Im Forum „Zukunftsaspekte von Senioren und Bildung“ wurde unter Lei-
tung von Dr. Michael Pries unter Hinweis auf den demografischen Wandel und
die zunehmende Langlebigkeit auf die wachsende Bedeutung des Dialogs zwi-
schen den Generationen hingewiesen. Nachweislich gibt es in der 60plus-Ge-
neration ein überdurchschnittliches sportliches und kulturelles, soziales und
politisches Engagement. Die Qualifizierung dieser sogenannten Senior-Ex-
perten wird zu einer neuen bildungspolitischen Aufgabe. Bildung bewährt sich
geradezu als Bindeglied in der Generationenkommunikation. Das zentrale
Bildungsprojekt der Zukunft heißt: Generationen lernen voneinander!

Bezogen auf eine Gesellschaft des langen Lebens sind in Zukunft mehr als
bisher ganz persönliche Fähigkeiten, insbesondere Eigenmotivation und Selbst-
kompetenz, kommunikative und soziale Kompetenzen sowie die Bereitschaft
zur Übernahme von Verantwortung gefordert. Erfolgsfaktoren einer gelunge-
nen Lebensgestaltung im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie werden
neben Fachwissen und erforderlichen Leistungsnachweisen Persönlichkeits-
bildung und Persönlichkeitsstärke sein.
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Im 21. Jahrhundert müssen die Begriffe Bildung, Lernen und Wissen neu
definiert werden. Zur formellen Bildung in Institutionen gesellt sich die infor-
melle Bildung, eine jahrzehntelang in der Bildungswissenschaft vernachlässig-
te Grundform menschlichen Lernens. Informelle Bildung als Erfahrungs- und
Angebotslernen auf freiwilliger Basis grenzt sich deutlich ab von einem
„künstlich arrangierten, didaktisch präparierten, erfahrungsfern abstrakten,
theoretisch-verbalen Lernen“ (Dohmen 2001, S. 27). Nicht geplant und beina-
he beiläufig: Das macht die besondere Qualität informeller Bildungsprozesse
im 21. Jahrhundert aus.

Das weitgehend eigenaktive Lernen ersetzt die Verpflichtung zum Lernen
(z. B. in der Schule) durch die Freiwilligkeit selbstinitiierten Lernens. Für die
Inhalte tragen die Lernenden selbst Verantwortung. Als informelle Lernorte
und –gelegenheiten gelten private Lebensbereiche wie Familie, Freundeskreis
und Gleichaltrigengruppe („peers“) sowie die Medien. Die Bildungswissen-
schaft wird also sehr viel mehr als bisher diese subjektiven Bildungsprozesse im
Blick haben müssen, um den engen Zusammenhang von Kompetenzentwick-
lung und sozialer Herkunft aufzubrechen. 

Bildung in freier Zeit geht weit über den Erwerb von Qualifikationen und
Kompetenzen hinaus, die für den Arbeitsmarkt erforderlich sind. Bildung ist
ein offener und unabschließbarer Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit
mit dem Ziel einer eigenständigen Lebensführung in Partnerschaft und Familie
in Verbindung mit beruflichen Ansprüchen sowie sozialer und politischer
Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen (vgl. Rauschenbach u. a. 2004). Das
wichtigste Bildungsziel des 21. Jahrhunderts lautet mit einem Wort: Selbst-
ständigkeit. Gefordert sind also Selbstbestimmung und Eigentätigkeit genau-
so wie Empathie und Verantwortungsbereitschaft. 

Im 21. Jahrhundert haben wir es mit veränderten Bildungsbiografien zu tun:
Personale Qualifikationen (z. B. Selbstorganisationsfähigkeit, Kreativität,
emotionale Stabilität, Optimismus, Verantwortungsbereitschaft) müssen den
gleichen Wert wie berufliche Qualifikationen (vgl. VBW 2003, S. 36) bekom-
men. Mit anderen Worten: Das Verhältnis von Lebenszeit und Lernzeit ist neu
zu bestimmen. Das in der Schule vermittelte Grundwissen (einschließlich der
Kulturtechniken) bedarf einer Erweiterung. Denn bildhaft gilt das, was Wirt-
schaftsexperten künftigen Technikern empfehlen: „In Eurer Karriere ist Wis-
sen wie Milch. Das Ablaufdatum ist schon aufgedruckt. Ein Technikstudium
ist heute durchschnittlich drei Jahre lang haltbar. Wenn Ihr innerhalb dieser
Zeit nicht Euer gesamtes Wissen auf den neuesten Stand gebracht habt, wird
Eure Karriere bald sauer“ (Tapscott 1996, S. 236). Bildungsziele müssen mehr
als bisher auf Lebensziele bezogen sein. 

Antworten auf die Frage „Was tun – mit den neuen Freiheiten des 21. Jahr-
hunderts?“ müssen gefunden werden. Als Zukunftsvision zeichnen sich die
Konturen einer Gesellschaft mit drei Gesichtern ab: Einer Leistungsgesellschaft
im Bereich von Arbeit und Beruf, einer Konsumgesellschaft im Bereich von Me-
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dien und Erlebniskonsum und einer Wissensgesellschaft im Bereich von Kultur
und Weiterbildung. Mit einer Umsetzung des programmatischen Begriffs „Le-
benslanges Lernen“ muss also Ernst gemacht werden. Erforderlich werden
neue Bildungsangebote, die uns ein Leben lang begleiten – nach Feierabend,
am Wochenende, im Urlaub und auch nach Beendigung des Erwerbslebens.
Ganz im Sinne des spanischen Cellisten Pablo Casals, der auf die Frage, warum
er noch täglich Cello übe, die Antwort gab: „Ich glaube, ich mache Fort-
schritte.“

Für die Zukunft brauchen wir eine neue Generation von Volkshochschu-
len, sozusagen Freie Bildungsakademien – in einer Mischung aus Lernstudio,
Kulturwerkstatt und Literaturkneipe, Wochenendseminar und Sommerakade-
mie. Im Unterschied zu traditionellen Volkshochschulen wären diese neuen
Bildungsakademien
• auch geöffnet zu Zeiten, da die meisten anderen Bildungseinrichtungen

geschlossen sind , und würden sie
• Bildungsangebote mit Langzeitperspektive, also mit zeitlich unbegrenzten

Teilnahmemöglichkeiten machen. Für bildungsbenachteiligte bzw. bil-
dungsferne Bevölkerungsschichten würden sich so neue Lernchancen er-
öffnen.

Für die Förderung und Finanzierung solcher neuen Bildungsakademien müs-
sten sich auch Unternehmen mehr verantwortlich fühlen, wie es der Schweizer
Konzern Migros schon jahrzehntelang praktiziert. Flächendeckend gibt es in
der Schweiz sogenannte Migros-Clubschulen mit Bildungsangeboten für Jung
bis Alt, die kommunale und mit Steuergeldern finanzierte Volkshochschulen
weitgehend entbehrlich machen.

Halten wir fest: Die Formel „Freizeit. Macht. Bildung“ erinnert die Bil-
dungspolitik daran, „Lebenslanges Lernen“ nicht nur als Leerformel zu benut-
zen, die man wie den Mantel an der Garderobe nach Verlassen vom Büro und
Betrieb einfach abgeben kann. Ganz im Gegenteil: Die Bildung in freier Zeit
ist wesentlich darauf gerichtet, das sogenannte menschliche Dilemma zu über-
winden. Mit diesem Begriff umschrieb der Club of Rome schon in den siebzi-
ger Jahren die wachsende Diskrepanz zwischen der zunehmenden Komple-
xität unserer Lebensbedingungen und der nur schleppenden Entwicklung
unserer eigenen Fähigkeiten (Club of Rome 1979, S. 25). Viele Menschen rea-
gieren bisher äußerst irritiert und viel zu langsam auf die Wellen der gesell-
schaftlichen Veränderung. Ihre persönliche Lernfähigkeit kann mit dem
schnellen gesellschaftlichen und technologischen Wandel kaum Schritt halten. 

Der Zwiespalt zwischen menschlichem Verhalten und der realen gesell-
schaftlichen Entwicklung wird eher größer als kleiner. Es kommt also alles
darauf an, die in uns allen vorhandene Lernfähigkeit zu wecken und weiter zu
entwickeln. Dazu müssen wir einen neuen Kurs einschlagen, um die eigene wie
auch die gesellschaftliche Entwicklung steuern zu können. Lernen muss dann
weit über das konventionelle Vokabular von Erziehung und Bildung hinausge-
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hen. Es geht dabei um das Sich-Annähern an neue Werte, neue Fertigkeiten
und neue Verhaltensweisen – eine Art innovatives Lernen, das auf veränderte
Lebenssituationen vorbereitet. So wird das lebenslange Lernen zur Lebenshil-
fe. Lebenslanges Lernen ist also kein Luxus, sondern Lebensnotwendigkeit,
sichert Arbeitsplätze und sorgt für mehr Lebensqualität. Lebenslanges Lernen
ist idealiter Lebensbegleitung, Lebensaufgabe und Lebenselixier zugleich.

Für immer mehr Menschen steht das Leben nicht mehr unter dem Diktat
der Erwerbsarbeit. Und mit der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeit
gerät auch die alte Zeitordnung ins Wanken. Arbeitnehmer können, ja müssen
ihre Lebenszeit neu planen, weil es immer weniger durch betrieblich festgeleg-
te Arbeitszeiten determiniert oder diszipliniert wird. Viele entdecken das
Leben nach der Arbeit neu, d. h. sie sind „frei für neue Möglichkeiten: für Ver-
gnügen, für politische Tätigkeit, für Bildung“ (Giesecke 1983, S. 9). Die Vor-
bereitung auf einen immer größer und bedeutender werdenden Teil des ar-
beitsfreien Lebens mit Medien und Konsum, Unterhaltung und Geselligkeit,
Politik und sozialem Engagement zwingt zu Neuorientierungen in der Bil-
dungspolitik. Die dafür nötige Bildungsreform steht allerdings noch aus. 

Der Paradigmenwechsel von einer Arbeitsgesellschaft (die lebte, um zu arbei-
ten) zu einer Lebensgesellschaft (die arbeitet, um zu leben) stellt alle Gesell-
schafts- und Bildungstheorien infrage, die seit Marx um den Begriff der Arbeit
zentriert waren. Dieser Wandel kann auch eine Bildungschance für die
Zukunft sein. Eine zukunftsorientierte Bildungspolitik darf die Menschen mit
ihrem wachsenden Wunsch nach Lebensoptimierung nicht allein lassen. Im 21.
Jahrhundert können wir nicht mehr von einem festen, geschlossenen Wissens-
kanon ausgehen oder gar nur auf die Reproduktion überprüfbaren Wissens
konzentrieren. Bildung wird mehr ein Können als ein bloßes Sich-Auskennen
und gleicht einem Entwicklungsprozess, in dem eigene Sinnbestimmungen des
Lebens gefunden werden.

Das Lernziel der Zukunft heißt Lebensunternehmertum: Der Arbeitnehmer
als Leitfigur des Industriezeitalters wird zunehmend abgelöst von einer Per-
sönlichkeit, die gegenüber dem eigenen gesamten Leben eine unternehmeri-
sche Grundhaltung entwickelt – im Erwerbsbereich genauso wie bei Nicht-
erwerbstätigkeiten. In Zukunft gilt: Jeder sein eigener Unternehmer!

Dies kann, wie der schweizerische Sozialforscher Christian Lutz überzeu-
gend belegt, je nach Lebenssituation bedeuten, dass z. B. einmal dem Partner,
den Kindern oder einem sozialen Engagement das Hauptgewicht gewidmet
wird, während zu einem anderen Zeitpunkt „die gesamte Energie in den beruf-
lichen Erfolg einfließt“ (Lutz 1995, S. 133). Diese Grundhaltung weist auch
auf die Berechtigung eines neuen Begriffs wie Lern„arbeit“ hin – auf eine
Leistung also, die unterschiedliche soziale Funktionen miteinander zu verbin-
den weiß. Der Lebensunternehmer von morgen findet in der Berufslaufbahn
keine dauerhafte Lebenserfüllung mehr. Wenn Menschen von früher Kindheit
an lernen sollen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann kann auch
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„nicht mehr nur das Berufsbild im Zentrum der Ausbildung stehen“ (Beck
1997), zumal der lebenslange Beruf zu einer aussterbenden Gattung wird. Bil-
dung in freier Zeit sprengt den Rahmen eines zu engen Bildungsverständ-
nisses, das sich bisher primär als Bedarfsorientierung an den Arbeitsmarkt ver-
stand. So gesehen wird Bildungswissenschaft zur Lebenswissenschaft.

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, in der bald jeder
zweite Bürger über fünfzig Jahre alt sein wird, ist die Qualifizierung für die
nachberufliche Lebensphase notwendiger denn je. Vorstellbar ist ein Bildungs-
konzept, das der persönlichen Interessenfindung dient, also Antworten darauf
gibt, wie man auch jenseits der Erwerbsarbeit sinnerfüllt leben kann. Eine sol-
che Qualifizierung kann eine Mischung aus Kompetenz und Interessenver-
mittlung, Kommunikationstraining und persönlichem Coaching sein.

Machen wir uns nichts vor: Unsere Leistungsgesellschaft hat sich in den
letzten hundert Jahren den Luxus leisten können, den ganzen Menschen aus
dem Blick zu verlieren, weil sich der Einzelne wesentlich in und durch Er-
werbsarbeit verwirklichte. Jetzt, da die Erwerbsarbeit nicht mehr für alle und
vor allem nicht mehr für ein ganzes Leben zur Verfügung steht, müssen wir
uns wieder mehr auf uns selbst besinnen und Kompetenzen für einen sozial
und kulturell immer bedeutsamer werdenden erwerbsfreien Teil des Lebens
erwerben.

Die Einübung von Eigeninitiative blieb bisher der Familie oder dem Zufall
überlassen. In einer Gesellschaft ohne garantierte Vollbeschäftigung werden
sich nur persönlichkeitsstarke Menschen behaupten können. Menschen also,
die nicht resignieren, wenn sie als Erwerbstätige nicht mehr gebraucht werden,
sondern bereit und in der Lage sind, sich neue Lebensziele zu setzen und neue
Lebensaufgaben, die Sinn haben und auch Spaß machen, zu übernehmen.
Mehr als je zuvor werden menschliche Fähigkeiten gefordert sein.

Lebenslang lernen heißt auch Zukunft lernen – ganz im Sinne des von dem
amerikanischen Sozialforscher Jeremy Rifkin geforderten (Social-)„Service
Learning“ (Rifkin 1996, S. 246). Mehr als bisher müssen wir uns von früher
Kindheit an für soziale und gemeinnützige Dienstleistungen qualifizieren. Schü-
ler müssten beispielsweise schulzeitbegleitend und außerhalb des Unterrichts
zeitweise bei Non-profit-Organisationen hospitieren. Auf diese Weise würden
sie frühzeitig lernen, dass die Produktion von sozialem Kapital genauso wich-
tig wie die Erzeugung von wirtschaftlichem Kapital ist.

Die Qualifizierung für soziales Engagement und freiwillige soziale Dienste
wird sich von folgenden Grundsätzen leiten lassen müssen:
• Sie ist motivational im Erwartungshorizont des persönlichen Erlebens an-

zusiedeln. Der Zugang zur Bildung von der Motivation her ist nahezu der
einzige Weg, der den Menschen keine Überwindung abverlangt. Wenn
Bildung als Erlebnis wiederentdeckt wird, wird sich auch Lernen mit Lust
von selbst entwickeln.
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• Sie muss sich inhaltlich – wenn sie junge Menschen ansprechen und errei-
chen will – an Merkmalen wie Selbst-Aktiv-Sein, Spontaneität und auch
Spaß orientieren.

• Sie muss aktivierend-kreativierende Handlungskonzepte entwickeln, die zur
Überwindung passiv-konsumtiver Lebenshaltungen beitragen, und den
wachsenden Aktivitäts-, Gestaltungs- und Entfaltungswünschen Rech-
nung tragen.

Die Wissensgesellschaft der Zukunft wird auch eine Lerngesellschaft sein, in
der es vielleicht „Fitness-Studios für Lernen“ (Nahrstedt 1997, S. 67) genauso
geben kann wie „Frühstücks-Volkshochschulen“ (Hass 1997, S. 175). Weil die
Zeitblöcke von Arbeit und Freizeit immer mehr durcheinander geraten, wird
sich auch die Volkshochschule der Zukunft von der überwiegend reinen
Abendschule zum Rund-um-die-Uhr-Akademie wandeln müssen. Vormit-
tagsveranstaltungen, Wochenendangebote und Wochenkurse werden an Be-
deutung gewinnen. Zeitflexible Lernangebote werden gefragt sein. 

Für die Zukunft gilt: Der Anteil von Abendkursen geht kontinuierlich
zurück, während Tagessangebote deutlich anwachsen. Der späte Abend gehört
der Familie, den Medien oder der Erlebnismobilität. Bildungsangebote müssen
sich mehr nach den individuellen Tagesabläufen richten. Eine große organisa-
torische Herausforderung für die Anbieter. 

Halten wir fest: Die Bildungspolitik wird ihr Selbstverständnis neu definie-
ren und erweitern müssen. Die bildungspolitische Herausforderung kann nur
heißen: Lernziel Leben – für sich und gemeinsam mit anderen. Dazu gehört
insbesondere die Stärkung der Kontakt- und Kooperationsfähigkeit. Weil es
nachweislich immer weniger Familien mit Kindern gibt, werden die Familien-
und Verwandtschaftsnetze kleiner – im gleichen Maße, wie der Anteil von Al-
leinstehenden im höheren Lebensalter größer wird. Es ist doch höchst frag-
lich, ob in Zukunft sogenannte „Lebensabschnittspartner“ zu gleichen Hilfe-
leistungen bereit sind wie Familienmitglieder. 

Daraus folgt: Die Menschen in der künftig älter werdenden Gesellschaft
müssen also mehr als bisher kompetent und in der Lage sein, sich eigenständig
soziale Netze aufzubauen. Denn mit den schrumpfenden familialen Netzen
nehmen auch die Verwandtschaftshilfen z. B. im handwerklichen Bereich ab.
Die Menschen müssen daher frühzeitig Do-it-yourself-Kompetenzen erwerben,
weil andernfalls handwerkliche Dienstleistungen nur professionell erbracht
werden können bzw. gegen Bezahlung eingekauft werden müssen. 

Es wird daher unerlässlich sein, die Hilfsbereitschaft und das natürliche
Solidarisierungspotential zu aktivieren, damit Nachbarn und Freunde als frei-
willige Helfer gewonnen werden können. Aus der möglichen Hilfsbereitschaft
muss eine tatsächliche werden. Dafür spricht auch, dass heute die meisten
Jugendlichen der Auffassung sind, die Menschen sollten sich gegenseitig mehr
helfen und nicht alle sozialen Angelegenheiten einfach dem Staat oder der
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Politik überlassen. Eine ausgeprägte Hilfsbereitschaft wird damit zu einer der
wichtigsten Lebenskompetenzen der Zukunft.

Auch generationsübergreifende Selbsthilfegruppen müssen stärker gefördert
werden, wenn Kommunikation und Mitmenschlichkeit nicht auf der Strecke
bleiben sollen. In den nächsten Jahren bekommen informelle soziale Kontakte
eine größere Bedeutung als formelle, wie sie z. B. in Institutionen oder einer
Vereinszugehörigkeit gegeben sind. Sozial aktiver leben lernen wird eine der
wichtigsten Voraussetzungen für unser persönliches Wohlbefinden und unse-
re Lebensqualität sein.

Ziehen wir ein erstes Resümee: Mit dem Ende der Erwerbsarbeit ist die Le-
bensarbeit nicht zu Ende. Ein Paradigmenwechsel steht zur Diskussion: Arbeit
bedeutet in Zukunft immer öfter, für andere tätig zu sein und auch an sich selbst
zu arbeiten. Die Bildungspolitik muss den sich abzeichnenden Struktur- und
Wertewandel in Arbeitswelt und Gesellschaft zur Kenntnis nehmen. Ange-
sichts der Tatsache, dass sich Normalerwerbsbiographien auflösen und es in
Zukunft weder Jobgarantien noch „Berufe für’s Leben“ geben wird, wird auch
die Integration in die Erwerbsgesellschaft keine lebenslange Aufgabe mehr
sein können. Angesichts steigender Lebenserwartung werden die meisten
Menschen den größten Teil ihres Lebens als Nichterwerbstätige aktiv gestalten
(und nicht nur passiv erdulden) müssen. 

Im 21. Jahrhundert stehen Forschung und Gesellschaft vor großen ethi-
schen Herausforderungen. Hier ist die Stimme der Bildungswissenschaft ge-
fordert, die zu lebenswissenschaftlichen Fragen wie „Gendschungel“, „Digi-
tale Spaltung“ oder „Posthumanes Marketing“ kritisch Position beziehen
muss. Vor dem Hintergrund des Leitbilds Lebensunternehmertum und einer
immer höheren Lebenserwartung muss auch die Bildungsplanung zu einer
umfassenden Lebensbildungsplanung erweitert werden, in der sich die außer-
schulisch-nachberufliche Bildung als dritte Kraft neben der schulischen und
beruflichen Bildung etabliert. Eine Herausforderung für die Bildungswissen-
schaft als integrativer, nicht abtrennbarer Bestandteil einer umfassenden Le-
benswissenschaft. Life-Long-Learning heißt dann: Bildung über die gesamte
Lebenszeit.

Es ist kein Zufall, dass vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Para-
digmenwechsels die OECD über neue Schlüsselbegriffe in der Bildungspolitik
nachdenkt und das Konzept eines Learning for Living anstrebt, bei dem es
auch um Lebenskompetenzen und nicht nur um berufsbezogene Schlüsselqua-
lifikationen geht. Damit verbunden sind Werte wie Wohlbefinden und bürger-
schaftliches Engagement. Eine erweiterte Persönlichkeitsentwicklung sowie
die Befähigung zu sozialer Partizipation können die Selbst- und Sozialkom-
petenzen stärken und gesellschaftlich aufwerten helfen. Alle Zukunftsan-
strengungen müssen sich auf die Erhaltung und Verbesserung der sozialen
Lebensqualität konzentrieren.
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Die Bürger müssen in Zukunft viele Dinge des Lebens selbst und selbst-
ständig in die Hand nehmen. Dies ist auch ganz im elementaren Interesse der
nachwachsenden Generationen. Statt die Verantwortung weiter an den Staat
zu delegieren, sollte wieder Verantwortung an die Bürger zurückgegeben und die
unternehmerischen Fähigkeiten jedes Einzelnen herausgefordert werden. Wir
benötigen einen unternehmerischen Imperativ im Sinne von „Tu was“ und „Sei
selbst initiativ“ als Leitlinie für eine neue Ära der Verantwortung.

Der Struktur- und Wertewandel von Arbeit und Freizeit zu Beginn des 21.
Jahrhunderts erinnert ein wenig an die Zeiten des Galileo Galilei (1564-1642).
Er gilt als der Begründer einer modernen, d. h. auf Empirie, Erfahrung und
Experiment beruhenden Physik. Galilei konstruierte 1609 ein Fernrohr, mit
dem er erstmals Sonnenflecke und Jupitermonde entdeckte und in Konflikt
zur herrschenden Kirche geriet. Der ihm zugeschriebene Ausspruch „Eppur si
muove“ (Und sie – die Erde – bewegt sich doch!) klingt so ketzerisch wie die
heutige Feststellung, es gebe einen totalen Bruch mit den Denk- und Hand-
lungsformen der Industriegesellschaft, Bildung und lebenslanges Lernen wür-
den zu einem Markt- und Machtfaktor werden und der Aufstieg des Lebens-
unternehmers stünde unmittelbar bevor.

Bertolt Brecht hat diesen Grundkonflikt in seinem Schauspiel „Leben des
Galilei“ beschrieben. Galilei wollte einem Philosophen und dem Großherzog
von Toscana durch einen Blick in sein Fernrohr die Existenz der Jupitermonde
beweisen. Beide lehnten jedoch einen Blick kategorisch ab. Sie verlangten
stattdessen einen formalen Disput. Der eine über die Frage, ob solche Sterne
überhaupt existieren können, und der andere über die Frage, wem sie nützen,
falls sie existierten. Und auf Galileis Gegenfrage, was sie denn zu tun gedäch-
ten, wenn die sowohl nichtexistenten wie unnützen Sterne nun aber doch im
Fernrohr zu sehen seien, haben beide geantwortet: Dann muss es wohl an dem
Fernrohr liegen.

Anmerkung

1 Vortrag im Rahmen der Zukunftskonferenz „Bildung in freier Zeit: Ein Leben lang“
am 29. März 2006 im Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Ham-
burg
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AXEL SCHEFTSCHIK

ZUKUNFTSASPEKTE VON FAMILIE UND BILDUNG 1

Abstract: Axel Scheftschik macht unter Hinweis auf die aktuelle gesellschafts-
politische Diskussion auf den großen Betreuungs-, Beratungs- und Bildungs-
bedarf bei Familien aufmerksam, der das Angebot bei weitem übersteigt.
Familienförderung und Elternbildung sollen mehr vernetzt und besser koordi-
niert werden. Er spricht zehn Empfehlungen aus, die von Kontaktketten zur
Bildungsberatung bis zur Krisenintervention reichen.

1 Familie heute

Viele glauben, sich nicht mit Familie auseinander setzen zu müssen, da Familie
nur jene Personen etwas anginge, die in der konkreten Familie leben. Diese
Einstellung ist fatal, denn privates Tun in der Familie hat erhebliche gesell-
schaftliche Konsequenzen. In Hamburg wohnen 66.000 Alleinerziehende mit
Kindern (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005).
Wann haben die Eltern Zeit für ihre Kinder oder für deren Hausaufgaben? Fast
40 Prozent der Studienanfänger in Geisteswissenschaftlichen Fächern brechen
ihr Studium ab – wie viel Bildungskapazität müssen die Universitäten vorhal-
ten? 

Familien schaffen Güter und erbringen Leistungen für die gesamte Gesell-
schaft: Zum einen durch die Schaffung des gesellschaftlichen Humanvermö-
gens, sprich die Geburt und Erziehung der Kinder, zum anderen durch Bereit-
stellung von care – ein umfassenderer Begriff als das deutsche Wort Fürsorge.
Hinter dem Begriff care steht die Vorstellung, dass Menschen füreinander Ver-
antwortung übernehmen, an andere Leistungen abgeben und selbst Leistungen
von anderen annehmen. 

Diese Leistungen erbringen Familien nicht nur aus sich selbst heraus. Zwar
betrachten wir Familien meist kontextlos, doch sind sie tatsächlich in andere
soziale Netzwerke eingebettet, wie Verwandtschaft, Nachbarn etc. Ohne diese
soziale Einbettung könnte Familie ihre Leistungen nicht erbringen (Schirr-
macher 2006 : 4). 

Familie kann man einerseits als gesellschaftliche Funktion betrachten ande-
rerseits kann man sie aber auch als gelebten Alltag betrachten. Schließlich ver-
bindet sich mit Familie ein Assoziationsrahmen mit vielen Gefühlen, Wer-
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tungen und Vorstellungen – ähnlich der gefühlten Temperatur beim Wetter.
Familie ist heute zwar als angestrebte Lebensform stabil, aber in ihrer Ausprä-
gung keine feste Einrichtung mehr, sondern eine Lebensform, die ständig neu
überprüft und verändert wird und dabei auch störanfällig ist. 

2 Die Funktionen von Familie als Institution 

Die Funktionen von Familie als Institution haben sich nur sehr geringfügig
verändert. Die Pluralisierung der Lebensführung bewirkt viele Formen von Fa-
milie. Ein entscheidender Einschnitt im Familienleben findet nach der Geburt
des ersten Kindes statt. In Deutschland fallen bis dahin egalitär aufgestellte
Paare anschließend wieder in traditionelle Rollen zurück (Stern 2005 : 84): 
• Die Frauen geben ihren Beruf auf und kümmern sich um Kind und Haus-

halt. 
• Die Männer arbeiten umso mehr und beteiligen sich nicht an den care-Auf-

gaben. 
• Viele junge Ehen scheitern deswegen. 
Das Mutterbild in Deutschland spielt ebenfalls eine Rolle. Während eine arbei-
tende Mutter in Deutschland als Rabenmutter betrachtet wird, ist es z. B. in
Frankreich vollkommen selbstverständlich, dass eine Mutter berufstätig ist. 

Warum haben sich diese Unterschiede in den europäischen Ländern erge-
ben, obwohl die Ausgangsbedingungen doch so ähnlich waren? Die entschei-
dende Ursache liegt in der spezifisch deutschen Lebensverlaufsplanung. So ist
in Deutschland die Zeit, sich für Kinder zu entscheiden, besonders knapp. Der
deutsche Lebensverlauf ist dreigeteilt: in Ausbildung, dann Beruf und am Ende
die Rente. 

3 Wann trifft Bildung auf Familie? 

Das deutsche Lebenslaufregime unterteilt ganz eindeutig in Lebens-Ab-
schnitts-Institutionen (vgl. Abb. 1) (Krüger 2005):
• In der Kindheit sprechen wir von Erziehung durch die Eltern oder den

Kindergarten
• Im Jugendalter kümmert sich die Schule um die Bildung.
• Der Arbeitsmarkt fordert während der Erwerbsphase ständige Fortbildung

oder bietet sie an.
• Mit der Verrentung beginnt im Ruhestand die Seniorenbildung 
Ein Drittel des Lebens verbringen die Deutschen in der zum Teil langen Aus-
bildung. Dann erfolgt der Berufseinstieg. In anderen europäischen Ländern ist
es dagegen viel leichter möglich, einen ersten Ausbildungsabschluss in jungen
Jahren zu machen, um dann – z. B. nach einer Familienphase – eine aufbauen-
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de Zusatzausbildung anzuschließen. So kann man in Frankreich z. B. vom
Hilfslehrer zum Professor aufsteigen – und zwar noch im Alter jenseits der
aktiven Elternschaft. 

Deutschland hingegen kennt eine Rushhour des Lebens. Deutsche Akademi-
kerinnen nehmen sich nach Ausbildungsabschluss und Berufseinstieg etwa 5
Jahre Zeit, um sich für oder gegen Kinder zu entscheiden (Bundesministerium
für Familie 2006). Wer bekommt die Kinder bei uns? Der Anteil der 35-39-jäh-
rigen Frauen ohne Kinder mit Hochschulabschluss beträgt lediglich 45 Pro-
zent (vgl. Abb. 2). Dies scheint mittlerweile viele nachdenklich zu machen:
Der Entertainer der Nation, Harald Schmidt, versprach Anfang März 2006 im
Fernsehen Freikarten zur Fußball-WM an schwangere Akademikerinnen. Bis
zum 29.03.2006 hatten sich schon über 150 schwangere Frauen beim WDR
deswegen rückgemeldet! 

In Deutschland erleben Familien einen ökonomischen Achterbahneffekt: Zu
Beginn der Elternzeit (Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse – Geburt als
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Abb. 1: Lebens-Ab-
schnitts-Institutionen
(eigene Darstellung
nach Krüger 2005)

Abb. 2: Anteil der 35-
39-jährigen Frauen
ohne Kinder im Haus-
halt. Quelle: 7. Fami-
lienbericht des Bundes,
2006
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Krankheit!) ist das Familieneinkommen noch hoch, dann geht es mit dem
Bezug des nicht an das vorherige Einkommen gekoppelten Erziehungsgeldes
markant zurück. Deutschland gibt vergleichsweise viel Geld für die Unter-
stützung von Familien aus, dieses geht aber überwiegend in private Hände
statt in öffentliche Infrastrukturen. Die Bundesregierung versucht über Lo-
kale Bündnisse für die Familie, über die Förderung von Ganztagsschulen, über
die Ausweitung der Frühförderung – auch für Kinder unter 3 Jahren – etc. die
überkommenen Familienstrukturen zu überwinden. 

Während Elternzeit in Deutschland mehr oder weniger als Privatangele-
genheit behandelt wird, betrachtet man sie z. B. in Finnland als Fortbildungs-
zeit. In Deutschland müssen daher dringend neue Lebensverlaufsmodelle 
entwickelt werden, um die Zeitspannen für Ausbildung, Beruf und Familien-
gründung zu entzerren und zu verlängern. 

