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I. Arbeitslosigkeit - eine freizeitpolitische Herausforderung? 

Kritische Thesen aus sozial-, sport- und freizeit
pädagogischer Perspektive 

Arbeitslosigkeit und Freizeit sind zwei Seiten desselben Problems: 
gesellschaftliche Zeit wird aufgrund verbesserter Produktions
mittel disponibel. Jedoch die gesellschaftliche Definition dieser 
disponiblen Zeit kann diametral verschieden sein: sie kann als 
gemeinsame Chance verstanden wie aber auch zur Stabilisierung 
von Gruppenprivilegien eingesetzt werden. Arbeitslosigkeit ist 
ein Symbol für eine unsolidarische Gesellschaft. Mehr Freizeit 
für alle - das hieße mehr Zeit für Irebensqualität, Humanisierunq 
und Demokratie. Insofern stellt Arbeitslosigkeit eine freizeit
politische Herausforderung dar. LieBe sich Arbeitslosigkeit von 
wenigen in Freizeit für alle verwandeln? Läßt sich Arbeitslosig
keit zum Einstieg in eine neue Zeitqualität verwenden? 

Mit Fragen wie diesen haben sich Vertreter der Kommission "Sozial
pädagogik", "Sportpädagogik" und DFreizeitpädagogik" der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im Rahmen des 
Göttinger Kongresses dieser Gesellschaft im März 1980 auf einem 
kommissionsUbergreifenden Symposium beschäftigt. FZP druckt hier
mit die vorgetragenen Thesen ab. 

1. Ali Wacker, Hannover: 

Arbeitslosigkeit - ein freizeit- und sozialpädagogisches Problem ? 

1. Die Notwendigkeit, dem Thema unseres Diskussionskreises ein 
Fragezeichen anzufügen, ergibt sich m.E. aus der Konstitution 
des Problems 'Arbeitslosigkeit'. Damit meine ich, daß wir es mit 
einem uns durch die sozio-ökonomische VerfaBtheit der Bundes
republik aufgezwungenen Problem zu tun haben, daß wir Arbeits
losigkeit auf einer zweiten Ebene als beschäftigungs- bzw. 
arbeitsmarktpolitisches Problem identifizieren können und erst 
tertiär Disziplinen wie Pädagogik oder Psychologie mit den Folgen 
dieser Situation konfrontiert sind. 
Arbeitslosigkeit - so ließe sich zugespitzt formulieren - ist 
primär ein Problem unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, 
und nicht eins der erziehungs- und sozialwissenschaftliehen 
Disziplinen; es wird von diesen bestenfalls auch zu ihrem Thema 
gemacht. 
2. Wenn wir nun danach fragen, wie sich die Folgen von Arbeits
losigkeit als gesellschaftliche Problemlage konturieren, so ist 
m.E. mit Piven & Cloward (1977) davon auszugehen, daß Arbeit und 
Arbeitsmarkt als "Eckpfeiler sozialer Kontrolle" fungieren und 
als zentrale Elemen-te sozialer Integration zu begreifen sind. 
Arbeitslosigkeit fUhrt aus dieser Perspektive zu einer potentiell 
systemgefährdenden Aufweichunq der vorhandenen Strukturen sozialer 
Kontrolle und provoziert - wie sich historisch zeigen ließe -
Ersatzsysteme, die Funktionen, die in beschäftigungspolitisch 
entspannten Zeiten dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zukommen, 
übernehmen sollen. Das (Teil-)Thema dieses Kongresses - "Das 
politische Interesse an der Erziehung" - kann für unseren 
Diskussionskreis daher so konkretisiert werden, daß bestimmte 
Interessen im politischen Raum darauf abzielen, Sozial- und 
Erziehungswissenschaften zu veranlassen und zu motivieren, solche 
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Ersatzsysteme sozialer Integration und Kontrolle zu entwickeln 
und bereitzustellen, um Defizite politischen Handelns kompen
satorisch auszugleichen bzw. aufzufangen. 
Damit stellt sich für uns sogleich ein Bündel an Fragen: Was 
bedeutet es eigentlich, wenn wir als Pädagogen, Sozialwissen
schaftler und Psychologen in Forschung und Praxis Arbeits
losigkeit zu "unserem" Problem machen oder machen lassen? 
Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Feststellung eines in 
der Praxis mit der Beratung von Arbeitslosen befaßten Sozial
arbeiters, der formuliert - "Die ganze sozialpädagogische 
Betreuung hört da auf, wo sie alleine bleibt, d.h. wenn sich 
an der materiellen Basis der Arbeitslosigkeit nichts ändert; 
wenn sie also nach wie vor keinen Arbeitsplatz haben, dann kann 
ich betreuen so lange ich will, letztlich werde ich daran 
nichts ändern."? Anders formuliert: Sind Freizeit- und Sozial
pädagogik im Falle der Arbeitslosenproblematik zur bloßen 
'Symptomkosmetik' verdammt? . 
Wie gehen wir damit um, daß Beratungs- und Betreuungsangebote 
zunächst neue Abhängigkeiten schaffen, unser Ziel aber möglicher
weise sein sollte, eine Befähigung zur eigenständigen Interessen
artikulation und -durchsetzung zu schaffen? 
Wer sind die Adressaten unserer Bemühungen: Arbeitsverwaltung, 
Fürsorgestellen, Gewerkschaften, Lehrer, Eltern oder allein 
die arbeitslosen Jugendlichen selbst? 
3. Wer sind die jugendlichen Arbeitslosen? Nach allem, was wir 
wissen, handelt es sich um eine recht heterogene.Gruppe. Legt 
man die arbeitsmarktanalytischen Kriterien der Bundesanstalt 
für Arbeit zugrunde, so lassen sich unterscheiden: Schulabgänger, 
die keine Ausbildungsstelle finden, Lehrabbrecher, Jugendliche 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, die von den Betrieben 
nicht übernommen werden, Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen 
(Schober, 1978). 
Richten wir unser Augenmerk auf die Gruppen, die besondere 
Schwierigkeiten haben, sich in das Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystem zu integrieren, so sind - unter dem Aspekt der Ver
teilung von Arbeitslosigkeit - vor allem weibliche Jugendliche, 
Jugendliche ausländischer Herkunft und Jugendliche mit geringer 
schulischer bzw. beruflicher Basisqualifikation als benach
teiligte Gruppen einzustufen. Zudem: Oberdurchschnittlich häufig 
stammen jugendliche Arbeitslose aus Arbeiterfamilien (Schober, 
1978). Insgesamt war in den letzten Jahren hinsichtlich der 
Verteilung von Arbeitslosigkeit ein Siebe- und Verdrängungs
prozeß zu beoba~hten, der die Bezeichnung "sozialdarwinistische 
Auslese" rechtfertigt, wenngleich auch-gesehen werden muß, daß 
in der Bundesrepublik Arbeitslosigkeit nicht so massiv auf 
Jugendliche verlagert wurde wie in anderen Ländern (Harten & 
Flitner, 1980). 
Unter eher sozialpsychologischen Aspekten ließe sich die These 
von den "Zwei Kulturen" sicherlich auch auf arbeitslose Jugend
liche übertragen: Quer zu arbeitsmarktanalytischen und soziolo
gischen Gruppierungen wäre dann zwischen einem traditionellen 
Jugendsektor und einem "postmaterialistisch" orientierten zu 
unterscheiden (vergl. den Beitrag von Th. Olk). 
Es empfiehlt sich daher in der Diskussion, jeweils zu spezifi
zieren, unter welchem Aspekt wir über welche Teilgruppe der 
arbeitslosen Jugendlichen sprechen wollen. 
4. Für die Mehrzahl der deutschen und ausländischen Jugend
lichen dürfte gelten, daß unfreiwillige und längerfristige 
Arbeitslosigkeit erhebliche Probleme für ihre psychosoziale 
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Identitätsbildung aufwirft und daß sie - trotz aller damit ver
bundenen Verhaltenszumutungen und Zwänge - sich in das Aus• 
bildungs- und Beschäftigungssystem integrieren wollen. Für diese 
Einschätzung sprechen Umfrageergebnisse ebenso wie Befunde empi
rischer Studien, die bei arbeitslosen Jugendlichen Selbstwert
konflikte, depressive Verstimmungen, Langeweile u.a.m. aufdecken. 
Legt man die Ergebnisse der IAB~untersuchung zugrunde, so zeigen 
sich jugendliche im Vergleich mit erwachsenen Arbeitslosen be
unruhigter, ob sie eine neue stelie finden (80 vs. 71 %), kiagen 
häufiger, daß ihnen das zuhausesein auf die Nerven geht (70 vs. 
55 %) und daßes in der Familie Ärger gibt (So vs. 32 %). Etwa 
zwei Fünftel der befragten Jugendlichen berichteten, daß ihnen 
ihre Eltern wegen der Arbeitslosigkeit Vorwüife gemacht hätten 
und 62 % sahen die finanziellen Belastungen und Einschränkunge~ 
als gravierend an (Erwachsene: 45 %). (Vgl. Schober, 1978). 
Arbeitslosigkeit im Jugendalter 'stört' daher den Ablöslirtgs
prozeß vom Elternhaus und verlängert die Abhängigkeit von der 
Herkunftsfamilie; eine Situation, die sich mit Opaschowski als 
"entwicklungsgefährdende Asynchronie" charakterisieren läßt. 
5. Andererseits verfügen wir auch über eine Reihe von Beobach
tungen und Hinweisen, daß relevante Teile der Jugend den empi
risch antreffbaren Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnissen 
skeptisch bis feindlich gegenüberstehen und sie als identitäts
zerstörenden Zwang erfahren. 
Dennoch dürften m.E. Haltungen, wie sie im Bereich der Alternativ
szene artikuliert worden sind - z.B. "Die Kapitalisten können 
nicht mehr einfach unser Identitätsproblem ausbeuten, können 
sich nicht mehr drauf verlassen, daß wir nicht mehr wissen, wer 
wir eigentlich sind, wenn wir nicht arbeiten." "'-nur für eine 
hachselegierte Minderheit wirkiich von Belang seiil. insbesondere 
Arbeiterjugendliche, die die Hauptlast der gegenwärtigen Arbeits
losigkeit zu tragen haben, richten ihre Ablehnung nicht pauschal 
auf die Lebensform "Arbeiten", sondern gegen bestimmte Bedingungen 
der vorfindbaren Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse (vgl. Liebe!, 
1975). 
Die Bezugnahme auf Arbeit und Qualifikation scheint mir daher 
gegenwärtig strategischer Angelpunkt aller Bemühungen um arbeits
lose Jugendliche sein zu müssen, um ihre gesellschaftliche Aus
grenzurig nicht zu verdoppeln. Die Funktionen, die Arbeits- und 
Qualifikationsprozessen im Rahmen sozialer Identitätsbildung 
zukommen, sind nicht beliebig auf andere Interessen und Lebens
bereiche verschiebbar, da die Ausgrertzung aus eiriem det zentralen 
gesellschaftlichen Aktivitätsfelder ("Arbeit und Beruf") riicht 
einfach kompensiert werden kann. Vielmehr ist mit·Habermas 
davon auszugehen, daß erst eine deutliche Verkürzung der Arbeits
zeit im gesamtgesellschaftlichen Rahmen die Voraussetzungen dafür 
schaffen würde, "der Berufssphäre ihre überragende BedeutUng im 
Lebenshaushalt der Menschen (zu) nehmen." (Habermas, 1958). 

Literatur: 

Habermas, J. Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und 
Freizeit (1958). In: öers. Arbeit, Erkenntnis, Fortschritt. 
Amsterdam: de Munter, 1970 

Harten, H.-chr. & Flitner, E. Arbeitslosigkeit: Reinbek: Rowohlt, 
1980 

Liebe!, M. Arbeitslust durch Arbeitsverlust? In: Laturner, S. & 
Schön, B. (Hrsg.) Jugendarbeitslosigkeit. Reinbek: Rowohlt, 1975 
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Piven, F.F. & Cloward, R. A. Regulierung der Armut. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1977 

Schober, K. Arbeitslose Jugendliche - Belastungen und Reaktionen 
der Betroffenen. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung, 1978, ll• 198 - 215. 