Auch Frankreich setzt schon seit langem Anreize, um eine andere Lebens-
verlaufsplanung zu veranlassen. In Deutschland werden mit dem Kindergeld
bis zum 27. Lebensjahr Familien belohnt, wenn Kinder in der ökonomischen
Abhängigkeit der Eltern bleiben. Dagegen erhalten erwachsene Kinder in
Frankreich erst dann Geld aus der Familienkasse, wenn sie in einer eigenen
Wohnung eine Familie gründen. 

Heute befinden sich andere europäische Länder in einer besseren demogra-
fischen Situation als Deutschland. Die Geburtenzahlen sind dort höher und
die Balance zwischen Familie und Beruf ist leichter in den Griff zu bekommen.
Das eigentliche Problem in Deutschland ist nicht die Kinderlosigkeit, sondern
die geringe Quote an Mehrkinderfamilien, die die Kinderlosigkeit ausgleichen
könnte. In Finnland wird z. B. die mit Deutschland vergleichbare hohe Kin-
derlosigkeit durch den hohen Anteil an Mehrkinderfamilien kompensiert. In
Frankreich gehen ebenfalls die Mehrkinderfamilien zurück, dagegen gibt es
dort kaum Kinderlosigkeit (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Anteil der
Geburten pro Familie
in Europa. Quelle: 7.
Familienbericht des
Bundes, 2006
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4 Folgen für die Familienförderung

Welche Folgen haben diese Fakten für die Familienförderung? Gutachten zur
Regionalentwicklung belegen, dass das Entwicklungspotenzial von Städten
von ihrer Attraktivität für junge, hoch gebildete Menschen abhängt; damit
hängt auch die demografische Entwicklung von Städten von dieser Attraktivi-
tät ab (Carle/Metzen 2005). Die Arbeitsplatzwahl hoch qualifizierter Bewer-
berinnen hängt vor allem von der Chance zur Beschäftigung des Lebenspart-
ners und von der Qualität der Bildungsstrukturen für die Kinder ab. Es gibt
einen deutlichen Trend zur Familienabwahl in den Städten – wie lange will man
das aushalten? 

In welchem Zusammenhang stehen nun Familienförderung und Familien-
bildung? Das Leitbild kann nur lauten: Familien stärken. Wir sollten damit be-
ginnen, die Kinder stark zu machen, indem wir sie darin unterstützen, Eigen-
verantwortung und Selbstvertrauen durch eigenes Tun zu entwickeln, Spaß am
Lernen durch kreative und phantasievolle Anregungen zu gewinnen und ihre
Beziehungsfähigkeit auszubauen. Sie sollen lernen in einer Gemeinschaft ihren
Platz zu finden und sich wohl zu fühlen. Familienbildung sollte zur Selbst-
verständlichkeit werden! 

5 Zehn Rahmenbedingungen und Lösungsansätze für 
zukunftsfähige Familienbildung

Welche Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Familienbildung sind
notwendig? In Anlehnung an Carle/Metzen stehen mehrere Lösungsansätze
zur Diskussion (Carle/Metzen 2005):
1. Das alte Familienbildungssystem ist überfordert: Es ist mehr als illusorisch

zu glauben, der anstehende Förderungs-, Bildungs- und Beratungsbedarf
für Familien könne auch nur annähernd von den staatlichen und privaten
Beratungseinrichtungen gedeckt werden. Guter Rat ist für die überwälti-
gende Mehrheit der Ratbedürftigen unerschwinglich. Deshalb müssten
über andere, leistungsfähigere Kanäle die Ratsuchenden erreicht werden.
Hierzu bieten sich zwei Möglichkeiten: 

• Die erste, eher quantitative betrifft die Bildungs-, Erziehungs- und Lern-
welt der Kinder, ihr unmittelbares und mittelbares Wohn- und Lebensum-
feld. Dieses muss familienkompetenzlich aufgeladen werden. 

• Die zweite, eher qualitative bezieht sich auf die Wissens- und Kompetenz-
organisation der professionellen Pädagoginnen in wohnortnahen Hilfe-,
Förderungs- und Bildungseinrichtungen. Diese muss hergestellt werden,
überregional, lokal und persönlich. 
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2. Zentrale Faktoren eines Wirkungsrahmens sind die Kinder: Sie sind der
wichtigste Partner. Ihre Entwicklung bildet nicht nur den Kernprozess der
Familienförderung und den Erfolgsmaßstab der Elternbildung, sie sind
selbst Akteure des Familienlebens und Quelle der Freude von Eltern an
ihren Familienpflichten. Da die meisten Kinder Geschwister haben bzw. in
Kindergruppen engagiert sind, kommt auch ihnen Familien- und Eltern-
kompetenz zugute. 

3. Lokale Zielgruppenservice-Segmentierung: Die Angebote zur Familienför-
derung und Elternbildung orientieren sich bislang an rechtlichen bzw.
fiskalischen Segmenten oder an sozialpädagogischen Interventionsressour-
cen. Dabei wird Elternbildung von den Eltern gewünscht. Denn: Alle
Eltern sind erreichbar. Unabhängig von Bildungsnähe, Problembelastet-
heit, sozialer Schichtung oder sprachlich-ethnischer Integration sind El-
tern für Elternbildung bzw. Familienförderung interessierbar. Zur Über-
führung dieser Bereitschaft in Bildungsaktivitäten bedarf es allerdings einer
neuen Familienbildung mit einer zielgruppengerechteren Ansprache, mit
pädagogisch und organisatorisch entwickelteren Angeboten, mit einer
kundenorientierteren Prozessorganisation, mit dem Ausbau familieninte-
grierter und familiennaher Unterstützung sowie mit der problemspezifi-
schen, rechtzeitigen und ausreichenden Hilfe. 

4. Aufladung des nahen Umfeldes mit professionellem Familien-Know-how:
Der reale Beratungs- und Bildungsbedarf übersteigt die Kapazitäten der
professionellen Dienste um ein Vielfaches. Um Familien zu unterstützen,
müssen in der Nähe ihres Umfeldes quasi natürliche Lerngelegenheiten
geschaffen, d.h. die natürlichen Gegebenheiten genutzt werden – sehr nahe
an ihren Interessen, Lebensbedingungen, Kommunikationsfeldern und Ge-
wohnheiten (z. B. Nachbarschaftszentren in Hamburg). Diese Gegeben-
heiten sind jedoch von Familie zu Familie unterschiedlich. Besonders die-
jenigen Familien, die sich durch ein hohes Risiko der Grundüberforderung
auszeichnen, sind offenbar eher in ihrem lebensnahen Umfeld zu errei-
chen, z. B. durch Hebammen, Kindergarten und Schule. Zudem muss der
Zugang für diese Gruppe und das Angebot an Förderung, Beratung und
Bildung sehr viel verbindlicher gestaltet werden, um eine kontinuierliche
Entwicklung zu tragen und den beinahe gewohnheitsmäßigen Abbrüchen
vorzubeugen. 

5. Vernetzung der professionellen Familienförderung: Vor Ort sollte eine
Vernetzung der verschiedenen Anbieter von Familienförderung und El-
ternbildung stattfinden. Es sollte ein konstruktives Verhältnis zwischen
Konkurrenz und Kooperation entstehen. Dann können Synergieeffekte
genutzt und Gelder eingespart werden. Die Einrichtung einer koordinie-
renden Instanz ist zweckmäßig. 

6. Schnittstellenmanagement in einem breiten Projektbündnis: Die Erweite-
rung der Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen anderen
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Organisationen und Initiativen macht es notwendig, die eigene Arbeit mit
der von anderen Organisationen und Institutionen inhaltlich und organisa-
torisch professionell zu verknüpfen und ein breites lokales Projektbündnis
aufzubauen. 

7. Kontaktkette und Angebotsleitsystem: Sinnvoll ist eine verknüpfte Kon-
taktkette der verschiedenen Formen von Unterstützung und Hilfe von
Information über Bildung, Beratung bis zur Krisenintervention. Diese
Kontaktkette bildet den Kern des Angebotsleitsystems. Seine institutionel-
le, personale und mediale Darstellung ergibt sich zielgruppenspezifisch aus
den primären Orientierungsmedien der jeweiligen Zielgruppen. Niedrig-
schwellige Angebote sollten so gestaltet sein, das auch bildungsfernere
Schichten erreicht werden. Familienbildung hat immer noch eine große
Mittelschichtorientierung. Niedrigschwelligkeit kann z. B. dadurch er-
reicht werden, dass die Lebenswelt der Adressaten aufgesucht wird. Positiv
bewährt hat sich auch der Einsatz einer Integrationsfigur, die demselben
Milieu entstammt wie die Zielgruppe. 

8. Eltern setzen auf Kompetenzen: Eltern wünschen sich eher kompetenz-
orientierte Bildungsangebote als problembezogene Kurse. Diese Entwick-
lung ist nicht neu und wird allerorten unter dem Stichwort „Kompetenz-
orientierung“ bzw. „Empowerment“ beschrieben. 

9. Moderne Didaktik: Moderne Familienbildung sollte sich durch moderne
aktivierende didaktische Formen wie z. B. erlebnisorientiertes Lernen oder
Projektarbeit auszeichnen und qualitativ den Ansprüchen einer professio-
nellen didaktischen Strukturierung genügen. Die Spanne reicht dabei vom
transparenten Curriculum bis zur kursimmanenten teilnehmerorientierten
Differenzierung und Individualisierung der Ziele und Inhalte sowie der
Leistungsrückmeldung unter Einsatz vielfältiger Methoden. 

6 Fazit

Qualitätssicherung Familienbildung sollte qualitätsvoll sein. Überlegungen
wie diese Qualität definiert, geschaffen, erhalten und evaluiert werden kann,
sollten in Zukunft Gegenstand der Forschung sein.

Anmerkung

1 Impulsreferat im Forum 2 auf der Zukunftskonferenz: Bildung in freier Zeit. Ein
Leben lang am 29.03.2006
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HANS-JÜRGEN VON BORSTEL

ZUKUNFTSASPEKTE VON JUGEND UND BILDUNG 1

Jugend-Freizeit-Bildung

In dem folgenden Impulsreferat werde ich zunächst die Jugendzeit genauer
bestimmen. Im ersten Teil wird ein Blick auf den in der Freizeitforschung
benutzten Jugendbegriff geworfen. Im Anschluss daran werden die Zukunfts-
aspekte von Jugend – Freizeit – Bildung näher bestimmt und diskutiert.

Heute wird in der Biographie von Menschen unter Jugend in unserer Kul-
tur der Zeitraum zwischen dem Eintritt der biologischen und dem der sozia-
len Reife verstanden. Es wird als ein Merkmal moderner Gesellschaften ange-
sehen, dass biologische und soziale Reife nicht zum gleichen Zeitpunkt oder
wenigstens zeitnah eintreten, sondern zwischen biologischer und sozialer Rei-
fe ein beträchtlicher Zeitraum vergeht. Deshalb wird Jugend als Übergangs-
phase von der Kindheit zum Erwachsenenalter charakterisiert und für diese
Übergangsphase ein Zeitraum von mehr als 5 Jahren veranschlagt. Dabei wird
angenommen, dass die Erwachsenen das erreicht haben, was unter sozialer
Reife verstanden wird.

Die Dauer der Jugendphase in der Biographie der Menschen in unserer
Kultur hat sich während der letzten 100 Jahre zeitlich ausgedehnt. Das hängt
einerseits damit zusammen, dass die biologische Reife biographisch immer
früher eintritt (Tanner 1962) und der Übertritt in das Erwachsenenalter bio-
graphisch zunehmend später erfolgt, wenn man den Durchschnitt betrachtet,
vor allem weil die Zeiten, welche für Bildung und Ausbildung benötigt wer-
den, immer länger geworden sind; heute werden in Jugenduntersuchungen
Menschen bis zum Alter von 30 Jahren einbezogen. Letzteres folgt alleine
schon daraus, dass die Bildungs- und Ausbildungszeiten sich systematisch ver-
längern. Die zunehmende Dauer der Jugendphase hat dazu beigetragen, dass
begonnen wird, der Jugend einen eigenen Raum mit einem eigenen Wert zu
gewähren.

Der Ansatz der neueren Jugendforschung liegt in dem Bemühen, Jugend-
liche in Bezug auf ihre eigene Entwicklung als Akteure zu begreifen und nicht
weiter davon auszugehen, dass sie verschiedenen Sozialisationsagenturen aus-
geliefert sind. Für die Jugendforschung folgt daraus ein anspruchsvolles Pro-
gramm. Es muss nach Milieus unterschieden werden, in denen die Jugendli-
chen jeweils agieren, und gleichzeitig muss versucht werden, mögliche
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Beziehungen zwischen den Milieus in entsprechenden Modellen, zumindest in
Ansätzen, abzubilden. 

So ist eine Annahme, die dem freizeitpädagogischen Bildungskonzept zu
Grunde liegt, die, dass es während der Jugendzeit gelingen muss, eine ausba-
lancierte Identität zu gewinnen, d. h. für die Gesellschaft nutzvoll zu sein und
gleichzeitig für den einzelnen Menschen eine ausgeglichene glückliche Per-
sönlichkeit zu entwickeln. Das ist ein Menschenbild, das sich in Ansätzen
bereits bei Rousseau findet, später dann bei Erikson, der alle biographischen
Entwicklungen als eine Abfolge von Krisen und deren Bewältigung begriffen
hat. Jugend wird von den erwachsenen Beobachtern als eine Krisensituation
begriffen. Dabei wird offensichtlich zwischen individuellen und gesellschaft-
lichen Krisen unterschieden. Am Ende der Jugendzeit aber wird erwartet, dass
die Krisen bewältigt worden sind und es sowohl zu einem individuellen Aus-
gleich als auch zu einem Ausgleich der Jugendlichen mit den Erwachsenen
gekommen ist.

Auch wenn der erste Anschein etwas anderes nahe legt: Heutige Jugend-
liche sind daran interessiert, erwachsen zu werden. Sie beschreiten diesen Weg
nicht mehr wie ihre Elterngeneration, sie streben den Übergang nicht mehr so
zügig an, und sie stellen sich unter „Erwachsen-Sein“ etwas anderes vor. Was
aber bleibt, ist das Ziel, irgendwann die Jugendphase zu verlassen und in den
Status des Erwachsenen einzutreten. Hierbei muss das Wort „irgendwann“ be-
sonders betont werden. Nicht alle Jugendlichen wollen gleich schnell erwach-
sen werden. Ein Teil kann es quasi kaum erwarten, endlich kein Jugendlicher
mehr zu sein, ein anderer Teil möchte die Möglichkeiten des Jugendlich-Seins
möglichst lange genießen.

Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit
(Horst W. Opaschowski, Besser leben schöner wohnen, Darmstadt 2005)

Jugendliche heute sind pragmatisch. Sie sind unsere Zukunft. Sie bilden Ge-
meinschaften auf Gegenseitigkeit (Opaschowski, 2005). In einem Wertecock-
tail mixen sie, was ihnen passend erscheint: Fleiß und Macht, Familie und
Sicherheit, Kreativität und Lebensstandard – alles geht gleichzeitig. Gesell-
schaftlichen und persönlichen Herausforderungen stellt sich der Nachwuchs,
und er will Probleme selbst lösen. Der Politik und den Parteien sprechen die
Jugendlichen nur wenig Lösungskompetenz zu (14. Shell-Jugendstudie). 

Die 14. Shell Jugendstudie zeigt, dass sich ein Trend deutlich verstärkt hat:
Das allgemeine Interesse an Politik ist in der Jugend weiter rückläufig. Nur 34
Prozent der Heranwachsenden bezeichnen sich als politisch interessiert. Im
Jahr 1991 waren es noch 57 Prozent. Eine wichtige Rolle spielen Alter und Bil-
dungsniveau: Es sind vor allem ältere, gut ausgebildete Jugendliche, die sich
für Politik interessieren oder einsetzen. Jüngere Jugendliche sind, auch im Zu-
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ge ihres Reifeprozesses (noch) vorrangig mit sich selbst beschäftigt. Insgesamt
würden gerade einmal 35 Prozent ganz sicher an Wahlen teilnehmen, weitere
37 Prozent nur „wahrscheinlich“. Je jünger die Jugendlichen, desto geringer ist
die Bereitschaft, sich an einer Bundestagswahl zu beteiligen. Wahlen sind in
der Jugend kein Selbstläufer: Es gilt, Jungwähler für die Demokratie zu begei-
stern.

Trotz des geringen politischen Interesses sind viele Jugendliche in ihrem
Lebensumfeld gesellschaftlich aktiv. Dabei orientieren sie sich an konkreten
und praktischen Fragen, die für sie mit persönlichen Chancen und persönli-
chem Nutzen verbunden sind. Im Vordergrund stehen eigene, jugendbezoge-
ne Interessen und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Um mit ihren An-
liegen Gehör zu finden und sich in Netzwerken zu koordinieren, nutzen
Jugendliche verstärkt das Internet.

Obwohl die Heranwachsenden sich für andere Menschen oder den Um-
welt- und Tierschutz einsetzen, haben Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen
wie Greenpeace oder Amnesty International, Parteien und Gewerkschaften
deutlich weniger Zuspruch als Vereine, Bildungseinrichtungen und selbst orga-
nisierte Gruppen. Viele Jugendliche engagieren sich auch individuell. Insge-
samt sind weibliche Jugendliche ökologisch und in sozialen Feldern stärker
aktiv, während sich männliche Jugendliche vermehrt für ein besseres Zusam-
menleben, Ordnung und Sicherheit im Wohnort einsetzen. 35 Prozent der Ju-
gendlichen sind regelmäßig gesellschaftlich aktiv, 41 Prozent gelegentlich und
24 Prozent überhaupt nicht. Auch hier gilt: je höher das Bildungsniveau und
die soziale Schicht, desto intensiver die gesellschaftliche Aktivität der Ju-
gendlichen. Neben der Schule haben Vereine, die freiwillige Feuerwehr und die
Rettungsdienste eine wichtige gesellschaftliche Funktion in der Freizeit bei
der Integration benachteiligter Jugendlicher in die Gesellschaft.

Die Zukunft heißt Europa

Europa ist für die Jugend eine Realität und wird ganz offensichtlich als persön-
liche Chance betrachtet. Eine relative Mehrheit der Jugendlichen (47 Prozent)
spricht sich dafür aus, das sich die Europäische Union perspektivisch zu einem
Staat entwickeln sollte. Ähnliches gilt für die EU-Osterweiterung. Überhaupt
sollte aus Sicht der Jugendlichen Deutschland seine neuen internationalen
Verpflichtungen annehmen.

Auch im Hinblick auf die Globalisierung gibt sich die Jugend pragmatisch
und offen. Chancen und Herausforderungen werden realitätsnah bewertet,
Schwierigkeiten nicht verdrängt. In der Bewertung der Globalisierung sind
ideologische Positionen passé. Es wird erkannt, dass das Leben durch die Glo-
balisierung auch interessanter und vielfältiger wird.
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Der Ausgangspunkt

In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage sind Heranwachsende höheren
Leistungsanforderungen und Risiken ausgesetzt als noch vor 20 Jahren. Das
betrifft ein mögliches schulisches und berufliches Versagen, die Arbeitsmarkt-
situation, aber auch die persönliche Sicherheit in einer Welt offener Grenzen.
Dennoch sieht die junge Generation ihre Zukunft positiv. Die Jugendlichen
haben ihre Wertorientierung an diese neuen Rahmenbedingungen angepasst.

Die Protest- und Null-Bock-Stimmung früherer Generationen ist vorbei.
Die Mentalität der Jugendlichen hat sich insgesamt von einer eher gesell-
schaftskritischen Richtung in die gesellschaftliche Mitte verschoben.

Jugendliche sind leistungsbereit

Die meisten Jugendlichen reagieren auf die aktuelle gesellschaftliche Situation
mit positivem Denken und erhöhter Leistungsbereitschaft. „Aufstieg statt
Ausstieg“ lautet das Motto, nach dem sie ihre Zukunft gestalten. Sie überprü-
fen aufmerksam ihre soziale Umwelt auf Chancen und Risiken. Übergreifen-
de gesellschaftliche Ziele stehen dabei nicht im Mittelpunkt ihres Interesses.
Ziel ist es vielmehr, in einer leistungsorientierten Gesellschaft erfolgreich zu
sein. 

Leistung, Sicherheit und Einfluss sind den Jugendlichen wichtiger gewor-
den.  

Jugendliche haben die alten Prinzipien jedoch weiterentwickelt und haben
ein neues, unbefangenes Verhältnis zu ihnen. Sicherheit, Ordnung und Fleiß
werden mit modernen Werten wie Kreativität, Toleranz und Genuss zu einer
neuen Synergie verknüpft.

Karriere und Familie

Der Wertewandel in der Jugend wird gerade auch von den weiblichen Heran-
wachsenden getragen. Mädchen und junge Frauen sind heute ehrgeiziger, aber
auch selbstbewusster. Karriere machen, Selbstständigkeit und Verantwortung
sind für sie ebenso wichtig wie für Jungen und junge Männer. 

Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler strebt heute das Abitur oder
eine fachgebundene Hochschulreife an. Auffällig ist, dass mehr Mädchen als
Jungen eine höhere Bildung erreichen wollen. Mädchen haben zumindest im
Bereich der Schulbildung die Jungen inzwischen sogar überholt.

Gleichzeitig hat die Familie einen hohen Stellenwert. Karriere und Familie
schließen sich bei den meisten Jugendlichen heute nicht mehr aus.
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Vier Jugendtypen

In der 14. Shellstudie wird nach vier Typen von Heranwachsenden unterschie-
den, die sich den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen in verschiedener
Weise stellen:
• „selbstbewusste Macher“,
• „pragmatische Idealisten“,
• „zögerliche Unauffällige“ und
• „robuste Materialisten“.
Die „selbstbewussten Macher“, eine Aufsteigergruppe aus der breiten sozialen
Mitte und in beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten, sind ehrgeizig,
streben nach Einfluss und einer produktiven gesellschaftlichen Entwicklung.
Ein fördernder und fordernder Erziehungsstil hat ihnen das psychologische
Rüstzeug dafür vermittelt. Soziales Engagement ist wichtig, klar vorne steht
aber persönliche Leistung.

Den „selbstbewussten Machern“ steht eine zweite aktive und optimistische
Gruppe zur Seite: die „pragmatischen Idealisten“, die bevorzugt aus den bil-
dungsbürgerlichen Schichten stammen und zu 60 Prozent weiblich sind. Sie
konzentrieren sich jedoch eher auf die ideelle Seite des Lebens und engagieren
sich zum Beispiel für andere Menschen oder die Umwelt. Dennoch unter-
scheidet sich diese Jugendlichen von den „Postmaterialisten“ der 70er und 80er
Jahre: Sie sind sicherheitsbewusster, stehen ohne ideologische Scheuklappen
zu „Recht und Ordnung“ und zum Leistungswettbewerb.

Die „robusten Materialisten“ und die „zögerlichen Unauffälligen“ kom-
men mit den Leistungsanforderungen in Schule und Beruf weniger gut zu-
recht. Sie sehen deshalb verstärkt skeptisch in ihre persönliche Zukunft. Wäh-
rend die Unauffälligen mit Resignation und Apathie auf ihre ungünstige
Situation reagieren, demonstrieren die „robusten Materialisten“, eine vorwie-
gend männliche Gruppe, zumindest äußerliche Stärke. Um ans Ziel zu kom-
men, setzen sie häufig ihre Ellenbogen ein und übertreten im Zweifelsfall auch
bewusst gesellschaftliche Regeln. Obwohl unter den Materialisten vermehrt 

„Underdogs“ sind, schauen sie auf sozial Schwächere, Ausländer und
Randgruppen herab. Ein kleiner Teil neigt zu politischem Radikalismus.

Zentrale Aufgabe der Gesellschaft ist es, diese beiden Gruppen zu integrie-
ren. Die Unauffälligen müssen aus ihrer Passivität herausgeholt und gefördert
werden. Bei dem Teil der Materialisten, der zu Aggressivität neigt, gehe es zu-
nächst darum, Grenzen zu setzen, um dann zu integrieren.
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Konsequenzen für die Bildung in freier Zeit 

Freizeit und Schule

Den neuen Zeitgeist verkörpern insbesondere die Jugendlichen, die in Schule,
Ausbildung und Beruf erfolgreich sind. Potenziell benachteiligt fühlen sich
hingegen Jugendliche, die ein geringes Bildungsniveau aufweisen. Sie haben
schlechtere Chancen, ihre beruflichen Wünsche einzulösen und sind mit ihrer
gegenwärtigen Lebenssituation weniger zufrieden.

Eine gesellschaftliche Fragestellung, die z. Zt. einen hohen Diskussions-
wert in der veröffentlichen Meinung hat, hängt unmittelbar mit der Demogra-
phie unseres Landes zusammen. Opaschowski (2005 s. o.) fast die Problem-
stellung wie folgt zusammen:

„Wenn Deutschland langsam seine Jugend verliert, gehen dann nicht auch
Neugier, Innovation, Spontaneität und Flexibilität verloren – die besonderen
Kompetenzen und Stärken der jüngeren Generation?“

Wenn wir also die Demographie und die Entwicklung unserer ausgehenden
Industriegesellschaft zusammenfassen, können wir feststellen, dass unser bis-
heriges schulisches Bildungssystem alleine nicht reichen wird, um Jugendliche
zu bilden und auch zu erreichen. Der Trendforscher Matthias Horx weiß, dass
das Wesen unserer Arbeit zunehmend auf kreativen Potenzialen beruht. Das
muss also Konsequenzen haben und hat es teilweise auch schon.

Schulen öffnen sich in den Stadtteil hinein, beteiligen sie sich aktiv an
Stadt(teil)entwicklungsprozessen, in denen insbesondere freizeitkulturelle
Einrichtungen und Projekte eine wichtige Rolle einnehmen. Als Koopera-
tionspartner bieten sich besonders Stadtteil- und Soziokulturzentren, Jugend-
zentren, Sportvereine, die freiwillige Feuerwehr an, weil sie entweder seit Jahr-
zehnten am Jugendlichen orientierte Bildungsarbeit praktizieren oder als
Ansprechpartner für die Entwicklung einer solchen Arbeit zukünftig dienen
können. Im Bereich des freizeitorientierten Bildungsmanagement sind noch
Entwicklungen nötig, aber immerhin schon auf den Weg gebracht worden. Sie
sind in unterschiedlicher Weise und Intensität Anbieter von Veranstaltungen
informeller Bildung, Kreativ-Angebote und Impulsgeber freizeit- und jugend-
orientierter Innovationen im Bereich der informellen Bildung. 

Informelle Bildung mit formellen Schulen

Bei der Kooperation zwischen Schulen und Jugendfreizeit-Institutionen im
Stadtteil muss es zunehmend ein besonderes Anliegen sein, schulspezifische
informelle Angebotsformen mit einer ausgezeichneten Qualität zu ent-
wickeln. Aus diesem Grund initiierte z.B. der Landesverband Soziokultur den
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Facharbeitskreis „Soziokultur macht Schule“, um im fachlichen Austausch mit
interessierten Einrichtungen eine breite Angebotspalette der freizeitkulturel-
len Bildung für verschiedene Schulformen und Altersgruppen zu erarbeiten.
Wichtig wäre hier die Einbindung weiterer nicht schulischer Träger.  

Die Zukunft der Bildung im Jugendalter

Die Zukunft der Bildung im Jugendalter heißt: Schule für den Bereich der for-
mellen (geregelten und zertifizierten) Bildung, zusätzlich der Bereich der in-
formellen, freizeitorientierten Bildung. Das hat es nicht geplant und zufällig
immer schon gegeben, aber diesen Bereich bewusster als bisher zu nutzen
heißt einen Bildungs-Schatz zu heben. In der Schule scheinen die Ressourcen
inhaltlich, materiell und zeitlich fast ausgereizt. Die seit Jahrzehnten währen-
de Debatte zur Verbesserung unseres Schulwesens und ihrer Ergebnisse
spricht eine beredte Sprache (Pisa-Studie etc.). An der „Pädagogik der freien
Zeit“ orientierte Bildung bzw. informelle Bildung hat eine große Zukunft vor
sich. Hier kann eine bewusst genutzte Bildungsressource die formellen Bil-
dungseinrichtungen hervorragend ergänzen. 
• Dafür muss ein komplexes Bildungskonzept erarbeitet werden.
• Die Kooperation der beteiligten Partner sollte eingeholt und gesichert wer-

den. 
• An den Strategien zur Förderung der informellen an der Freizeit der

Jugendlichen orientierten Pädagogik muss weiter zielgerichtet gearbeitet
werden.

So können wir nachhaltige und innovative Impulse setzen.

Freizeitnetzwerk und Kooperationen

In meiner Eigenschaft als Vorstands-Mitglied des Landesverbandes Soziokul-
tur kann ich beispielhaft für Hamburg von ersten, aber schon recht weitgehen-
den Kooperations-Beispielen berichten.

Hamburg bietet eine große Vielfalt regionaler Kinder- und Jugendkultur,
mit der Schulen in ihrem Stadtteil kooperieren können. Im Rahmenkonzept
Kinder- und Jugendkulturarbeit, das die Kulturbehörde im Sommer 2004 vor-
legte, wurde u. a. der Schwerpunkt benannt, die Kooperation zwischen der
außerschulischen kulturellen Bildung und den Schulen zu fördern. Die drei
Pilotschulen Kultur (Grundschule Chemnitzstraße, Klosterschule und Ge-
samtschule Harburg) werden durch die Kulturbehörde dabei unterstützt, ihre
Öffnung in den Stadtteil hinein mit einer kulturellen Profilierung vorzuneh-
men. Zahlreiche andere Bemühungen zielen ebenfalls darauf ab. Kultur und
Schule zueinander zu bringen: TuSch – Theater und Schule, MomS – Musiker
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und Orchester in Schulen, der Informationsservice der LAG Kinder- und Ju-
gendkultur, die Rahmenvereinbarung zwischen der Behörde für Bildung und
Sport und der LAG Kinder- und Jugendkultur, um nur einiges zu nennen.

Unsere Wissenschaftskollegen-Kollegen vom Institut für Freizeitwissen-
schaft und Kulturarbeit (Nahrstedt u. a.) in Bremen empfehlen schon seit vie-
len Jahren Freizeitbildung als 5. Säule unseres Bildungssystems, neben Schul-,
Berufs-, Hochschul- und Weiterbildung. Sie sammeln seit Jahren Erfahrungen
im Bereich der freizeitorientierten Bildung in Zusammenarbeit mit sehr unter-
schiedlichen Freizeitanbietern: Museen, Reiseveranstaltern, Schwimmbädern
u. ä.

Die Kommission pädagogische Freizeitforschung der „Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft“ fordert seit längerem eine enge Koopera-
tion von Schul-, Sozial- und Freizeitpädagogik im Rahmen einer Ganztagsbe-
treuung. Laut der Expertenkommission finden 70 % aller menschlichen Lern-
und Bildungsprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen statt.

Im Sinne eines „Lernens ein Leben lang“ ist diese Entwicklung zu versteti-
gen, und zunehmend Angebote für die nachschulischen Lebensphasen (Stu-
dium, Lehre etc.) zu entwickeln, wird unsere Aufgabe der Zukunft sein.

Vielen Dank 

Diskussionspunkte für das Forum

• Enge Kooperation von Schul-, Sozial- und Freizeitpädagogik: Funktioniert
das?

• Gesellschaftliche Entwicklung und Menschenbild – Welche Bildung wollen
wir?

• Was wollen und was sollen jüngere Menschen lernen?
Welche Forderungen stellen junge Menschen an das Bildungssystem?

• Wo wollen junge Menschen lernen?
• Können junge Menschen Aufgaben innerhalb des Bildungssystems über-

nehmen?
• Wo und wie können Jung und Alt miteinander lernen?