2. Hellmut Lessing, Berlin/ 
Manfred Liebel,Berlin: 

Jugendarbeitslosigkeit zwischen pädagogischer Befriedung 
und Selbstorganisation 

1. Die arbeitslosen Jugendlichen sind inzwischen zu einem 
bevorzugten Gegenstand der empirischen Sozialwissenschaften 
avanciert. ·. 
Bis etwa 1976/77 lag der Schwerpunkt auf Untersuchungen über 
die sozioökonomischen Bedingungen der Arbeitslosigkeit von 
Jugendlichen. Diese Untersuchungen haben ohne Zweifel dazu bei
getragen, daß Behauptungen, die Arbeitslos·igkeit sei ein bloß 
konjunkturelles oder demographisches Problem, das in absehbarer 
Zeit sich von selbst erledige, heute kaum noch ernst genommen 
werden. Auch haben die Untersuchungen dazu beigetragen, die Be
deutung von Ausbildungsmaßnahmen für die Lösung des Problems 
Jugendarbeitslosigkeit skeptischer zu beurteilen. 
Seit etwa 1977 ist eine Zunahme von Untersuchungen zu bemerken, 
die sich mit den "psychopathologischen Folgen" (Frese u.a. 
1978) der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen beschäftigten. Haupt
sächlich wird gefragt, wie sich die Arbeitslosigkeit auswirkt 
- auf die "Arbeits- und Weiterbildungsbereitschaft" (Baumann 

u.a., 1979, vgl. auch Beinemann 1978, Kreutz u.a. 1978): 
- auf "Zeiterleben und Zukunftsorientierung" (Heinemann 1978, 

vgl. auch Kreutz 1978, Burger/Seidenspinner, 1977); 
- auf "politische Partizipation und politische Radikalisierung" 

(Kreutz u.a. 1978, vgl. auch Baumann u.a. 1979). 

Die Untersuchung der mit der erfahrenen Arbeitslosigkeit ver
bundenen psychischen Problematik kann dazu beitragen, die 
Lebensrisiken und -probleme der Jugendlichen besser zu verstehen. 
Von dieser Intention war die 1976 von Wacker vorgelegte Sekundär
analyse, auch die Studie von Burger/Seidenspinner noch ansatz
weise geprägt. In den später veröffentlichten Untersuchungen 
steht jedoch eindeutig das Interesse im Vordergrund, die Jugend
lichen nach "Persönlichkeitsmerkmalen" (Baumann u.a., Heinemann, 
Kreutz u.a.) und "Haltungstypen" (Heinemann) zu klassifizieren. 
Dies ist ein Verfahren, das - bei allem sozialkritischen Gestus 
gegenüber den Stimatisierungen der Jugendlichen - die Jugend
lichen gerade übers Ausleuchten ihres vermeintlichen Bewußtseins 
und ihrer "Psychopathologie" zur Verfügungsmasse administrativer 
Eingriffe macht. Dem entspricht auch die hauptsächlich in diesen 
Untersuchungen verwendete Methode der standardisierten Frage
bogenuntersuchung, die die Jugendlichen bekanntlich bereits im 
Forschungsprozeß in einer Objektrolle fixiert. 
Letztlich seht es dann nur noch um die Frage, wie der "Ver
weigerung des Eintritts in gesellschaftlich akzeptierte Formen 
der materiellen Existenzsicherung" (Baumann u.a., S. 8) ent
gegengewirkt und die Jugendlichen davor "bewahrt" werden können, 
"den formaldemokratischen Handlungsmöglichkeiten zu mißtrauen 
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und in außerinstitutionellen politischen Aktionen die einzige 
Alternative zu sehen" (ebd. S. 11). Die den Jugendlichen 
attestierte "Hoffnungslosigkeit ••• in sozial angemessener Weise 
zu lösen" (ebd. s. 10), läuft auf eine Intensivierung sozial
pädagogischer und sozialtherapeutischer Betreuung hinaus. 
Demgegenüber halten wir eine Forschungspraxis für angebracht, 
die sich aus der Integration in die Lebenszusammenhänge der 
Jugendlichen entwickelt und die sich in erster Linie mit der 
Praxis der Verursacher und der Verwalter der Arbeitslosigkeit 
auseinandersetzt, die daraus resultierenden Erfahrungen der 
Jugendlichen aufhellt und kritisch auf deren Ursachen zurück
wendet. 

2. Dies beleuchtet weitere Defizite der gegenwärtigen Arbeits
losenforschung. Dabei geht es zunächst um die geringe Aufhellung 
des tatsächlichen Umfangs der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen. 
Die Arbeitslosigkeits-Statistiken der Arbeitsverwaltung geben 
weder das tatsächliche Ausmaß wieder, noch zeichnen sie ein 
realistisches Bild der strukturellen Zusammensetzung der Gruppe 
von arbeitslosen Jugendlichen. Sie sind an Verwaltungszwecken 
orientierte Geschäftsstatistiken und erfassen Arbeitslosigkeit 
als einen Mangel, den sie nur auf Grund der Nachfrage nach 
.~beits- und Ausbildungsplätzen feststellen. Fassen wir dem
gegenüber Arbeitslosigkeit als ein Problem aller Jugendlichen 
auf, die sich nicht in einer Ausbildungssituation befinden oder 
arbeiten, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Nach einer Regio
naluntersuchung in Berlin ist nach diesem Kriterium etwa jeder 
10. Jugendliche ausbildungs- und berufslos; das sind viermal so 
viel Jugendliche, wie zum Zeitpunkt der Uhtersuchung die Arbeits
losenstatistik registrierte (Arbeitsgruppe 1980, vgl. auch Schober 
u.a. 1979). Diese Feststellungen sind in ihrer politischen Be
deutung um so gravierender, wenn der Sachverhalt einbezogen wird, 
daß die seit Jahren bekannten Mängel der Statistik nicht nur 
nicht behoben werden, sondern im Rahmen der polizeilichen krimi
nologischen Forschung Datensysteme entstehen, die die Informa
tionen von Sozialbehörden, Arbeitsämtern, der Polizei und der 
Justiz verbinden (vgl. Planungsteam 1974). 

Die Tatsache, daß viele Jugendliche, die ohne Beruf und Aus
bildung sind, sich nicht arbeitslos melden, berührt einen weiteren 
Mangel der Arbeitslosenforschung: in der Scheu, zum Arbeitsamt 
zu gehen, reproduziert sich die kollektive Erfahrung des nur 
verwaltungsmäßigen Umgangs mit Personen und der vorherrschenden 
Tendenz, die gesellschaftliche und wirtschaftlich bedingte Proble
matik zu vereinzeln und den Ausbildungs- oder Arbeitssuchenden 
schuldhaft zu belasten. Der hier angesprochene Mangel bezieht 
sich auf das Fehlen der Untersuchungen über die Interventions
und verkehrsformen des Arbeitsamtes, auf die Auswirkungen und 
die verarbeitsungsformen der behördlichen Interventionen bei 
Jugendlichen. Solange das Arbeitsamt die Arbe~tssuch:nden al~ 
Angeklagte behandelt und fast jeder Besuch beun Arbe1tsamt m1t 
einem Schuldspruch endet, verstärkt diese Behörde die psychische 
Problematik der Arbeitslosigkeit. Wenn auch die Forschung diesen 
zustand ausblendet,-wird sie Teil des ohnehin gegen Arbeitslose 
bestehenden Systems von Stigmatisierungen. 

Literatur: 

Arbeitsgruppe Jugendarbeitslosigkeit an der Pädagogischen Ho~h
schule Berlin, Verdeckte Jugendarbeitslosigkeit in West-Berl1n, 
Ms. 1980. (Bericht in: päd-extra sozialarbeit, 1/80) 

j_ 
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Baumann, U. u.a. Handlungsperspektiven und politische Ein
stellungen arbeitsloser Jugendlicher, Frankfurt/M. 1979 

Burger, A./Seidenspinner, G. Jugend unter dem Druck der 
Arbeitslosigkeit, München 1977 

Frese, M./Mohr, G. Die psychepathologischen Folgen des Entzugs 
von Arbeit: Der Fall Arbeitslosigkeit. In: M. Frese u.a. (Hrsg.): 
Industrielle Psychopathologie, Bern 1978 

Heinemann, K. Arbeitslose Jugendliche. Ursachen und individuelle 
Bewältigung eines sozialen Problems, Darmstadt, Neuwied 1978 

Kreutz, H./Wuggenig, U. Folgen der Jugendarbeitslosigkeit. Eine 
praxisbezogene Analyse empirischer Daten und soziologischer 
Theorien. In: H. Kreutz u.a.: Empirische Sozialarbeitsforschung. 
Rheinstetten 1978 

Schober, K. Jugendarbeitslosigkeit in Zahlen: Ausmaß und Ent
wicklungstendenzen. In: G. Lenhardt (Hrs~.): Der hilflose 
Sozialstaat. Jugendarbeitslosigkeit und Politik. Frankfurt 1979 

Planungstearn. "Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität", 
Ressortübergreifende Planung, Berlin 1974 

Wacker, A. Arbeitslosigkeit. Soziale und psychische Voraus
setzungen und Folgen, Frankfurt/M., Köln 1976 

Wolf, F. u.a. Regionale Analyse der Jugendarbeitslosigkeit am 
Beispiel des Raumes Marburg-Biedekopf. Sonderheft der Zeit
schrift Einundzwanzig·, Marburg, Dezember 1979 

3. Thomas Olk, Bielefeld: 

Jugendarbeitslosigkeit im Umbruch der Werte - Vom Ausschluß 
aus der 'Arbeitsgesellschaft' zur Befreiung für einen 
schöpferischen Lebensstil 

Das. vielleicht folgenreichste Ereignis der nahen Zukunft ist 
der sich abzeichnende strukturelle Wandel des Systems der 
gesellschaftlichen Arbeit in,den westlichen entwickelten 
Industrienationen. Die Ausgangssituation dieses tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Umbruchs ist gekennzeichnet durch den Tatbe
stand der hartnäckigen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung: 
Die Beschäftigungsproblerne werden sich auch in der Bundesrepu-

. blik aller Voraussicht nach aufgrund demographischer Entwicklun
gen, der EinfÜhrung arbeitssparender Technologien, der veränder
ten internationalen Arbeitsteilung und der relativen Sättigung 
der Nachfrage nach konventionellen Industrieprodukten in Zu
kunft weiter verschärfen. Gleichzeitig haben die 'bewährten' 
keynesianischen Instrumente der Wachsturnspolitik an Wirksamkeit 
eingebüßt: Angesichts ungewisser Absatzerwartungen ziehen es 
die Unternehmen vor, auf Subventionen und wirtschaftspolitisch 
induzierte Nachfragesteigerungen mit arbeitssparenden Rationali
sierungsinvestitionen und Preissteigerungen statt mit einer 
Ausweitung von Produktion und Beschäftigung zü reagieren. 
_Weitere folgenreiche technologische Umwälzungen - z.B. im mikro
elektronischen Bereich - stehen unmittelbar bevor. Die hiermit 
einhergehenden ungeheuren Produktivitätssteigerungen auch im 
Bürobereich machen menschliche Arbeitskraft zunehmend über
flüssig. Die Folge: Ältere Arbeitskräfte weraen immer früher 
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3. Themas Olk, Bielefeld: 

Jugendarbeitslosigkeit im Umbruch der Werte - Vom Ausschluß 
aus der 'Arbeitsgesellschaft' zur Befreiung für einen 
schöpferischen Lebensstil 

Das. vielleicht folgenreichste Ereignis der nahen Zukunft ist 
der sich abzeichnende strukturelle Wandel des Systems der 
gesellschaftlichen Arbeit in,den westlichen entwickelten 
Industrienationen. Die Ausgangssituation dieses tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Umbruchs ist gekennzeichnet durch den Tatbe
stand der hartnäckigen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung: 
Die Beschäftigungsprobleme werden sich auch in der Bundesrepu-