Anmerkung

1 Vortrag im Rahmen von: Bildung in freier Zeit: Ein Leben lang. Zukunftskonferenz
am 29. März 2006. Forum 1.
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MICHAEL PRIES

ZUKUNFTSASPEKTE VON SENIOREN UND BILDUNG
LEBEN IST MEHR ALS NUR ERWERBSLEBEN

In seiner Einschätzung der Entwicklungsperspektiven einer Pädagogik der
Freizeit für die nächsten dreißig Jahre prognostiziert Opaschowski einen Para-
digmenwechsel von der berufsbezogenen Wissensvermittlung zur lebensge-
staltenden Kompetenzvermittlung, er denkt dabei an „erweiterte Kompeten-
zen für ein selbstständiges Leben“ (Opaschowski 2003) und formuliert ein
„Leitbild Lebensunternehmertum“. 

Menschliches Denken hat seit den Anfängen der griechischen Philosophie
daran festgehalten, dass zu einem menschlichen Leben Freiheit und Selbst-
ständigkeit dazugehören. Allerdings findet man menschliche Freiheit, Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung nicht einfach vor, sie entwickeln sich unter
der sozialen Hilfe von Erziehung und Bildung. Es kann also durchaus sein,
dass Menschen nicht frei sind, nicht selbstständig werden, weil keine oder
keine genügende oder keine richtige Bildung und Erziehung vorhanden war.
Erziehung und Bildung sind deshalb nicht nur etwas Ästhetisches oder Berufs
und Verwendungsbezogenes, sie sind wichtige anthropologische Kategorien –
und das gilt ein Leben lang. 

Man muss keine umfassende Analyse von Ergebnissen der empirischen So-
zialforschung der letzten zehn Jahre vornehmen, um festzustellen, dass Men-
schen vom ersten Augenblick ihres Lebens an unter umfangreichen sozialen
Beeinflussungen stehen. Wichtigste Frage dabei ist, ob durch das Herkunfts-
schicksal ein Mensch gänzlich eingegrenzt und bestimmt wird oder ob es ge-
lingt, dass er trotz solcher Einflüsse, vielleicht sogar mit ihrer Hilfe, Selbst-
ständigkeit gewinnen kann. In der Pädagogik gehen wir natürlich davon aus,
dass der Mensch in der Lage ist, sich zu verändern, sein Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen. Welchen Sinn würde es sonst machen, zu lernen, sich
weiterzubilden. Und diese Veränderungsmöglichkeit besteht bis ins hohe
Alter. Viel zu oft werden wir auf unsere Berufstätigkeit oder die Rolle in der
Familie reduziert. Wenn die Erwerbsphase dann vorüber und der so genannte
Ruhestand erreicht ist, fallen die Menschen immer wieder in ein großes Loch,
erleben eine Sinnkrise. Während des Erwerbslebens wird diese Zeit der Freiheit
häufig herbeigesehnt. Ist sie erreicht stellt sich plötzlich die Frage: „Freiheit
wofür?“. Dabei stehen noch 20 bis 30 Jahre individueller Lebensgestaltung an
mit allen Möglichkeiten, Chancen aber natürlich auch Risiken. Veränderun-
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gen, Neuanfänge oder aber auch Vertiefungen und Intensivierungen sind mög-
lich.

Wir müssen vor diesem Hintergrund Anforderungen an ein zukunftsfähi-
ges Bildungswesen in Deutschland diskutieren. Ausgangspunkt ist die Beob-
achtung, dass Lernen zuerst eine Aktivität des Lernenden ist, der sich Wissen
aneignet, Fähigkeiten entwickelt und Kompetenzen erwirbt. Dies aber hängt
von den unterschiedlichen Voraussetzungen, Interessen und Lernmöglichkei-
ten in den jeweiligen Lebensphasen ab. Ideal wäre ein Bildungssystem, das
seine Lernmöglichkeiten und -angebote optimal an den unterschiedlichen
Lernzeitfenstern und Lernorten sowie an dem sich wandelnden Wissensbedarf
der Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen und -situationen aus-
zurichten vermag. Es sollte das Ziel sein, die Lernangebote so zu gestalten,
dass die Menschen sie aus eigener Überzeugung und eigener Motivation an-
nehmen. 

Diese pädagogische Begleitung über die Lebenszeit muss Aufgabe einer
übergreifenden Wissenschaft sein. Das Betrachten, Analysieren und Ent-
wickeln von Lebensbausteinen wie Schule, Ausbildung und Beruf reicht dafür
nicht aus. Die pädagogische Freizeitforschung ist als eine an der zeitlichen
Dimension ausgerichtete Wissenschaft sehr nahe an einem die gesamte Le-
bensspanne umfassenden Ansatz ausgerichtet.

Freizeit als dominierender Faktor im Alter

Gegenüber dem allgemeinen gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs der Frei-
zeit ist der Stellenwert der Freizeitpädagogik in den vergangenen 30 Jahren
erstaunlich gering geblieben. Obwohl Weiterbildung, Kultur, Tourismus, Sport
etc. an Bedeutung gewonnen haben konnte sich die pädagogische Freizeitfor-
schung in diesen Feldern nicht als die zentrale wissenschaftliche Disziplin
durchsetzen: „Auf jeden Fall fehlt es der Freizeitpädagogik noch an einer
Autorität und Geltung, um von den Praxisbereichen ganz selbstverständlich
als eine Helferin akzeptiert zu werden, auf die man nicht verzichten kann“
(Pöggeler 1989). Die Ursachen sind Vielfältig und vielschichtig. Immer wieder
wird der Vorwurf gemacht, sich zu den gesellschaftspolitisch brennenden
Fragen nicht zu äußern. „So hat sie sich z.B. bis heute noch nicht richtig an die
Fragen der Freizeit von Arbeitslosen, älteren Menschen und ausländischen
Arbeitnehmern, oder aber an Fragen der Entwicklung von Freizeit im Lebens-
verlauf, herangetraut“ (Tokarski 1989). Auch aktuelle Publikationen zum
Thema belegen dieses Defizit. So finden sich z. B. in der von Popp und Schwab
herausgegeben Sammlung Beiträge zu den Themen Pädagogik der Freizeit und
Schule, Gesundheit/Wellness, Behinderung, Soziale Arbeit, Tourismus, Me-
dien, Kulturarbeit und Erlebnispädagogik. All diese Fragen werden aber auch
in den eigenen Fachdisziplinen erörtert. Grundsätzlich freizeitpädagogische
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Fragestellungen kommen zu kurz. So weist lediglich Opaschowski in seinem
Beitrag z. B. auf die künftige Bedeutung der Selbstständigkeit im individuellen
Lebensvollzug hin („Zeitalter der Selbstständigkeit“) und prognostiziert einen
Bedeutungszuwachs für Fragen der Ethik und der Sinngebung: „Sich selbst be-
schäftigen zu können wird in Zukunft wichtiger als abhängige Beschäftigung
sein“ (Opaschowski 2003).

Zentrale Bedeutung erlangt diese Aussage vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung: „Der demographische Wandel, die zunehmende
Langlebigkeit, die starke prozentuale Zunahme älterer Menschen in unserer
Gesellschaft, in Europa, in der ganzen Welt bringt es mit sich, dass diesem
Lebensabschnitt mehr und mehr Beachtung geschenkt wird“ (Lehr 2000). Das
20. Jahrhundert hat als das „Jahrhundert des Kindes“ begonnen und endete
1999 mit dem von der UN ausgerufenen „Internationalen Jahr der Senioren“.
Welche Bedeutung hat das für die Freizeit, für Bildung und Kultur, für das
Generationenverhältnis? Wer künftig noch vor dem 60. Lebensjahr aus dem
Erwerbsleben ausscheidet, hat noch 20 bis 30 Jahre frei verfügbarer Lebenszeit
vor sich. Wie kann diese Zeit, dieser Lebensabschnitt „zwischen Muss und
Muße“ (Opaschowski 1998), gestaltet werden? 

In der Altersgruppe zwischen 60 und 75 Jahren gibt es ein überdurch-
schnittliches soziales, kulturelles, politisches und sportliches Engagement
(vgl. Schmidt 1997). Eine beträchtliche Zahl Älterer engagiert sich in vielfälti-
gen nachberuflichen Tätigkeiten und trägt z. B. als Seniorexperte, in Ehren-
ämtern und durch vielfältige Unterstützungsleistungen innerhalb und außer-
halb der Familie zum gesellschaftlichen Wohlstand bei. Keine Wissenschaft
kann heute ein abgesichertes Bild vom Leben in Deutschland in 20 oder 30
Jahren liefern. Dennoch müssen Zukunftsszenarien entwickelt werden, um
Chancen rechtzeitig zu erkennen und zu gestalten. Insbesondere für die wach-
sende Gruppe der älteren Menschen müssen diese Szenarien innerhalb einer
handlungsorientierten Wissenschaft erarbeitet werden, die sich vornehmlich
mit der Fragen der Freizeit beschäftigt.

Es gibt in unserem Sprachgebrauch den Begriff „kulturelles Erbe“ und es
stellt sich die Frage, inwieweit Kultur an Generationen gebunden ist. Wird
Kultur zwischen den Generationen vermittelt? Während in den Kulturwissen-
schaften der kulturelle Wandel beobachtet und analysiert wird, müsste es Auf-
gabe der Freizeitpädagogik sein, den kulturellen Dialog zwischen den Genera-
tionen zu beobachten und zu fördern. Die ältere Generation wird zur gleichen
Zeit und in derselben Intensität von der sich wandelnden Welt erfasst. Alle
Generationen müssen Kulturfertigkeiten entwickeln, um diesen Wandel zu
bewältigen. Die Dynamik des Wandels hat aber für die verschiedenen Ge-
nerationen eine unterschiedliche Relevanz. Dies zu analysieren und zum Ge-
genstand pädagogischer Arbeit zumachen ist Aufgabe der Freizeitpädagogik. 
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Miteinander leben – voneinander lernen

Bei der Beschreibung des Generationenverhältnisses geht es immer auch
darum, dass Normen und Einstellungen, Kenntnisse und Fertigkeiten von den
einen vermittelt und von den anderen angeeignet werden sollen, damit über-
haupt ein Verhältnis zwischen den Generationen entstehen kann. Allerdings
wird das Wissen heute nicht mehr direkt und ausschließlich von der älteren an
die jüngere Generation weitergegeben. Die Älteren können nicht mehr auf
Autorität, Erfahrung und Wissensüberlegenheit bauen. Der „ewige“ Vater-
Sohn-Konflikt bzw. die Konfrontation der jüngeren mit der älteren Gene-
ration werden beinahe bedeutungslos. Junge und Jüngere stellen neben Älte-
ren und Alten in vielen Lernsituationen gleichberechtigte Größen dar. Der
generative Strukturwandel löst die traditionelle Einheit von Alters- und Herr-
schaftsstatus auf. Die Erwachsenen verlieren viele ihrer Rechte und Privilegien
– im gleichen Maße, wie die Jugend infolge ihrer höheren Innovationsbereit-
schaft und Lernfähigkeit und ihrer größeren beruflichen und sozialen Mobi-
lität an Bedeutung gewinnt.

Mit dem Abbau der Altersautorität muss dennoch keine Autoritätskrise
verbunden sein. Ganz im Gegenteil: Die Demokratisierung hat ständisch auto-
ritäre Strukturen abgelöst. Dieser Demokratisierungsprozess gleicht einem
Prozess des Autoritätswandels. Auch Demokratie kennt Autorität, wie jede
Ordnung Autorität kennt, nur ist die demokratische Autorität nicht mehr wie
in einer autoritären Ordnung auf Ehrerbietung, Untergebenheit, Angst, Un-
terdrückung oder Gewalt aufgebaut. In der demokratischen Gesellschaft wer-
den mehr die personenzentrierten Eigenschaften der Autorität betont und
nicht so sehr die Amtsautorität, die „Kathederautorität“ oder die Altersauto-
rität.

Früher besaß der Erwachsene gegenüber dem Jugendlichen aufgrund seines
Alters Autorität: Er war dem Jüngeren überlegen durch Erfahrung, Urteils-
vermögen und Lebensreife. Diese Altersautorität forderte vom Jüngeren, den
Älteren als den Überlegeneren anzuerkennen. Erfahrung, Geist und Weisheit
zeichneten den Autoritätsträger aus – weil er alt war. 

Heute hört die Autorität auf, eine bloße Konsequenz des Alters zu sein.
Altersautorität ist nicht mehr selbstverständlich. Aus der „Würde des Alters
lässt sich in einer Zeit raschen sozialen Wandels kein Überlegenheitsanspruch
mehr herleiten. Der ehemalige Informations- und Erfahrungsvorsprung des
Alters erweist sich nicht selten sogar als Handicap: Für die Jungen wird das
Alter eher gleichbedeutend mit „altmodisch“, „rückständig“ und „unwissend“.
Beschleunigend auf den Abbau der Altersautorität wirkt sich auch die außer-
ordentliche Verkürzung des zeitlichen Abstandes der Generationen aus.

Gegenwärtig zeigt sich, dass die geistige Überlegenheit der Älteren nicht
mehr ohne weiteres gegeben ist. Die Älteren sind ebenso wie die Jüngeren auf
ein lebenslanges Lernen angewiesen – nur mit dem Unterschied, dass ihnen
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das Lernen wesentlich schwerer fällt als den Jüngeren. Mit dem Primat des
Geistes können die Älteren heute keine Altersherrschaft mehr begründen.
Erschwerend kommt noch eine auffällige Verlagerung der Gewichte und Wer-
tungen von Geist und Körper hinzu, die in einer übermäßigen Bewertung der
Körperlichkeit zum Ausdruck kommt. Bildung und Weiterbildung gewinnt
daher im Alter noch einmal eine völlig neue Bedeutung. Gleichzeitig wird
Bildung zum Bindeglied in der Generationenkommunikation: Voneinander
und miteinander lernen sollte zum zentralen Bildungsprojekt der Zukunft
werden.

Diskussionspunkte für das Forum

• Was wollen und was sollen ältere Menschen Lernen?
• Welche Forderungen stellen ältere Menschen an das Bildungssystem?
• Wo wollen ältere Menschen lernen?
• Welche Aufgaben wollen ältere Menschen innerhalb des Bildungssystems

übernehmen?
• Wie können Jung und Alt miteinander lernen?
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WOLFGANG NAHRSTEDT

TOURISMUS MEETS WORLD
TOURISMUS ALS LERNORT IM ZEITALTER DER

GLOBALISIERUNG

PERSPEKTIVEN FÜR DAS 2. JAHRZEHNT DER DEUTSCHEN

GESELLSCHAFT FÜR TOURISMUSWISSENSCHAFT (DGT)

„Reisen bildet!“ 

„Bildung macht frei!“ (Meyer/ Raabe 19. Jh.: nach Büchmann 1981)

„Wenn einer [jemand] eine Reise tut, so kann er was erzählen“ (Voss 1786)

Zusammenfassung: Bereits Sprichworte vermitteln seit Jahrhunderten, dass
„Reisen bildet“. In der gegenwärtigen Tourismuswissenschaft wird so der Be-
ginn des modernen Tourismus in Europa im 17. Jahrhundert mit der soge-
nannten „Grand Tour“ des Adels insbesondere nach Italien, seit dem 18.
Jahrhundert der Auslandsreisen auch des Bürgertums in andere europäische
Länder, angesetzt. Reisemotiv war das „Kennenlernen von Land und Leuten“.
Dadurch sollte nicht zuletzt die eigene „Alltagssituation durch die während
der Reise gesammelten Kenntnisse bereichert und verbessert werden“. Seit der
nach dem zweiten Weltkrieg beginnenden Hochphase des Tourismus meint
Tourismus dann allerdings zunehmend „eine verbreitete Freizeitaktivität der
Bevölkerung, die mit Erholung und Vergnügen verbunden ist“. Eine „Weg-
von-Motivation“ wird seitdem auch „als Kennzeichen der Urlaubsreisen im 20.
Jahrhundert betrachtet“. Mit zunehmender Wirtschaftskrise, steigender
Arbeitslosigkeit und damit auch Gefährdung des Tourismus stellt sich jedoch
für das 21. Jahrhundert die Frage, ob eine „Weg-von-Motivation“ allein noch
genügt. Muss nicht im Zeitalter der Globalisierung mit wachsenden Märkten
insbesondere in Asien, aber auch in Osteuropa, erneut stärker auf das Reise-
motiv „Kennenlernen von Land und Leuten“ nicht zuletzt zur Erkundung von
Innovationsmöglichkeiten für neue Arbeitsplätze in der eigenen „Alltagssi-
tuation“ zurückgegriffen werden? These ist, dass insbesondere für die zuneh-
mend stärkste Reisegruppe der Generation 50+ „Innovative Informations-
Erlebnisreisen“ entwickelt und angeboten werden sollten. Eine stärkere
Kooperation von Tourismus-Pädagogik und Tourismus-Ökonomie würde er-
forderlich. Dies würde zugleich einer Förderung der gegenwärtig diskutierten
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„3. Phase“ einer „Integration der Tourismuswissenschaften zur Tourismuswis-
senschaft“ dienen. 

Stichworte: Tourismuspädagogik – Wirtschaftskrise – Ideen für neue
Arbeitsplätze

Abstract: Already proverbs tell us since centuries that travelling educates. So
the actual tourism science defines the beginning of the modern tourism in
Europe since the 17th century with the so called “Grand Tour” of the gentry
especially towards Italy, since the 18th century with journeys abroad also of
the citizens into other European countries. Travel motive was “learning to
know country and people”. By this should not at least got “enriched and im-
proved the own every day situation at home through informations gathered
during travelling”. Since the high time phase of tourism starting after World
War Two tourism changed to mean an “enlarged leisure activity of the people
connected with recreation and amusement”. A “go-away-from-motivation” is
since then seen as mark of the vacation travels within the 20th century. With a
growing economical crises, increasing unemployment and with this also end-
angering tourism must be asked at the beginning 21st century if a “go-away-
from-motivation” still is satisfying. Within a period of globalization with gro-
wing markets in Asia, but also in East-Europe: will it there be not better to
reactivate again the travel motive “learning to know country and people” not
at least to look for possibilities of innovations for new working places at
home? Thesis will be that especially for the still growing greatest traveller
group of the generation 50+ should be developed and offered “Innovative
Information Experience Tours”. A stronger cooperation between tourism edu-
cation and tourism economy therefore will become necessary. This would sup-
port also the actually discussed “3rd Phase” of “integration of tourism scien-
ces into (one) tourism science”. 

Key words: tourism education – economical crisis – ideas for new working
places
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I. Von der „Grand Tour“ über die „totale Freizeit“ zur 
„Global Tour“?

1. „Kennenlernen von Land und Leuten“: Reisemotiv als Lernziel

Bereits Sprichworte vermitteln seit Jahrhunderten, dass „Reisen bildet“, ‚freier
macht‘ und dass der Reisende heimgekehrt von dem ‚Erfahrenen‘ bzw. Ge-
lernten „was erzählen“ kann. Reisen ist ein „Lernort“, Lernen und Bildung sind
für den Tourismus und damit für Tourismustheorie und Tourismuswissen-
schaft ebenso grundlegende Elemente wie Ökonomie und Politik, Verkehrs-
wesen und Hotellerie. Tourismuspädagogik wurde bisher (zu) wenig beachtet.
In der Übersicht „Paradigmen der Tourismuswissenschaft“ wird sie z. B. von
Freyer noch nicht aufgenommen, nur unter „Sonstige Tourismuswissenschaft“
kann sie vermutet werden (Freyer 2000, S. 28; Groß 2004, S. 247). 

Tourismuspädagogik wird im Zeitalter der Globalisierung für Tourismus-
ökonomie und Tourismuspolitik zu einer grundlegenden Ergänzung mit zu-
kunftsweisender Bedeutung. So wird sie in der Diskussion einer „Vernetzung
der Einzelwissenschaften zu einer interdisziplinären und ganzheitlichen Tou-
rismuswissenschaft“ bereits mit aufgeführt (Freyer 2000, S. 32). Jedoch: „In
der wissenschaftlichen Diskussion ist [offensichtlich noch immer] umstritten,
ob es überhaupt eine eigene Tourismuswissenschaft gibt bzw. geben kann (…)
oder mehrere Tourismuswissenschaften oder Teilwissenschaften des Touris-
mus (…), z. B. Tourismus- (…) Pädagogik“ (Groß 2004, S. 246). Allerdings
glaubt Groß: „Die Entwicklung hin zu einer eigenständigen Tourismuswissen-
schaft steht gegenwärtig am Übergang zu einer dritten Phase“ mit „Klärung
des Gegenstandes“ „Reise als (…) gemeinsamen Erklärungsgegenstand“ bzw.
„Paradigma“ und „Integration der Tourismuswissenschaften zur Tourismus-
wissenschaft und Integration dieser Disziplin ins Wissenschaftssystem“ (Groß
2004, S. 257f). 

Aus (West-)Europa als einer der bisher wichtigsten Quellenländer des glo-
balen Tourismus wandern die Betriebe ab nach Ost-Europa und Asien. Der
(west-)europäische Tourismus verliert seine ökonomische Basis. Daraus ergibt
sich als eine neue zentrale Frage: Kann Lernen auf Reisen, kann eine Touris-
muspädagogik neue Arbeitsplätze zurückbringen, dieses Ziel zumindest för-
dern? Kann sie damit einen Beitrag leisten, die heimische Ökonomie erneut zu
stärken und damit auch die Grundlagen für den westlichen Tourismus zu
sichern?

Aufgabe einer Wissenschaft ist die Analyse der Struktur ihres Gegenstandes
in Hinblick auf Ziel, Inhalt und Methode. Gegenstand der Tourismuswis-
senschaft ist die „Tour“, d. h. die Reise von Menschen von einem Ort zu einem
oder mehreren anderen Orten. Die Tourismuswissenschaft untersucht die
Struktur dieser Reise(n) mit der Frage, ob Ziele bzw. Motive, Inhalte und
Methoden des Reisens optimal und noch aktuell sind, oder ob mehr oder min-
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der grundlegende Strukturveränderungen sich abzeichnen bzw. zu empfehlen
wären.

So stellen Prahl/ Steinecke 1981 in ihrem Buch „Der Millionen-Urlaub:
Von der Bildungsreise zur totalen Freizeit“ fest: „Wichtiges Abgrenzungskri-
terium bei der Frage nach den Ursprüngen des Tourismus sind Unterschiede in
den Motiven der Reisenden. Das zweckgebundene Reisen gibt es seit langem.
Pilger, Soldaten, Kaufleute und Nomaden nahmen mit jeweils unterschied-
lichen Gründen – Seelenheil, Brandschatzung, Profit, Überleben – beschwer-
liche Reisen auf sich. Reisen zählt also zu den ältesten und – wie es scheint –
ursprünglichen Verhaltensweisen des Menschen. Manche Tourismusforscher
betrachten deshalb den Tourismus auch nur als neue Variante des – historisch
isoliert betrachteten – menschlichen Grundbedürfnisses der ‚Bewegung‘ und
der ‚Neugierde‘“.

Für Prahl /Steinecke jedoch „gibt es gute Gründe, Reisende wie Pilger oder
Nomaden nicht unter die Touristen zu zählen. Denn ihre Reisen sind immer
zweckgebundene Ortsveränderungen. (…) Die Reise selbst ist für sie von kei-
nem Interesse und eher eine Last.“ Damit verdeutlichen diese Autoren bereits,
dass es „Unterschiede in den Motiven der Reisenden“ und damit auch in der
Struktur des Reisens gibt, d. h. in den Zielen, Inhalten und Methoden sowie
der Bezeichnung des Reisens. Denn die Autoren möchten die genannten
Gruppen „nicht unter die Touristen zählen“. Der moderne Begriff „Tourist“
wie „Tourismus“ verweise auf eine andere Struktur. 

„Erst im 17. und 18. Jahrhundert finden sich Reisende, bei denen die Tour
zum Selbstzweck gerät. Sie wollen (…) während der Reise Land und Leute se-
hen. Für sie wird die Reise zum eigentlichen Zweck“. „Als Frühform des Tou-
rismus kann die ‚Grand Tour‘ des jungen Adeligen (…) betrachtet werden.“
„Die Vergnügung und das Kennenlernen anderer Länder spielt (…) von An-
fang an eine nicht zu vernachlässigende Rolle beim Entschluß zur Reise“
(Prahl /Steinecke 1981, S. 135f). 

Aber auch für den Adel wurde die Reise nicht nur zum „Selbstzweck“: „Ein
Mittel zur Sicherung der Herrschaft des Adels bestand nicht zuletzt in der
umfassenden Bildung und Information, über die dieser verfügen konnte. Die
‚Grand Tour‘ des 18. Jahrhunderts ist als Bildungs- und Ausbildungsreise hier
einzuordnen“: „Ausbildung, Bildung und erst zuletzt Vergnügung waren die
großen Ziele der Tour“. „Die Reise war durch die positive Wertsetzung –
Erweiterung der Kenntnisse und Verbesserung der Umgangsformen – struktu-
riert. Die Weg-von-Motivation, die als Kennzeichen der Urlaubsreisen im 20.
Jahrhundert betrachtet werden kann, findet sich noch nicht. Die Alltagssitua-
tion soll durch die Reise nicht vergessen und kompensiert werden, sondern
soll gerade durch die während der Reise gesammelten Kenntnisse bereichert
und verbessert werden“ (Prahl /Steinecke 1981, S. 137f). 

Von dem aufstrebenden Bürgertum wurde diese Zielrichtung für den Touris-
mus offensichtlich übernommen: „Der Bürger wird zu Ende des 18. Jahrhun-
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derts mobil, als die Reisetätigkeit des Adels ihren Höhepunkt erreicht und
überschreitet.“ „Das Bürgertum, durch gesellschaftliche Umschichtung zum
wichtigen politischen und wirtschaftlichen Faktor geworden, muß seinen
neuen Status manifestieren. Die bisherigen Reiseziele des Adels werden nun
auch verstärkt von Bürgern aufgesucht“ (Prahl /Steinecke 1981, S. 140f). 

So wird auch nach Walter Freyer „von Tourismus im engeren Sinne erst seit
dem 18. Jahrhundert gesprochen. Zu dieser Zeit begann das Reisen um des
Reisens willen, die Reise wurde zum Selbstzweck und als Reisemotiv rückte
das Kennenlernen von Land und Leuten in den Vordergrund. Zunächst galt das
Reisen noch als Privileg wohlhabender Schichten, so dass vorwiegend junge
Adlige die von England ausgehende ‚Grand Tour‘ bewältigten, die durch ver-
schiedene europäische Länder führte und zum Bildungsmaßstab der damaligen
Zeit wurde. Der Masse der Bevölkerung fehlte es jedoch sowohl an der erfor-
derlichen Freizeit als auch an den notwendigen finanziellen Mitteln“ (Freyer
2000, S. 3).

2. Globalisierung: Entstehung der Tourismuswissenschaft

Erst „in der nach dem zweiten Weltkrieg beginnenden Hochphase des Touris-
mus gewann der Auslands- und Fern-Tourismus als Ausdruck von Wohlstand,
Ungebundenheit und Mobilität an Bedeutung. Der technische und soziale
Fortschritt ermöglichte allen Gesellschaftsschichten auch das Reisen in ferne
Länder“ (Freyer 2000, S. 4). Seitdem wird „Tourismus (…) in einem engeren
Verständnis vor allem als spezifische Erscheinungsform der entwickelten
Industrienationen gesehen. Hierbei meint Tourismus eine verbreitete Freizeit-
aktivität der Bevölkerung, die mit Erholung und Vergnügen verbunden ist und
für die sich eine umfangreiche touristische Dienstleistungswirtschaft heraus-
gebildet hat. Diese Art des Tourismus ist ein relativ junges Phänomen, das erst
ab dem 19. Jahrhundert entstanden ist und gegen Ende des 20. Jahrhunderts
einen gewissen Höhepunkt erlangt hat.“ „Tourismus (…) in einem weiteren
Verständnis“ bezieht insbesondere „Geschäftsreisen“ mit ein und wird „am
umfassendsten“ durch „eine international gültige Systematik des Tourismus“
der Welttourismusorganisation (WTO 1993) definiert: „Tourismus umfasst
die Aktivitäten von Personen, die an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umge-
bung reisen, um sich dort zu Freizeit-, Geschäfts- oder bestimmten anderen
Zwecken nicht länger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten“ (Freyer
2000, S. 1).

Die „konstitutiven Elemente des Tourismus“ werden dabei durch die WTO
vor allem durch die „drei Kriterien Zeit/Dauer, Raum/Ort und Motive/An-
lässe des Reisens“ bestimmt. Dabei fällt auf, dass „als wichtigste internationa-
le Reiseanlässe (…): Freizeit, Erholung und Urlaub/Ferien; Besuch bei Freun-
den, Bekannten und Verwandten (…); Geschäft und Beruf; Gesundheit und
Genesung (Kur- und Bäderreisen) sowie Religion/Wallfahrt“ und als ‚sonstige
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Reisemotive‘ „Kultur-, Sport-, Abenteuer-, Hochzeit-Tourismus“ genannt
werden (Freyer 2000, S. 2), nicht aber ausdrücklich Neugier, (Kennen-)Lernen,
Bildung und Studium. Freyer wie Prahl/ Steinecke aber weisen ausdrücklich
darauf hin, dass zunächst mit dem Aufbruch zum modernen Tourismus „seit
dem 18. Jahrhundert (…) das Kennenlernen von Land und Leuten in den
Vordergrund“ rückte (Freyer 2000, S. 3) und die „Alltagssituation (…) gerade
durch die während der Reise gesammelten Kenntnisse bereichert und verbes-
sert werden“ sollten (Prahl /Steinecke 1981, S. 138).

3. Existenzsicherung: Innovative Überlebensstrategie als Lernziel

Jedoch: Mit dem „Tourismus als moderner Form des Reisens (…) seit Ende
des 19. Jahrhunderts (…) wurde das Reisen zu einer ‚freien‘ oder ‚freiwilligen‘
Beschäftigung breiter Bevölkerungskreise mit Vergnügungscharakter, für die
sich ein eigener Wirtschaftsbereich, die Freizeit- und Tourismuswirtschaft, ent-
wickelt hat“ (Freyer 2000, S. 5). Nach einem weiteren „Erklärungsversuch
(…) ist Reisen vor allem eine ‚Flucht aus dem Alltag‘, ein ‚weg-von-Reisen‘.
Der Mensch sieht hierbei den Alltag als ein System von Zwängen, in denen
man die wahren Wünsche nicht ausreichend ausleben kann. Er ist fremdbe-
stimmt, z. B. durch den Arbeitsprozeß.“ „Dieser Alltagswelt will der Tourist
entfliehen.“ Er sucht „das Neue, Andere, Authentische, das Außer-Gewöhn-
liche, die ‚freie‘ Zeiteinteilung oder das ‚Tun-und lassen-können-was–man-
will‘“ (Freyer 2000, S. 6). „Oftmals wird dies auch als Bewegung von der
Arbeits- in die Freizeitwelt betrachtet“ (Freyer 2000, S. 30). Unter wirtschaft-
lichem Aspekt sollen dadurch „ökonomische Effekte vorrangig für die Region
und deren Bewohner erzielt werden“ (Freyer 2000, S. 7). 

Doch reicht gegenwärtig für Tourismuswissenschaft, Tourismusökonomie
wie Tourismuspolitik noch eine Konzentration nur auf die „ökonomische(n)
Effekte vorrangig für die [Ziel-]Region und deren Bewohner“ aus? Wird nicht
im 21. Jahrhundert zunehmend die Frage nach den „ökonomischen“ Grundlagen
für die Reisenden selbst und die Möglichkeiten des Tourismus relevant, Tou-
risten die Augen in Reiseländern zu öffnen für neue Möglichkeiten, „ökono-
mische Effekte“ auch für ihre eigene „Region und deren Bewohner“ und damit
für ihren „Arbeitsprozeß“, der ihnen und den Mitbewohnern ihrer „Region“
und ihrer „Alltagswelt“ das Reisen überhaupt erst ermöglicht? 

Frage für den Tourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird so sein müs-
sen: Muß nicht im „Zeitalter der Globalisierung“ aus der „Grand Tour“ eine
„Global Tour“ werden? Ist nicht erneut an die „Ursprünge des (modernen)
Tourismus“ anzuknüpfen, d. h. an „die ‚Grand Tour‘ des 18. Jahrhunderts (…)
als Bildungs- und Ausbildungsreise“ mit „Reisende(n), bei denen die [nunmehr
oft bereits globale] Tour zum Selbstzweck gerät“. Ziel aber sollte sein, „wäh-
rend der Reise Land und Leute [zu] sehen“, um ihre (Über-)Lebens- und
Arbeitsformen genauer kennen zu lernen, nicht zuletzt, um innovative Über-
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lebensstrategien für sich selbst und das eigene Herkunftsland zu gewinnen. So
sahen auch Ende des 20. Jahrhunderts Prahl /Steinecke den „Millionen-Ur-
laub“ auf dem Weg „Von der Bildungsreise zur totalen Freizeit“. Daraus ergab
sich offensichtlich für sie die „These, dass es sich bei dem [gegenwärtigen]
Tourismus um ein gesellschaftlich produziertes Fluchtbedürfnis temporärer
Art handelt, (…) das im eigentlichen Sinn ein Veränderungsbedürfnis ist.“
Diese „Gesellschaftskritik“ verbinden sie mit der „Hoffnung auf grundsätzli-
che gesellschaftliche Veränderungen“ entsprechend der Frage: „Geht der lange
Marsch durch die Tourismus-Erfahrung in das Land der Vernunft?“ (Prahl/
Steinecke 1981, S. 261).

4. Erziehungswissenschaft und Tourismuswissenschaft: Aufgabe 
einer Integration

Freyer fordert ebenfalls, dass „Internationalisierung und Globalisierung als (…)
neue Ausprägungen der Weltgesellschaft (…) in die Tourismuswissenschaft
Eingang finden müssen. So hat sich 1996 die weltweite Vereinigung der Tou-
rismusexperten AIEST erstmals intensiv mit dem Phänomen der Globalisie-
rung im Tourismus beschäftigt (…). Auch hier (aber) steht die Tourismus-
wissenschaft erst am Anfang ihrer Reise“. Dies gelte insbesondere für
Deutschland: „Während weltweit die Tourismuswissenschaft und –forschung
einen hohen Stellenwert im akademischen und gesellschaftlichen Bereich
haben, fristet die Tourismuswissenschaft in Deutschland ein ‚Promille-
Dasein‘. Verglichen mit der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus
in Deutschland (ca. 4-6% des BSP) (…) ist die Lage der Tourismuswissen-
schaft in der deutschen Forschungslandschaft deutlich unterpräsentiert: (…)
Doch wäre nicht gerade Deutschland als Heimat der ‚internationalen Reise-
weltmeister‘ ein geeigneter Standort für eine blühende und bedeutende Tou-
rismuswissenschaft?“ (Freyer 2000, S. 35f). Dafür ist weiter zu fragen: Wäre
nicht gerade jetzt im Aufbruch in einen gobalen Tourismus auch eine pädago-
gische „Tourismuswissenschaft in der deutschen Forschungslandschaft“ von
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außerordentlicher Bedeutung? In Ansätzen hatte sie sich seit den 1980er Jah-
ren z. B. an den Universitäten Bielefeld, Hamburg und Lüneburg bereits ent-
wickelt. Mit Emeritierung der Initiatoren droht nunmehr erneut ihr Verlust.
So ist sie in Bielefeld (1997: Nahrstedt) bereits wieder verschwunden, dassel-
be Schicksal droht nunmehr für Hamburg (2006: Opaschowski) und Lüne-
burg (2007: Ziegenspeck). 

II. Globalisierung als neue Herausforderung: Von der 
Urlaubs- zur Arbeitswelt

1. Westlicher Tourismus in Bedrängnis

Die künftige globale Entwicklung wird durch folgende Trends wesentlich beein-
flusst, die Weiterentwicklung und Aufgabenstellung auch von Tourismus-
politik, Tourismusökonomie und Tourismuswissenschaft und damit auch von
Reisepädagogik wesentlich mitbestimmen werden:
• Die ökonomische, politische wie damit auch kulturelle Globalisierung 
• Die „Explosion“ der Weltbevölkerung bei stark reduzierter Geburtenrate

jedoch zunehmender Lebenserwartung in den westlichen Ländern.
Der Prozess der „Globalisierung“ bewirkt: „Die Weltwirtschaft wächst wie sel-
ten zuvor, (…): Der Wohlstand auf der Welt wird [jedoch] neu verteilt“. „Der
SPIEGEL hat die Folgen der Globalisierung in einer großen Serie beschrieben,
sie ist Grundlage dieses (zitierten) SPIEGEL spezial“ (Spiegel 2005, S. 3). „Die
Ära der amerikanischen Vorherrschaft neigt sich dem Ende zu, das Jahrhun-
dert Asiens – mit China im Mittelpunkt“ und dem „ökonomischen Durch-
marsch der Chinesen an die Weltspitze“ „hat begonnen“ (Spiegel 2005, S. 83).
Es zeichnet sich offensichtlich ab, „dass Indien und China Großmächte wer-
den, die sich ideal ergänzen und denen die Zukunft gehört: China produziert
als ‚Fabrik der Welt‘ die Hardware, die Produkte zum Anfassen; Indien als
‚Entwicklungslabor der Erde‘ die Software“ (Spiegel 2005, S. 62). 

Damit gerät die ökonomische Grundlage für das Verhältnis wie die mate-
rielle Ausstattung von Arbeitszeit und Freizeit und damit auch für den (Ur-
laubs-)Tourismus in den westlichen Ländern in Bedrängnis. Denn der „ökono-
mische Durchmarsch der Chinesen an die Weltspitze“ lässt sich auch bis in die
deutschen Regionen verfolgen. So resümiert am 24. Februar 2006 die Neue
Westfälische, Bielefeld, auf der Seite „Wirtschaft“: „Ostwestfalen mit neuen
Fabriken in China“: „Peking. Balda tut es. Schüco tut es. Auch Schieder Möbel
und selbst die Peter Lacke GmbH tut es: Unternehmen aus OWL bauen 2006
neue Fabriken in China. Die Attraktivität des Boom-Landes für deutsche In-
vestitionen ist ungebrochen“. „Seit Jahren herrscht Goldgräberstimmung:
Zweistellige Wachstumsraten mit entsprechend aufsteigenden Absatzchancen
einerseits und niedrige Arbeitslöhne (zwischen 100 Euro monatlich für Unge-
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lernte und 750 Euro je nach Qualifikation) andererseits locken Industrien aus
aller Welt nach China.“ Als Folge für die westlichen Länder zeichnet sich ab:
Steigende Arbeitslosigkeit und lange Rentenzeit auf unbefriedigender ökono-
mischer Grundlage mit sehr begrenzter Reisemöglichkeit werden zu einer Ge-
fahr, damit aber ebenfalls zu einer neuen Herausforderung für Tourismus-
wissenschaft wie Reise-, Freizeit- und Erlebnispädagogik. 

2. Innovationen für den westlichen Arbeitsmarkt: 
Neues touristisches Lernziel?

So organisieren bereits einheimische Wirtschaftsbereiche eine „China-Exkur-
sion als Höhepunkt des Jahres“, z. B. der Technisch-Wissenschaftliche Verband
der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) Ostwest-
falen-Lippe im Jahr 2005 mit 43 seiner Mitglieder: „In Peking wurden Betriebe
von Unternehmen aus der Elektrotechnik-Industrie und der verarbeitenden
Industrie besichtigt“, ergänzt durch ein „kulturelle(s) Programm“, das zur
„Verbotenen Stadt“ und zum „Himmelstempel“ führte. Die insgesamt ‚positi-
ve Bilanz‘ wird nicht ohne Auswirkung auf die auf der „Jahresmitgliederver-
sammlung“ darauf vorgestellte Studie „Elektrische Energieversorgung 2020 –
Perspektiven und Handlungsbedarf“ geblieben sein (Neue Westfälische 16. 03.
2006).

So fordert auch Jörn W. Mundt in seiner „Einführung in den Tourismus“
schon 1998 neue weit über die Geschäftsreise hinausgehende „Perspektiven für
den Reisemarkt“ insgesamt: „Seit Mitte der neunziger Jahre kündigt sich eine
gravierende Wende in Wirtschaft und Gesellschaft an, die auch den Reisemarkt
nachhaltig beeinflussen wird.“ Er nennt folgende „Anzeichen“:
• „Die Epoche der Arbeitszeitkürzungen scheint vorbei zu sein. 1996 gab es

zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt keine Arbeitszeitverkürzung mehr (…). Arbeitszeiten be-
ginnen in manchen Bereichen sogar wieder zu steigen. Das trifft sowohl für
die Wochenarbeitszeit wie für die Jahresarbeitszeit zu. Die Zahl der Ur-
laubstage wurde zum Beispiel im öffentlichen Dienst verringert und die
Wochenarbeitszeit erhöht.

• Viele Arbeitnehmer müssen seit Jahren reale Einkommensverluste hinneh-
men (…); dies hat 1994 bereits zu einer so starken Schwächung der Mas-
senkaufkraft geführt, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundes-
republik die nominalen Einzelhandelsumsätze gesunken sind.

• Die Arbeitslosigkeit steigt weiterhin an (…). Nach einem leichten Rückgang
auf hohem Niveau im Jahre 1995 ist sie 1996 wieder deutlich angestiegen.
Die Prognosen gehen von deutlich mehr als 4 Millionen Arbeitslosen im
Jahresdurchschnitt ab 1997 aus.

• Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist seit 1980 nahezu kontinuierlich ange-
stiegen (…): Mit den Bewerbern um politisches Asyl waren 1993 2,5
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Millionen Menschen in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen, ohne sie
waren es im darauffolgenden Jahr 2,3 Millionen.“ Hinzu komme „ein sehr
großer Anteil derjenigen, die (…) aus Unwissenheit oder aus Scham nicht
von ihrem Recht Gebrauch machen.“

„Die direkten Auswirkungen dieser Entwicklung liegen auf der Hand: Wenn die
Freizeit für diejenigen, die noch im Beschäftigungssystem sind, immer knapper
wird, werden damit auch die Möglichkeiten für Reisen beschnitten (.:.) Reise-
intensität, die Zahl der Reisen und die Ausgaben für und während der Reisen
(werden) weiter sinken“. „Die indirekten Auswirkungen (können…) die soziale
und politische Stabilität der Bundesrepublik gefährden“. „Der nahezu lineare
Prozeß der Wohlstandsvermehrung für (fast) alle wurde abgelöst von einer
Epoche übersteigerter sozialer Differenzierung, in der ‚Personen und ganze
soziale Gruppen … von der allgemeinen Wohlstandsvermehrung abgekoppelt
werden‘ (nach: Huster 1993, S. 18f). Die sozialen Distanzen innerhalb der
bundesdeutschen Gesellschaft werden immer größer, wie sich vor allem am
Beispiel der Entwicklung der Einkommen zeigen lässt“ (Mundt 1998, S. 101f). 

„Unterschiede in der Verfügung über Geld ermöglichen stärker als vorher eine
verschiedenartige Lebensgestaltung, unterschiedliche Konsum- und Freizeit-
chancen“ (nach Geißler 1996, S. 65). „Wenn diese Chancen für weite Teile der
Bevölkerung trotz steigender Wirtschaftsleistungen weiter eingegrenzt werden,
besteht die Gefahr einer tiefgreifenden Systemkrise, welche die demokratische
Verfassung der Bundesrepublik zur Disposition stellen könnte. Wenn immer
größere Teile der Bevölkerung zwar theoretisch jederzeit Reisen können, wohin
sie möchten, aber subjektiv in ihrer materiellen Lebenssituation immer stärker
eingeschränkt werden, so dass sie diese Möglichkeiten kaum mehr nutzen kön-
nen, wird die Legitimität eines diese Entwicklung hervorbringenden Systems
zunehmend in Zweifel gezogen“. 

„Die ersten Anzeichen für eine solche Polarisierung der Gesellschaft auch beim
Reiseverhalten sind seit 1996 zu beobachten: Gegenüber dem Vorjahr ist die
Reiseintensität um fast sechs Prozentpunkte zurückgegangen (…). Insgesamt
ist die Zahl der Urlaubsreisen (…) um gut drei Millionen gesunken. In der
Folge besteht die Gefahr, dass auch die Tourismuswirtschaft mit allen daran hän-
genden Wirtschaftszweigen (…) von einer Wachstums- zu einer Krisenbranche
wird. Der Einzelhandel hat bereits seit 1994 mit nominal sinkenden Umsätzen
zu kämpfen. Wenn am Ende nur noch eine kleine Zahl von gut Verdienenden
sich höherwertige Konsumgüter und Reisen leisten könnte, würde die
Nachfrage noch weiter sinken und eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die sich
kaum noch aufhalten lässt und irgendwann nahezu alle erfasst“ (Mundt 1998, S.
106f). 

Eine Frage muss sein, inwieweit der Beginn des neuzeitlichen Tourismus ein
Beispiel zur Neuorientierung für einen zukunftorientierten Tourismus bieten
kann. So diente die ‚Grand Tour‘ des 18. Jahrhunderts als Bildungs- und Aus-
bildungsreise zum Kennenlernen anderer Länder mit ihrer Kultur, aber auch
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ihrer Ökonomie und damit zunächst zur Sicherung der Herrschaft des Adels,
zunehmend dann des Bürgertums im 19. Jahrhundert (s. Abschnitt I.1). Kann
nun im Zeitalter der Globalisierung der globale Tourismus einen Beitrag lei-
sten zu einer zukunftsweisenden Innovation für den Arbeitsmarkt in den insbe-
sondere westlichen Herkunftsländern der Touristen? Das selbstgesteuerte in-
formelle wie formelle Lernen in „Reiseländern“ bietet eine neue Chance bzw.
muss auf die Stärkung und Qualifizierung dieser Chance hinwirken.
Erlebnisorientiertes Reise- und Freizeitlernen muss durch Lernförderung zu
einem gesellschaftlichen Innovations- und Qualifizierungsfaktor entwickelt
werden. Hier entstehen neue Aufgaben für Bildungs- und Ausbildungsreisen
zum Kennenlernen anderer Länder und ihrer Kultur, aber auch ihrer Ökono-
mie zur Sicherung der Ökonomie und Arbeitsplätze in den eigenen Her-
kunftsländern der Touristen. Neue Aufgaben und Berufsfelder für den Touris-
mus der Zukunft mit einer erlebnisorientierten Reise- wie Freizeitpädagogik
zeichnen sich ab.

III. Yoga und Wellness: Neue Arbeitsplätze in 
Gesundheits- und Tourismuswirtschaft

Ansätze sind dafür in der Globalisierungsdynamik selbst bereits deutlich zu
entdecken. „Neben Peking gilt Neu-Delhi als größter Gewinner der Globali-
sierungskräfte. Das Symbol dieser Revolution ist nicht mehr das Spinnrad,
sondern der PC – Gates statt Gandhi (…): Internet – da ist unser Land Spit-
ze“, so Bombays Wirtschaftsmagazin „Business World“ (Spiegel 2005, S. 55).
„Fast jeder dritte IT-Experte weltweit kommt mittlerweise aus Indien, was vor
allem an der Ausbildung liegt. (So …) wählten internationale Fachleute das
Indian Institute of Technology (IIT) von Kharagpur bei Kalkutta gerade (di-
rekt hinter drei amerikanischen Universitäten – und vor jeder europäischen)
zur besten Technik-Hochschule weltweit“ (Spiegel 2005, S. 59). Das bedeutet:
Sowohl Arbeitszeit wie Freizeit und Tourismus werden nach Umfang wie
Inhalt zunehmend von der sich verstärkenden Führungsrolle Asiens mitbe-
stimmt. Die neue Führungsrolle Indiens im IT-Bereich hat ihre Wurzeln im
Hinduismus wie Buddhismus mit einer hohen mentalen und spirituellen
Kompetenz. 

So zeigt die asiatische Kultur auch bereits zunehmend inhaltliche wie orga-
nisatorische Auswirkung auf die erlebnisorientierte Freizeit- und Reisegestal-
tung der Bundesbürger etwa am Beispiel TCM, Ayurveda und Yoga. Neue
Einrichtungen und Institutionen im Wohnumfeld wie auch in Urlaubs- und
Kurorten wurden für diese Angebote geschaffen. Neue Arbeitsplätze entstan-
den damit im Gesundheitstourismus. Ein Beispiel: In einer durch die sog.
„Gesundheitsreform“ (1996) vakanten Klinik in Bad Meinberg hat sich seit
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2003 das Haus Yoga Vidya etabliert und sich schnell zu einem führenden „Eu-
ropäischen Yoga-Zentrum“ mit jährlich über 100 Yoga-Kurs-Angeboten und
mindest einem europaweit ausstrahlendem Yoga-Fachkongress entwickelt
(Yoga Vidya e. V. 2005: Ausbildungen 2005/2006. Katalog). Nach Auskunft
dieses Katalogs (S. 79) begann „die Geschichte des Yoga Vidya e. V.“ 1992 mit
der Eröffnung des „Yoga Vidya Center in Frankfurt“. 1995 folgte die Grün-
dung des Vereins. „Aus diesen kleinen Anfängen ist inzwischen Deutschlands
größtes Yoga-Lehrinstitut entstanden, welches gleichzeitig Europas führender
Anbieter von Yogalehrer Ausbildungen geworden ist: zwei große Yoga-Semi-
narhäuser in Bad Meinberg und im Westerwald, 5 vereinseigene Yoga-Zentren,
40 Kooperations-Yoga-Zentren, 140 hauptberufliche Mitarbeiter, ca. 100 wei-
tere ehrenamtlich tätige Yogalehrer, fast 1.000 Vereinsmitglieder, über 3.500
ausgebildete Yogalehrer. All das zeugt von der großen Popularität der Yoga
Vidya Methode, auf ganzheitliche Weise das riesige Spektrum des Yoga auf
vielfältigste Weise zu vermitteln.“ „Die Mitgliedschaft im Yoga Vidya e. V. för-
dert die Verbreitung des Yoga in Deutschland und Europa (…). Immer mehr
Menschen kann die Möglichkeit gegeben werden, innere Harmonie zu erfah-
ren und ein friedfertiges Leben zu führen.“ So zeigen die Yoga-Kongresse nach
eigener Beobachtung als Gastredner sowie nach Einsicht in die Teilnehmersta-
tistik durchaus hohe Teilnehmerzahlen aus Deutschland wie anderen Ländern
Europas. 

Diese „Geschichte des Yoga Vidya e. V.“ seit 1992 kann so bereits ein
Beispiel geben für eine neue Zielorientierung für den Tourismus sowie die Reise-
und Freizeitpädagogik mit einem Weg in die „erste Arbeitswelt“: Erlebnisorien-
tierte Bedürfnisse im Urlaubs- und Freizeitbereich schaffen neue Aufgaben
und Einrichtungen mit neuen Ausbildungsangeboten und Ausbildungszentren
mit ehrenamtlichen wie „hauptberufliche(n) Mitarbeiter(n)“ und damit auch
neue Arbeitsplätze. So wurden auch bereits Dozenten der Freizeit- und Kultur-
pädagogik von der Universität Bielefeld zur Durchführung einer „Summer
School 2006“ über „Westliche Pädagogik für Yoga-Lehrer“ und damit zum
„interkulturellen Dialog“ in das Haus Yoga Vidya geladen. Dieses Beispiel ent-
spricht auch der Analyse des „Spiegel spezial“: „Die Zeiten, in denen ein
Arbeitsplatz bei einem der großen Konzerne, bei Daimler-Benz, Siemens,
Bayer oder Hoechst, Arbeit und Einkommen bis zur frühen Rente und auch
noch eine günstige Werkwohnung bedeutete, sind vorbei (…): Den Kampf
ums Überleben kann nur bestehen, wer sich seiner Umgebung schnell genug
anpasst“ (Spiegel 2005, S. 35). Der Gesundheits- und Wohlfühlbereich aber
gehört zu dieser aktuellen „Umgebung“, die ebenfalls von den asiatischen
Gewinnern der „Globalisierung“ nun aber auch mit neuen Chancen für die
westlichen Länder mitgeprägt wird und die es auch für die europäische Päda-
gogik neu und schnell zu erschließen gilt. 

So definierte Leo A. Nefiodow bereits 1996 die aktuelle ‚lange Welle der
Konjunktur‘, den sog. „sechsten Kondratieff“, als dominant von Angeboten für
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eine ‚ganzheitliche Gesundheit‘ bestimmt: „Der sechste Kondratieff wird seine
Antriebsenergie aus dem Streben nach einer ganzheitlich verstandenen
Gesundheit beziehen, in deren Zentrum, als Basisinnovation, die Erschließung
psychosozialer Potentiale stehen wird“ (Nefiodow 1996, S. 121). „Unter allen
Segmenten des Arbeitsmarktes hat das freiberufliche Gesundheitswesen im
Zeitraum 1976-1994 in Deutschland die meisten Arbeitsplätze geschaffen“
(Nefiodow 1996, S. 121). Dabei sei es inzwischen „eine Binsenweisheit, dass
Gesundheit nicht auf den körperlichen Aspekt reduziert werden darf, sondern
etwas Ganzheitliches ist. Körper, Geist und Seele bilden im Menschen eine
Einheit“ (Nefiodow 1996, S. 115). „Im Megamarkt Gesundheit“ seien dabei
„sehr günstig (…) die Ausgangsbedingungen für die Europäer“. So „besteht
eine moderne und ausbaufähige Gesundheitsinfrastruktur (breites Netz von
Kur- und Badeorten …)“ und damit eine gute Grundlage für einen modernen
Gesundheitstourismus. (Nefiodow 1996, S. 117). 

So hat sich z. B. Bad Meinberg nach dem Gastgeberverzeichnis 2005 nicht
zuletzt durch das neue „Haus Yoga Vidya – Europas größtes Yoga-Seminar-
haus“ mit „über 650 Seminare(n) im Jahr“ „zu einer Gesundheits- und Wellness-
Oase entwickelt“ (nach Nahrstedt u. a. 2005, S. 55). So heißt es auch in dem
„Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW“ der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen (NRW) von 2005: „Die Gesundheitswirtschaft hat sich in den letz-
ten Jahren zu einer Branche mit erheblichem Wachstums- und Innovations-
potenzial entwickelt“ (Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes NRW 2005, S. 5). „Mit über 1 Mio. Beschäftigten ist die
Gesundheitswirtschaft einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche in NRW.“
„Die größte Entwicklungsdynamik zeigt sich in den Vorleistungsindustrien
sowie den Randbereichen“ (ebd., S. 23): „Gesundheitstourismus, Wellness oder
gesundheitsbezogene Sport- und Freizeitangebote“ (ebd., S. 7). „Der Fitness-
und Wellnessbereich hat sich (so) in den 90er Jahren zu einem wichtigen
Wirtschafts- und Beschäftigungssektor entwickelt“ (ebd., S. 21).

IV. Tourismus: Lernort der Wissensgesellschaft für Reisen in 
das „Land der Vernunft“

Soll also mit Beginn des 21. Jahrhunderts nach Prahl /Steinecke „der lange
Marsch durch die Tourismus-Erfahrungen in das Land der Vernunft“ führen,
muss die „Weg-von-Motivation, die als Kennzeichen der Urlaubsreisen im 20.
Jahrhundert betrachtet werden kann“ (Prahl /Steinecke 1981, S. 138), über-
wunden werden. Der Tourismus sollte im „Zeitalter der Globalisierung“ zu
einem „globalen Lernort“ mit einer zukunftsweisenden Aufgabenstellung auf
mindestens 3 Lernziel-Ebenen entwickelt werden:
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• Selbstbesinnung zur Klärung der eigenen Situation und Lebens-Ziele aus
Distanz zum Alltag auf der Grundlage eines Wiederentdeckens von Erho-
lung und Vergnügen, damit: Kreative Gestaltung erlebnisorientierter Frei-
zeit und Reisezeit!

• Kennen lernen von Land und Leuten zum Erschließen alternativer Lebens-
formen wie sozialer, ökonomischer, politischer, kultureller und ökologi-
scher Welttrends, damit auch: Gesundheitsförderung und Wellness!

• Erkunden innovativer Produktions- und Dienstleistungsideen und Beispie-
le für neue Arbeitsplätze und ökonomische Innovationen im eigenen Hei-
mat- und Herkunftsland: Diese Aufgabe erscheint in der gegenwärtigen
Wettbewerbssituation im Rahmen der Weltwirtschaft auch für den Touris-
mus zentral!

Wurde die Bundesrepublik der „70er Jahre“ noch mit dem Stichwort „Freizeit-
gesellschaft“ gekennzeichnet, so etwa in „Die grosse Bertelsmann Lexikothek“
(Gütersloh 1994, S. 395), so wird sie spätestens in den 90er Jahren durch G.
Schulze als „Erlebnisgesellschaft“ entdeckt (1992) und entwickelt sich weiter
laut Opaschowski Anfang des neuen Jahrtausends zur „Wohlfühlgesellschaft“
(Opaschowski 2006, S. 288). „Das subjektive Empfinden und Erleben (rückt)
in den Mittelpunkt“ von Freizeit und Reisen und damit auch von Reise- und
Freizeitpädagogik. Der gesellschaftliche wie globale Rahmen wird jedoch
durch eine zunehmend global konkurrierende „Wissensgesellschaft“ gekenn-
zeichnet. Wissenschaftliche Innovationen werden grundlegend für Volkswirt-
schaften wie Weltwirtschaft. Über Hochschulen und wissenschaftliche Insti-
tute hinaus ist der Bevölkerung ein Verständnis für die Notwendigkeit und
Struktur dieser Innovationen zu vermitteln. Noch wichtiger wird die Ermög-
lichung einer kreativen Mitwirkung der jüngeren wie älteren Generation in
Freizeit wie Reisezeit. Dafür sind „erlebnisorientierte Lernorte“ entstanden
„wie Science Centers, Zoos, Filmparks, Erlebnis- und Freizeitparks oder
Brandlands“ im In- wie Ausland. Ein- wie mehrtägige Reisen zu ihnen erhiel-
ten seit den 1970er Jahren eine zunehmende Bedeutung. So bietet z. B. der
Europa-Park Rust bei Freiburg als größter Erlebnispark in der Bundesrepublik
Deutschland mit über 3 Mio. Besuchern jährlich für mehrtägige Aufenthalte
inzwischen drei eigene Hotels, zwei im spanischen und das neueste im klassi-
schen römischen Stil (Nahrstedt u. a. 2002; Freericks u. a. 2005). 

Der Begriff „Lernort“ wurde 1974 von der Bildungskommission des Deut-
schen Bildungsrates geprägt: „Unter Lernort ist eine im Rahmen des öffent-
lichen Bildungswesens anerkannte Einrichtung zu verstehen, die Lernen orga-
nisiert“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 69). „Die Bildungskommission hat
dafür die vier Lernorte Schule, Betrieb, Lehrwerkstatt und Studio unterschie-
den. Die dem Lernort Studio zuzurechnenden Einrichtungen lassen sich als
‚erlebnisorientierte Lernorte‘ zusammenfassen. Sie öffnen sich im Unterschied
zu den anderen drei Lernorten; insbesondere zum Lernort Schule, stärker
emotional-kreativen Lernprozessen im freizeitkulturellen Bereich. Damit wird
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bildungspolitisch-pädagogisch der Tendenz Rechnung getragen, dass sich mit
der zunehmenden Bedeutung des ‚selbstgesteuerten lebenslangen Lernens‘
sowie mit der weiteren Entwicklung des Freizeitbereichs in der nachindustriel-
len Wissensgesellschaft auch Einrichtungen für emotionales und kulturelles
Lernen stärker institutionalisieren“ (Nahrstedt u. a. 2002, S. 1). 

Der „Lernort Erlebniswelt“ als Inbegriff für „Neue Formen informeller
Bildung in der Wissensgesellschaft“ (ebd.) wurde so bereits auch Forschungs-
gegenstand für das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V.
(IFKA) im Auftrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF: Nahrstedt u. a. 2002; Freericks u. a. 2005). Pädagogische Freizeit- und
Tourismuswissenschaft rücken weiter zusammen. So wurden „Inszenierungen
und künstliche Erlebniswelten“ auch bereits ein Thema auf der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Tourismus (DGT) im November 2004 in der
Universität Münster (Reuber /Schnell Hrsg. 2006, S. 157-266). 

Noch stärker wird jedoch die Fähigkeit zu entwickeln sein für das Er-
kunden neuer Ideen und Beispiele für Arbeitsplätze und ökonomische Inno-
vationen im eigenen Heimat- und Herkunftsland. So kann sich die Diskussion
über „Soziodemografischer Wandel und Tourismus“ wie beim 9. Kolloquium
der DGT in der FU Berlin (25./26. Nov. 2006) nicht nur auf das veränderte
„Reiseverhalten der neuen zukünftigen Zielgruppen“ und ein angemessenes
„Angebot“ konzentrieren. So skizzierten Kristiane Klemm und Christoph von
Haehling als Gastgeber von der FU Berlin in ihrem „Call for papers“: „Die
Bevölkerungszahl Deutschlands sinkt von heute 82,5 Mio. auf 72 Mio. (2025)
bis auf ca. 67 Mio. im Jahr 2050. Die Bevölkerungsstruktur wird in Zukunft
gekennzeichnet sein durch Zunahme der über 60-Jährigen, Abnahme der unter
20-Jährigen, Abnahme der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter zwischen 20-
60 Jahren. Sinkende Bevölkerungszahlen führen zu weniger Urlaubsreisen-
den.“ 

„Die Abnahme der erwerbstätigen Bevölkerung wird vor allen Dingen zu weni-
ger frei verfügbarem Einkommen (und…) zu steigender Wochenarbeitszeit und
damit verbunden weniger Freizeit (…) führen.“ „Noch ist die Altersgruppe der
über 50-Jährigen der Hoffnungsträger der Branche: Es handelt sich dabei euro-
paweit um ein zunehmendes Marktsegment. Die älteren Jahrgänge sind zurzeit
noch ausgabenfreudig und gehören zur sog. ‚Erbengeneration‘. Land und Leute
kennen lernen, gesund und aktiv den Urlaub verbringen, sind vorrangige Reise-
inhalte. Wird dies in den nächsten 10-15 Jahren so bleiben?“ (Klemm /von
Haehling 2005). Der Begriff „Hoffnungsträger der Branche“ muss in diesem
Zusammenhang sinkender Bevölkerungs- und Urlauberzahlen sowie abneh-
mender Einkommen und Freizeit jedoch eine weitere Bedeutung erhalten. Eine
Konzentration nur auf den „Zukunftsmarkt Generation 50plus“ (so der Beitrag
auf dem 9. DGT-Kolloquium von Dreyer, FH Harz/Pechlaner, KU Eichstätt/
Zehrer, Europ. Akademie Bozen) wird den „Zukunftsmarkt Tourismus gene-
rell“ nicht erschließen. Er wird keine Antwort geben können auf die Frage:
„Wer soll in Zukunft eigentlich noch reisen? Tourismus in Deutschland zwi-
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schen Geburtenrückgang und Überalterung“ (Beitrag ebd. von Brittner/Schrö-
der/Widmann, Universität Trier). 

Die Rückbesinnung auf den Beginn des modernen Tourismus im 18. Jahrhun-
dert mag dafür einen weiterführenden Hinweis geben. Auch damals wurde
„Land und Leute kennen lernen“ ein wichtiges Ziel. Jedoch: „Die Alltagssitua-
tion soll(te) durch die Reise nicht vergessen und kompensiert werden, sondern
soll(te) gerade durch die während der Reise gesammelten Kenntnisse berei-
chert und verbessert werden“ (Prahl /Steinecke 1981, S. 138). An diesem histo-
rischen Beispiel orientiert sollte wie zu Beginn des „modernen Tourismus“ bei
einer Reise von Mitgliedern der älteren wie jüngeren Generation westlicher
Länder in aktuell wirtschaftlich „aufsteigende“ Länder insbesondere in Asien,
aber auch in Osteuropa die eigene „Alltagssituation (…) durch die Reise nicht
vergessen und kompensiert werden, sondern (…) gerade durch die während
der Reise gesammelten Kenntnisse bereichert und verbessert werden.“ Die
aufgezeigten Beispiele insbesondere im Bereich der Gesundheitswirtschaft las-
sen erkennen, dass auch gegenwärtig ein solcher Weg bereits mit Erfolg began-
gen werden kann und wird (s. oben Abschnitt III). 