- blik aller Voraussicht nach aufgrund demographischer Entwicklun
gen, der EinfÜhrung arbeitssparender Technologien, der veränder
ten internationalen Arbeitsteilung und der relativen Sättigung 
der Nachfrage nach konventionellen Industrieprodukten in Zu
kunft weiter verschärfen. Gleichzeitig haben die 'bewährten' 
keynesianischen Instrumente der Wachstumspolitik an Wirksamkeit 
eingebüßt: Angesichts ungewisser Absatzerwartungen ziehen es 
die Unternehmen vor, auf Subventionen und wirtschaftspolitisch 
induzierte Nachfragesteigerungen mit arbeitssparenden Rationali
sierungsinvestitionen und Preissteigerungen statt mit einer 
Ausweitung von Produktion und Beschäftigung iu reagieren • 
. Weitere folgenreiche technologische Umwälzungen - z.B. im mikro
elektronischen Bereich - stehen unmittelbar bevor. Die hiermit 
einhergehenden ungeheuren Produktivitätssteigerungen auch im 
Bürobereich machen menschliche Arbeitskraft zunehmend über
flüssig. Die Folge: Ältere Arbeitskräfte werden immer früher 
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aus dem System erwerbswirtschaftlicher Arbeit herausgedrängt 
und ins gesellschaftliche Abseits gestellt, Frauen auch gegen 
ihren Wunsch an den 'heimischen Herd' verwiesen, ausländische 
Arbeitnehmer in ihre Herkunftsländer und damit in die Arbeits
losigkeit entlassen und Jugendliche für immer längere Zeit in 
perspektivlosen und als sinnlos empfundenen 'Bildungseinrichtun
gen' verwahrt. 
Gleichzeitig verlieren die Arbeitstätigkeiten weiter an 
Attraktivität für die Arbeitskräfte: Standardisierung und Regle
mentierung der Arbeit machen Eigeninitiative, Kooperations
fähigkeit und individuelle Qualifikation zugunsten von Monoto
nieresistenz, Unterordnungsbereitschaft und abstrakte Anpassungs
fähigkeit überflüssig. Die an sich segensreiche Befreiung von 
fremdbestimmter Lohnarbeit nimmt in kapitalistischen Industrie
nationen die existenzbedrohende Form des Ausschlusses von Lohn 
und Ansehen, insgesamt des Verweises aus der 'Arbeitsgesell
schaft' an. Die Möglichkeit, mit weniger Arbeit mehr ·zu produ
zieren und durch Neuverteilung der Früchte des technischen Fort
schritts die frei verfügbare, eigenbestimmte Zeit auf Rosten 
der Pflichtarbeit zu verlängern, wird immer noch nicht senutzt. 

Stattdessen fordern die Verfechter der Arbeitsgesellschaft die 
'Schaffung von Arbeit': Durch weitere Ausdehnung der industriel
len Produktion soll ein riesiges Angebot an verschleißanfälli
gen waren hergestellt werden, für deren Absatz gewaltige Werbe
kampagnen geführt werden müssen und deren Produktion die Umwelt 
belastet und die natürlichen Ressourcen der Erde vernichtet. 
Durch weitere Verberuflichung von Tätigkeiten (z.B. im Soz.ial
und Bildungsbereich) sollen informelle Problemlösungen durch 
standardisierte und bezahlte Dienste ersetzt und auf diese Weise 
die Betroffenen ihrer Kompetenzen beraubt werden. Durch Arbeits
beschaffungsmaßnahmen schließlich sollen .freigesetzte Arbeits
kräfte in nutzlose Scheinarbeit überführt werden, damit. sie 
sich dem disziplinierenden Einfluß von fremdbestimmter Arbeit 
nicht auf Dauer entziehen können. 

In dieser Situation deuten Reaktionsweisen und Verhaltensten
denzen eines Teils vor allem jüngerer Betroffener darauf hin, 
daß alternative Problemlösungen sich abzeichnen und d.aß die 
Werte der Arbeitsgesellschaft nicht mehr vorbehaltlos akzeptiert 
werden. Die traditionellen Arbeits-, Karriere- und Leistupgs
werte einer bürgerlichen Arbeitsmoral geraten zunehmend upter 
den Druck entgegenstehender Ansprüche und Interessen: Insbesondere 
Jugendliche ·lehnen in wachsendem Maß stumpfsinnige, monotone 
Arbeitsverrichtungen in unpersönlichen, bürokratisierten Groß
betrieben und riesigen Verwaltungskomplexen ab. Indes scheint 
aus diesem 'Unbehagen an der Lohnarbeit' nicht umstandslos eine 
klare Alternative zu erwachsen: Die subjektiven Widerstands-
und Verarbeitungsstrategien von jqgendlichen Teilgruppen sind 
vielfältig und z.T. widersprüchlich und ergeben keineswegs ein 
einheitliches Bild. 

Immerhin lassen sich - etwas vereinfacht - die folgenden drei 
varianten erkennen·: 
(1) Ein Teil von (zumeist) Arbeiterjugendlichen versucht, ange
sichts der Erfahrung des Ausschlusses aus Lohnarbeit bzw. d:r 
zurückweisring eigener Ansprüche und Intere~sen an ~beit, s7ch 
der Lohnarbeit durch 'eskapistische Flucht zu entz~ehen. D~e 
Perspektivlosigkeit der eigenen Lage und der Mangel an Alter-

nativen begünstigen bei ihnen nicht selten Rückzugstendenzen 
(Alkohol- und Drogenkonsum, Rumhängen etc.) oder aber
seltener - aggressive Aktivitäten (Zerstörung von Sachen, 
Gewalt gegen Personen). Der Lebensunterhalt wird entweder 
durch Zuwendungen der Herkunftsfamilie, manchmal durch Arbeits
losenunterstützung oder aber auch durch kleine, z.T. illegale 
Geschäfte (Verschieben von geklauten Sachen, Verwertung von 
Sperrmüll, Schnorren etc.) si~hergestellt. Es liegt auf der 
Hand, daß diese Form des 'Sich-Durchschlagens' auf Dauer riskant 
ist: Die Wahrscheinlichkeit der Kriminalisierung ist hoch und 
die hiervon betroffenen Jugendlichen geraten mit hoher Wahr
scheinlichkeit unter den Einfluß von Instanzen sozialer Kontrolle. 

(2) Zum anderen gehen einige Jugendliche dazu über, offensiv 
eine Alternative zur Lohnarbeit zu entwickeln. Diese Variante 
des Widerstandes gegen entfremdete Lohnarbeit schlägt sich in 
verschiedenen Versuchen nieder, etwa in genoss~nschaftlichen 
Produktionsgemeinschaften zur Herstellung kleiner Gebrauchs-
und Schmuckwaren, Reparatur von Fahrzeugen, Transport von Möbeln 
in Selbsthilfeinitiativen, Lebensstilgruppen und Nachbarschafts
hilfegruppen (vgl. etwa Huber 1979). In diesen·Initiativen geht 
es darum, die Zerstückelung des Lebens in die Bereiche Arbeit 
und Freizeit aufzuheben und inhaltliche Ansprüche an die Arbeit 
zu realisieren: Die in der Lohnarbeit verweigerte Kontrolle 
über den Arbeitsablauf wird hier in Selbstverwaltung wiederge
wonnen. Arbeit ist nicht mehr 'Mittel zum Zweck', sondern eher 
Selbstzweck im Sinne von Selbstverwirklichung. Arbeitslosigkeit 
wird nicht mehr als-existenzbedrohender Ausschluß aus dem Er
werbsleben, sondern als Chance zur Erprobung alternativer Lebens-
formen interpretiert. · 

(3) Die letzte Variante ist eng verbunden mit der.vorhergehenden: 
Es handelt sich um koventionellere Formen eigeninitiierter und 
selbstverantworteter Arbeit, die auch als 'neue Selbständigkeit' 
bezeichnet werden (vgl. Vonderach 198o). Hierzu gehört etwa 
die Unterha~tung einer Töpferwerkstatt, eines Ladens für Bastel
waren oder das Betreiben einer Alternativkneipe etc. Wesentlich 
ist hierbei, daß die neuen Formen der Selbständigkeit angesichts 
von Arbeitslosigkeit und wachsender Unzufriedenheit mit den vor
gegebenen Formen der Lopnarbeit auf der Basis von Eigeninitiative 
und Selbstbestimmung entwickelt werden, obwohl ursprünglich eine 
ganz anders geartete Tätigkeit angestrebt wurde. Die Ubergänge 
zur Berufsarbeit sind hier ohnehin fließend: Die Gleichzeitig
keit von abhängiger Erwerbstätigkeit (z.B. in Feim von selbstge-

. wählter Teilzeitarbeit) und eigeninitiierter Selbständigkeit 
ist ebenso anzutreffen wie der Wechsel zwischen verschiedenen 
Formen der Arbeit im Lebensverlauf. In jedem Fall aber verliert 
die Orientierung auf Lohnarbeit ihren dominanten Charakter als 
strukturierendes Lebensprinzip. 

Die hier skizzierten Formen des veränderten Arbeits(markt)
verhaltens betreffen natürlich einen (noch geringen) Teil von 
Jugendlichen und die Mehrheit von ihnen wird auch weiterhin 
konventionelle Lohnarbeitertätigkeiten ausüben. Auch sollen 
die problematischen Begleitumstände eines vollständigen Ausstiegs 
aus Lohnarbeit - etwa die damit verbundene gesellschaftliche 
aandstellung und die unsichere soziale Absicherung im Krankheits
und Arbeitsunfähigkeitsfall - auf keinen Fall verharmlost werden. 
Aber insgesamt verweisen diese neuen Antworten auf Dequalifi
zierung und Arbeitslosigkeit auf einen umfassenden 'geistigen 



Strukturbruch, der auch den Blick auf alternative Entwicklungs
richtungen westlicher Industriegesellschaften freigibt: Im Zuge 
des Wandels von 'materialistischen' -zu 'postmaterialistischen' 
Werten (vgl. Inglehart 1979) bzw. von den Werten des 'Habens' 
zu den Werten des 'Seins' (E. Fromm) könnte eine. allmähliche 
Inbesitznahme von 'disponibler. Zeit' in Selbsthilfeprojekten 
und Eigenarbeit Platz greif~, in deren Folge die Vorherrschaft 
fremdbestimmter Arbeit und nutzloser Arbeitslosigkeit zumindest 
partiell gebrochen wird. Hauptmerkmal der aktuellen Situation · 
ist zunächst "das Neben-, Gegen- und Ineinander zweier.Gesell
schaften mit je eigenem Werthimmel, die alles andere als-fried
liche Koexistenz zweier Bewußtseinshorizonte, deren einer sich 
schwerpunktmäßig noch immer.deutlich an den Notwendigkeiten der 
industriellen Arbeits- und Wachstumsgesellschaft qrientiert, 
während der andere sich ebenso deutlich.an den Bedürfnissen und 
Interessen der im Entstehen begriffenen Freizeitgesellschaft aus-
richtet". (Guggenberger 198o:281). ·-. · ..• 

Werte wie Leistung, Hierarch:i,e, Gehors~; Diszipliriclind,Bedürf
nisaufschub stehen solchen wie Par.tizipation, LebensqtiaH.tät, 
Solidarität, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichurig·entgegen. 
Das Interesse an eigenverantworteter Betätigung, Selbstentfaltung 
in kleinen, überschaubaren Lebens- und Arbeitszusammenhängen und 
die Sensibilität gegenüber den ökologischen Folgelasten einer 
ausschließlich wachstumsbestimmten Entwicklung nehmen zu (vgl. 
auch Strilmpel 1977). Die sich ausbreitenden Formen des Ausstie·gs 
aus der Lohnarbeit und der programmatischen Alternative. zur Lohn
arbeit sollen hier als experimentelle :vorläufer eine_r. ne'lien Ent~ 
Wicklungsrichtung der industriellen Gesellschaften stehen~-:in 
deren Verlauf immer weniger fremdbestimmte Erwerbsarbeit--immer 
mehr selbstbestimmte Eigenproduktion, Selbsthilfe _und: ·, sc)löpfe:-:-. 
rische Arbeitslosigkeit' (von Weizsäcker) ·ermöglicht. Die .. Reali
sierung dieser Alternative erfordert eine grundlegende N~uorien
tierung der gesamten Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Bildungspolitik. Und sie stellt vor allem auch die· Pädagogik 
vor die neuartige Aufgabe, den Umgang mit 'disponibler Zeit' als 
Lernziel zu entwickeln (vgl. Nahrstedt 1980). 
Eine solche Umorientierung der Pädagogik - die in den ver-,_ 
schiedensten Handlungsfeldern konkretisiert werden muß -.schließt 
die schwierige Aufgabe mit ein, Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Handlungsorientierungen zu entwickeln und zu.erpro~n·, die der 
neuen Lebensweise und den An~orderungen des veränderten Aktivi
tätssystems angemessen sind. Denn die gegenüber fremdbestimmter 
Arbeit völlig anders geartete Organisationsform von Eigenarbeit 
und Selbsthilfe (solidarische Kooperation) sowie der Einsatz von 
alternativen Technologien ('sanfte' Technologie, handwerkliche 
Arbeitstechniken) erfordert Qualifikationen und Kompetenzen, die 
im schulischen und beruflichen (Aus-)Bildungssystem zumindest 
bislang allenfalls unzureichend vermittelt werden. Es geht mithin 
insgesamt um die Schaffung und Unterstützung ganz anderer Persön
lichkeits- und Motivstrukturen als die bislang dominierenden: 
Es gilt, die Umrisse einer neuen, auf einen schöpferischen Lebens
stil bezogenen Identität auch gegen den Widerstand·der Institu
tionen und Kräfte der Arbeitsgesellschaft zu erarbeiten. 
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4. Hans Rüdiger, Kiel: 

Arbeitslosigkeit als Infragestellung konventioneller 
Erziehungskonzeptionen 

1. Arbeitslosigkeit im arbeitsrechtlichen Sinne _dieses Begriffs 
ist zunehmend als ständige Begleiterscheinung von hochindustriel
len wie unterentwickelten Gesellschaften unserer Zeit zu ver
stehen. 