Das Studium der Wirtschaftsentwicklung anderer, gegenwärtig insbeson-
dere asiatischer Reiseländer zur Gewinnung innovativer Produktions- und
Dienstleistungsideen für neue Arbeitsplätze im eigenen Herkunfts- und Hei-
matland für die jüngere Generation muss so zu einer neuen Selbstverpflich-
tung werden. Dies gilt für alle Altersgruppen, insbesondere aber für die
Generation 50plus als Hoffnungsträger der Branche nicht nur für heute sondern
auch für morgen. Das setzt allerdings auch eine stärkere Akzeptanz und Inte-
gration der Tourismuspädagogik in die Tourismuswissenschaft sowie eine tou-
rismuspädagogische Neukonzeption zumindest von Teilbereichen der Branche
als zukunfts- und erlebnisorientierte Lernorte voraus. In dem nun beginnen-
den 2. Jahrzehnt der DGT sollte diese Zielsetzung zu einem zentralen Thema
werden! 

So wird mit der „Integration der Tourismuswissenschaften zur Tourismus-
wissenschaft“, damit auch der Integration der Tourismuspädagogik, bereits eine
3. Phase für den „Prozess der Entwicklung einer Tourismuswissenschaft“
diskutiert. Für die (Mit-)Gestaltung und Qualifizierung von „Bildungsreisen“
und „Studienreisen verfügt die Erziehungswissenschaft z. B. über die Erlebnis-
pädagogik mit ihrem „Outward-Bound“-Konzept bereits über eine längere
Tradition seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts. „‚Outward Bound‘
ist ein Begriff aus der englischen Seefahrt: ein Schiff kann – zu großer Fahrt
ausgerüstet – auslaufen. Dieses Bild wurde von Kurt Hahn [1885-1974] auf
Anregung eines englischen Reeders in die Pädagogik übertragen: der junge
Mensch (…) soll auf eine aktive und verantwortungsbewusste Lebensführung
vorbereitet werden – auf seine ‚Fahrt ins Leben‘“ (Ziegenspeck 1986, S. 9). Zu
diesem Konzept gehört das „Element“ „Expedition“ mit „Wanderungen und
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Reisen“ auch durch andere Länder, „um das zielbewusste Herbeiführen von
Erlebnissen, um der Entdeckerfreude (…) der Jugendlichen Nahrung zu bie-
ten“ (Ziegenspeck 1986, S. 12). Die „Entdeckerfreude“ an Innovationen im
sozialen, kulturellen und ökonomischen Bereich anderer Länder wird auch
heute zu einer wichtigen Aufgabe insbesondere für Auslandsreisen nicht nur
jüngerer Menschen, sondern auch der „Altersgruppe der über 50-Jährigen“,
der Hoffnungsträger der Branche. Hier bietet die Tradition nicht nur der
betrieblichen „Exkursion“ (s. Abschnitt II.2), sondern auch der „Erwachse-
nenbildung“ bereits grundlegende Erfahrungen. Zur Weiterentwicklung des
Tourismus als „Lernort“ für Innovationen im Reiseland und damit als Inno-
vationsmotor für das Heimatland erweist sich eine engere Kooperation von
Reisepädagogik und Reiseökonomie, damit auch eine stärkere „Integration“
der Tourismuspädagogik in die Tourismuswissenschaft als dringend geboten!
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PETRA BURGSTALLER /THOMAS SCHUSTER

WAS HABEN FREIZEITAKTIVITÄTEN MIT BILDUNG ZU

TUN?
DIE OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT IM

SPANNUNGSFELD VON INFORMELLEM LERNEN, SPIEL &
SOZIOKULTUR

Dieser Beitrag analysiert kurz die gegenwärtige Beziehung zwischen Schule
und offener Kinder- und Jugendarbeit und betont die zukünftige Bedeutung
des Bildungsauftrags innerhalb der Sozialen Arbeit mit jungen Leuten. „Sozia-
les Lernen“ wird einen immer wichtigeren Stellenwert in der Erziehung von
Kindern und Jugendlichen einnehmen, welche Lösungen soziokulturelle Pro-
jekte dazu anbieten und welche Kooperationen sinnvoll sind, beschreiben die
weiteren Kapitel, die u. a. best-practise-Beispiele des Salzburger Social-Profit-
Betriebs Spektrum vorstellen und anhand des erfolgreichen Modellprojekts
Kinderstadt „Mini-Salzburg“ die gelungene Verknüpfung von Spiel & Arbeit,
sowie von Freizeit & Bildung zeigen.

1. Die Situation

Bildung ist ein Thema, das sich immer noch fast ausschließlich auf Schule und
Ausbildung beschränkt, die offene Kinder- und Jugendarbeit als Handlungs-
feld der Sozialen Arbeit bleibt am Rand des Blickfelds und wird nicht dem
klassischen Bildungssystem Schule – Universität – berufliche Bildung – Er-
wachsenenbildung zugerechnet. Dennoch kommt ihr seit Jahrzehnten eine
bedeutende Funktion bezüglich der sozialen und kulturellen Integration von
Kindern und Jugendlichen zu und sie zählt zu einem wichtigen, gesellschaft-
lich organisierten Sozialisationsfeld. In Bezug auf die Thesen des Bundesju-
gendkuratoriums 2000 hält Tippelt fest, dass der Jugendarbeit und Jugendhilfe
„beim Kompetenzerwerb junger Menschen, bei der sozialen Integration von
sozialen Gruppen und Einzelpersonen, bei der Stärkung von Selbstbildung
unter Einbezug der Bildungspotentiale der Familie, bei der gemeinwesenbezo-
genen Netzwerkkooperation und bei der interkulturellen Bildung von jungen
Menschen eine hohe Relevanz zuzusprechen ist.“ (Tippelt 2003, S. 44). 
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Nach den Wogen, die die Ergebnisse der PISA-Studien in Österreich und
Deutschland schlugen, geht die bildungspolitische Diskussion – in die Erzie-
hungswissenschaftlerInnen, SozialpädagogInnen und Fachkräfte der Kinder-
und Jugendarbeit sich einmischen werden müssen – in Richtung einer umfas-
senden Neuorientierung des gesamten Bildungs- und Erziehungswesens, in-
nerhalb dessen auch die Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit neu zu defi-
nieren sind. ExpertInnen schreiben ihr dabei einen höheren Stellenwert als den
des „Erfüllungsgehilfe(n) anderer Institutionen“ zu, pochen auf ihren eigen-
ständigen Bildungsauftrag und die Positionierung als „genuine Bildungs-, Er-
ziehungs- und Sozialisationsinstanz“ (Lindner 2003, S. 47). Es wird in den
nächsten Jahren darum gehen, bestehende Bildungstraditionen, -konzepte und
-entwürfe der Kinder- und Jugendarbeit zu aktualisieren, zu präzisieren und
neu zu profilieren. 

Bildung wird immer weniger in formalisierten und vordefinierten Lern-
orten sowie herkömmlichen Bildungsinstitutionen erworben werden, infor-
melles Lernen wird an Bedeutung gewinnen (vgl. Tippelt 2003). Das heißt, die
rundherum geforderten Konzepte laufen genau auf das zu, was den Kern der
Kinder- und Jugendarbeit ausmacht: Mehr Autonomie, Vielfalt und Flexibili-
tät von Bildungsangeboten, Neu-Entdeckung der Orte informeller Bildung,
Betonung von Kommunikations- und Sozialkompetenzen, Aufmerksamkeit
auf die Entwicklung von Toleranz, Verantwortung und Wertorientierung, auf
interessengeleitetes, alltags- und lebensweltorientiertes Lernen (vgl. Lindner
2003). 

Rauschenbachs These lautet: „Kinder- und Jugendarbeit ist mehr als Bil-
dung“ (2003, S. 56), Bildung wiederum ist mehr als Schule und die PISA-Stu-
die. In Anlehnung an Habermas definiert er drei Kernaufgaben der Kinder-
und Jugendarbeit: Bildung, soziale Integration und Entwicklung einer eigenen
autonomen Persönlichkeit. 

2. Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Will die Kinder- und Jugendarbeit auch in Zukunft eine wichtige Drehscheibe
für das Aufwachsen junger Leute in öffentlicher Verantwortung übernehmen,
muss sie sich mit ihrer Geschichte, ihrer momentanen Situation, ihren struk-
turellen Rahmenbedingungen und den sich entwickelnden Anforderungen
auseinander setzen. Die verschiedenen gesellschaftlichen Transformations-
prozesse (Veränderungen der Zielgruppen, zunehmende Konkurrenz der Me-
dien sowie der kommerziellen Freizeit- und Kulturangebote, Einsparungs-
und Rationalisierungsbestrebungen der öffentlichen Haushalte, Neuorien-
tierung der Pflichtschulen in Richtung Ganztagsschule,...) beeinflussen den
Beitrag, den die Jugendarbeit leisten kann (vgl. Düx 2003). In Konsequenz
stellt sich der „Jugendarbeit die Neubestimmung ihres – zwischenzeitlich fast
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in Vergessenheit geratenen – Bildungsauftrags mit neuer Dringlichkeit als un-
hintergehbare Aufgabe.“ (Düx 2003, S. 12). Rauschenbach 2003 ist sogar der
Auffassung, dass der Schul- und Bildungsaspekt in den nächsten Jahren zum
Schlüsselthema für die Kinder- und Jugendarbeit werden wird. 

Der Bildungsanspruch der Jugendarbeit wurde lange Zeit bedeckt gehalten,
vor allem weil Bildung mit „Erziehen“ und Unfreiheit assoziiert wurde, was
die Jugendarbeit naturgemäß nicht wollte. Heute betont sie ihren Bildungs-
auftrag stärker, noch mangelt es aber an Anerkennung und Selbstverständnis.
Die Kinder- und Jugendarbeit muss Bildungstrends1 verfolgen, mitgestalten
und bestimmte Tendenzen antizipieren, um im eigenen Interesse ihre eigenen
Aufgaben und Ziele frühzeitig reflektieren und ihren Bildungsanspruch auch
nach außen hin vertreten zu können (vgl. u. a. Lindner 2003, Tippelt 2003,
Scherr 2003 oder Müller 2003). Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
haben sich als eigenständiger Lernort zu begreifen, in dem Sensibilität für
jugendrelevante Themen und Probleme entwickelt wird und Spaß und Inter-
esse Motoren des informellen Lernens sind. Ihre besondere Chance ist immer
noch das Spielerische, das den permanenten Angriffen aller bildungspoliti-
schen Forderungen auch in Zukunft standhalten muss. 

„Wenn es um ihren Bildungsauftrag und die Bildungschancen Jugendlicher
geht, liegt genau darin ihre große Chance gegenüber allen andern
Bildungsträgern. Sie nimmt diese Chance nicht wahr, wenn sie die Kinder und
Jugendlichen „nur spielen lässt“ – also nicht ernst nimmt. [...] Die Chance,
dafür Spielformen statt bitteren Ernst bieten zu können, sollte die Jugendarbeit
sich niemals aus der Hand nehmen lassen.“ (Müller 2003, S. 244). 

Darüber hinaus geht es darum, Bildungsgerechtigkeit anzustreben und Bil-
dungsteilhabe für biografisch und sozial belastete Kinder und Jugendliche an-
zubieten, auch wenn nicht alles kompensiert werden kann, woran klassische
Bildungseinrichtungen scheitern. Müller bringt diesen Aspekt auf den Punkt:
Kinder- und Jugendarbeit kann „zwar eine Chance, ein Trittbrett für Bildungs-
chancen sein, aber diese selbst nicht herstellen.“ (Müller 2003, S. 243). 

3. Soziales Lernen

Im Zusammenhang mit der „veränderten Kindheit“ gilt es vor allem soziales
Lernen neu zu definieren. „Vereinzelung“, „Verinselung“ und „Verhäusli-
chung“ der Kindheit einerseits, Gewalterfahrungen und Verwahrlosung ande-
rerseits waren und sind in pädagogischen Fachzeitschriften ebenso wie in der
Tagespresse viel zitierte Schlagworte. PädagogInnen bemerken, dass immer
mehr Kinder ständig im Mittelpunkt stehen wollen, keine Rücksicht auf ande-
re nehmen, nicht warten können usw. Andere Kinder wiederum ziehen sich
mehr und mehr zurück und „verstummen“. Demographische wie gesellschaft-
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liche Veränderungen der vergangenen zwei Jahrzehnte haben die Möglichkei-
ten und Formen des Soziallebens der Kinder und damit ihr soziales Lernen
verändert: Die Bedeutung des sozialen Lernens, nicht nur für die soziale, son-
dern auch für die geistige Entwicklung der Kinder, hat auch dadurch nach-
drücklich an Wert gewonnen. 

Soziales Lernen – anders als verschiedene andere Entwicklungsaspekte –
erfordert weniger die konkrete Unterstützung von Erwachsenen; im Gegen-
teil, es bedarf vielmehr einer eigenständigen, von der Erwachsenenwelt relativ
unabhängigen Kinderwelt: Kinder brauchen peer groups für ihre soziale Ent-
wicklung. Erwachsene müssen den Kindern Freiräume gewähren, in denen sie
unkontrolliert ihren eigenen Interessen nachgehen, ihre Beziehungen knüpfen
und ihre eigenen Regeln aufstellen können – genau das ist eine der Zielfor-
mulierungen des Projekts „Mini-Salzburg“, das im Kapitel 6 als Modellprojekt
vorgestellt wird. Die Beziehungen zwischen Gleichaltrigen sind – im Gegen-
satz zu Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen – durch Gleichheit
und Symmetrie gekennzeichnet. Bei einer Begegnung Gleichaltriger treten
sich gleichwertige PartnerInnen gegenüber. Erst in der Auseinandersetzung
zeigen sich Unterschiede, die dann als bedeutsam oder nicht bedeutsam für die
Beziehung erlebt werden. Das Aushandeln wechselseitiger Ansprüche, die
Durchsetzung oder Hintanstellung eigener Bedürfnisse gilt als kennzeichnen-
des Merkmal der Beziehungen zwischen Gleichaltrigen. Der Austausch und
das Ausbalancieren unterschiedlicher Positionen und Ansichten stellen wich-
tige Anreize für die sozial-kognitive Entwicklung dar und sind auch für die
Sozialisation unverzichtbar. Diesen Raum will das Kinderstadtprojekt in jeder
Hinsicht bieten, denn gerade für Kinder aus problembelasteten Familien sind
die Schule und Spielräume wie die in der Kinderstadt oftmals die Lebensräume,
in denen sie die gesellschaftlich notwendige Sozialkompetenz erwerben kön-
nen.

4. Offene Kinder- und Jugendarbeit vs. Schule: 
Zwischen Kooperation und Abgrenzung

Die Auffassungen über Aufgaben und Bildungsauftrag von Schule bzw. Kin-
der- und Jugendarbeit sind verschieden und einem ständigen Wandel un-
terzogen. Während Rumpf 1989 Schule als einseitig und engstirnig kritisiert,
fordern andere Experten wie Giesecke 1970 und Oelkers 2001 „Unterhal-
tungswert“ vom Betrieb Schule erst gar nicht ein. Sie plädieren für die Ab-
grenzung der Schule vom kommerziellen Alltagsleben und ihren „Ernst-
charakter“. Die Literatur definiert Schule immer wieder als Bildungs- und
Wissensvermittlerin, die dem Anspruch der „Lebensweltorientierung“ nicht
gerecht werden muss. Eine Rollenkonfusion kann problemlos vermieden wer-
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den, wenn Schule und Kinder- und Jugendarbeit sich ihrer Systeme, Identität,
Bedeutung und Spezifität bewusst sind und diese wechselseitig anerkennen.
Von gemeinsamen Projekten profitieren beide.

Rumpf schreibt der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen und
Spielstadtprojekten im Besonderen die Qualität zu, den Bildungsbegriff zu
öffnen und „die Kräfte in Kindern anzusprechen und zum Zug kommen zu
lassen, die die normale Erziehung eher gering schätzt oder in den Bereich der
unernsten Kinderbelustigung abzuschieben neigt: [...] die Potentiale also, die
die auf begriffsorientiertes Lernen fixierte Schulerziehung noch immer für
etwas hält, was im Ernst nicht zählt, wenn es um Lebenstüchtigkeit oder gar
um Studierfähigkeit geht.“ (Rumpf 1989, S. 62). Neben der Bildungsinsti-
tution Schule mit dem Schwerpunkt Wissensvermittlung steht also der außer-
schulische Bereich, dessen Spielangebote nicht nur Zeitvertreib sind. Die
Kinder- und Jugend(kultur)arbeit ist mit einer so verstandenen Spielförderung
eine gleichwertige Bildungsanbieterin, die Lernen und Erfahren in eigener
Regie innerhalb pädagogisch inszenierter Lernlandschaften wie auch durch das
Erschließen von Alltagserfahrungen mit spielerischen Methoden anbietet (vgl.
Knecht 2001). Hubertus Schröer, Leiter des Münchener Jugendamts sieht in
Mini-München nicht nur „ein Spektakel zum Spielen, sondern auch eine ideal-
typische Bildungsinstitution.“ (Erdtracht 2004, S. 38). Den Wert persönlich-
keitsorientierter Kompetenzen betonen auch die UNESCO 1997 und die
OECD 2001 im Konzept des lebenslangen Lernens. 

Kooperationsprojekte des Social-Profit-Betriebs
Spektrum/Salzburg mit Schulen

Die jahrelange Zusammenarbeit des Social-Profit-Betriebs Spektrum mit
Pflichtschulen in den Salzburger Stadtteilen Lehen, Taxham und Maxglan und
Großprojekte wie z. B. die Kinderstadt haben die öffentliche Meinung über
den Inhalt der offenen Kinder- und Jugendarbeit verändert und die Anerken-
nung gesteigert. Die Kontakte beginnen häufig im Rahmen von Schulfesten
und Jubiläumsfeiern, zu denen der Spielbus eingeladen wird bzw. bei denen der
Social-Profit-Betrieb Spektrum Unterstützung anbietet. Heute, nach mehre-
ren Jahren intensiver und erfolgreicher gemeinsamer Arbeit, wird das Spiel-
mobil in den oben genannten Stadtteilen als wichtige und hilfreiche Ressource
erlebt. Auch in der fachlichen Diskussion sind gemeinsame Aktivitäten immer
wieder Thema. 

Von der kontinuierlichen Kooperation profitieren die Schulen wie die Kin-
der- und Jugendzentren und damit natürlich vor allem die Kinder. Schulklas-
sen besuchen die Einrichtungen des Social-Profit-Betriebs Spektrum und erle-
ben an einem Vormittag anstelle klassischen Unterrichts ein spezielles
Programm oder sind in umfassende Projekte eingebunden, wie z. B. die Pro-
duktion von CD-ROMs über den eigenen Stadtteil, die Gestaltung multime-
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dialer Ausstellungen oder die Produktion von Theater- und Zirkusvorstellun-
gen. Darüber hinaus sind sie eingeladen Kinderzeitungen mitzugestalten und
erforschen bei Stadtteilspielen als „Räuberbanden“ ihr unmittelbares Lebens-
umfeld. Die Art der Zusammenarbeit hat mittlerweile eine bemerkenswerte
Vielfalt erreicht. 

5. Die Ganztagsschuldebatte in Österreich

Die Themen „Schule“ und „Ganztagsschule“ sind seit jeher kontroversielle
und es geht hier nicht um eine umfassende Darstellung ihres status quo, son-
dern darum, zentrale Schnittpunkte und mögliche Konfliktherde zwischen
Schule und Jugendarbeit, hier im speziellen der Spielmobilarbeit, und damit
auch zwischen klassischem Bildungssystem und dem Bildungsauftrag einer
sozialen Institution aufzuzeigen.

Langsam aber stetig steigt die Zahl von Ganztagsschulen in Österreich (im
städtischen Bereich mehr als im ländlichen), womit sich in den Schulen einiges
ändern wird, u. a. die Art der Zusammenarbeit mit Partnern aus der offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Grundsätzlich ist aus unserer Sicht ein neues Bil-
dungskonzept, bei dem Freizeit als Unterrichtsprinzip in allen Fächern über
die kognitive Wissensvermittlung und Berufsvorbereitung von Bedeutung ist,
zu befürworten. Der Bildungsauftrag für ganztägige Schulformen muss klar
lauten, die Freizeit der Kinder und Jugendlichen nicht der Erlebnisindustrie
und dem Kommerz zu überlassen – Kreativität im Umgang mit Freizeit muss
in der Schule erlebt werden. Damit kommt auch das Regelschulwesen um eine
Auseinandersetzung mit der Freizeitpädagogik nicht mehr umhin. 

Freizeit hat Sozialwert, den die Schule nicht missachten darf. Die Erzie-
hungskonzeption der Gegenwart wird immer stärker von Zielen wie Selbst-
ständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortung, Kooperation, Solidarität
und sozialem Lernen bestimmt – Grundintentionen der Freizeitpädagogik. In-
wieweit SozialarbeiterInnen und FreizeitpädagogInnen in Zukunft in Schulen
beruflich Fuß fassen bzw. auch die Schulen weiterhin unterstützen können,
bleibt abzuwarten. Es ist aber mit Sicherheit notwendig an der Diskussion teil-
zunehmen, die eigene Arbeit zu definieren und aufzuwerten: Spielmobile
erfüllen wichtige Funktionen: Die Bearbeitung von Themen auf spielerische
Art, die Inszenierung, die Motivation zu selbstorganisiertem, explorativen
Lernen oder der reiche Materialfundus sind nur ein paar Beispiele für die
Stärken der Spielbusarbeit. Was sie weiter ausmacht, ist das Faktum, spiel- und
kulturpädagogische Aktionen dort anzubieten, wo die Kinder sind. 

Das Verhältnis von außerschulischer kultureller Bildung und kulturellem
Lernen in der Schule wird in Zukunft Veränderungen erleben. Die Ganztags-
schule wird aus wirtschafts- und familienpolitischen und allgemein gesell-
schaftlichen Gründen realisiert werden. Zacharias 2001 nimmt dazu kritisch
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Stellung und bezweifelt, dass eine neue Ganztagsschule pädagogisch und
soziokulturell wünschenswert ist und ob es im Interesse der Kinder und
Jugendlichen Sinn macht, sie den ganzen Tag einem Betreuungssystem an
einem Ort und atmosphärisch „schulnah“ unterzuordnen. Die lebenswelt-
lichen, pluralen Anteile von Lernen im Prinzip „Lebenswelt als Lernwelt“ mit
der Chance zur Differenz der informellen und eher selbstgesteuerten Bil-
dungsprozesse im Verhältnis zu formalisierten Lern- und Bildungsformen
gehen damit konsequenterweise zurück. Für die Kulturpädagogik heißt das,
dass sie im Schulsystem an Präsenz gewinnen wird, im Gegenzug aber ihre
Bedeutung als parallel bildendes System im Freizeitsektor verliert.

6. best-practise: Das soziokulturelle Modellprojekt 
Kinderstadt „Mini-Salzburg“ 

Spielen ist ausprobieren, Grenzen überschreiten, strategisch handeln, kommu-
nizieren, soziales Lernen, sich entwickeln, Selbstvertrauen gewinnen, Kräfte
messen, sich einschätzen lernen, die Welt begreifen, Wissen erwerben, Zusam-
menhänge erkennen, Spaß und Abenteuer erleben, Rücksicht nehmen, sich
bewegen, aktiv sein in eigener Regie, sich aufeinander verlassen. 

Ein Kriterium faszinierender Spielangebote ist die Ermutigung zur Demo-
kratie, die Möglichkeit der Mitbeteiligung und der Ausgleich jedweder Form
von Benachteiligung. Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugend-
lichen ernst nehmen heißt, sie mitbestimmen lassen und ihnen eine Chance
geben, ihre Lebensumwelt und damit ihre Lebensqualität zu verändern. In
Konsequenz sorgen Partizipation, Vernetzung und Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen, Reagieren auf Trends und das Rückerobern verloren
gegangener Spiel- und Lebensräume für ein konfliktfreieres Zusammenleben
in einer Gesellschaft. Diese und ähnliche Gedanken sind Triebfeder des Pla-
nens und Umsetzens von soziokulturellen Projekten, im Besonderen für Kin-
der und Jugendliche, darüber hinaus aber für alle Generationen. Seit Jahr-
zehnten entwickeln Social-Profit-Betriebe dazu neue Handlungsansätze und
Methodenrepertoires. Die Weiterentwicklung von Spiel und soziokultureller
Animation wirft immer ein Auge auf die Zukunft von Bildung und Schule,
Freizeit-, Kultur- und Sozialpädagogik.

6.1 Der Rahmen: Charakteristika soziokultureller Animation

Obwohl Aktivitäten auch auf Arbeit, Schulung, Betreuung oder Bildung/
Erziehung ausgerichtet sein können, spricht die soziokulturelle Animation
Menschen primär in ihrer Freizeit an. Opaschowski 1996 definiert Leitprin-
zipien animativer Angebote und beschreibt die Grundsätze in wichtigen Be-
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reichen. Demnach zeichnen sich soziokulturelle Angebote durch Offenheit
und niederschwellige Zugangsbedingungen für alle aus. Das betrifft die Er-
reichbarkeit des Ortes (öffentlicher Raum), die Offenheit des Angebotes und
den Aufforderungscharakter zur aktiven Teilnahme. Weitere Qualitätsmerk-
male sind (vgl. z. B. Oelschlägel 2001) die theoretische und praktische Orien-
tierung an der Lebenswelt der Menschen, Generationen- und Zielgruppen-
orientierung, die Vernetzung von sozialer und Kulturarbeit bzw. ihren
relevanten Einrichtungen, Betonung von Selbsthilfe, Eigenaktivität und Hand-
lungsmöglichkeiten und die Einmischung in – vorwiegend lokale – Politik.

Soziales Lernen, Integration und Partizipation, Vernetzung auf Basis von
Eigenständigkeit und Selbstorganisation, Bedürfnisorientierung, Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen aller Beteiligten, Konfliktbearbeitung und -lösung
unter Beachtung präventiver Gesichtspunkte, Lebensqualität und Wohlbefin-
den mit Bezug auf die verschiedenen Lebensbereiche und Innovation sind
Schlagworte der soziokulturellen Animation. Der Erfolgsfaktor der Methode
liegt in der Verknüpfung von Animation – Partizipation – Demokratie. Sozio-
kulturelle Animation stellt somit eine Gegenbewegung zur vorherrschenden
Konsumideologie dar und versucht in fast allen Bereichen des Lebens aktivie-
rende Schritte zum Wiedererlangen von Selbstbestimmung zu setzen. (vgl.
Popp 2003)

Besonders die „Partizipation“ gilt als Schlüsselbegriff der soziokulturellen
Animation. Beteiligung heißt, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und
ihnen keine Alibi-Demokratie anzubieten. Sie sind fähig, sich mit politischen,
planerischen und zukunftsorientierten Themen auseinander zu setzen. Ihre
Beteiligung sollte deshalb selbstverständlich sein. Partizipation bedeutet dabei
nicht ,,Kinder an die Macht“ oder „Kindern das Kommando“:

Unterschiedliche Formen der kinder- und jugendgerechten Mitbeteiligung
finden in den stationären Einrichtungen sowie in Projekten des Social-Profit-
Betriebs Spektrum ihre praktische Umsetzung. In den Kinder- und Jugend-
zentren wird Partizipation beispielsweise bei Hausversammlungen, nieder-
schwelligen Projektangeboten oder in der Einbeziehung in die Programm-
planung, Angebotsorte und Öffnungszeiten spürbar. Mitbeteiligung bei
mobilen Spielbusangeboten wird durch aktive Einbindung und die Verände-
rungsmöglichkeiten erlebt: Das „Provisorische“ hat Raum. Soziokulturelle
Angebote sind kein gestyltes, fertiges Programm, der kontinuierliche Ent-
wicklungsprozess und der bis zuletzt offene Verlauf mit immer neuen Struk-
turen lassen das Spiel flexibel und lebendig bleiben. Das entspricht den Denk-
weisen und Arbeitsmethoden von Kindern und Jugendlichen. Besonders
sichtbar wird diese unmittelbare und ständige Mitgestaltungsmöglichkeit in
einem umfassenden Partizipationsprojekt, im Großgruppen-Planspiel Kin-
derstadt Mini-Salzburg.
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6.2 Was ist eine Kinderstadt?

Mini-Salzburg ist ein innovatives Spielangebot – „Festspiele“ für Kinder und
Jugendliche sozusagen – in dem sich Leben und Arbeiten, Freizeitvergnügen
und Lernen, Realität und Fiktion, Politik und Kultur in verschiedensten
Facetten vermischen. 

Im Sommer 2003 und 2005 wurde Mini-Salzburg nach dem Münchner Vor-
bild in der Salzburger Eisarena und einem weitläufigen Außenbereich des
Volksgartens veranstaltet. Mini-Salzburg ist eine von Erwachsenen entwickel-
te und organisierte Modellstadt, in der Kinder Einrichtungen und Ereignisse
wieder finden, die sie aus dem Stadtleben kennen, von denen sie aber im
Normalfall ausgeschlossen sind: Stadtregierung und Wahlen, Arbeitsmarkt-
service, Bank, Universität oder Werkstätten. Die Kinderstadt zählte an 13 Öff-
nungstagen zu Schulschluss und Ferienbeginn mehr als 5000 EinwohnerInnen
zwischen 7 und 14 Jahren, täglich stürmten mehr 1000 junge BürgerInnen ihre
Stadt. Dazu kamen etwa 2000 Erwachsene: Eltern, LehrerInnen, Fachpubli-
kum, Neugierige und PassantInnen. Die Betreuung übernahmen 50 diplomier-
te SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und StudentInnen aus dem Team des
Social-Profit-Betriebs Spektrum mit Unterstützung von MitarbeiterInnen
verschiedener Partnerorganisationen aus dem Kultur-, Bildungs- und Sozial-
bereich. 

6.3 Das Besondere am Projekt

Das Besondere an Kinderstädten ist der große Spielraum und die Eigenstän-
digkeit, Selbstverständlichkeit und Ernsthaftigkeit, mit der die jungen Akteure
an das Spiel herangehen. Kinder sind kompetente Persönlichkeiten und
machen Mini-Salzburg drei Wochen lang zu einem Stück Jugendkultur, das für
alle zugänglich, erreichbar und bezahlbar ist. 

Spielraum, der in dieser Zeit normalerweise nicht zur Verfügung steht, wird
aktiviert. Mini-Salzburg stellt ein ereignishaftes, mehrwöchiges Angebot an
einem zentralen Ort dar, das jungen Menschen vielfältige Beteiligungsmög-
lichkeiten am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinde bietet. Mini-
Salzburg versteht sich als wesentlicher Beitrag, Kindern ein in der Öffentlich-
keit beachtetes Forum zu bieten, in dem öffentlicher Raum für Spiel nutzbar
gemacht wird, Orte (zurück)erobert und Spiel, Raum, Zeit und Zeug angebo-
ten werden. Das entspricht einem Leitsatz der soziokulturellen Animation: Sie
will, vor allem in Städten, die immer weniger Spielraum bieten, fantasievolles,
pädagogisch wertvolles, kooperatives und integratives Spiel bringen. Sie bietet
notwendige Substitute für verloren gegangene Spielräume und inszeniert
„Spielanlässe“.

Die spielerische Beschäftigung mit „Stadt“, insbesondere der eigenen, mit
Politik, Kultur, Wissenschaft, Medien, Handwerk oder Wirtschaft bietet für
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junge SalzburgerInnen die Gelegenheit, ihr unmittelbares Lebensumfeld aus
einem neuen Blickwinkel kennen zu lernen und ermöglicht eine Identifikation
mit ihrer Stadt, in Mini-Salzburg gestalten sie ihre Spielwelt inmitten ihrer
Lebenswelt: Die Kinder erleben ein Stück Erwachsenwelt – ein Planspiel wie
„Mini-Salzburg“ simuliert komplexe Prozesse mit vielen Akteuren und ver-
mittelt politische Struktur- und Institutionszusammenhänge. Es versetzt die
TeilnehmerInnen in eine fiktive Situation und bietet ein hohes Maß an Lern-
transfer durch erlebte Erfahrungen. Die Stadtregierungen beispielsweise tref-
fen Entscheidungen über die Höhe der Steuern, den Umgang mit Arbeitslo-
sigkeit und bearbeiten Anträge und Wünsche der BürgerInnen. Selbst-
verständlich übernehmen sie auch Repräsentationsaufgaben und führen
Gespräche mit PolitikerInnen aus Stadt und Land. Kinder und Jugendliche set-
zen sich in ihrer Freizeit – freiwillig – mit Themen auseinander, die sie im
Schulzusammenhang oft als abstrakt oder uninteressant bezeichnen. Bei die-
sem Projekt aber bleibt das Spiel zentrales Moment. Mini-Salzburg macht ein-
fach Spaß und bringt lebendige Jugendkultur in die Festspielstadt.