2. Die Konzeptionen der herkömmlichen Pflichtschule, aber auch 
die des sekundären und tertiären BildUngsbereichs, haben auf 
die zeitweilig stärker werdende Tendenz der Jugendarbeitslosig
keit, die auch die Absolventen weiterführender Schulen und Hoch
schulen betrifft, mit immer spezieller werdender vorberuflicher 
Bildung, mit Weitergabe des auf dem Arbeitsmarkt herrschenden 
Leistungsdrucks, mit Vermittlung von erfolgversprechenden Quali
fikationen, mit Spezialausbildungen, Zusatz- und Kurzstudien
gängen reagiert. 

3. Für die Sozialpädagogik stellt sich dabei der Auftrag, einen 
Teil derjenigen Arbeitssuchenden, die trotz des unter Punkt 2 
angedeuteten Aufwands nicht vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden, 
mehr oder weniger gezielt zu erfassen, für sie besondere Hilfs
programme zu entwickeln, zum Beispiel mit dem Ziel, sie für die 
Aufnahme ausgefallener Beschäftigungen zu motivieren, im Rahmen 
des sogenannten Defizitansatzes ihre Schwächen ausfindig zu 
machen und kompensatorisch zu beheben, etwa - wie es heißt -
ihre "Persönlichkeit zu stabilisieren", oder sie durch Street
work prophylaktisch zu begleiten (zu "befrieden"?) oder sie ein
fach nur in pädagogischer Ratlosigkeit einer kontrollierenden 
Selbstorganisation zu überlassen. 

4. Arbeitslosigkeit kann in ihren Problemen durch pädagogische 
Maßnahmen der Grundausbildung, der Weiterbildung und der "Be
treuung" oder "Hilfe" allenfalls etwas abgeschwächt, nicht aber 
aufgehoben werden: in der Abstützung der unser Schul- und 
Bildungswesen kennzeichnenden Allokationsfunktion - sie fächert 

------ --------------
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sich ohnehin ständig weiter aus - darf sich die Antwort der 
Pädagogik auf die mit der Arbeitslosigkeit entstandenen Heraus
forderungen nicht erschöpfen. 

5. Aus der Sicht eines revidierten pädagogischen Bildungs- und 
Zeitverständnisses (zum Beispiel dem der Freizeitpädagogik), für 
das die Forderung nach Hgleichmäßiger Verteilung der Arbeit" 
nicht nur Utopie ist, kommt es zunächst einmal darauf an, sich 
in den pädagogischen Zielen und Konzeptionen darauf einzulassen, 
daß das Ergebnis der Sozialisation des Heranwachsenden nicht 
immer wieder vorrangig in der anerkannten Berufstätigkeit oder 
"Vollbeschäftigung" ausgernacht wird. 

6. Eine Lösung der mit Punkt 2 und 3 angesprochenen problema
tischen Reaktion des Bildungs- und Sozialhilfesystems kann e~st 
erwartet werden durch Aufhebung der entstandenen Paradoxie,·die 
darin zu sehen ist, daß ausgerechnet die Dezimierung von aner
kannten Arbeitsplätzen und damit allemal die Zunahme von freier 
Zeit dazu geführt hat, daß sich das Bildungswesen durch Rationa
lisierung und Spezialisierung auf die Erfordernisse des Arbeits
marktes immer präziser ausrichtet, dafür aber immer mehr alles 
das vernachlässigt, was in die freie Zeit hineingehört: zweck
freie Interessenartikulation, leistungsnachweisfrei verstandene 
Bildung, Aktivitäten ohne Relevanz für die Verwendungssituation 
am Arbeitsplatz. · 

7. Eine solche "Aufhebung" (gemäß Punkt 5 und 6)., das heißt 
Umorientierung im Bildungssystem, könnte einen großen Teil der 
die Arbeitslosigkeit nur flankierenden sozialpädagogischen Haß
nahmen durchaus überflüssig machen; diese Umorientierung würde 
langfristig auch endlich dem Sport und anderen freien Aktivitäten 
unter den nicht voll vom Arbeitsmarkt resorbierten Gruppen die 
notwendige nachhaltige Resonanz verschaffen können, sie würde 
für diese Gruppen vermehrt zu solchen pädagogischen Begleitpro
grammen führen, die auf einer Integration von Bildung, Arbeit 
und Freizeit beruhen (wie sie bislang zum Beispiel als Initiati
ven einzelner Jugendzentren bekannt geworden sind). 

5. Wolfang Nahrstedt, Bielefeld: 

Lernziel "Arbeitslosigkeit": Organisierte Langeweile oder 
Demokratisierung der Gesarntzeit? 

1. Arbeitslosigkeit von "Randgruppen": Signal unbewältigter/ 
undemokratisch bewältigter gesellschaftlicher Arbeitslosigkeit? 

Arbeitslosigkeit von gesellschaftlichen Teilgruppen (als sozial
politisches und sozialpädagogisches Problem) signalisiert eine 
Krise der gesamtgesellschaftlichen Arbeits- und Zeitstruktur, in 
der Terminologie der Gewerkschaften: "Arbeit wird knapp". Arbeits
losigkeit von Teilgruppen ist Ausdruck für das unbewältigte 
Problem des Umgangs mit gesellschaftlicher Arbeitslosigkeit (als 
freizeitpolitisches und freizeitpädagogisches Problem). AL ist 
eine undemokratische Fehlform bei der Lösung des Problems gesell
schaftlicher Neudefinition von disponibler Zeit. Die Krise der 
kapitalistischen Warenproduktion wird verschleiert durch Ab
drängen auf "Randgruppen". Statt kreativer Neudefinition von ge-
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samtgesellschaftlich disponibler Zeit jenseits von Profitmaxi
mierung, LeistungsstreB und Betriebshierarchie wird durch 
aufrechterhaltene Arbeitslosigkeit ein überholtes gesellschaft
liches arbeits- und zeitteiliges Strukturmuster stabilisiert. 
Statt demokratischer Umdefinition der gesellschaftlichen Gesamt
zeit mit Hilfe neudefinierter disponibel werdender Zeit wird ein 
industriell eindimensionaler Zeitbegriff mit einer erstarrten 
Arbeitszeit-Freizeit-Schematik u.a. über Arbeitslosigkeit ver
stärkt. Gegen einen überholten eindimensionalen Zeitbegriff 
ist jedoch ein komplexer Zeitbegriff wieder zu gewinnen, der 
den Lebensgesamtzusammenhang als Strukturprinzip in sich enthält. 
Im Freizeitbegriff, der durch Herauslösen der eindimensionqlen 
Warenproduktion mit der Industrialisierung aus dem "ganzen Haus" 
historisch entstand und der noch gegenwärtig den Bereich des 
"Alltags" (mit Produktion, einfacher und erweiterter Reproduktion) 
weitgehend umfaßt, ist ein solcher holistischer Zeitbegriff noch 
rudimentär enthalten. Freizeitpädagogisch aktivierte Arbeits
losigkeit könnte einen Einstieg in seine"Wiedergewinnung bedeu
ten. 

2. Arbeitslosigkeit: negativ definierte und damit verschleuderte 
gesellschaftliche Innovationszeit? 

Durch die Entwicklung der Produktivkräfte wird in hochkapita
lisierten industriellen Ländern, zunehmend jedoch in allen Ländern 
der Welt die Warenproduktion im primären (agrarische Produkte) 
und sekundären Wirtschaftsbereich (industrielle Produktion) 
rationalisiert. Bisher durch Warenproduktion gebundene Zeit wird 
disponibel. Das Quantum gesellschaftlich "disponibler Zeit" steigt. 
Das Quantum disponibler Zeit wird Ausdruck gesellschaftlichen 
Reichtums anstelle des Quantums der Warenmengen. Arbeitslosig
keit ist eine negativ definierte Form "disponibler Zeit". Die 
gesellschaftliche Innovationskraft disponibler Zeit, d.h. ge
sellschaftlicher Reichtum wird dadurch verschleudert. 

3. Freizeit: eine demokratische Alternative zur Arbeitslosigkeit? 

Für die gesellschaftliche Neuverteilung "disponibler Zeit" 
zeichnen sich offenbar vor allem folgende vier Möglichkeiten ab: 
- Arbeitslosigkeit: --

d.h.: Schaffung/Erhaltung einer "industriellen Reservearmee" 
mit ihren sozial negativen Folgen = sozial diskriminierende 
Abwälzung des Problems auf Minderheiten, Scheinlösung durch 
Schaffung neuer Randgruppen, Stabilisierung bisheriger Struk
turen mit Leistungsdruck, Betriebshierarchie durch Patenzierunq 
von Angst / 

- Schaffung neuer "Arbeitsplätze" und "Berufe" vor allem im 
tertiären (Dienstleistung) und quartären Bereich (Bildung, 
Freizeit): 
d.h.: Weiterentwicklung des traditionellen europäischen Wert
und Strukturmusters zur Ordnung von Zeit über Berufsarbeit, 
Leistungsethos, Verberuflichunq von Problemen, Qualifizierung 
von Problemlösungen durch Professionalisierung, "Entmündigung 
durch Experten" 

- Humanisierung der Arbeit: 
d.h. Dehnung der Arbeitszeit, Oberwindung eindimensionaler 
Rationalität, Reintegration von Arbeit in den Lebenszusammen
hang, Verbindung von Arbeit, Kultur und Politik. Jedoch: Ver-
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bleib dominant im Strukturbereich des "Reichs der Notwendig
keit". 

- Freizeit: 
d.h.: Gleichverteilung "disponibler Zeit" an alle Bevölke
rungsgruppen, Basierung von Problemlösung und gesellschaft
licher Weiterentwicklung in Kultur, sozialen Beziehungen/ 
Diensten, Politik auf der freien Initiative der Bürger, Funda
mentaldemokratisierung von Entscheidungen, Aktivierung der 
Selbst- und Mitbestimmung, "Entschulung" der Bildung. Lang
zeiterfordernis: Lösung des Systems der Verteilung gesell
schaftlichen Reichtums, der sozialen Sicherheit und des 
sozialen Prestiges von Beruf und Arbeitszeit; "Recht auf Faul
heit"/"Recht auf Lebensgehalt" statt (neben) "Recht auf 
Arbeit" (Lafargue/Gransow 1980). 

Im Hinblick auf den Anspruch auf Demokratisierung und Kultivie
rung aller Lebensverhältnisse erscheinen nur die letzten drei 
Alternativen als akzeptabel, erscheinen nur die letzten beiden 
Alternativen als wünschenswert, bleibt nur die letzte Alternative 
eine reale Utopie im Hinblick auf realisierte Demokratie. 
Dies setzt allerdings einen neuen Freizeitbegriff und ein völlig 
neues Verständnis von freier Zeit voraus. Arbeitslosigkeit könnte 
ein Einstieg in eine derartige Umorientierung sein. 