Die Durchführung einer Kinderstadt ist ein Schritt dazu, Kinder am kultu-
rellen, politischen und wirtschaftlichen Geschehen zu beteiligen, ihre Ideen
und Wünsche zu erfahren und in die Realität umzusetzen. Durch die
Erfahrung mit Engagement etwas bewirken zu können, wird bei Kindern
sowohl Interesse für Politik als auch die Identifikation mit dem demokrati-
schen Gemeinwesen gefördert. Politische Zusammenhänge und Entscheidun-
gen werden lebendiger und durchschaubarer. Diesen Prozess, der noch in
Kinderschuhen steckt, gilt es weiter voranzutreiben. Neuerliche Veranstaltun-
gen werden eine Kontinuität erzeugen, die Kindern zeigt, dass ihre Wünsche
ernst genommen werden; damit geht die Forderung einher, eine permanente
Partizipation von Kindern im Stadtleben zu erreichen und Veränderungen zu
bewirken, die über den Erfolg einer einmaligen Veranstaltung hinausgehen.
Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen müssen sich außerhalb
der Mini-Salzburg-Kulisse etablieren und damit für Kinder Vorteile erzeugen,
die über die unmittelbare Aktionszeit hinausreichen. 
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Abbildung 1: Fotoausarbeitung im Studio

Abbildung 2: Alltag in Mini-Salzburg
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Abbildung 3: Pressekonferenz

Abbildung 4: Plakate zur Wahl am Kinderstadt-Rathaus
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Abbildung 5: Aufnahmen für die Nachrichtensendung

Abbildung 6: Präsentation der Forschungsergebnisse
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6.4 Zukünftige Bedeutung soziokultureller Projekte

Mini-Salzburg steht für hohen Spielwert, die Erfüllung des Bildungsauftrags
und ist eine Zukunftsperspektive der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie
schafft Akzeptanz für die Alltagsarbeit in den Kinder- und Jugendzentren, sie
präsentiert das Handwerkszeug, das zur Gestaltung optimaler Rahmenbedin-
gungen hilfreich ist. Bedürfnisorientierte Umsetzung von Kinderinteressen
(anstatt dauerhafter Problemfixierung), die Orientierung an der Gruppe
(weniger am Individuum), an sozialen Räumen (anstatt der Schaffung von
Gettosituationen) sowie die Betonung präventiver Maßnahmen sind Grund-
voraussetzungen für freizeitpädagogisches Handeln in der offenen, soziokul-
turellen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die in der Kinderstadt beispiel-
haft weiter entwickelt werden wird. 

Der Handlungsansatz der soziokulturellen Animation hat besonders im
Hinblick auf die Konsumorientierung der Freizeitgesellschaft Entwicklungs-
potential und Notwendigkeit. Freizeit nimmt in den westlichen Industriege-
sellschaften quantitativ zu, Qualität und Selbstbestimmung aber bleiben oft
auf der Strecke. Eine weitere Problematik liegt im Zugang jener Bevölkerungs-
gruppen, die dem unteren Einkommensdrittel zugerechnet werden und sich
viele qualitätsvolle Angebote nicht (mehr) leisten können. Damit kommt der
soziokulturellen Animation eine gesellschaftspolitische Komponente zu, die
nochmals untermauert, wie unabkömmlich ein interdisziplinärer Diskurs mit
der Sozialen Arbeit, aber auch Schule, Spiel- und Kulturpädagogik ist und wel-
che kompensatorischen Aufgaben ihr zukommen (vgl. Popp 2003). 

Hier liegt auch eine Chance der Freizeitpädagogik: Alles, was mit „Frei-
zeit“ zu tun hat, ist in unserer Gesellschaft positiv konnotiert. Die Kinderstadt
als Freizeitangebot für die 7- bis 14-Jährigen gilt in Salzburg als erfreuliche
Initiative, das ist eine wichtige Voraussetzung für anerkannte, von der Bevöl-
kerung akzeptierte Freizeitarbeit. Die (Mit-)Finanzierung aus öffentlicher
Hand ist auch in Zukunft notwendig, Sponsoring aus der Wirtschaft kann
Etatlücken nicht schließen, auch wenn es angesichts der immer leerer werden-
den öffentlichen Kassen für Initiativen aller Art anscheinend als wirksames
Heilmittel angesehen wird. Gerade die Tatsache, dass Spiel und Freizeit immer
stärker in die Hand profitorientierter Kampagnen und der Freizeitindustrie
geraten, rufen die öffentliche Hand auf den Plan. Mit Beispielen wie Mini-
Salzburg erreichen social-profit-orientierte FreizeitgestalterInnen eine Pro-
fessionalität, die Konsumtempeln, Vergnügungsparks und Mega-Kinos etwas
entgegenzuhalten haben, denn diese anspruchsvollen, soziokulturellen
Projekte spielen sich außerhalb der Alltagsroutine ab und forcieren neue Ziele
auf neuen Wegen. Im Unterschied zur produktorientierten Projektarbeit in
Wirtschaft und Verwaltung zählen hier am Schluss nicht nur Effizienz und
Zielerreichung, sondern die Erlebnisqualität aller Beteiligten, die stimulieren-
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de Wirkung auf das Gemeinwesen oder der mit dem Projekt verbundene
Lernprozess (vgl. Hongler/Willener 1998). 

Anmerkung

1 Eine ExpertInnenanalyse für die innovative Entwicklung von Bildung ergab (vgl.
Tippelt 2003):
• Informelles Lernen über die gesamte Lebensspanne wird an Bedeutung gewinnen.
• Die Pluralisierung der Lernorte in allen Altersgruppen ist wahrscheinlich.
• Multimedial interaktive Formen des Online-Lernens nehmen zu, damit intensi-
vieren sich selbstgesteuerte und eigeninitiierte Bildungsprozesse.
• Internationalisierung von Bildung ist ein Thema.
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MONIKA WITSCH

POLITISCHE BILDUNG UND RECHTSEXTREMISMUS –
BILDUNGSPROZESSE IM SPANNUNGSFELD VON POLITIK

UND SELBSTVERORTUNG

1. Ein kursorischer Blick auf politische Diskurse

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – so das Motto der in Deutschland stattfin-
denden Fußballweltmeisterschaft 2006. Dass dies nur von eingeschränkter
Gültigkeit ist, zeigt nicht nur eine im Vorfeld zu beobachtende erhöhte medi-
ale Präsenz rechtsextremer Gewalttaten, es wird auch offensichtlich, wenn
man lediglich die rein statistische Seite dieses Phänomens betrachtet. In den
jährlich veröffentlichten Verfassungsschutzberichten ist nachzulesen, dass
Rechtsextremismus keine – wie uns vielleicht die Medien glauben lassen wol-
len – konjunkturelle gesellschaftliche Erscheinung ist, sondern in Latenz im-
mer anwesend ist. Die Entwicklung der als rechtsextremistisch eingestuften
Straftaten zeigt, dass zwar eine Zunahme in 2005 gegenüber dem Vorjahr zu
verzeichnen ist, diese aber vergleichsweise schwächer ist als im Jahr 2000. 
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Abb. 1 (Quelle: Eigene Zusammenstellungen aus den Verfassungsschutzberichten
der Jahre 1996-2005.)
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Wir sind also nicht genötigt, kurzfristige Kampagnen gegen ein neu erstar-
kendes Phänomen „Rechtsextremismus“ zu initiieren und mag der mediale
und mit ihm der politische Druck auch noch so vehement auftreten. Vielmehr
gilt, dass Rechtsextremismus eine konstante gesellschaftliche Präsenz hat, die
zwar zugegebenermaßen mit unterschiedlicher Intensität hervortritt, die aber
dennoch nie gänzlich zum Verschwinden gebracht werden konnte. Insofern ist
der Ruf nach mehr Polizei, nach mehr staatlicher Kontrolle und Handhabe,
nach einem Mehr an aktiver Bürgergesellschaft in Kopplung mit einem Welt-
ereignis wie der Fußballweltmeisterschaft durchaus fragwürdig, weil sich mit
ihm lediglich die Idee suggeriert, kurzfristig „aufräumen“ zu wollen, sich aber
nicht prinzipiell mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Schriftsteller Hans
Christoph Buch konstatierte bereits 2000 treffend, was nach wie vor Gültig-
keit beanspruchen kann: „Eine Sturzflut von wohlmeinenden Ermahnungen
geht auf die vereinte Fernsehnation nieder, aber nach all den klugen Reden der
Politiker, Professoren, Verfassungsschützer sind die Zuschauer so klug wie
zuvor. Nicht einmal über die Diagnose herrscht Klarheit: Ist das Ganze ein
politisches, ein psychologisches, ein ökonomisches oder ein soziales, ein ost-
deutsches oder gesamtdeutsches Phänomen? Sind die rechtsradikalen Täter
Opfer ihrer DDR-Sozialisation oder des kapitalistischen Leistungsdrucks, der
autoritären oder der antiautoritären Erziehung? Ist das Internet oder sind die
Plattenbauten schuld, soll die NPD verboten werden oder nicht? Vom bloßen
Zuhören schwirrt einem der Kopf. Es scheint, als sei alles gesagt” (Der Tages-
spiegel, 06.08.2000: 25). Verfolgt man die medialen Geschehnisse und Debat-
ten, so scheint es, dass die Fragen nach wie vor dieselben sind und auch hin-
sichtlich dessen, was zu tun sei, bleibt eine gewisse beständige Ratlosigkeit
und ein nicht zu überhörender verbaler Bekenntnisaktionismus. Die in den
vergangenen Wochen durch den ehemaligen Regierungssprecher Uwe-Karsten
Heye ausgelöste Rechtsextremismus-Diskussion, indem er Menschen anderer
Hautfarbe davor warnte, bestimmte Regionen Ost-Deutschlands zu besuchen,
weil sie ansonsten mit fremdenfeindlichen Übergriffen zu rechnen haben, hat
eine Flut von Bekenntnissen namhafter Politiker ausgelöst. So äußerte sich
Bundeskanzlerin Merkel in einem Interview gegenüber „Bild am Sonntag“
(04.06.2006): „Wir haben leider einzelne ausländerfeindliche Übergriffe, die
absolut zu kritisieren sind und gegen die wir mit aller Konsequenz vorgehen.
Aber die überwiegende Mehrheit in unserem Land ist ausländerfreundlich.“
Wer hat je das Gegenteil behauptet? Hier werden also bewusst haltlose Über-
treibungen zur rhetorischen Relativierung formuliert. In ähnlich relativieren-
der Manier äußerte sich auch Innenminister Wolfgang Schäuble am 20.4.2006
in einem Interview zum Überfall eines Deutsch-Äthiopier in Potsdam: „Es
werden auch blonde, blauäugige Menschen Opfer von Gewalttaten, zum Teil
sogar von Tätern, die möglicherweise nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
haben. Das ist auch nicht besser“  (http://www.dradio.de/dkultur/sendungen-
/interview/491777). Die Beständigkeit, mit dem Rechtsextremismus relati-
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viert, bagatellisiert und auch tabuisiert wird, lässt es mehr als fraglich erschei-
nen, ob auf solchermaßen gestützte Aussagen, eine politische und gesellschaft-
liche Umgangsform erreicht werden kann, die sich ernsthaft mit dem
Phänomen Rechtsextremismus auseinandersetzt. Denn dass es bereits genau
an dieser Stelle, nämlich der Auseinandersetzung, fehlt, demonstriert u. a. auch
das von der Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen ins Leben gerufe-
ne „Bündnis für Erziehung“, in der sie zusammen mit Vertretern der katholi-
schen und evangelischen Kirche das Motto einer christlich-wertegestützten
Erziehung ausruft (vgl. http://www.bmfsfj.bund.de/Kategorien/Presse/-
pressemitteilungen,did=73962.html). Warum – so muss gefragt werden – wa-
ren nicht auch Vertreter der muslimischen oder jüdischen Gemeinde geladen
und wie passen solcherlei Bündnisse, in der Nichtgläubige und Andersgläubige
systematisch ausgegrenzt sind, in eine Politik der Integration, der sich alle
demokratischen Parteien verpflichtet fühlen? An solchen Bündnissen wird
ersichtlich, dass Ausgrenzung mithin kein Alleinstellungsmerkmal rechtsex-
tremer Organisationen ist, sondern längst gesellschafts- und politikfähig ge-
worden ist. Es wird also schwierig, wenn ausgrenzende und fremdenfeindliche
Orientierungen einerseits verurteilt werden und andererseits aber längst Ein-
gang gefunden haben in das politische Handlungs- und Sprachrepertoire. Die
Diskriminierung von Nicht-Christen in einem Bündnis für Erziehung mag
vielleicht bedenklich stimmen, aber kann doch mit einer gewissen Gelassen-
heit hingenommen werden. Immerhin bleiben diese normativen Ansprüch-
lichkeiten eben nur Ansprüche, die ohne eine ihnen nachfolgende gesetzliche
Verankerung getrost ignoriert werden können. Weitaus bedeutsamer erscheint
es hier, dass aber auch die nordrheinwestfälische Schulministerin Barbara
Sommer die Säkularisierung aufkündigt und „Ehrfurcht vor Gott“ zum Erzie-
hungsleitbild an Schulen ausruft und auch bereits in einem Gesetzentwurf ver-
schriftlicht hat. Spätestens hier gilt es Einspruch zu erheben: juristisch einer-
seits, weil es eine Verletzung der Weltanschauungsfreiheit darstellt, die in
Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert ist und pädagogisch andererseits, weil
das Recht auf Bildung nicht durch die Einforderung einer Gottesgläubigkeit
konterkariert werden darf. Wenn also – wie hier nur exemplarisch dargelegt –
diskriminierende Deutungsmuster Eingang in den öffentlichen Diskurs finden
und sich hier auch etablieren können, dann – so scheint es – ist nicht mehr so
sehr der Rechtsextremismus das Problem als vielmehr die ihn stützenden
Diskurse inmitten der politischen Öffentlichkeit. Die Minimierung von Ge-
walt setzt beim Abbau von Diskriminierung an und dabei kann es nicht genü-
gen, dass per Definition zwischen den Wohlanständigen und den vermeintlich
„Bösen“ unterschieden wird. Politische Bildung hat in diesem Zusammenhang
eine herausragende Bedeutung und Zuständigkeit: Sie muss gedacht und kon-
zipiert werden als Bildungsprogramm für ALLE. Die einseitige Indienstnahme
politischer Bildung gegen Rechtsextremismus zwecks Aberziehung ungewoll-
ter Nebenfolgen (Gewalt) erscheint mithin nicht nur inadäquat, sondern auch
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an der Sache vorbei, weil sie den alltäglich-vorfindlichen Rassismus gänzlich
übersieht und auch übersehen muss, damit im Namen der Wohlanständigkeit
die Distanz gewahrt bleiben darf. Dass diese Distanz eine trügerische ist, wird
nicht nur darin offenbar, dass bisherige Gegenmaßnahmen – seien es nun
runde Tische, moralische Appelle an Internetprovider, die Verschärfung des
Jugendstrafrechts oder die Erweiterung polizeilicher Handlungsbefugnis –
nicht den erhofften und in sie gesetzten Erfolg verbuchen können, sondern
vor allen auch darin, dass hier – mit zweierlei Maß gemessen – Rechtsextre-
mismus nach wie vor skandalisierbar präsentiert werden kann. Was also kann
und soll politische Bildung leisten? 

2. Politische Bildungsprozesse zwischen Zuständigkeit und 
politischer Indienstnahme

Politische Bildung implementiert zwei Strukturen, denen ich im Folgenden
zunächst in Differenz und später im Zusammenhang nachgehen möchte.
Politik ist in dem hier zu betrachtenden Kontext ein inhaltlicher Begriff und
zwar dergestalt, dass in ihm bestimmte Inhalte, d.h. Wissensbestände inkorpo-
riert sind. Zu nennen wären hier also all jene Wissensgüter, die im weitesten
Sinne unser gesellschaftliches Zusammenleben bestimmen, formen und struk-
turieren. Das Fundament dieser Strukturen ist in der Verfassung (Grundge-
setz) festgeschrieben. Die grundlegenden Prinzipien (Grundrechte) können
hier relativ klar extrahiert, benannt und im Begriff einer freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung subsumiert werden. Das Merkmal politisch umschließt
also die Konkreta dessen, was gefordert ist, damit das gesellschaftliche Leben
eben auch nach jenem grundlegenden Ordnungsprinzip funktioniert. In dieser
seiner Funktion des Gefordertsein verweist politisch zugleich auch darauf, dass
Forderungen eingelöst, d. h. durch jeden Einzelnen auch vollzogen werden
müssen. Das Politische ist also ein artefaktischer Begriff, der darauf insistiert,
dass seine inhaltliche, d. h. formale Dimension durch den Menschen aktuali-
siert, gelebt wird. Einer derjenigen, der diesen Sachverhalt vielleicht mit am
klarsten und prägnantesten formuliert hat, ist der Philosoph und Pädagoge
Richard Hönigswald, wenn er schreibt: „Geltung ... besteht nur als Funktion
der Geltendmachung“ (Hönigswald, 1927: 37). Inhalte als solche sind also
„wertlos“ ja sogar ohne Existenz, solange sie nicht gelebt, d.h. Praxen werden.
In ähnlicher Schärfe und Prägnanz findet sich dieser Gedanke auch bei Georg
Simmel: „Und wenn alle objektiven irdischen und überirdischen Ordnungen
um den Menschen herum stünden und ihm ihre Ansprüche präsentierten - er
hat sie zu erfüllen und, wenn es ein sittliches Tun sein soll, so müssen sie als
Ansprüche aus ihm kommen, müssen das in seinem Sein gelegene Sollen dar-
stellen; was von außen, von einem noch so idealen und wertvollen Außen, als
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Forderung an ihn herantritt, kann nur Material des eigentlich sittlichen Sollens
sein, muß durch dieses erst als für diesen Menschen sittlich legitimiert wer-
den“ (Simmel, 1918: http://socio.ch/sim/lebensanschauung/leb_4.htm). Das
Gesellschaftliche ist also als ein Motiv zu denken, dem sowohl Prinzip
(Verfassung) als auch Leben (subjektive Praxis) als wechselseitiger Bezug
inhärent ist. Georg Simmel spricht daher auch treffend von Vergesellschaftung
und nicht von Gesellschaft, um genau diesen Zusammenhang der Wechselwir-
kung von Prinzip und Leben herauszustellen (vgl.: Simmel, 1968: 5). In dieser
begrifflichen Annäherung an das Politische ist also die Frage, wie dieser
Zusammenhang auch hergestellt, d. h. vermittelt werden kann, von zentraler
Bedeutung. Das Gelingen von Bildung bemisst sich mithin hier nicht an der
Norm des Formalen, den Bildungsgütern, sondern an der Norm des Verhält-
nisses von Bildungsgut und Bildungssubjekt. Gelungene Bildung – um es präg-
nant zu formulieren – ist nicht das Haben von Wissen, sondern das Sein in und
mit diesem Wissen. Ein Gedanke, der insbesondere im Lebensbegriff bei
Simmel deutlich wird, wenn er schreibt: Bildung „ist weder das bloße Haben
von Wissensinhalten, noch das bloße Sein als eine inhaltslose Verfassung der
Seele. Gebildet ist vielmehr derjenige, dessen objektives Wissen eingegangen
ist in die Lebendigkeit seiner subjektiven Entwicklung und Existenz, und des-
sen geistige Energie andererseits mit einem möglichst weiten und immer
wachsenden Umfang von an sich wertvollen Inhalten erfüllt ist“ (Simmel,
1999: 85). Für den Bildungsprozess impliziert dies, dass der Gegenstand nur
dann erfolgreich vermittelt werden kann, wenn er auch eine Darstellung im
Ich findet. Wissensvermittlung ist Wissensvollzug und die sich darin darstel-
lende Welt ist ein Ausdruck für die Performanz der funktionalen
Wechselwirkung von Gegenstand und Ich. 

In dieser theoretischen Grundlegung genügt es folglich nicht, dass politi-
sche Bildung mit dem Ziel des Erwerbs von Sachwissen geführt wird – dies
mag genügen, wenn von Kompetenzen gesprochen  wird – sondern mit dem
Ziel des Gelebtwerdens von Sachwissen, einer sozialen Verarbeitung. Bei Hö-
nigswald heißt es: „Im Erleben allein treten (…) Erlebtes und Erleben ausein-
ander“ (Hönigswald, 1959: 184). Für politische Bildung heißt dies dann im
Anschluss an Hönigswald, dass nur im Tun (politisch sein) Gegenstand
(Politik) und Ich (vollziehendes Sein) auseinander treten, d. h. sichtbar wer-
den. Die Inhalte von Politik können nur in dieser korrelativen Struktur zur
Geltung gebracht werden. Für den hier zur Diskussion stehenden Zusammen-
hang von politischer Bildung und Rechtsextremismus ist daher gefordert, dass
derjenige, der die Einhaltung grundgesetzlich garantierter Rechte reklamiert,
diese eben auch selbst leben muss. Geltendmachung (Vermittlung) ist immer
in die Relation gesetzt von Geltung (Gegenständlichkeit) und Geltungsvoll-
zug (Ich). Wenn also – wie an den zuvor genannten Beispielen exemplarisch
gezeigt – die politischen Akteure aus dieser Korrelation aussteigen, in dem sie
die Geltung von den im Grundgesetz verankerten Grundrechten missachten,
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wird es schwierig, sie an anderer Stelle dennoch einzufordern. Unter dieser
Bedingung würde sich Politische Bildung disqualifizieren, wenn sie denn unge-
achtet des Geltungsvollzugs auf politischem Terrain, den Geltungsvollzug im
gesellschaftlichen Feld einzufordern, d. h. zu vermitteln hat. Es käme dem
Spagatakt gleich, den die Akzeptierende Jugendarbeit der 90er Jahre erfolglos
abbrechen musste, weil die Diskrepanz zwischen politisch gewollter Aberzie-
hung und pädagogisch geforderter Anerkennung rechtsextremer Jugendlicher
nicht lösbar ist. In einem ähnlichen Spannungsfeld agiert Politische Bildung,
wenn Geltungsprinzipien vermittelt werden sollen, die, bei denen, die sie maß-
geblich bestimmen (politischen Akteure in ihrer Funktion der Gesetzgebung),
scheinbar keine Gültigkeit, d. h. Geltung, haben. Die von politischer Seite voll-
zogene Aufkündigung von grundgesetzlich geregelter Geltung kann Politische
Bildung dabei in zweierlei Richtung bewegen: Zum Einen dazu, dass hier dar-
gelegt wird, dass ungeachtet der Verletzung von Grundrechten auf politischer
Seite, diese aber gesellschaftlich zu akzeptieren und mithin zu vermitteln sind.
Darunter verstehe ich die politische Indientsnahme Politischer Bildung. Oder
aber, dass sie in kritischer Selbstverortung hinweist, dass Geltungsprinzipien
eben von ALLEN gelebt, d. h. als geltend vollzogen werden müssen. Die poli-
tische Elite kann demzufolge nicht via Status diesem Vermittlungsprozess ent-
zogen sein. Meines Erachtens steht Politische Bildung genau vor diesem
Entscheidungsdilemma: Vollzug von Gesetzen, die von denen, die sie setzen
nicht umgesetzt –  oder aber wie es Hönigswald formulieren würde – nicht „in
Ansatz gebracht“, d. h. gelebt werden oder aber kritisch genau gegen eben jene
Diskrepanz von formulierter und gelebter Verfassung zu intervenieren. Für
beide Optionen gibt es handfeste Argumente: Für die erste Option, die der
finanziellen Gesichertheit – denn nach wie vor finden sich Projekte mit ver-
meintlich antirechtsextremistischer Aufklärungsarbeit an vorderer Stelle
Politischer Bildungsarbeit – und für die Zweite, die der disziplinären Auf-
geklärtheit, dass Gesetzestreue eben nicht nur bedeutet, dem Gesetz, sondern
auch dem Vollzug des Gesetzes treu zu sein. Im Interesse all jener, die wollen,
dass „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist, plädiere ich für die zweite Option,
weil Politische Bildung nicht erst dann ins Spiel zu bringen ist, wenn Hass und
Gewalt sichtbar hervortreten. Diese Option verkennt die Aufgabe und die
Möglichkeiten von Bildungsprozessen. Pädagogik ist kein politisches Instru-
ment zur Aberziehung und sollte sich in dieser funktionalen Bestimmung auch
nicht in den Dienst nehmen lassen. Politische Bildung ist – so Ahlheim –
„keine gesellschaftspolitische Feuerwehr, keine Umerziehungsmaßnahme mit
Sofortgarantie“ (Ahlheim, 2001: 25). Mag der politische Handlungsdruck
auch noch so groß sein, Rechtsextremismus kann nur dann bekämpft werden,
wenn nicht das Phänomen, sondern die ihn stützenden Diskurse in den Blick
genommen werden. Die politische Beantwortung der massiven rechtsextre-
men Ausschreitungen Anfang bis Mitte der 90er Jahre (Rostock, Hoyers-
werda, Solingen) mit einer Verschärfung des Asylrecht, scheint mehr die Gel-
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tungsprinzipien all jener zu stärken, die Asylbewerberheime zum Brennen
brachten als jene Geltungsprinzipien, die im Grundgesetz garantiert sind. Mir
scheint, dass Politische Bildung keine „Front- oder Feuerwehrarbeit“, sondern
mehr denn je „Basisarbeit“ zu leisten hat. 
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SIEGMUND PISARCZYK

FUNDRAISING-HANDLUNGEN IN DER FREIZEIT-
PÄDAGOGISCHEN JUGENDARBEIT *

1. Einleitung

Das Konzept der Fundraising-Handlungen beginnt in der freizeitpädagogi-
schen Jugendarbeit in Deutschland mehr und mehr konkret zu werden. Der
Trend zur Integration des Fundraising in die freizeitpädagogische Jugendarbeit
wurde an verschiedenen Praxis-Beispielen ersichtlich. Dies hat allerdings nach
Auffassung des Autors eher einen highlight Charakter. Die Suche nach Syste-
matik, Kontinuität und sich steigernder Professionalisierung des Fundraising
gleicht in der freizeitpädagogischen Jugendarbeit eher der Suche nach dem
Ariadnefaden. Dies soll niemanden entmutigen; der Anfang ist bereits getan.
Spenden und Ehrenamtlichkeit brauchen in der freizeitpädagogischen Jugend-
arbeit professionelle Unterstützung. Der Autor regt eine Fundraising-Debatte
an, um dem guten Willen und dem sozialen Engagement auf dem Gebiet der
Jugendarbeit eine freizeitpädagogische Langfristigkeit zu sichern. Es werden
folgende Fragen untersucht:
• Was meinen wir mit den Begriffen „Fundraising“ und „Jugendarbeit“?
• Welche Fundraising-Handlungen sind von Bedeutung? 
• Wie ist das „Eigentlich Freizeitpädagogische“ zu definieren? 
• Wie lässt sich Fundraising in die Jugendarbeit transferieren?
• Was ist mit pädagogischer Handlungswissenschaft gemeint? 
• Welche pädagogische Handlungskompetenz wäre wünschenswert? 
• Was meinen wir mit pädagogischen Erziehungszielen? 
• Wie passen Fundraising, Jugendarbeit und Freizeitpädagogik zusammen?
• Wann sprechen wir vom Freiwilligkeitsprinzip in der Jugendarbeit?
• Wie kann man diese Zusammenhänge freizeitpädagogisch darstellen?
• Was bestimmt den Kern des Fundraising in der Jugendarbeit?
• Welche freizeitpädagogische Chancen lassen sich daraus ableiten? 
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2. Pädagogischer Themenbezug

Demokratie, Solidarität und Freiheit bestimmen die Ausgangsbasis für jedes
Fundraising mit „pädagogischem Anspruch“. Fundraising mit pädagogischem
Anspruch kann grundsätzlich nur in einer Gesellschaft mündiger Bürger funk-
tionieren: „...eine Demokratie, die nicht nur funktionieren, sondern ihrem
Begriff gemäß arbeiten soll, verlangt mündige Menschen. Man kann sich ver-
wirklichte Demokratie nur als Gesellschaft von Mündigen vorstellen“ (Ador-
no 1975: 107). Praktisch-pädagogische Handlungen resultieren aus dem Kata-
log der Rechte und Pflichten der Erziehungsbedürftigen. „Jugendarbeit ist um
die Lösung sozialer Fragen bemüht. Sie muss neben der Frage nach dem Sinn
des Lebens die Frage nach der erzwungenen Freizeit, Arbeitslosigkeit, behan-
deln“ (Oberste-Lehn 1989: 107-108). Erziehungswissenschaft muss oft bei
den Kindern und Jugendlichen ihre Förderungs-Pflichten zielorientiert bewei-
sen bzw. durchsetzen. Nach Bayertz sind Pflichten „explizite Handlungs-
vorschriften, mit denen mehr oder weniger präzise festgelegt wird, was zu tun
ist“ (Bayertz 1995: 33). Ein Vergleich von Fundraising-Handlungen mit päda-
gogischen Handlungen beinhaltet im Bereich der Jugendarbeit bestimmte
Gemeinsamkeiten. Die Begriffe: Handeln, Handlungskompetenz, Handlungs-
subjekt, Handlungsfolgen, Handlungsfreiheit und Handlungsverantwortung
deuten darauf hin, dass Pädagogik ohne diese Inhalte kaum denkbar wäre.
Fundraising und Pädagogik verbinden bestimmte objektive Merkmale, z. B.
Fördern, Führen und Fordern. Die Verbindung bzw. die Schnittstelle zwischen
Fundraising-Handlungen und freizeitpädagogischer Jugendarbeit lässt sich
besonders am funktional-praktischen „Erfahrungsverständnis“ des Begriffes
„Handlungs-Situation“ plausibel darstellen. Mit Situation ist „die Gesamtheit
der äußeren Bedingungen des sozialen Handelns u. Erlebens“ (Duden 1997:
721) gemeint. Das Gelingen von Fundraising-Handlungen ist oft abhängig
von kommunikativen Aspekten einer Handlung. Das kommunikative
Handeln soll so strukturiert werden, dass die Akte der Verständigung zu
einem Interaktionszusammenhang führen (vgl. Habermas 1981: 388). Wir ler-
nen daraus, dass kommunikatives Handeln nach dem Schritt-für-Schritt-
Prinzip funktionieren soll. Fundraising-Handlung bedeutet, dass z. B. eine
Fundraising-Aktion „Spendensammlung für die Flutopferkatastrophe in Ost-
Deutschland 2002“ sowohl der Öffentlichkeit als auch den Helfern lückenlos
und verständlich erklärt werden soll. Die einzelne Fundraising-Handlung ist
immer eine einmalige Handlung; eine Straßengeldsammlung z. B. verläuft
kommunikativ anders als eine Tombola-Aktion für einen guten Zweck. Nach
Liebau ist „routiniertes Handeln [...] selbstverständlich beherrschtes, also
geübtes und dann gekonntes Handeln. Es bildet die Grundlage der gesamten
Lebensbewältigung. Es kann sich solange ‚automatisch’ vollziehen, solange es
keine wesentlichen neuen Anforderungen von außen an den Handelnden gibt,
solange es keine Legitimationsprobleme gibt und solange die eingeübten
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Handlungsmuster dem Handelnden hinreichende und subjektiv wenn schon
nicht befriedigende, so doch wenigstens erträgliche Problemlösungen erlau-
ben“ (Liebau 1999: 169). Fundraising lernt daraus konkret, dass umsichtiges
Handeln nach bestimmten Handlungsmustern (nach Regeln und Ritualen) zu
optimalen Lösungsansätzen führen kann. Ein pädagogischer Themenbezug
lässt sich dadurch verdeutlichen, dass die Bezeichnung „Fundraising-
Handlungen“ genauer analysiert wird. Im erziehungswissenschaftlichen Sinne
des Wortes Handlung ist Handeln, und zwar „wertvolles Handeln“, gemeint.
Eine vielseitige Interpretation des wertvollen Handelns ist z. B. bei Löwisch zu
finden. Pädagogik kann laut dieser Theorie überzeugende Schlussfolgerungen
für das Leben ziehen. Eine konkret erlebte Situation macht uns z. B. deutlich,
dass „wertvolles Handeln von Wertebewusstsein und Wertgefühl bestimmt
und begleitet wird“(Löwisch 1994: 246). 