4. Aktivierte Arbeitslosigkeit: Einstiegsmöglichkeit in 
mehr Demokratie? 

Arbeitslosigkeit ist "schlechte Freizeit". Sie ist sozial diskri
minierend definierte disponible Zeit. Insofern ist AL als gesell
schaftlicher Mißstand zu bekämpfen. Solange sie aus herrschenden 
Interessen heraus jedoch durchgesetzt bleibt, ist sie auf dem 
Hintergrund der gesellschaftlichen Gesamtproblematik der Neuver
teilung von Arbeit und der Neudefinition von Zeit als ein Bei
spiel für die innovative Verwendung von "disponibler Zeit" zu ent
wickeln. Das bedeutet: AL ist als ein gesellschaftliches Experi
mentierfeld für mehr Demokratie und eine demokratische Gestaltung 
von Lebenszeit zu betrachten. AL ist nicht nur "Warten auf den 
Beruf", sondern auch "Weiterentwicklung von Freizeit•. AL ist 
nicht nur "Ausstieg aus der Arbeitszeit•, sondern auch Chance 
zum Einstieg in neue, z.B. ganzheitliebere Lebensformen, selbst-. 
bestimmtere und kooperative Arbeitsweisen, kulturelles, soziales, 
politisches Engagement. 

5. Arbeitslose: mögliche Freizeitpädagogen? 

Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen (Arbeitszeit) korrespon
diert mit Patenzierunq von LeistungsstreB in der verbleibenden 
Arbeitszeit, von ökologischen Umweltgefährdungen, Dehumanisierung 
von Lebensformen in Hochhaussiedlungeh, Satellitenstädten, 
Ferienghettos, Entwicklung neuer Randgruppen (Gastarbeiter, 
Arbeitslose) , Entfremdungstendenzen im Freizeitbereich. Der . 
Gewinn an Zeit in der Produktion wird erforderlich zur Kompen
sation neuer sozialer Defizite wie zur Sicherung neuer kultu
reller und politischer Möglichkeiten. AL ist ein gesellschaft
lich zur Verfügung stehender (wenn auch stigmatisierend sehr 
eingeschränkter) Bereich, Probleme dieser nachindustriellen Kate-
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gorie aktiv und kreativ anzugehen. Neben Fortbildungs- und 
Umschulungskursen sind Arbeitslosen deshalb "Freizeitberatung", 
"sozio-kulturelle Animation", Freizeitmöglichkeiten anzubieten 
um ihre "Freizeit-Fähigkeit" zu entwickeln und sie zur Er- ' 
probung von selbstbestimmter Freizeitgestaltung im Hinblick auf 
Lösung gesellschaftlicher Probleme und Einlösung gesellschaft
licher Möglichkeiten anzuregen. Arbeitslose können Freizeit
initiativen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme entwickeln. 
Sie können z.B. auf Spielplätzen arbeiten, als Animateure an 
Urlaubsstränden tätig werden (Beispiel Frankreich) , Senioren 
behilflich werden (Beispiel Dänemark). 

6. Arbeitslosigkeit - ein neues Lernziel? 

Der "Arbeitslose" ist nur ein (sozial diskriminierter) Sonder
fall der dominierenden Gruppe nicht-beru(stätiger Gesellschafts
mitglieder (gut 6o% der Bevölkerung; dazu auch Offe 1977, s. 22). 
Zu dieser Gruppe gehören u.a.: Nur-Hausfrauen/Nur-Hausmänner 
(ca. 3o %), Kinder/Schüler/Studenten (ca. 2o %), Senioren (ca. 
15 %), Behinderte/Kranke/Kurende. In gewisser Weise sind zu 
dieser Gruppe auch die zunehmende Zahl Teilzeitbeschäftigte zu 
rechnen. Die Entstehung/Entwicklung der Arbeitslosigkeit wird 
begleitet von einer Vorverlegung des Rentenalters, Verlängerung 
der Schulzeit, Einführunq,von Teilzeitbeschä~tiga~g. ~~von Rand
gruppen pointiert damit die Frage: welches Lernziel ist gesell
schaftlicher AL (sprich Freizeit) implizit, wo liegen die gesell
schaftlichen Zielbereiche jenseits von Vollbeschäftigung, Über
produktion, Leistungsstreß, Erschöpfung natürlicher Ressourcen, 
welche Herrschaftsstrukturen verhindern die Realisierung dieses 
Lernzieles? 

7. Erprobung alternativer Lebensmöglichkeiten durch 
Arbeitslosigkeit? 

Der Arbeitslose signalisiert eine Verschiebung im Verhältnis 
von "beruflicher" "bezahlter" und vor- bzw. außerberuflicher 
unbezahlter Arbeit. AL wie Freizeit ermöglichen einen neuen 
selbstbestimmbaren Sinn von Arbeit und Bildung. An die stelle 
von materieller Selbsterhaltung tritt kooperative Kreativität. 
So bilden Senioren Arbeitslose aus, bauen mit Jugendlichen Boote 
und Rennwagen. Handarbeit und Textilgestaltung erhalten einen -
"Freizeitwert", Reisen wird soziale Erkundung (Beispiel: Däne
mark= Kopenhagen und Reisende Hochschule;Twind). 
Eine Reduktion beruflich/bezahlter Arbeit verstärkt die Be
deutung alternativer Lebensweisen, damit vor- bzw. außerberuf
l~cher u~bezahlter Arbeit, von Spiel, Muße, Geselligkeit. "Durch 
d~e Verb~ndung von beruflicher Ausbildung und Organisation der 
Bedürfnisse in der Freizeit sind besonders günstige Voraus
setzungen für eine fundierte berufliche und soziale Qualifikation 
(für Arbeitslose) gegeben" (Beispiel: Unabhängiges Jugendzentrum 
Nordstadt/Hannover nach Laturner/Schön 1975, S. 158: Analyse und 
Kritik). 

8. Oberwindung der Fehlformen von Arbeitslosigkeit und Freizeit 
durch ein konstruktives Konzept für "freie Zeit"? 

Das Fehlen einer gesellschaftlich getragenen Konzeption von 
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Freizeitgestaltung und konstruktiver Nutzung von AL·leistet 
Fehlformen von Freizeit Vorschub (Langeweile, Verantwortungs
losigkeit, Arbeitsunlust, Drogenkonsum, Schlägerei, Vergewalti
gung, Destruktion, Vandalismus, Kriminalität). Maßnahmen gegen 
AL und für Freizeltgestaltung werden dadurch zu organisierter 
Langeweile, dienen nicht einer Demokratisierung der Gesamtzeit. 

9. Friedenssicherung durch Freizeitorientierung? 

AL signalisiert den Widerspruch zwischen der Möglichkeit zu 
verstärkter gesellschaßtlieber Freizeitorientierung (durch Um
verteilung von AL als Freizeit auf alle Arbeitnehmer) und forcier
ter beruflicher Arbeitsorientierung (Festhalten an Arbeitslosen 
als industrieller Reservearmee, These 1). In diesem Zusammenhang 
muß als gesellschaftliches Paradoxon erscheinen, daß gerade 
gegenwärtig überholter Leistungsstreß, Notendruck 1 Regelstudien
zeiten verstärkt werden. Neue gesellschaftliche Möglichkeiten mit 
einer verstärkten Selbstaktivierung in den Bereichen von Kunst, 
Musik, Tanz, Reisen, Geselligkeit, Spiel mit einer friedensför
dernden Funktion nach innen (aktivierte Nachbarschaft, Inte
gration von Teilgruppen) wie nach außen (Verständnis anderer 
Länder durch aktives Reisen, internationale soziale, kulturelle 
und politische Solidarität und Kooperation) werden dadurch zu
nehmend verhängnisvollem traditionellen nationalen wie inter
nationalen Konkurrenz- und Kriegsdenken geopfert. Ein freizeit
pädagogischer Ansatz für Maßnahmen für nArbeitslosea bedeutet, 
friedensfördernde Möglichkeiten von AL zu unterstützen und kriegs
fördernde traditionelle Muster abzubauen. 

1o. Arbeitslosigkeit: Lernziel für das gesamte Bildungswesen? 

Das Bildungswesen von der Vorschulerziehung und Familienerziehung 
über das Schulwesen bis zu den außerschulischen Einrichtungen 
und Fortbildungsangeboten erhält durch das gesellschaftliche Pro
blem nArbeitslosigkeit" i.w.s. eine neue Lernzielperspektive. Zu
nehmend wird wichtig vor streßhafter Warenproduktion im Akkord 
und Fließbandsystem die reflektierte, kooperative, demokratisch 
aktivierte und kulturell entwickelte Gestaltung von Nachbarschaft, 
Gemeinwesen und Umwelt. Der Umgang mit "disponibler Zeit" gehört 
zum Kernbereich dieser Lernzielperspektive. Die bildungspoliti
schen Konsequenzen sind noch kaum abzusehen. Sie gehen über das 
Konzept einer "Entschulung" weit hinaus. 

Literatur: 

Gransow, Volker: "Auch Freund Bebel ist in dieser Beziehung noch 
etwas Germane" - Recht auf Arbeit - Recht auf Faulheit - radikale 
Bedürfnisse. In: Herausgebergruppe nFreizeit" (Buddrus/Grabbe/ 
Nahrstedt) (Hg.): Freizeit in der Kritik. Köln: Pahl-Rugenstein 
1980, s. 11 0 - 119 

Laturner, Sybille und Schön, Bernhard: Jugendarbeitslosigkeit. 
Reinbek 1975 (rororo aktuell 1941/580}. 

Projektgruppe Arbeitsmarktpolitik/Claus Offe (Hg.): Opfer des 
Arbeitsmarktes. Neuwied: Luchterhand 1977. 



- 17 

6. K. Heinemann, Trier: 

Arbeitslosigkeit und Sport 

Mein Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, in welchem Umfang 
Sport dazu beitragen kann, die psychischen und sozialen.Be
lastungen und Probleme, die die Arbeitslosigkeit mit sich 
bringt, zu vermindern oder erträglicher erscheinen zu lassen. 
Ich möchte dabei zunächst auf fünf Schwierigkeiten eingehen, 
die auftreten können, wenn Sportprogramme für Arbeitslose 
aufgestellt und durchgesetzt werden sollen, daran anschließend 
möchte ich mögliche Leistungen des Sports für den Arbeitslosen 
behandeln, schließlich Hinweis für die Ausgestaltung von Sport
programmen geben. 