Das Wertebewusstein ist die gemeinsame Basis sowohl für Fundraising als
auch für Pädagogik, also sozial-systemimmanent. Das pädagogische Wissen
vom Fundraising ist eine wichtige Voraussetzung für jeden, der sich künftig im
Bereich der Jugendarbeit etablieren möchte. Fundraising und Jugendarbeit
verbindet (miteinander) mehr, als man denkt. Das Verbindende zwischen Ju-
gendarbeit und Fundraising lässt sich besonders in der Gemeinnützigkeit fin-
den, im Vordergrund der Jugendarbeit steht jedoch die Forderung der pädago-
gischen Werte. Fundraising hat zum Hauptziel die Mittelbeschaffung für
Wohltaten. Fundraising in der Jugend- und Freizeitarbeit als Beruf wird ohne
erziehungswissenschaftliche Ausbildung bzw. pädagogische Kenntnisse nicht
voran kommen können. Auch eine Goldmedaille hat zwei Seiten. „Kein Frei-
zeitberuf kommt künftig ohne pädagogische Qualifikation aus. In dieser Beur-
teilung stimmen der Bundesverband der pädagogischen Freizeitberufe und die
Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft überein“ (Opaschowski 1990: 11). Jugendarbeit hat als pädagogi-
sches Ziel die Chancen und Risiken ihrer Klientel zu analysieren. Pädagogi-
sche Jugendarbeit soll Jugendliche vor Gefahren schützen und Alternativen
vorschlagen. Eine erziehungswissenschaftliche, zeitgemäße Jugendarbeit soll
folgende Ziele verfolgen:
• Treffpunkte, die für die Entfaltung von Jugendlichen Programme anbieten

(vgl. Swoboda1987: 118),
• Werte und Normen vermitteln,
• lebensnahe Beratungshilfen anbieten.
Pädagogische Jugendarbeit und Freizeitpädagogik können einer gemeinsamen
Sache dienen, nämlich den Jugendlichen helfen, Alltagssituationen besser zu
bewältigen. Opaschowski definiert die wissenschaftliche Standortbestimmung
der Freizeitpädagogik als Vereinigung der Teilaspekte der Freizeitpädagogik:
„die Freizeitpädagogik ist eine Handlungswissenschaft, die praktikable Hand-
lungsstrategien zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur Lösung
gesellschaftlicher und individueller Freizeitprobleme erstellt...“ (Opaschowski
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1990: 153). Es kann angenommen werden, dass der handlungswissenschaftli-
che Kern der Freizeitpädagogik und der Fundraising-Didaktik in Gemeinsam-
keiten münden. Von Bedeutung ist es jedoch zu betonen, dass der Pädagoge
bzw. der Jugendarbeiter mithin verantwortlich für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Handlungskompetenz ist (vgl. Löwisch 1994: XV). Es
lässt sich sagen, dass zielorientiertes Handeln, Pädagogik und Fundraising
bestimmte Gemeinsamkeiten vorweisen können. Fundraising-Handlungen
und praktische Erziehung beweisen oft ihre Effizienz, wenn die emotionale
Ebene zwischen den Beteiligten optimiert ist: „Emotionale Erziehung muss im
Zentrum jeden pädagogischen Handelns stehen“ (Schilling 1990: 69). Dieses
Problem lässt sich plastisch an folgendem Beispiel darstellen: „In unserem
Handeln ähneln wir Menschen, die im Wasser von Stein zu Stein springen. Wir
fassen Ziele ins Auge und tun die Schritte, die wir für geeignet halten, um wei-
ter zu kommen“ (Schulze 2003: 323). Was können wir daraus lernen? Für
Fundraising, Erziehung und Jugendarbeit sind eben die emotionalen Ge-
sichtspunkte von Bedeutung. Die jüngste Geschichte, z. B. die Jahrhundert-
flutkatastrophe in 2002 in Deutschland, belegt, dass die Emotionalisierung der
Flutfolgen für die Opfer (im positiven Sinne des Wortes) die Spendenbereit-
schaft gesteigert hat. Hier sollte man künftig die „Parallelität“ zwischen
Spenden-Bereitschaft der Bevölkerung (speziell der Jugendlichen), Opfer
(und die Schaden-Folgen), Einfluss der Massenmedien (Transparenz in der
Öffentlichkeit) und die Reaktion der Politik und der Pädagogik genauer beob-
achten. Jugendarbeit und Freizeitpädagogik sollen sich künftig in solchen
Ereignissen aktiv zeigen. Der pädagogische Themenbezug meint dazu, dass
freizeitpädagogische Jugendarbeit, z. B. in den Sportvereinen, Freizeitclubs,
Gemeindehäusern, Musikvereinen, Jugendorganisationen und Kulturvereinen,
eigene Spenden- bzw. solidarische Hilfsaktionen für die Opfer auslösen soll.
Die pädagogische Chance in der Jugendarbeit liegt hier nach Meinung des
Autors in der Kooperation durch Austausch der pädagogischen Erfahrungen.
Konkurrenz zwischen den Mitarbeitern, Ehrenamtliche contra Hauptamtli-
che, wäre höchst destruktiv. Andere Ebenen müssen auch zusammen wirken
können. Hier einige Vorschläge:
• Ebene der Besucher, z. B. ehrenamtliche Jugendräte,
• Ebene der freiwilligen Mitarbeiter,
• Ebene des Informationsaustausches mit dem Jugendamt,
• Ebene der Zusammenarbeit mit der Gemeinde,
• Ebene der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, 
• Ebene der Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Amtsträger,
• Ebene der Zusammenarbeit von Spendern und Sponsoren,
• Ebene der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen. 
Freizeitpädagogische Jugendarbeit kann ihre kulturpolitischen Ziele realisie-
ren, wenn die aktuelle Entwicklung (z. B. Konzepte der Selbstfinanzierung)
genau beobachtet und schlussfolgernd in die Effizienz-Konzepte eingearbeitet

93

FUNDRAISING-HANDLUNGEN IN DER FREIZEITPÄDAGOGISCHEN JUGENDARBEIT

pisarczyk.qxd  31.10.2006  21:12  Seite 93



wird. Vielseitige Fundraising-Handlungen gehören eben zu solchen vielver-
sprechenden Optionen pädagogischer Jugendarbeit mit freizeitpädagogischen
Möglichkeiten. Jugendarbeit findet hauptsächlich im kommerziellen bzw.
Konsumbereich statt. „Die Jugendarbeit ist im Rahmen des kommerziellen
Freizeitsystems ein pädagogisches Angebot und kann deshalb auch einen spe-
zifischen Beitrag zur politischen Bildung Jugendlicher leisten“ (Giesecke
2000: 150). Dies darf uns nicht entmutigen. Fundraising-Handlungen können
in der freizeitpädagogischen Jugendarbeit parallel zu dem kommerziellen
Freizeitsystem der Jugendarbeit stattfinden.

3. Begriffsklärung: Fundraising-Handlungen und 
Jugendarbeit 

Fundraising ist gegenwärtig fast ein Modewort geworden. Der Begriff „Fund-
raising“ verdient eine genaue Erläuterung, weil wir dadurch unsere Kommu-
nikation klar gestalten können. Entscheidend ist für uns jedoch die Frage, wie
sich mit Fundraising-Handlungen die freizeitpädagogische Jugendarbeit auf
dem Freiwilligenprinzip finanzieren lässt. Fundraising als Begriff kommt aus
dem angelsächsischen Sprachraum. In diesem Zusammenhang lässt sich „to
raise“ mit (Geld) “aufbringen“, „fund“ mit „Kapital“ oder „Geld“ übersetzen
(vgl. Schöffmann 1995: 64). Nach Schöffmann (vgl. 1995: 64) sind „Fund-
raising“, „Fund Raising“, „Fund-Raising“ drei mögliche gleichbedeutende
Schreibweisen, die in Deutschland wie in Großbritannien und den USA
nebeneinander verwendet werden. In unserem Fall wird der Begriff „Fund-
raising“ im Bereich von Nonprofit-Organisationen verwendet. „Fundraising
ist der Oberbegriff für alle Maßnahmen, die gemeinnützige Organisationen
ergreifen, um den Zufluss von fremden Ressourcen für ihre Arbeit sicherzu-
stellen“ (Brocks 1994: 17). Aus der Sicht dieser Arbeit wird der Begriff „Fund-
raising“ als Ressourcenbeschaffung für Gemeinnützigkeit verstanden und ver-
wendet (vgl. Pisarczyk 2003: 111).

Für den Begriff „Handlung“ gibt Wahrigs Deutsches Wörterbuch (2002:
599) folgende Definition: „Tat, Tun; Vorgang, Geschehen; Geschäft, Laden,
kaufmänn. Unternehmen (Buch~, Lebensmittel~); die Beweggründe für eine
~; die ~ des Dramas, Romans, Ort und Zeit der ~ (in einem Theaterstück);
eine ~ ausführen; gute, schlechte ~en; feierliche, religiöse ~; die heilige ~
(einer Messe, Taufe)“. Die Begriffe Handlung und Handeln lassen sich syn-
onym verwenden. Max Weber beschreibt „Handeln“ wie folgt: „Handeln, ins-
besondere soziales Handeln und wiederum insbesondere soziale Beziehungen,
können von Seiten der Beteiligten an der Vorstellung vom Bestehen einer legi-
timen Ordnung orientiert werden. Die Chance, daß dies tatsächlich geschieht,
soll »Geltung« der bestehen Ordnung heißen“ (Weber 1995: 304). Der Begriff

Spektrum Freizeit 29 (2006) 194

SIEGMUND PISARCZYK

pisarczyk.qxd  31.10.2006  21:12  Seite 94



der Handlung soll nicht mit dem bloßen Tätigkeitsbegriff verwechselt werden.
Mit zielgerichteten Handlungen demonstrieren wir oft unsere Motivlage. Aus
handlungspsychologischer Sicht ist Handeln „Tätigkeit mit Einschluss einer
kognitiv operativen Steuerung des Bewegungsapparates zur Realisierung von
(subjektiv) erstrebenswerten Realzielen“ (Fuchs 1995: 5).

Eine Handlung im Fundraisingbereich ist damit als vollendete Tatsache
gemeint, d. h. von der Planung bis zu objektivierbaren Ergebnissen. Die Struk-
turelemente solcher „Tatsache“ (als Fundraising-Handlung) bestehen immer
mindestens aus drei Schritten: Zielpräzisierung, Durchführung und Ergebnis-
kontrolle. Fundraising-Forschung spricht in diesem Zusammenhang von
„Planungsschritten“ (Urselmann 2002: 171).

Das Freizeit-Lexikon definiert Jugendarbeit als „verwaltungs- und berufs-
mäßige sowie ehrenamtliche jugendbezogene Tätigkeiten in und von Jugend-
verbänden, Jugendamt (Jugendhilfe, Jugendpflege), anderen öffentlichen Trä-
gern und freien Trägern sowie Einrichtungen“ (Freizeit-Lexikon 1986: 156).

Freizeitpädagogische Jugendarbeit ist damit „ein subventionierter Teil des
eben abgehandelten Freizeitsystems. Sie bietet älteren Kindern und Jugend-
lichen Gelegenheit, ihre Freizeit teilweise in Gruppen von Jugendverbänden,
in lokalen Freizeitstätten, in überregionalen Bildungsstätten oder Ferienmaß-
nahmen (z. B. Zeltlager) zu verbringen“ (Giesecke 1990: 132).

Die Hauptbegriffe im Bereich der Fundraising-Handlungen in der freizeit-
pädagogischen Jugendarbeit helfen uns, das „eigentlich Pädagogische“ sichtbar
zu machen, d. h. das Pädagogische soll leichter definierbar werden. Es entste-
hen dann präzise Zuschreibungen von Verantwortlichkeiten und Wertungen:
„Im Falle der Handlungsfolgenverantwortung sind dies meist negative, im
Falle der Fürsorge-Verantwortung positive Wertungen“ (Bayertz 1995: 65).
Das pädagogische Handeln eines Subjekts nennt man das „Tätigwerden und
Tätigsein aufgrund von geistiger, bewusster und vernünftiger Aktivität“ (Lö-
wisch 1993: 149). Fundraising-Handlungen und Pädagogik sollen eine Ketten-
Reaktion bilden, um sich gegenseitig zu stützen im Dienste des Auftraggebers
und der Vermittlung der pädagogischen Werte. 

Fazit: Der Begriff Fundraising-Handlungen bedeutet, dass Fundraising als
Mittel-Beschaffung erst durch konkretes Handeln seine „materielle bzw. sicht-
bare“ Funktion erfüllen kann. Mit Beschaffung meinen wir den Akt des allge-
meinen Tuns. Aber erst die ganze Bezeichnung der Fundraising-Handlungen
(z. B. Benefize, Ehrenamtlichkeit und Mäzene) bringt uns nah, welches Ziel-
Methode-Handeln für uns von Bedeutung ist. Die Begriffe Fundraising, Ju-
gendarbeit und Freizeit lassen sich z. B. auch mit Hilfe der Sem definieren.
„Sem“ bedeutet „kleinster Bestandteil der Wortbedeutung“ (Duden 1996: 676). 

Fundraising:

• „to raise“ mit (Geld) „aufbringen“ und „fund“ mit „Kapital“ oder „Geld“
übersetzen (vgl. Pisarczyk 2000: 36). Der Autor definiert den Fundraising-
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Begriff aus der Sicht der freizeitpädagogischen Jugendarbeit wie folgt:
Fundraising bedeutet eine Strategie sowohl der materiellen als auch der
nicht materiellen Mittel durch Beziehungsarbeit für die Wohltätigkeit.

Jugendarbeit:

• Jugendarbeit meint betreute, grundsätzlich professionell-pädagogische Ar-
beit mit Jugendlichen.

Freizeit:

• Freizeit bedeutet freie Zeit haben (Freiheit und Zeit als Voraussetzung).

Freizeitpädagogik:

• Freizeitpädagogik meint wiederum eine pädagogische Freizeitgestaltung.

4. Beispiele von freizeitpädagogischen Fundraising-
Handlungen

Fundraising lässt sich aus pädagogischer Sicht aufteilen in Fundraising-Hal-
tungen (vgl. Pisarczyk 2003: 113) und Fundraising-Handlungen. Mit Fund-
raising-Handlungen schaffen wir Tatsachen. Fundraising-Haltungen entstehen
wiederum im Bereich der Psyche und der Emotionen. Mit Fundraising-Hand-
lungen meinen wir oft unsere Fundraising-Handlungsspielräume. Im Zusam-
menhang mit Handlungsspielräumen wird oft auch von „Kontrolle“ oder von
„Autonomie“ gesprochen. Diese Begriffe sind feste pädagogische Merkmale,
die sowohl für Fundraising-Handlungen als auch für Jugendarbeit-Hand-
lungen permanent und relevant sein können. Handlungsspielräume beziehen
sich auf die Möglichkeit, die “Situation nach eigenen Vorstellungen zu beein-
flussen“ (Semmer/Udris 1993: 151).

Zu den Fundraising-Handlungen kann man folgende Alternativen zählen:
• „Freiwilligkeit“, z. B. freiwillige Arbeit (setzt eine berufliche Tätigkeit vor-

aus),
• „Stiftung“, z. B. eine sozial engagierte Person gründet eine eigene Stiftung,
• „Patenschaften“, z. B. Übernahme von Patenschaften für Bäume in

Hamburg,
• „Ehrenamt“, z. B. unbesoldetes Amt (setzt eine amtliche Funktion voraus),
• „Basare“, z. B. Organisation von Verkäufen gespendeter Gegenstände für

einen guten Zweck,
• „Erbschaften“, z. B. werden Erbschaften testamentarisch für einen guten

Zweck bestimmt,
• „Tombola“, z. B. werden Gewinne einer Umweltschutzinitiative gespendet,
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• „Sponsoring“, z. B. finanzielle Unterstützung für Personen und Veran-
staltungen gegen Nennung des Namens oder Produkts des Sponsors zu
Werbezwecken (es dominiert das Prinzip Leistung gegen Leistung),

• „Mäzenatentum“, z. B. ein Mäzen finanziert regelmäßig eine Zeitung für
ein Altersheim. Das Mäzenatentum ist eine rein altruistische Fundraising-
Handlung, weil keinerlei geschäftliche bzw. finanzielle Vorteile und Erwar-
tungen des Mäzens zugrunde liegen (vgl. Hermanns 1997: 37).

• „Benefiz“, z. B. eine abendliche Veranstaltung für einen guten Zweck (vgl.
Pisarczyk 2002: 134 ff.).

Aktuelle Beispiele deuten darauf hin, dass Fundraising-Handlungen viele Ge-
sichter haben können, aber ein einziges Ziel, wobei soziales Engagement und
praktische Hilfsbereitschaft im Vordergrund stehen:
• Das Haus der Jugend Neuwiedenthal hat am 6. Februar 2005 für die Flut-

opfer in Südasien einen Spendenflohmarkt organisiert. 
• Der Musikzug e.V. Neugraben in Hamburg hat auf dem Flohmarkt in Neu-

graben am 05.06.05 neben seinem Konzert mehrere Kuchen-Sorten verkauft,
um aus dem Erlös neue Musikinstrumente für den Verein zu kaufen. Der
Erfolg dieses Musikvereines ist hauptsächlich damit zu erklären, dass viele
Mitglieder sich ehrenamtlich und freiwillig für diesen Verein engagieren.

Fundraising-Handlungen basieren hauptsächlich auf pädagogischen Handlun-
gen.

Menschen führen durch ihr sinnbezogenes oder zielorientiertes Handeln
andere Menschen, um erfolgreich Einfluss auf deren gegenwärtiges und zu-
künftiges Handeln zu gewinnen (vgl. Löwisch 1994: 205). Die Gefahren las-
sen sich in den Situationen der zwischenmenschlichen Handlungen wie folgt
beschreiben: „Wenn menschliches Handeln nun frei, offen und unsicher, insta-
bil und risikobehaftet ist, dann betrifft das beide am Menschenführungsvor-
gang beteiligte Seiten“ (Löwisch 1994: 205). Die Fundraising-Handlung ist ein
aktiver Akt des Nehmens und des Gebens mit der Zielrichtung der Mittel-
beschaffung und der Bewahrung von pädagogischen Demokratie-Werten und
Kultur-Normen der Gesellschaft. Ein Fundraiser soll für pädagogisch-integra-
tive Dialoge zwischen Hauptberuflichen und Freiwilligen (Spendern) offen
sein (vgl. Pisarczyk 2005: 152). 

Fazit: Fundraising-Handlungen lassen sich organisatorisch u. a. auf zwei
Schwerpunkte reduzieren:
• Handlungen in Gruppen, z. B. Benefiz-Konzerte.
• Individuelle Fundraising-Handlungen, z. B. Ehrenamtlichkeit.
Besonders geeignete Formen von Fundraising-Handlungen in Gruppen sind
Events/Benefize. „Event“, z. B. Kontaktaufnahme mit potenziellen Spendern
(vgl. Piccenini, Dämming 2003: 906 ff.). Das Charakteristische an einem Event
sind folgende Merkmale: Inszenierung einer Veranstaltung, Produkte/Pro-
gramme werden den Zielgruppen angeboten. Dies vollzieht sich auf eine erleb-
nisorientierte Art und Weise (vgl. Hermanns 1997: 28). Freizeitpädagogische
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Jugendarbeit kann aufgrund der „Erlebnisorientierung“ bestimmter Fundrai-
sing-Handlungen ihre Ziele durchsetzen.

5. Orientierungs-Ziele für freizeitpädagogische 
Jugendarbeit

Freizeitpädagogische Jugendarbeit darf mit Fundraising nicht lediglich
Schenkungen und Sponsoren verbinden. Fundraising soll in der Jugendarbeit
als pädagogische Demokratie förderndes Parallel-Instrument verstanden wer-
den und nicht als Lückenbüßer bzw. als fertiges Finanz-Konzept. Fundraising-
Handlungen und freizeitpädagogische Jugendarbeit meinen in erster Linie die
Gründung eines festen Förderkreises, z. B. in einem Kulturverein. Die Ziele
des Förderkreises sind Spenden-Organisation, auch Zeit-Spenden, und gleich-
zeitig Wahrnehmung der pädagogischen Problemlage in der Praxis. Die Be-
wusstmachung dieser Ziele und damit Aufgaben kann die praktische Er-
ziehung bereichern und sowohl einen finanzpolitischen als auch einen
soziokulturellen Entwicklungsschub für die freizeitpädagogische Jugendarbeit
leisten. Es sollen durch freizeitpädagogische Normen und Wege eindeutig
objektiv interpretierbare Werte geschaffen werden, so dass Fundraising-Hand-
lungen als logische Konsequenz erwünschter ethischer Haltungen die Hand-
lungsmuster in der Jugendarbeit bestimmen.

Lüdtkes Theorie (1989) der Dimensionen der Erziehungsziele sieht so aus:
Gute Umgangsformen, gute Schulleistungen, Fleiß, Selbständigkeit, Selbst-

vertrauen, Durchsetzungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und Verständnis für andere. Die Erziehungsziele dienen den Pädagogen in
der Erziehungspraxis als Orientierungsfaktor, z. B. Freiheit, Demokratie und
die Würde des Menschen (vgl. Pisarczyk 1993: 227). Pädagogische Jugendar-
beit kann von Freizeitpädagogik profitieren. „Freizeitpädagogik integriert bis-
her weitgehend zusammenhanglose Teilaufgabengebiete der Pädagogik:
1. Erziehung zu sozialem Handeln (Sozialerziehung)
2. Erziehung zu kulturellem Handeln (Kulturerziehung)
3. Erziehung zu kreativem Handeln (Kreativitätserziehung)
4. Erziehung zu kommunikativem Handeln (Kommunikationserziehung)“

(Opaschowski 1990: 159).
Pädagogik in der Jugendarbeit sichtbar zu machen bzw. konkret zu definieren
wäre eher schwierig. „Die Jugendarbeit ist ein primäres geselliges Arrange-
ment“ (Giesecke 2000: 151) d. h. pädagogische Dialoge finden freiwillig statt.
Eine präzise Vorgabe der pädagogischen Jugendarbeit für die freiwilligen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre nicht einfacher. Mit der Kompliziertheit der
Sachlage befassen sich Böhnisch/Münchmeier (1989: 35): „Die Suche nach
dem ‚pädagogisch Eigentlichen‘ in der Jugendarbeit ist wohl die Folge eines

Spektrum Freizeit 29 (2006) 198

SIEGMUND PISARCZYK

pisarczyk.qxd  31.10.2006  21:12  Seite 98



bestimmten Zuschnitts der Professionalisierung. Es ist in den sechziger und
siebziger Jahren üblich geworden, Professionalität in der Jugendarbeit als
pädagogische Professionalität zu denken. Deshalb gelten das pädagogische
Gespräch, die pädagogischen Beziehungen, in denen sich das pädagogische
Ethos am ehesten ausdrücken kann, als die eigentliche Form der Profession.“
Eines der pädagogischen Ziele bzw. eine der wichtigsten Vorgaben für die
Jugendarbeit könnte z. B. sein, die Jugendlichen von der Straße zu holen. Um
dieses Ziel zu realisieren, braucht man entsprechende Freizeitangebote in den
Jugendhäusern (vgl. Pisarczyk 1996: 663). Um eine freizeitpädagogische Ju-
gendarbeit systematisch durchzuführen, braucht man eine eigene Didaktik.
Klafkis Aufsatz „Freizeitdidaktik und Schuldidaktik – Zur Notwendigkeit
einer Erweiterung des Didaktikbegriffes (Thesen)“ (1984: 64) kann für die
pädagogische Jugendarbeit hilfreich sein, und zwar mit der Feststellung:
„Auch für die Freizeitdidaktik gilt der in der Schuldidaktik formulierte Satz
vom Primat der Intentionalität“ (Klafki 1984: 66). Somit sollten wir auch in
der Pädagogik der Jugendarbeit das Primat der Intentionalität eindeutig defi-
nieren, um uns über die pädagogischen Aspekte des Freiwilligkeitsprinzips der
Besucher in der Jugendarbeit klar zu werden. Die Fundraising-Orientierungs-
Ziele für die freizeitpädagogische Jugendarbeit lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:
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Abbildung 1 zeigt, dass Fundraising in der freizeitpädagogischen Jugendar-
beit aus den geltenden gesellschaftlichen Normen und Werten abgeleitet wer-
den soll. Adorno sagte einmal, dass ein Mensch das normale Leben kaum (auf-
grund der komplizierten Marktverhältnisse) selbst bestimmen kann (vgl.
Adorno 1985: 39). Das bedeutet, dass die freizeitpädagogische Jugendarbeit in
den Fundraising-Projekten zusätzlich auf Solidaritäts-Faktoren angewiesen
ist. 

6. Freiwilligenarbeit in der freizeitpädagogischen 
Jugendarbeit 

Professionalisierung der Freiwilligenarbeit in der freizeitpädagogischen Ju-
gendarbeit d. h. Qualifikation, Bildung und Sozialisation, lassen sich u. a. zu
den pädagogischen Hauptaufgaben zählen (vgl. Ballauff 1993: 1ff.). Diese Per-
spektive kann für Jugendarbeit und Fundraising neue Chancen eröffnen.
Fundraising und Freiwilligenarbeit können in der freizeitpädagogischen
Jugendarbeit nur dann selbsttragend und dauerhaft stattfinden, wenn sie inte-
griert und gemeindenah verstanden werden (vgl. Bangert 2003: 271). Bereits
1982 schreibt Nahrstedt über die pädagogische und kulturpolitische Signifi-
kanz des Ehrenamtes: „Ehrenamtliche Mitarbeit fördert Mitbestimmung und
Demokratisierung“ (1982: 80).

Man soll diesen Kontext (auch begriffs-geschichtlich) in der freizeitpäda-
gogischen Jugendarbeit nicht außer Acht lassen. Der Freizeitbegriff geht in
Deutschland auf Friedrich Fröbel (1782-1852) zurück. Fröbel hat 1823 die
Zeitschrift „Fortgesetzte Nachricht von der allgemeinen deutschen Erzie-
hungsanstalt in Keilhau“ veröffentlicht. In dieser Schrift definiert er Freizeit
als „Zeit zu freier Beschäftigung, freier Selbsttätigkeit u. Selbstbestimmung“
(vgl. Opaschowski 1990: 101). Nach Brenner (2002: 35) fußt „Kinder- und
Jugendarbeit ... auf dem Freiwilligkeitsprinzip und erfordert daher eine beson-
dere Art von Pädagogik“. Es bestehen jedoch einige Fragezeichen hinter der
Auslegung des Erziehungsbegriffs, u. a. im Bereich der Jugendarbeit. Diese
Zweifel fordern bezüglich des Freiwilligkeitsprinzips und der pädagogischen
Jugendarbeit konzeptionelle Überlegungen. Das Thema lässt sich zusätzlich
mit folgenden Fragen vertiefen:
• Wofür brauchen wir eine Werte-Erziehung?
• Welche pädagogische Grundlage fordert das Freiwilligkeitsprinzip? 
Liebau bringt zu diesem Problem z.B. folgende Antwort: „Moderne Werte-
Erziehung muss auf das Leben in der Freiheit vorbereiten“ (Liebau 1999: 148). 

Das Zusammenspiel der pädagogischen Begriffe Freiwilligenarbeit,
Fundraising, Freizeitpädagogik und Jugendarbeit fordert eine eigene Syste-
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matik. Hilfreich sein kann eine pädagogische Analyse an konkreten Beispielen.
In dieser Analyse lassen sich folgende Ziel-Gruppen definieren:
• Freiwilligkeitsprinzip aus der Sicht der freiwilligen Besucher,
• Freiwilligkeitsprinzip aus der Sicht der freiwilligen Mitarbeiter,
• Freiwilligkeitsprinzip aus der Sicht der Spender.
Was lernen wir aus dieser Systematik bzw. Einstufung? Wie lässt sich dies mit
konkreten didaktischen Beispielen belegen?