Die erste Schwierigkeit: Es gibt nicht "die" Arbeitslosigkeit, 
sondern viele "Arbeitslosigkeiten". Arbei,tslose sind keine in 
sich homogene Gruppe. Alter, Geschlecht, Dauer der Arbeits
losigkeit, regionale Herkunft, berufliche Qualifikation usw. 
teilen die Arbeitslosen vielmehr in verschiedene Problemgruppen 
auf. Für jede Gruppe hat Arbeitslosigkeit eine andere Bedeutung; 
unterschiedliche Bedingungen haben zu diesem Schicksal der 
Arbeitslosigkeit geführt, die Arbeitslosigkeit wird je verschie
den erlebt und stellt eine unterschiedlich hohe Belastung dar; 
die einzelnen Gruppen haben unterschiedliche Chancen, eine neue 
Beschäftigung zu finden und so kann auch das Problem der Arbeits
losigkeit für diese ·unterschiedlichen Gruppen nicht nach ein
heitlichen Gesichtspunkten und gleichartigen Maßnahmen bewältigt 
werden. Dieser Hinweis - obwohl allgemein bekannt - scheint mir 
notwendig, weil gerade in der Diskussion von freizeit- und 
sozialpädagogischen Programmen arbeitslose Jugendliche als be
sondere Problemgruppe in den Vordergrund gerückt und damit 
leicht übersehen wird, daß auch für andere Problemgruppen der 
Arbeitslosigkeit - etwa für Frauen, für ältere Arbeitslose, 
für Ausländer - freizeit- und sozialpädagogische Programme 
ebenfalls sinnvoll und nützlich sein können, die Diskussion also 
nicht auf eine Problemgruppe eingegrenzt werden darf. Dabei 
dürfen nicht nur die gängigen Unterscheidungen gemacht werden, 
etwa nach arbeitslosen Jugendlichen, arbeitslosen Frauen, älte
ren Arbeitslosen usw., vielmehr bestehen auch innerhalb dieser 
Einzelgruppen wesentliche Unterschiede. Ich möchte dies an zwei 
Extremgruppen innerhalb der Gruppe der arbeitslosen Jugendlichen 
illustrieren. Für einen Teil der arbeitslosen Jugendlichen ist 
vermutlich die Arbeitslosigkeit ein Teil eines allgemeinen Pro
blems der sozialen Diskriminierung und Unterprivilegierung; sie 
stammen aus strukturell und funktional unvollständigen Familien 
- bei über So % der längerfristig arbeitslosen Jugendlichen 
ist dies der Fall -; sie sind unter ungünstigen Erziehungs- und 
Sozialisationsbedingungen aufgewachsen; ihnen fehlt ein schuli
scher Abschluß und damit auch eine berufliche Qualifikation; für 
sie existiert nur die Alternative entweder als unqualifizierte 
Arbeiter, oft nur als Gelegenheitsarbeiter beschäftigt zu werden 
oder arbeitslos zu sein; für sie ist Arbeitslosigkeit eine 
weitere Erfahrung ihrer Chancenlosigkeit. Auf der anderen Seite 
finden wir jene Jugendliche, die aus einem intakten Elternhaus 
und sozialen Milieu stammen und erst nach abgeschlossener Schul
und Berufsausbildung arbeitslos geworden sind; für sie braucht 
Arbeitslosigkeit keineswegs das Ende der Zukunftserwartungen 
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und -hoffnungen zu sein. Die Belastung durch die Arbeitslosig
keit ist je unterschiedlich, die Fähigkeit, die Freizeit aktiv 
zu gestalten und Sport auszuüben1 variiert, die Möglichkeit, 
diese einzelnen Gruppen anzusprechen und durch ein Freizeit- und 
Sportprogramm zu motivieren, wird stark schwanken. Freizeit- und 
Sportprogramme müssen also auch unter diesen Gesichtspunkten 
differenziert werden. 

Die zweite Schwierigkeit: Von der Arbeitslosigkeit werden vor 
allem jene Problemgruppen überdurchschnittlich betroffen, die 
bereits als Beschäftigte ein weit unter dem Durchschnitt 
liegendes Sportengagement besitzen, d.h. entweder überhaupt 
keinen Kontakt mit dem Sport hatten oder dem Sport gegenüber 
nicht besonders aufgeschlossen sein werden. Dies gilt für fol
gende drei Gruppen: Zum einen überwiegen bei den Arbeitslosen 
jene, die keine oder nur eine geringe berufliche Qualifikation 
besitzen. Nun wissen wir aus vielen empirischen Untersuchungen, 
daß das Sportengagement zum einen positiv mit der Höhe der beruf
lichen Qualifikation korreliert, zum anderen, daß das indivi
duelle Sportengagement häufig bereits vor Eintritt in die 
Arbeitswelt - im wesentlichen durch die Anleitung der Schule und 
durch die Anregung im Elternhaus - entwickelt und habitualisiert 
ist. Gerade diese Chancen werden aber - wie das Beispiel des 
Berufsschulsports zeigt - kaum genutzt. Je früher der Eintritt 
in das Erwerbsleben, um so geringer sind Anregung und Motivation, 
Sport als stabiles Element der Freizeitgestaltung zu akzeptieren. 
zum zweiten sind ältere Arbeitnehmer und zum dritten Frauen über
durchschnittlich häufig von der Arbeitslosigkeit betroffen, 
ebenfalls also Problemgruppen, von denen wir wissen, daß ihr 
Sportengagement vergleichsweise gering ist. So fehlen diesen 
Problemgruppen möglicherweise viele motorische, motivationale 
und kognitive Voraussetzungen, die notwendig sind, um am normalen 
Sportbetrieb teilnehmen zu können. So muß ein Sportprogramm abge
stimmt sein auf die spezifischen Fähigkeiten, Handlungsmöglich
keiten und dem bisher nur geringen, oft fehlenden Kontakt dieser 
Gruppen der Arbeitslosen mit dem Sport. 

Die dritte Schwierigkeit: Wir wissen zwar vergleichsweise wenig 
über die Freizeitinteressen der Arbeitslosen, weil empirische 
Untersuchungen über die Wirkungen eines Arbeitsplatzverlustes 
und der Arbeitslosigkeit, über Lebensbedingungen, Erfahrungen 
und Verhaltensweisen während der Arbeitslosigkeit weitgehend 
fehlen und in bekannten Untersuchungen die Freizeitinteressen 
der Arbeitslosen oft unberücksichtigt blieben. Ich kann mich 
daher lediglich auf zwei Untersuchungen stützen, und zwar zum 
einen auf eine Untersuchung über arbeitslose Jugendliche, die 
wir im Raum Trier durchgeführt haben (1}, zum anderen auf eine 
Mehrfachbefragung von arbeitslosen Frauen, die wir im letzten 
Jahr bundesweit durchgeführt hatten (2} und mit denen-wir auch die 
Veränderungen der Freizeitinteressen und des Sportengagements, 
die mit der Ar~eitslosigkeit ausgelöst werden, ermittelten. 

1} Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind veröffentlicht in: 
Heinemann, K. Arbeitslose Jugendliche. Ursachen und indivi
duelle Bewältigung eines sozialen Problems. Eine empirische 
Untersuchung. Darmstadt, Neuwied 1978 

2} Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind dokumentiert in dem 
Forschungsbericht Heinemann, K., Röhrig, P., Stadie, R., 
Arbeitslose Frauen im Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und 
Hausfrauenrolle. St. Augustin, Trier 1980 
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Dabei ergab sich folgendes Bild im Freizeitverhalten der arbeits
losen Jugendlichen: Die Freizeitinteressen erfahren mit der 
Arbeitslosigkeit zwei charakteristische Veränderungen. Während 
das Interesse am Sport und an motorisierten Fahrzeugen mit der 
Dauer der Arbeitslosigkeit abnimmt, nehmen demgegenüber die rezep
tiven,· passiven Freizeitbeschäftigungen wie z.B. Radiohören, 
Fernsehen usw. stark zu. Zugleich wird sehr viel mehr freie Zeit 
einfach "verschlafen" und "verbummelt". Jene 8 Stunden,die bei 
den Beschäftigten durch Arbeit ausgefüllt sind, und die dem 
Arbeitslosen zusätzlich als freie Zeit zur Dispostion stehen, 
werden zu etwa So % mehr durch Schlaf und rezeptives Freizeit
verhalten verwendet. So wird auch der Sport nicht als Möglich
keit des Ausgleichs für die Enttäuschungen und Versagungen, die 
die Arbeitslosigkeit mit sich bringt, als Möglichkeit der Selbst
darstellung und Selbstverwirklichung und als Chance, soziale 
Kontakte anzuknüpfen und zu pflegen, von arbeitslosen Jugend
lichen angenommen. Allerdings ist ungewiß, woraus diese steigen
de Passivität und der Rückgang des Sportinteresses mit anhal
tender Arbeitslosigkeit resultieren. Sicherlich haben sie zum 
einen ihre Ursache darin, daß Arbeitslose zunehmend r~signieren, 
eine sinnvolle Zeiteinteilung, vorausschauende Planung, Zukunfts
hoffnung als überflüssig empfinden und daher zu aktiver Gestaltung 
der freien Zeit nicht mehr bereit sind: sicherlich spielen auch 
Vorurteile gegenüber Arbeitslosen eine Rolle, also Arbeitslosig
keit nach wie vor als Stigma empfunden wird, das die Arbeitslosen 
daran hindert, an Freizeit und Sportprogrammen aktiv teilzunehmen. 
Wir können aber nicht ausschließen, daß zunehmende Passivität und 
der Rückgang des Sportinteresses Folgen eines Selektionsphänomens 
sind, d.h., daß bei den langfristig Arbeitslosen der Anteil der 
beruflich nicht Qualifizierten steigt, die - wie ich bereits 
erwähnt hatte - insgesamt eine größere Passivität der Zeitver
wendung und ein geringeres Sportengagement besitzen. 

In welchem Umfang diese Veränderungen durch die mit der Dauer der 
Arbeitslosigkeit eintretende Selektion erklärt werden kann, können 
wir anhand einer bundesweiten Panelbefragung überprüfen, in der 
wir ca. 900 arbeitslose Frauen und - als Vergleichsgruppe - je 
ca. 300 Beschäftigte und 300 Hausfrauen in einem Befragungsab
stand von einem halben Jahr befragten. Dabei ergaben sich für 
unsere Uberlegungen folgende Befunde: 

a} Bei einem Vergleich der Freizeitmuster der von uns unter
schiedenen Personengruppen fallen vor allem Unterschiede 
im passiven Freizeitverhalten, weniger ausgeprägt im 
rezeptiven Freizeitverhalten auf. Erwerbstätige Frauen 
wenden für diesen Freizeitmodus die geringste, Hausfrauen 
und arbeitslose Frauen, die zwischen den beiden Befragungs
wellen Hausfrauen wurden, die meiste Zeit auf. Die Unter
schiede in den anderen Formen der Freizeitverwendung sind 
demgegenüber sehr viel geringer ausgeprägt und nur zum 
Teil signifikant: dies bedeutet, daß die zeitliche Be
grenzung aufgrund einer Berufstätigkeit vor allem durch 
ein geringeres passives und rezeptives Freizeitverhalten 
au~geglichen wird, die Freizeitmuster bei aktiver und 
geselliger Freizeitgestaltung demgegenüber durch Berufs
tätigkeit und Arbeitslosigkeit nur geringfügig beeinträch
tigt werden. Diese Freizeitbereiche sind also weitgehend 
habitualisiert und zeigen damit gegenüber dem beruflichen 
Status und seiner Veränderung eine relativ hohe Stabilität. 
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bl Aus diesem Rahmen fallen jene Arbeitslose heraus, die 
innerhalb des Befragungszeitraums eine Beschäftigung 
gefunden haben:In allen Freizeitformen besitzen sie 
ein weit über dem Durchschnitt liegendes Freizeitakti
vitätsniveau, mit der einen Ausnahme: dem passiven 
Freizeitverhalten. Diese Personengruppe scheint am 
ehesten noch den Gewinn, der in der zusätzlich zur Ver
fügung stehenden Zeit, die eine Arbeitslosigkeit mit 
sich bringt, liegt, auszuschöpfen und damit gleichzeitig 
über Fähigkeit, Bereitschaft und Aktivität zu verfügen, 
um diese in dem Zeitgewinn liegende Chance aktiv zu 
nutzen. Aber gerade die Tatsache, daß diese Aussage nur 
für eine bestimmte Gruppe arbeitsloser Frauen gilt, zeigt, 
daß diese Unterschiede weniger aus.der unmittelbaren Er
fahrung und Belastung der Arbeitslosigkeit resultieren, 
sondern eher Spiegelbild habitualisierter Freizeitver
haltensmuster und einer in der Persönlichkeit liegenden 
Aktivitätsbereitschaft sind. Dieser Eindruck verstärkt 
sich, wenn wir die Ergebnisse der beiden Untersuchungs
wellen miteinander vergleichen, denn: Arbeitslosigkeit 
verändert das Freizeitverhalten nicht oder nur geringfügig •. 
Vor allem die aktiven Freizeitverhaltensformen haben eine 
hohe Stabilität. Während Freizeitverhalten im passiven 
und rezeptiven Bereich stärker situationsspezifischen, zu
fälligen Charakter besitzt, handelt es sich bei aktiven 
Freizeitformen und auch bei geselliger Freizeitgestaltung 
um dauerhafte, habitualisierte, über einen längeren Zeit
raum gepflegte Verhaltensmuster, die auch durch die Arbeits
losigkeit und durch Veränderungen des Status nicht ohne 
weiteres aufgegeben werden. So erfolgt·auch die Anpassung 
an eine durch Arbeitslosigkeit bzw. Berufstätigkeit ver
änderte Verfügungsmöglichkeit über die Zeit in erster 
Linie über das passive und rezeptive Freizeitverhalten. 

cl Zwischen dem Sportengagement der einzelnen Personengruppen 
bestehen deutliche Unterschiede. Am häufigsten (mit 57 %) 
geben erwerbstätige Frauen an, daß sie Sport treiben, ähn
lich stark (mit 54 %) ist das Sportengagement jener Frauen, 
die in der ersten Befragungswelle arbeitslos waren, bis 
zur zweiten Befragungswelle eine Beschäftigung gefunden 
hatten. Vergleichsweise niedrig ist demgegenüber das 
Interesse am Sport bei den Hausfrauen und bei jenen Frauen, 
die bis zur zweiten Befragungswelle arbeitslos geblieben 
sind. Damit bestätigt sich nochmals: Zwar steht Arbeits
losigkeit in einem deutlichen Zusammenhang mit anderen Ein
stellungen und Verhaltensmustern, hier also dem Sport
engagement, doch zum einen hängt die Wirkung der Arbeits
losigkeit von anderen motivationalen und situativen Gege
benheiten - etwa also der Arbeitsorientierung, der Bindung 
an die Hausfrauenrolle, der Bereitschaft zum Statuswechsel, 
der beruflichen Qualifikation, der Anregung auch von Arbeits
kollegen, der familiären Situation usw. der betroffenen 
Frauen - ab, so daß innerhalb der einzelnen Gruppen der 
Arbeitslosen wesentliche Unterschiede in den Auswirkungen 
der Arbeitslosigkeit zum Tragen kommen; zum anderen zeigen 
sich in den Vergleichsgruppen, also z.B. einzelnen Arbeits
losengruppen und den Hausfrauen am Beispiel des Sports ähn
liche Ergebnisse, so daß der gleiche Befund durch unter
schiedliche situationsspezifische Gegebenheiten und Persön
lichkeitsmerkmale geprägt werden kann. 
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d) Die Stabilität des Sportengagements innerhalb des Be
fragungszeitraums von einem halben Jahr ist relativ 
hoch. Dies ergibt sich sowohl aus der Tatsache, daß 
zwischen der 1, und der 2. Befragungswelle keine wesent
lichen Diskrepanzen im Niveau des Sportengagements auf
treten, als auch aus den zwischen 70 % und 80 % liegenden 
relativ hohen Stabilitätsraten. Sport ist also für alle 
Gruppen, wenn er betrieben wird, ein relativ fester, habi
tualisierter Bestandteil der Freizeitgestaltung. Eine 
Ausnahme davon bilden lediglich arbeitslose Frauen, die 
innerhalb des Untersuchungszeitraums Hausfrauen wurden. 
Mit dem Statuswechsel geht das Sportengagement deutlich 
zurück, die Fluktuationsraten bei jenen, die Sport ge
trieben haben, sind sehr viel höher als bei jen·en, die 
keinen Sport getrieben haben. Nicht-Sport-Treiben besitzt 
also in dieser Statusgruppe eine höhere Stabilität als 
Sport-Treiben. Die grundlegende Änderung der Lebensbe
dingungen mit dem Statuswechsel haben so weitreichende 
Veränderungen in der Lebensführung zu Folge, die sich auch 
in dieser vergleichweise niedrigen Stabilität des Sport
engagements niederschlagen. 

Diese Zahlen belegen, daß das Sinken des Sportengagements, das 
wir mit anhaltender Dauer der Arbeitslosigkeit in einer Zeit
punktbefragung - wie z.B. bei arbeitslosen Jugendlichen - fest
stellen konnten, eher ein Selektionsphänomen ist und nicht allein 
aus den Erfahrungen und Belastungen der Arbeitslosigkeit er
klärt werden kann. 

Die vierte Schwierigkeit: Die verschiedenen Formen der Zeitver
wendung sind in unserer Sozialordnung nicht gleichrangig, sondern 
erfahren eine unterschiedliche moralische Bewertung. In unserer 
gesellschaftlichen Wertordnung sind Zeitnutzung, Zeitökonomie 
und Zeitbewußtsein in erster Linie nach wie vor bestimmt durch die 
Arbeit. Humanistische Ideale auf der einen Seite, puritanistische 
Forderungen auf der anderen Seite werden hier gleichermaßen wirk
sam. So.ist unsere Arbeitsauffassung zum einen durch eine be
stimmte Vorstellung von Sinn und Wert menschlicher Arbeit bestimmt, 
die ihren Ursprung im deutschen Idealismus hat. Der arbeitende 
Mensch präge seine- Individualität und seine Eigenart im Produkt 
seiner Arbeit und entwickle durch diesen schöpferischen Prozeß 
seine Persönlichkeit. Die menschliche Arbeit wird zugleich Bürge 
der individuellen Entfaltung wie der gesellschaftlichen Entwick
lung. In prägnanter Verkürzung behauptet Engels, daß der Affe . 
erst durch die Arbeit zum Menschen wird. Dieser Begriff von Wert 
und Sinn menschlicher Arbeit wird durch eine Moralauffassung ver
stärkt, die der protestantischen Ethik entstammt: Der Sinn des 
Lebens und Wege zur Erlösung werden in der Arbeit und im Arbeits
erfolg erlebt, Freizeitverhalten, auch Sport,wenn sie nicht 
Nützlichkeitserwägungen ~olgen, also aus Sorge um Gesundheit 
und Ausgleich betrieben, also auch durch die Arbeit bestimmt 
werden, waren von Anfang an suspekt. Der paulinische Satz "Wer 
nicht arbeitet, soll nicht essenn, gilt bedingungslos für jeder
mann. Diese Moralauffassung ist auch heute noch zum Teil gültig. 
Sie wird ohne Zweifel das Gewicht jener Vorurteile, gegenüber 
Arbeitslosen, auf die ich bereits hingewiesen hatte, verstärken. 
Zugleich wird Arbeitslosigkeit Stigma und soziale Diskriminierung, 
die die Bereitschaft der Arbeitslosen mindern, an Sport und Frei
zeitprogrammen teilzunehmen.· 
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Die fünfte Schwierigkeit: Quantitativer Umfang und indivi
duelle Bedeutung eines Problems entwickeln sich oft unab
hängig von der öffentlichen Beachtung, die es erfährt. Aber 
öffentliche Beachtung und Anerkennung als soziales Problem 
sichern erst die Bereitschaft, für die Bewältigung dieses 
Problems Unterstützungen zur Verfügung zu stellen. Wir müssen 
nun feststellen, daß das öffentliche Interesse, das sich für 
einige Zeit auf das Problem der Arbeitslosigkeit, vor allem 
der Jugendarbeitslosigkeit konzentriert hatte, anderen Feldernsich 
zuwendet, ohne daß das Problem der Arbeitslosigkeit selbst ge
löst wäre. Das Problem steht nicht mehr im öffentlichen 
Interesse. So wird es immer schwieriger, Programme zu reali
sieren, die den Arbeitslosen eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
eröffnen; gerade Mittel, die nicht dazu di;nen, die Be
schäftigungschancen zu vergrößern, erscheinen zunehmend als 
Geldverschwendung. 

Bevor ich nun darauf eingehe, was der Sport für Arbeitslose 
leisten kann, möchte ich vor einer Gefahr warnen. Der Sport 
wird immer wieder wegen seines Nutzens und seiner Funktionen, 
die er für viele Bereiche des Lebens erfüllen soll, gerecht
fertigt. Es gibt kaum eine positive menschliche Eigenschaft, 
zu der sich der Sport nicht als wichtiger Faktor anbietet: 
Vitalität, Kraft, Ausdauer, Willensstärke, Leistungsbereit
schaft, Entschlußkraft, Kameradschaft, Beharrlichkeit - hinter 
all dem steht der Anspruch des Sports, entscheidend beitragen 
zu können. Es gibt kaum ein Problem in modernen Gesellschaften 
- einseitige Belastungen und Entlastungen in der industriellen 
Arbeitswelt, Vereinsamung, soziale Spannungen usw., bei denen 
sich nicht der Sport als Lösung anbietet. Und nun soll der 
Sport auch dafür eingesetzt werden, Probleme der Arbeitslosig
keit zu lösen. Sport droht immer mehr zu einem Universalmittel 
zu werden, das dort zur Stelle ist, wo andere Institutionen 
versagen. Sport verliert damit möglicherweise seinen "Eigen
weltcharakter", seine Autonomie, wenn ihm Funktionen von außen 
zugeschrieben werden, wenn der einzelne Sport nicht. mehr zweck
frei und unbefangen treibt, sondern er zum Sport kommt, um z.B. 
einem Herzinfarkt vorzubeugen, Aggressionen abzureagieren, 
seine Persönlichkeit zu gestalten und nun auch, um einen Aus
gleich für Versagung seines Berufsschicksals und für Probleme 
der Arbeitslsosigkeit zu finden. Wir müssen den Sport also vor 
solchen Oberforderungen bewahren, zumal deshalb, weil wir mög
licherweise auch bei den sporttreibenden Arbeitslosen Erwartun
gen wecken, die unter Umständen gar nicht erfüllt werden können, 
vor allem aber, weil ·wir dem einzelnen die Möglichkeit nehmen, 
sich auf unbefangene Weise sportlich zu betätigen, weil er 
immer zugleich nach dem Ertrag seines Tuns, z.B. für seine Ge
sundheit, für seinen beruflichen Erfolg fragt. Ich will·nicht 
leugnen, daß der Sport möglicherweise auch solche Nebenwir~un
gen haben kann, die ihm als Funktion zugeschrieben werden, dem 
Arbeitslosen also auch eine wichtige Lebenshilfe zu bieten ver
mag. Doch in diesen Nebenwirkungen darf nicht der Sinn des 
Sports liegen. Denn wo immer man versucht, Nutzen und Notwendig
keit des Sports zu begründen, beginnt die Gefahr der ideolo
gischen Verzerrung Und Verfälschung. Nur unter diesen Vorbe
halten darf die Bedeutung des Sports für Arbeitslose geprüft 
werden. 
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\'lelche Bedeutung kann nun der Sport für Arbeitslose besitzen? 
Ich möchte mit einer zunächst banal erscheinenden Feststellung 
beginnen: Sport bedeutet Verwendung von Zeit. Das Gefühl der 
Langeweile, der Monotonie und Eintönigkeit, ein Tagesablauf 
ohne Besonderheiten und ohne Abwechslung, ohne Rhythmus eines 
Tages- und Wochenablaufs, ohne Kontrast- und Alternativreich
tum, dies sind die gravierenden Erfahrungen des Arbeitslosen. 
Dies aber kann in einen gefährlichen Zirkel führen. Wenn die 
Zeit als weniger knapp erscheint, wird man sie weniger über
legt und weniger bewußt und geplant verwenden; der Zwang, die 
augenblicklich zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll und optimal 
auszufüllen, verringert sich. ~ies muß zu einer weiteren 
Spannungsarmut und zu sinkendem Abwechslungs- und Alternativen
reichtum führen, durch die wiederum das Gefühl, viel freie 
Zeit zur Verfügung zu haben, die man weniger sinnvoll ver
wenden und ausfüllen muß, gesteigert wird, bis schließlich der 
Eindruck entsteht, unbeschränkt Zeit zu haben, so daß jede 
Planung und Einteilung der Zeit überflüssig erscheint. So 
sind Langeweile, unausgefül·lte Zeit, fehlende zeitfüllende Be
schäftigung die Grunderfahrung der Arbeitslosigkeit. Sport ist 
eine Möglichkeit, um diesen Zirkel zu durchbrechen - nicht nur 
deshalb, weil er eine zeitfüllende, sinnvoll erscheinende 
Beschäftigung bietet, sondern auch, weil damit der kontinuier
liche Zeitfluß Fixpunkte erhält und damit die Zeitplanung des 
Tages- und Wochenablaufs und das Zeiterleben eine Struktur er
hält. 