Abbildung 2 demonstriert ein „anpassungsfähiges Modell“ für die Rekrutie-
rung von potenziellen Spendern in einem Jugendhaus bzw. Jugendarbeit-
Praxisfeld. Es liegt ausschließlich im Interesse der Jugendarbeit, sich auf
Spender bzw. Förderer auszurichten (vgl. Wallmeyer 2003: 77). Jugendarbeit
soll dazu beitragen, ihre gesellschaftliche Chance als z. B. Handlungspotenzial
zu vergrößern, indem sie hilft, „sich im gesellschaftlichen Leben zu engagie-
ren“ (Müller 1986: 36). Freizeitpädagogische Jugendarbeit soll Fundraising-
Ziele definieren und sie in die Gesamtstruktur des jeweiligen Praxisfeldes ein-
planen. 
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7. Pädagogische Dimensionen des Fundraising in der 
Jugendarbeit

Freiwilligkeit (Freiwilligenarbeit) ist der Ausgangspunkt für eine gelungene
freizeitpädagogische Jugendarbeit. Fundraising in der Jugendarbeit setzt eine
optimale Kommunikation zwischen Spendern und einer Einrichtung der Ju-
gendarbeit voraus, z. B. einen aktiven Dialog (vgl. Urselmann 2002: 38).
Brenners Forderung nach einer besonderen Art von Pädagogik für die Jugend-
arbeit (Freiwilligkeitsprinzip) stellt für das Fundraising eine besondere Chan-
ce dar. Für eine plausible plastische Darstellung des Freiwilligkeitsprinzips in
der Jugendarbeit nehmen wir folgendes Beispiel:

Abbildung 3: Freiwilligkeitsprinzip in der Jugendarbeit 
– Fundraisingoption -

Fundraising funktioniert nach dem Motto „People give to People” (Broks
1994: 12). Alle Gruppen
• Besucher, z.B. Jugendräte,
• Freiwillige, z.B. Betreuer,
• Ehrenamtliche, z.B. Vereins-Vorstand,
• Spender, z.B. Sachspender,
• Mäzene, z.B. Spender für Jugendarbeit und Projekte
verbindet „nicht nur der Raum oder der Ort, sondern hauptsächlich die Idee
des ‚Gutes Tun‘. Denn ‚Menschen geben Menschen‘, die persönliche Begeg-
nung, ist allen anderen Instrumenten des Fundraising vorzuziehen“– so
Burens in seinem Buch „Kunst des Bettelns“ (Burens 1995: 86). Pädagogik
begleitet alle Schritte des Spendens. Es ist wünschenswert, wenn ein Spender
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pädagogisch-kommunikative Überlegungen anstellt, um somit im Mittelpunkt
des pädagogischen Geschehens selbst mitwirken zu können. Die Jugendarbeit
kann auch von der Freizeitpädagogik profitieren. Opaschowski (vgl. 1976:
118) definiert eine Theorie der Zielfunktionen der freien Zeit, darunter Re-
kreation, Kompensation, Edukation, Kontemplation, Kommunikation, Parti-
zipation, Integration und Enkulturation. Die Partizipation, d. h. Beteiligung
und Engagement, enthält z. B. die „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Mit-
wirkung am öffentlichen-politischen Geschehen, demokratische Mitsprache,
Mitbestimmung und Mitverantwortung, Solidarität und soziale Aktion, Ge-
meinschaftsbewusstsein“ (Opaschowski 1976: 118). Sie sind für das Freiwil-
ligkeitsprinzip in der Jugendarbeit relevant und für die Pädagogik hilfreich und
dienlich. Die Grundlagen, um die pädagogische Dimension von Fundraising
für die Jugendarbeit zu erfassen, wären demnach
1. die Interdisziplinarität von Fundraising, z. B. Management-Wissen (Staehle

1990: 81),
2. die allgemeine Erziehungsziel-Theorie, z. B. schulische Erziehungsziele

(vgl. Giesecke 1990: 92-93),
3. die internationalen Erkenntnisse, (vgl. Ehrenamt: Europa-Vergleich 1998:

22 ff.), 
4. das Spezifikum vor Ort (z. B. Traditionen, Betriebe, Gemeinde),
5. das Motto: „Von einer Krise des Ehrenamtes bei Jugendlichen kann hier

nicht gesprochenwerden“ (Freericks 2002: 8). 
Das Freiwilligkeitsprinzip ist für die pädagogische Jugendarbeit von hoher
Relevanz. Für diese Annahme sprechen mehrere Gründe. Das Freiwilligkeits-
prinzip setzt immer den freien Willen voraus. Klaus Molenhauer meint, dass
der „Begriff Freiwilligkeit das Moment der Freiheit von gesellschaftlichem
Zwang enthält“ (Molenhauer 1986: 100). Mit einem solchem Verständnis der
Freiwilligkeit wird hauptsächlich ein anthropologischer Aspekt betont. Diese
Sichtweise kann für die Theorie der Jugendarbeit fundamentale Bedeutung
haben. Die Begriffe Freiheit und Freiwilligkeit sind allen bekannt. Aber die
Nutzung dieser Ressourcen für die Gesellschaft, für die Jugendarbeit, für die
Pädagogik lässt viele Fragen offen. Fundraising als marktorientiertes Handeln
für gemeinnützige Ziele soll im Bereich der freizeitpädagogischen Jugend-
arbeit eine integrative Aufgabe erfüllen. Eine erfolgreiche Fundraising-Hand-
lung setzt die Freiheit und den freien Willen des Einzelnen voraus. Freizeit-
pädagogische Jugendarbeit muss sich öffnen für neue Zielgruppen. Zu diesen
Zielgruppen können u.a. Kultur- und Sozialsponsoren zählen, um gesellschaft-
lich relevante Themen zu verdeutlichen. Es können auch Selbsthilfegruppen
propagiert und mit Fundraising-Hilfe unterstützt werden, um z. B. Kommuni-
kation und Mitmenschlichkeit zu fördern (vgl. Opaschowski 2001: 249). Das
Sprichwort „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ ist für die Jugendarbeit sehr
passend; es signalisiert die offene Bereitschaft, d. h. die Aufnahmefähigkeit der
Besucher in der Jugendarbeit.
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8. Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieses Beitrages ist es, das Fundraising in der Jugendarbeit stufen-
weise, dauerhaft und systematisch einzuführen. Die Ergebnisse münden in
bestimmten Empfehlungen des Autors. Fundraising-Handlungen werden in
der freizeitpädagogischen Jugendarbeit langfristig erfolgreich funktionieren,
wenn u. a. bestimmte Regeln beachtet werden. Zu solchen Regeln lassen sich
folgende zählen:
a) Fundraisingverständnis soll auf die freizeitpädagogische Jugendarbeit aus-

geweitet werden, z. B. „Jugendarbeits-Fundraising“. Die handelnden Perso-
nen (Fundraising und Jugendarbeit) sollen Schnittsstellen und gemeinsame
Ziele formulieren, damit die pädagogische Kern-Jugendarbeitarbeit ver-
stärkt wird. Mit Hilfe der Fundraising-Mechanik soll der freizeitpädagogi-
schen Jugendarbeit gedient werden und nicht umgekehrt.

b) Bis jetzt wurde es fast als ein Axiom angesehen, dass programmatische
Autonomie in der freizeitpädagogischen Jugendarbeit in Deutschland
herrscht (ausgenommen die Finanzierungsfragen). Jugendarbeit bean-
spruchte oft die finanzielle Unterstützung des Staates, ohne sich größere
Gedanken zu machen über eigene Selbstfinanzierungsmodelle. Fundraising
kann somit eine Herausforderung für die Jugendarbeit sein. 

c) Fundraising-Handlungen in der freizeitpädagogischen Jugendarbeit kön-
nen als erzieherische Situationen gedeutet und verstanden werden. Kultu-
rell verschiedene Gruppen suchen in der Jugendarbeit Kontakt, Dialog,
Anschluss und Zusammenarbeit (vgl. Flitner 1968: 37).

d) Aktiv beteiligte Förderkreis-Personen sollen an ihrem Engagement in der
freizeitpädagogischen Jugendarbeit Freude empfinden (vgl. Ernst 1999:
44). Der Förderkreis soll sich definieren durch das Spezifische in der jewei-
ligen Jugendarbeit vor Ort definieren.

e) Freiwillige Mitarbeiter in der Jugendarbeit haben die Möglichkeit u.a. zur
persönlichen Selbstentfaltung (vgl. Pluskwa 1983: 153); gleichzeitig berei-
chern die gleichen freiwilligen Mitarbeiter das konkrete Praxisfeld (Hand-
lungen) in der Jugendarbeit.

f) Über Fundraising-Handlungen, z. B. Ehrenamtlichkeit, sollte man öffent-
lich diskutieren, um andere dazu zu bewegen und zu animieren, sich für
einen guten Zweck zu engagieren. Das ist nicht nur eine private Sache, sie
betrifft uns vielmehr alle, d.h. die Gemeinde, die Stadt, das Land, die ganze
Gesellschaft. 

g) Das Motto „Tue Gutes und rede darüber“ meint eben die räumliche Per-
spektive: einen Stadtteil, eine Bürgerinitiative oder ein Jugendhaus. Gerd
Brenner (2000: 175) schreibt zu diesem Thema folgendes: „Das bürger-
schaftliche und ehrenamtliche Engagement Jugendlicher und junger Er-
wachsener findet nach wie vor eher im Verborgenen statt“.

h) Freizeitpädagogische Jugendarbeit darf nicht im Fundraising eine Konkur-
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renz bzw. Fremd-Intervention sehen. Jugendarbeit und Fundraising sollen
eine pädagogische Partnerschaft bilden, z. B. können Sponsoren bzw. Mä-
zene sozialer Projekte in der Jugendarbeit zugleich wertvolle pädagogische
Arbeit leisten z. B. Events zum Thema „Keine Macht den Drogen“; „Sport
macht gesund“; „Toleranz gegenüber anderen Kulturen“.

i) Die Fundraising-Handlung hat zwei Bedeutungen, erstens als ein einge-
setztes Mittel zwischen einem Fundraising-Manager und einem Spender,
z. B. Mailing oder Events, zweitens als konkrete Organisationsform mit
Vorgaben, z. B. regelmäßig nachprüfbare Geldspende-Einnahmen.

j) Fundraising und „soziale bzw. freizeitliche Jugendarbeit“ sollen sich in der
Pädagogik der Jugendarbeit nicht ausschließen. Freizeit-pädagogische Ju-
gendarbeit funktioniert, indem man die Jugendlichen für bestimmte Ziele
gewinnt bzw. überzeugt. Zu solchen Zielen gehören Toleranz, Solidarität,
Demokratie und Freiheit.

k) Erkennbare Chancen und Ergebnisse der pädagogischen Jugendarbeit wer-
den sichtbar, wenn Fundraising nicht als letzte finanzielle Möglichkeit
gesehen wird, sondern als Teil eines gesunden Fundamentes der gesamten
Pädagogik in der Jugendarbeit. 

l) Das Pädagogische im Fundraising zu erkennen erfordert bereits einen
Lernprozess. Dieser Lernprozess bezieht sich zuerst auf Fundraising-For-
men und Fundraising-Strategien, die kennen zu lernen sind. Ein zweiter
Schritt wäre dann zu erkennen, wie und mit welchen Methoden/Arbeits-
stilen man das „Neue“ (Fundraising) erlernen kann. 

m) Das Freiwilligkeitsprinzip soll für die Pädagogik mehrdimensional gesehen
werden. Freiwillige Besucher, freiwillige Betreuer und freiwillige Sach- und
Geldspender werden künftig eine tragende Funktion in der Jugendarbeit
erfüllen müssen. Wenn die Besucher gern zu einem Jugendhaus kommen,
sind sie anzusprechen. Solche Besucher identifizieren sich schneller mit
einem Jugendhaus – sie übernehmen wahrscheinlich auch eher ehrenamtli-
che Aufgaben. 

n) Ehrenamtlich arbeitende Jugendliche gehören zu den Zeit-Spendern. Im
Fundraising stellen die Zeit-Spender eine wichtige Säule dar. Die Triade
Zeit-Spende (Jugendliche als Zielgruppe) – Jugendhaus (Trägerschaft) –
Erzieher (Jugendarbeiter) erfüllen eine wichtige Funktion bezüglich der
gemeinsamen Durchsetzung der Erziehungsziele bzw. der pädagogischen
Konzeption der Jugendarbeit vor Ort. Zeit-Spender (freiwillige
Mitarbeiter in der Jugendarbeit) sind pädagogisch wertvoll durch das
„selbst-aktiv-sein“ für einen guten Zweck. 
Fundraising und freizeitpädagogische Jugendarbeit werden künftig eng

miteinander kooperieren müssen, um sich gegenseitig zu bereichern. Der Er-
ziehungswissenschaft und besonders der Freizeitpädagogik kommt eine
Schlüsselrolle zu. Opaschowski (2000:8) pointiert diesbezüglich überzeugend:
»Insbesondere professionelle Jugendarbeit und pädagogische Freizeitarbeit
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werden herausgefordert und sehen sich mit ‚Clienting‘, ‚Lobbying‘ und ‚Spon-
soring‘ konfrontiert.« Fundraising-Handlungen in der Jugendarbeit basieren
auf der allgemeinpädagogischen Ethik sowie auf den Regeln der Gesellschaft
(vgl. Müllerleile 2003: 63). Fundraising-Handlungen können im Bereich der
Jugendarbeit viele Gesichter haben: Zeit-Spender, Sach-Spender, Geld-Spen-
der, Kultur-Sponsoring, Flohmarkt, Benefiz, Mäzene. Jugendarbeit wird vom
Fundraising profitieren, wenn man sich einander öffnet. Pädagogische Quali-
fikationen werden für Fundraising unentbehrlich. Die pädagogischen Prinzi-
pien „Fördern, Führen und Fordern“ oder „Betreuen, Beraten und Begleiten“
aber auch „Informieren, Involvieren und Integrieren“ können sowohl in der
Pädagogik als auch im Fundraising-Bereich nützlich sein. Fundraising-For-
men, z. B. Spenden, Ehrenamt und Benefiz, fanden in der pädagogische Ju-
gendarbeit schon immer statt, ähnlich wie in den freizeitpädagogischen
Praxisfeldern (vgl. Pisarczyk 2002: 139). Diese Fundraising-Formen wurden in
der Jugendarbeit nach Meinung des Autors schon immer durch individuelle,
eher sporadisch engagierte Sozialpädagogen praktiziert. Eine Methodik bzw.
eine wissenschaftliche Fundraising-Systematik für freizeitpädagogische
Jugendarbeit wurde bis heute entweder nicht praktiziert oder für nicht not-
wendig gehalten. 

Anmerkung

* Dieser Aufsatz ist allen Jugendorganisationen gewidmet, welche die Opfer der
Jahrhundertflutkatastrophe in Deutschland 2002 aktiv unterstützt haben.
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NEUERSCHEINUNGEN

Arbeitsgemeinschaft Quem: „Internationale Trends des Erwachsenenler-
nens“. Monitoring zum Programm „Lernkultur und Kompetenzentwick-
lung“. Münster: Waxmann Verlag, 2005, Band 19, 306 S., EUR 24,90
Dieses Buch stellt ein Zwischenergebnis des internationalen Monitorings zum
Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Lernkultur Kompetenzentwick-
lung“ dar. Die einzelnen Beiträge wollen einen Überblick bieten über interna-
tionale Kontexte, Trends und Innovationen aus dem Bereich des Erwachsenen-
lernens mit dem Ziel, aus der Auswertung dieser internationalen Beispiele
Anregungen zu geben für die Weiterentwicklung der arbeitsbezogenen
Erwachsenenbildung in Deutschland.

Diese Weiterentwicklung erscheint umso notwendiger, als das institutiona-
lisierte Weiterbildungsangebot in Deutschland immer weniger in der Lage
scheint, die Menschen in ihrem Arbeitsleben mit den Kompetenzen und Qua-
lifikationen auszustatten, die notwendig sind, um auf die Anforderungen einer
sich rasch wandelnden globalisierten Arbeitswelt reagieren zu können. 

Bentem, van Neil: „Vereine, eingetragene Vereine, Dritter-Sektor-Organi-
sation“. Eine empirische Analyse des lokalen dritten Sektors. Münster:
Waxmann Verlag, 2006, 332 S., EUR 34,90
In Deutschland gibt es schätzungsweise zwischen 250.000 und 1.000.000
Organisationen, die allgemein als Verein, freiwillige Vereinigung, Verband,
Selbsthilfegruppe, gemeinnütziger oder eingetragener Verein bzw. neuerdings
als Nonprofit- oder Dritter-Sektor-Organisation bezeichnet werden. Diese
Organisationen sind in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens aktiv. Die Sozialwelt ist einerseits von ihnen durchzogen und man kann
sie rein quantitativ als eine bekannte Größe innerhalb der Organisations-
landschaft der Bundesrepublik bezeichnen. Auf der anderen Seite liegt jedoch
weder eine einheitliche Definition für diese Organisationen zwischen Markt
und Staat vor, noch gibt es umfangreiches empirisch gesichertes Wissen auf
lokaler Ebene. In diesem Buch wird versucht, Licht ins Dunkel der Organi-
sationen des lokalen Dritten Sektors zu bringen, indem zunächst die unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten rund um die „Vereine“ diskutiert werden und im
folgenden der gesamte lokale Dritte Sektor einer deutschen Kleinstadt unter
organisationssoziologischen Aspekten empirisch untersucht wird. 
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Breyvogel, Wilfried (Hrsg.): „Eine Einführung in Jugendkulturen“. Vega-
nismus und Tattoos. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005,
261 S., EUR 22,90
Der Band leistet eine verständliche und anschauliche Einführung in Jugend-
kulturen. Neben dem Überblick über Jugendkulturen im 20. Jahrhundert wer-
den zwei Phänomene gegenwärtiger Jugendkultur in den Mittelpunkt gestellt,
Tätowierungen und Veganismus.

Butterwegge, Christoph/Klundt, Michael/Zeng, Matthias: „Kinderarmut
in Ost- und Westdeutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, 2004, 334 S., EUR 24,90
Der Band beschäftigt sich mit dem Problem der Kinderarmut im deutschen
Ost-West-Vergleich. Dabei werden Ursachen und Erscheinungsformen von
Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland verglichen. Im Rahmen einer „dua-
len Armutsforschung“, die sowohl gesellschaftliche Strukturen und subjektive
(Kinder-)Perspektiven einfängt als auch der (infantilisierten) Armutsstruktur
auf den Grund geht, entwickeln die Forscher/innen bildungs-, familien-, und
sozialpolitische Strategien.

Delschen, Ansgar: „Ehrenamtliche im Sport“. Eine qualitative Studie über
ehrenamtliche Führungskräfte in Fußballvereinen. Münster: Waxmann
Verlag, 2006, Band 18, 236 S., EUR 24,90
Obwohl das freiwillige Engagement eine zentrale Ressource für den organisier-
ten Sport darstellt, weiß man wenig über die Akteure, die dieses soziale Kapital
produzieren. Ausgehend von diesem Defizit werden in dieser Studie ehrenamt-
liche Führungskräfte in Fußballvereinen u. a. im Hinblick auf ihre Motivatio-
nen, Beanspruchungen und Tätigkeiten untersucht. Dabei wird anhand der
Rekonstruktion individueller Ehrenamtskarrieren deutlich, dass sich die Res-
source Ehrenamt immer wieder reproduziert, wenn es gelingt den Vereins-
nachwuchs frühzeitig an ein Engagement zu binden und sich das Engagement
weitgehend frei von verbandlichen Eingriffen entfalten kann. Darüber hinaus
gibt die Studie einen umfassenden Einblick die Kultur der Ehrenamtlichkeit.

Deubzer, Barbara/Feige, Karin (Hrsg.): „Praxishandbuch - City Bound“.
Erlebnisorientiertes soziales Lernen in der Stadt. Hergensweiler: Ziel Ver-
lag, 2004, 1. Aufl., 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 be-
teiligte Institutionen wird deutlich und der Transfer in den Alltag kann leicht
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nachvollzogen werden. Innovative Ansätze für soziales Lernen werden aufge-
zeigt und können für zukünftige City Bound Projekte einen Anreiz bieten.

Fend, Helmut: „Entwicklungspsychologie des Jugendalters“. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 3., durchges. Aufl., 2003, 520 S., EUR
24,90
Was unterscheidet die psychische Gestaltung der Kinder von jener der Jugend-
lichen? Was sind optimale Umwelten für eine produktive Adoleszenz? Wie
können Lehrer, Eltern und Psychologen auf sogenannte Risikoentwicklungen
eingehen? Diese Fragen bilden den Hintergrund dieses Lehrbuches, in dem
der Übergang von der Kindheit in die Adoleszenz beschrieben wird. Das Buch
bietet eine systematische Darstellung der Forschung zu Entwicklungsprozes-
sen im Jugendalter, um sowohl Psychologen als auch Pädagogen an den
modernen Stand des Wissens zur Adoleszenz heranzuführen.

Freyer,Walter: „Tourismus“. Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie.
München, Wien: Oldenbourg Verlag, 8., vollst. überarb. und aktual. Aufl.,
2006, 568 S., EUR 39,80
Reisen und die damit verbundenen Erlebnisse zählen für viele Menschen zu
den schönsten Momenten ihres Lebens. Doch stellen die persönlichen und
gesellschaftlichen Phänomene und Gesetzmäßigkeiten des Reisens nach wie
vor eine rätselhafte Angelegenheit dar. Die Konzentration dieses Werks auf die
wirtschaftlichen Aspekte des Fremdenverkehrs ermöglicht Ökonomen, die
sich vielfach mit touristischen Problemen zu beschäftigen haben, den Zugang
zur ökonomischen Denkweise.

Hülshoff, Thomas: „Emotionen“. Eine Einführung für beratende, thera-
peutische, pädagogische und soziale Berufe. Stuttgart: UTB Verlag, 3.,
aktual. Aufl., 2006, 336 S., EUR 19,90
Gefühle bestimmen unser Leben ganz wesentlich. Emotionen sind ernst zu
nehmen. Ein sinnvoller Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen
anderer setzt ein Verständnis dieser Vorgänge voraus. Hülshoffs Buch ist eine
fundierte und gut lesbare Einführung in die Emotionspsychologie. Sie berück-
sichtigt aktuelle neurophysiologische Erkenntnisse ebenso wie die biologischen
Grundlagen und beachtet auch den kulturellen und familiären Zusammenhang.
Das Lehrbuch ist didaktisch aufgebaut und enthält Fallbeispiele und Übungen.

Kohli Martin/Künemund, Harald (Hrsg.): „Die zweite Lebenshälfte“. Ge-
sellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2., überarb. und erw. Aufl., 2005,
412 S., EUR 34,90
Verlässliche Informationen über die alternde Gesellschaft sind bisher dünn ge-
sät. Der Alters-Survey - gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senio-
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ren, Frauen und Jugend – schafft hier Abhilfe. Er basiert auf einer großen, an-
spruchsvoll angelegten Repräsentativuntersuchung der deutschen Bevölkerung
von 40 - 85 Jahren. Diese kann sowohl im Sinne einer Sozialberichterstattung
wie auch zur Klärung zentraler, theoretischer Fragen genutzt werden. Das Buch
bietet eine umfassende Darstellung der soziologischen Befunde des Alters-
Survey.

Krczal, Albin/Weiermair, Klaus: „Wellness und Produktentwicklung“. Er-
folgreiche Gesundheitsangebote im Tourismus. Berlin: ESV, 2006, 181 S.,
EUR 39,80
Das von Prof. Dr. Albin Krczal und Prof. Dr. Klaus Weiermair herausgegebe-
ne Buch gibt zentrale Einsichten für den Aufbau und die Umsetzung erfolg-
reicher Wellnessprodukte. Die zentralen Kundenbedürfnisse werden aufge-
zeigt, die Konzeptionierung leistungsfähiger Angebote dargestellt und die
Durchführung von Machbarkeitsstudien angeleitet. Die Beiträge sind fundiert
und praxisnah aufbereitet. Das Werk ist ein unverzichtbarer Ratgeber für ein
erfolgreiches Wellnessmanagement. 

Mayer, Claudia-Helene: „Trainingshandbuch interkulturelle Mediation
und Konfliktlösung“. Didaktische Materialien zum Kompetenzerwerb.
Münster: Waxmann Verlag, 2006, 256 S., EUR 24,90
Dieses Trainingshandbuch stellt den Themenkomplex der interkulturellen
Mediation in Form trainingsorientierter und praxisnaher, kurzer theoretischer
Inputs und praktischer, selbstreflexiver Übungen dar. Dabei gliedert sich das
Trainingsbuch in vier aufeinander aufbauende und doch einzeln anwendbare
Bausteine: Konflikt, Mediation, interkulturelle Mediation und Lösungsoptio-
nen. Die Bausteine sind einerseits als Trainingsmaterialien für Seminare, Work-
shops, Weiter- und Ausbildungen in den Bereichen interkultureller Konflikt-
lösung, Mediation und Kompetenzentwicklung einsetzbar. Sie stellen jedoch
auch Materialien für den Einsatz in der schulischen bzw. universitären Arbeit
zur interkulturellen Kommunikation und Konfliktlösung bereit. Andererseits
können sie als autodidaktische Lernmaterialien für Trainer, Berater, Lernende
und Lehrende, Mediatoren und Ausbilder dienen, die ihre persönlichen Kom-
petenzen für die interkulturelle Praxis erweitern möchten.

Merkens, Hans/lttl, Angela (Hrsg.): „Kindheit und Jugend – aktuell“. Wie
es Kindern und Jugendlichen geht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, 2006, 140 S., EUR 19,90
Wissenschaftliche Forschung ist ein Baustein in der Auseinandersetzung mit
aktuellen Themen in der Arbeit mit und über Kindheit und Jugend in
Deutschland. Kindheits- und Jugendforschung kann jedoch nur dann über-
zeugen, wenn sie mit dem aktuellen Befinden von Kindern und Jugendlichen
vertraut ist. Dieses Ziel verfolgt der neue Band von Hans Merkens und Angela
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Ittl und fasst neueste Berichte aus der Forschungswerkstatt namhafter Wissen-
schaftler/innen zusammen. Der Dialog zwischen Forschung und Anwendung
kann und soll mit diesem Buch einmal mehr gefördert werden.

Opaschowski, Horst W.: „Deutschland 2020“. Wie wir morgen leben –
Prognosen der Wissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, 2., erw. Aufl., 2006, 560 S., EUR 39,90
Eine Hand misst den Puls - die andere zeigt die Richtung: Auf diesen bildhaf-
ten Nenner lassen sich die fundierten und engagierten Analysen und Prog-
nosen des Zukunftsforschers Horst W. Opaschowski bringen. Dem Autor
gelingt ein ungewöhnlicher Spagat. Er fördert unbequeme Wahrheiten zutage,
rüttelt unser Gewissen auf und versetzt den Leser in große Unruhe. Seine
Problemszenarien dienen ihm aber gleichzeitig dazu, nach Lösungen zu su-
chen, Entscheidungen vorzubereiten und zum Handeln aufzufordern.

Opaschowski, Horst W.: „Einführung in die Freizeitwissenschaft“. Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 4., überarb. und akt. Aufl., 2006,
344 S., EUR 29,90
Freizeit ist die frei zur Verfügung stehende Zeit des Menschen, vor allem im
Gegensatz zur Arbeitszeit. In einer Gesellschaft, in der diese Zeiten quantita-
tiv zunehmen, versteht sich die Freizeitforschung als interdisziplinäre Spek-
trumswissenschaft für die Freizeitbereiche Tourismus, Medien, Kultur, Sport,
Spiel und Unterhaltungskonsum. Das Lehrbuch führt grundlegend in Frage-
und Problemstellungen der Freizeitwissenschaft ein und stellt das pädagogi-
sche, soziologische und psychologische Basiswissen zur Verfügung.

Pechlaner, Harald/Fischer, Elisabeth/Hammann, Eva-Maria: „Standort-
wettbewerb und Tourismus“. Regionale Erfolgsstrategien. Berlin: ESV,
2006, 139 S., EUR 29.80 
In der Neuerscheinung von Harald Pechlaner, Elisabeth Fischer und Eva-
Maria Hammann zeigen erfahrene Experten wie Aufgaben und Funktionen
des modernen Standortmanagements auszurichten sind, wie regionale Kom-
petenzen erkannt, entwickelt und gefördert werden, wie integrierte, kompe-
tenzorientierte Standortstrategien zu generieren sind, wie attraktive Zielge-
biete für den Tourismus geschaffen werden und wie innerhalb der Region
schnelle und effektive Anpassungsfähigkeiten an neue Gegebenheiten aufge-
baut werden. Das Werk liefert zugleich fundierte sowie praxisorientierte Ein-
sichten für das moderne Standortmanagement. 
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Pikkemaat, Birgit/Peters Mike/Weiermair, Klaus: „Innovation im Touris-
mus“. Wettbewerbsvorteile durch neue Ideen und Angebote. Berlin: ESV,
2006, 313 S., EUR 49,95
Das Buch von Birgit Pikkemaat, Mike Peters und Klaus Weiermair liefert die
zentralen Antworten auf die Fragen: Welche Innovationen werden vom Markt
gefordert? Wie können neue Produkte und Dienstleistungen kundengerecht
entwickelt werden? Und wie lassen sich diese schließlich erfolgreich am Markt
platzieren? Es zeigt fundiert und anwendungsnah den gesamten Entwick-
lungsprozess von Innovationen auf und bietet die Grundlagen und Instru-
mente zur Umsetzung der Neuerungen sowie zahlreiche wertvolle Erfahrun-
gen touristischer Unternehmer aus unterschiedlichen Bereichen. 

Popp, Reinhold: „Zukunft : Freizeit : Wissenschaft“. Festschrift zum 65.
Geburtstag von Univ. Prof. Dr. Horst W. Opaschowski. Münster: Lit Verlag,
Band 6, 2005, 672 S., EUR 34,90
Noch nie in der Geschichte der Menschheit war der beruflich gebundene Teil
der Lebenszeit - mit weniger als 10 % - so gering wie heute.

Einer der wenigen Wissenschaftler, die bereits in den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts den wachsenden Einfluss der Freizeit auf die Lebensqualität
sowie auf die Wirtschafts- bzw. Berufsentwicklung erkannt haben, ist Univ.
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski. 

Seine - gemeinsam mit dem B.A.T.-Freizeitforschungsinstitut erarbeiteten
und publizierten - Zukunftsstudien sind im Spannungsfeld zwischen Empirie
und sozialer Phantasie angesiedelt. Die Beiträge dieser Festschrift thematisie-
ren besonders wichtige Kristallisationspunkte des wissenschaftlichen Diskur-
ses aus dem breiten Spektrum der freizeitbezogenen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts.

Reuber, Paul/Schnell, Peter: „Postmoderne Freizeitstile und Freizeiträu-
me“. Neue Angebote im Tourismus. Berlin: ESV, 2005, 364 S., EUR 49.95 
Wie Sie erfolgreich mit den Veränderungen der Tourismus- und Freizeitstile
umgehen zeigt Ihnen fundiert das vorliegende Buch. Das Werk vermittelt
Ihnen dabei umfassende und tiefgehende Einsichten. Aus verschiedensten
Blickwinkeln lernt man die grundlegenden Einflussfaktoren der postmoder-
nen Freizeit- und Tourismusgesellschaft kennen. Die Entwicklung von Insze-
nierungen und künstlichen Erlebniswelten sowie die zentralen Trends Ge-
sundheit, Wellness und Sport werden umfassend abgehandelt und für die
Entwicklung neuer Angebote aufbereitet. Chancen und Risiken der postmo-
dernen Freizeit- und Tourismusgesellschaft werden ausgelotet. Konkrete
Beispiele verdeutlichen alle Zusammenhänge hilfreich. 
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Roscher, Sandra: „Erziehung durch Erlebnisse“. Der Reformpädagoge Kurt
Hahn im Licht von Zeitzeugen. Hergensweiler: Ziel Verlag, 2005, 200S.,
EUR 15,80
„Wir vermögen mehr als wir glauben. Wenn wir dies erleben, werden wir uns
in Zukunft nicht mit weniger zufrieden geben.“ 

Dies war einer der Grundsätze Kurt Hahns und ist auch heute noch einer
der Leitgedanken erlebnispädagogischen Handelns. Doch wie erscheint Kurt
Hahn im Spiegel der Zeitzeugen? Gelang es ihm, seinen Schülern Erlebnisse zu
ermöglichen, die sie an ihre Grenzen und darüber hinaus führten und sie dau-
erhaft beeinflussten? 

Das Buch zeigt die historische Persönlichkeit Kurt Hahn aus der Sicht sei-
ner Schüler, Kollegen und Weggefährten. Durch diese individuellen Zeitzeu-
genberichte entsteht ein facettenreiches Bild des Pädagogen Kurt Hahn und
seiner pädagogischen Ideale.

Schwark, Jürgen: „Sporttourismus und Großveranstaltungen- Praxisbei-
spiele“. Münster: Waxmann Verlag, 2005, Band 15, 212 S., EUR 19,90
Der Schwerpunkt des Bandes bezieht sich auf regional- und betriebswirt-
schaftliche Fragestellungen von Sportgroßveranstaltungen und ihre touristi-
schen Auswirkungen. Gemeinsam ist allen Texten die praxisorientierte Verbin-
dung von Sport und Tourismus. Hierzu haben viele beteiligte Organisationen
bereitwillig Materialien zur Verfügung gestellt, ihre Archive geöffnet und etli-
che Experten Informationen preisgegeben und so Beiträge ermöglicht, die
detaillierte Zahlen präsentieren bzw. die Innenansicht zeigen.

Die Beiträge beziehen sich auf die Sportgroßveranstaltungen Champions
League Final 2004 in Gelsenkirchen, Karstadtruhrmarathon, CHIO Aachen
2004, Biathlon WM 2004 in Oberhof, der Große Preis von Europa am
Nürburgring, World Games 2005 in Duisburg und die Fußball WM 2006 am
Austragungsort Dortmund.

Darüber hinaus wird das touristische Potenzial der Multifunktionsarenen
in Deutschland erhoben und erstmals eine Marktanalyse für Sportvereins-
reisen, Fußballtrainingslager und Wettkampfreisen vorgenommen sowie die
Ergebnisse einer empirischen Studie zur Reiseaktivität von Fußballvereinen im
Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband vorgestellt.

Vogelsang, Waldemar: „Jugend, Alltag und Kultur“. Eine Forschungsbilanz.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, 400 S., EUR 49,90
Eigene empirische Untersuchungen aus über einem Jahrzehnt (quantitativer
und qualitativer) Jugendforschung geben eine Antwort darauf, wie vielgestal-
tig die Lebenswelt Jugendlicher heute ist und was es bedeutet, das eigene
Leben zunehmend als Projekt und Experiment zu begreifen.
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Wiesner, A., Knut: „Strategisches Tourismusmarketing“. Erfolgreiche Pla-
nung und Umsetzung von Reiseangeboten. Berlin: ESV, Mai 2006, 224 S.,
EUR 49,95
Wie strategisches Tourismusmarketing wirkungsvoll aufzubauen und anzu-
wenden ist zeigt Prof. Dr. Knut Wiesner in seinem Buch. Das gut strukturier-
te, praxistaugliche und mit vielen interessanten statistischen Zahlen ausgestat-
tete Werk schließt die wichtige strategische Lücke im Tourismusmarketing. Es
führt zu einer konsequenten Kundenorientierung. Dabei veranschaulichen
Beispiele und zahlreiche Abbildungen praxisnah alle wichtigen Zusammen-
hänge.
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