Arbeitslosigkeit bedeutet soziale Isolation und Verlust des 
sozialen Status, sie ist verbunden mit sozialer Diskriminierung 
und Stigmatisierung. Auch hier könnte der Sport einen Ausgleich 
bieten. Zum einen besitzt gerade der Sport eine wichtige kontakt
stiftende Wirkung und Funktion. Man trifft sich mit anderen, man 
sammelt Erfahrungen mit anderen, weil der Sportler in der Rolle 
des Wettkämpfers, aber auch als Trainer notwendigerweise sozialen 
Kontakt besitzt; man wird als Person gefordert und geachtet, 
weil man im Sport unverwechselbare, nicht austauschbare eigene 
Leistungen erbringen muß, ohne die Spiel und Sport nicht be
stehen können; man kann sich als einzelner nicht aus dem Sport
geseheben zurückziehen, seine Leistung verweigern, ohne nicht 
das Ganze des Sports zu gefährden. Verlieren und gewinnen, 
Regeln und Absprachen einhalten, fair und kameradschaftlich sein, 
den Gegner achten, von anderen abhängig sein; erleben, wie Per
sonen in verschiedenen Situationen des Erfolgs, des Mißerfolgs, 
der Uberlegenheit und der Schwäche, der Leistung und der Spannung 
reagieren; wie sich Gruppenstrukturen und Einstellungen zu ande
ren Gruppen bilden und wieder lösen; die Notwendigkeit, mit 
anderen umzugehen, sich an andere anzupassen, sich gegenüber 
anderen auszudrücken, darzustellen, auch durchzusetzen, erfahren, 
wo Regeln, Absprachen, Normen nötig sind und wo sie zu Ritualen 
werden und durch eigene individuelle Gestaltung ersetzt werden 
müssen - dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen 
Sozialerfahrungen, die der Sport bietet. Zugleich kann der Sport 
der Gefahr einer sozialen Isolation vorbeugen, wenn Sportpro
gramme gemeinsam mit Beschäftigten durchgeführt werden, so daß 
die Basis gemeinsamer Erfahrungen, Werte und Erlebnisse erhal
ten bleibt. 
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Als weitere Konsequenz der Arbeitslosigkeit hat sich heraus
gestellt, daß Arbeitslosigkeit Verlust an Realitätserfahrung 
und Wirklichkeitsbezügen und damit eine Erosion der individuel
len Handlungskompetenz bedeutet. Nun ist eine wichtige Er
fahrungs- und Handlungsmöglichkeit, die der Sport eröffnet 
die Erfahrung mit unserer materiellen und natürlichen Umwelt 
die Erweiterung unserer Erfahrung mit der Natur, ihren Eigen~ 
schaften, den Widerständen und den Gesetzmäßigkeiten unserer 
Umwelt. Sport eröffnet Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten. 
Dies ist wohl am intensivsten bei solchen Sportarten wie 
Segeln und Bergsteigen, wo die unmittelbare Auseinandersetzung 
mit der Natur, dem Wetter, den Wellen das Eigentlich des Sports 
ausmacht. Ähnlich vermitteln auch andere Snortarten neue Er
fahrungen mit unserer Umwelt, wie sie bescLaffen ist, wie sie 
sie beeinflussen können, wie sie umgekehrt unser Leistungsver
halten mitbestimmt. 

Arbeitslosigkeit führt schließlich zu einer Verringerung des 
Selbstwertgefühls und zu einer Vergrößerung der emotionalen 
Labilität. Sport ist nun immer wi-eder als ein Handlungsfeld 
beschrieben worden, in dem in einer selbstgewählten und zu be
wältigenden Herausforderung die Erfahrung des eigenen Könnens 
vermittelt, die Möglichkeit, das eigene Handlungspotential aus
zuschöpfen, geschaffen wird, in dem spontane, als eigen empfun
dene Leistungen Möglichkeiten der aktiven Erfahrungen und Selbst
bestätigung eröffnen. 
Hinzu kommt, daß es im Sport Gewinner und Verlierer gibt, 
einzelne, die gewinnen, viele aber auch, die verlieren, das ge
wünschte Ziel nicht erreichen konnten. So spricht man in diesem 
Zusammenhang von "einem permanenten Scheitern als eine existen
tielle Normalität" des Sportlers und hält diese Erfahrung für 
wertvoll, da sie die Möglichkeit eröffnet, Rdie Niederlagen zu 
sublimieren und sie auf diese Weise zu Erfolgen menschlicher 
Existenzführung zu machen", da diese Erfahrungen das Selbstwert
gefühl erfolgsunabhängiger, also stabiler gestalten. Die Be
wältigung und Uberwindung dieser Risiken, Unsicherheiten und 
Belastungen können als individueller Erfolg, als Bestandteil 
sportlicher Leistun~en empfunden und entsprechend bewertet werden. 

Insgesamt können wir also davon ausgehen, daß im Sport eine 
Möglichkeit liegen kann, in der der Arbeitslose mit zunehmender 
Isolation und sozialer Abkapselung Verhaltenssicherheit und in 
günstigen Fällen sein Selbstbewußtsein erhalten kann, wenn ein 
Leistungsbedürfnis befriedigt und eine sinnvolle Zeitverwendung 
und die Flucht in diese außerberufliche Liebhaberei gelingt. 
Ob diese Möglichkeiten genutzt werden können, hängt von-sechs 
Bedingungen ab, die ich abschließend zusammenfassen möchte: 

1. Wir müssen uns bemühen, Arbeitslosigkeit nicht nur als Stigma 
und Nachteil zu sehen und bestrebt sein, daß Arbeitslosig
keit nicht nur als schwer zu bewältigendes Schicksal erlebt, 
sondern als Chance angesehen wird, die gewonnene Zeit aktiv 
zu gestalten, um so neue Erfahrungen mit seinen Mitmenschen, 
mit seiner Umwelt und mit sich selbst zu gewinnen. Wir müssen 
bestrebt sein,.die vielfältigen Vorurteile, die gegenüber 
Arbeitslosen bestehen, aber auch unsere traditionelle Arbeits
und Berufsethik abzubauen, nach der das Vergnügen, Spiel und 
Sport erst durch die Arbeit gerechtfertigt werden und die 
Chancen, Freizeit als Eigenwelt und unbefangen von Nützlich-
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keitserwägungen zu erleben, nicht durch unsere eigene 
Moral verbauen. Der Abbau dieser Vorurteile und die 
Veränderung unserer Moralauffassung ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, Freizeit- und Sportprogramme zu 
entwickeln und durchzusetzen, die den Arbeitslosen die 
Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung er
öffnen. 

2. Angesichts der Tatsache, daß es sich bei den Arbeitslosen 
um eine Vielzahl von Problemgruppen handelt, bei denen_ 
unterschiedliche Bedingungen zur Arbeitslosigkeit geführt 
haben, die die Arbeitslosigkeit je unterschiedlich erleben, 
bei denen Arbeitslosigkeit eine je unterschiedliche Be-
lastung darstellt und bei denen auch die Fähigkeit, ihre 
Freizeit sinnvoll zu gestalten und Sport zu treiben, unter
schiedlich ausgeprägt ist, scheint es sinnvoll, das Sport
angebot mit einem allgemeinen Freizeit- und Geselligkeits
programm zu verknüpfen, Sport also nicht isoliert anzubieten. 
So können unter Umständen die Vorbehalte, die einzelne Problem
gruppen gegenüber dem Sport besitzen, leichter abgebaut werden. 
Erforderlich wird damit zugleich eine enge Kooperation zwischen 
verschiedenen Organisationen, also den Sportvereinen, den 
Jugend- und Freizeitzentren, den Volkshochschulen, den Berufs
schulen, den Kirchen und verschiedenen karitativen Organi
sationen, die ein gemeinsames Freizeit- und Sportprogramm 
entwickeln und anbieten sollten. Eine solche Kooperation 
sichert nicht nur eine Vielseitigkeit des Angebots und damit 
eine möglichst große Attraktivität, sondern ermöglicht es 
auch, die Belastungen, die ein solches Angebot mit sich 
bringt, auf viele Institutionen zu verteilen. 

3. Es müssen Programme der Freizeitgestaltung verwirklicht wer
den, die die Arbeitslosen aus ihrer zunehmenden Resignation 
und Passivität herausreißen. Hier kann der Sport eine hervor
ragende Rolle spielen, indem er das Gefühl der Langeweile, 
der Eintönigkeit und Monotonie des Tagesablaufs zu verringern 
vermag und indem er wichtige Erfahrungen mit sich selbst, mit 
seinen Mitmenschen und mit seiner Umwelt vermittelt. Wir müssen 
uns jedoch darüber im klaren sein, daß der Sport nicht auto
matisch und in allen Fällen für den Arbeitslosen positive Wir
kungen mit sich bringt, zum einen deshalb, weil im Sport selbst 
widersprüchliche Tendenzen angelegt sind, die sich in ihrer 
Wirkung unter Umständen aufheben können. Zum anderen deshalb, 
weil die potentiellen Möglichkeiten und Gegebenheiten im Sport 
sich nicht unmittelbar in Verhaltenseigenschaften umsetzen 
und im einzelnen realisieren; die Möglichkeiten müssen auch 
angenommen und aktiv mitgestaltet werden. Sportprogramme 
stellen also stets eine Aufgabe; sie müssen den Handlungsmög
lichkeiten, den Lebensbedingungen, den Erfahrungen und der 
Bereitschaft der Teilnahme jener verschiedenen Problemgruppen 
der Arbeitslosen entsprechen, an die sie sich richten. 

4. Sport- und Freizeitprogramme sind nicht automatisch universelle 
Heilmittel und Alternativen für die vielen Probleme und Ver
sagungen, die der Arbeitslose erlebt. Vielmehr müssen sich 
diese Sport- und Freizeitprogramme an den spezifischen Zielen 
und Funktionen ausrichten, die sie erfüllen sollen. Wir müssen 
uns also Klarheit darüber verschaffen, ob wir.mit solchen 
Sport- und Freizeitprogrammen etwa Spaß und Zeitvertreib er-
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möglichen, größere Verhaltenssicherheit und eine Ver
besserung des Selbstwertgefühls erreichen, soziale 
Kontakte vermitteln oder auch die Beschäftigungschancen 
einzelner Problemgruppen der Arbeitslosen vergrößern 
wollen. Das Ziel bestimmt zugleich die Gestalt des Frei
zeitprogramms. 

5. Es wäre falsch, Programme zu entwickeln, die alleine die 
Arbeitslosen ansprechen; dadurch würden die Arbeitslosen sich 
ihrer Sonderstellung erst recht bewußt und in zusätzliche 
Isolation geraten. Die Programme müssen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung zusammen mit den Beschäftigten eröffnen, 
so daß die Basis gemeinsamer Erfahrung, Werte und Erlebnisse 
nicht verlorengeht. Sportprogramme mütsen also zwischen 
der Scylla der spezifischen Handlungsmbglichkeiten und Sport
erfahrung der Arbeitslosen und der Charybdis der Gefahr einer 
weiteren sozialen Isolation der Arbeitslosen durch speziell 
für sie zugeschnittene Sportprogramme durchsteuern. 

6. Eine Politik, die den Arbeitslosen die Möglichkeit sinnvoller 
Freizeitbeschäftigung eröffnet, darf nicht damit beginnen und 
sich ·nicht darin erschöpfen, daß den Arbeitslo-sen ein Freizeit
und Sportprogramm angeboten wird. Freizeit als Freisetzung von 
Notwendigkeit stellt ohne Zweifel hohe Anforderungen an die 
Persönlichkeit, um die freie Zeit sinnvoll und autonom nutzen 
zu können. Gerade diese Fähigkeit scheint jedoch oft zu fehlen 
und mit der Dauer der Arbeitslosigkeit weiter zu sinken. Ein 

'Kommentar zur Bedeutung der Freizeit und ihrer sinnvollen 
Nutzung findet sich in einer Studie, in der gefragt wurde, was 
man mit einer zusätzlichen freien Stunde pro Tag anfangen würde. 
Die meisten antworteten: nschlafenn. Bei einigen zeugt diese 
Antwort vielleicht von Uberraschung, andere mögen damit ein
fach ihre Gereiztheit ob einer so dummen Frage Ausdruck gege
ben haben; aber uns scheint die Antwort doch den Mangel an 
Interesse, Einfallsreichtum und Mitteln widerzuspiegeln, um 
die Freizeit sinnvoll zu gestalten. So ist es nicht nur not
wendig, Freizeitprogramme anzubieten und die Arbeitslosen in 
besonderem Maße zu motivieren, diese Programme auch anzunehmen. 
Vielmehr muß der einzelne schon frühzeitig, nach Möglichkeit 
bereits in der Schule und durch das Elternhaus auf eine eigen
ständige, sinnvolle und aktive Freizeitbewältigung vorbereitet 
und ein Sportinteresse frühzeitig so geweckt und stabilisiert 
werden, daß es auch in Krisensituationen aufrechterhalten 
wird. Hier besteht vor allem für die Schule eine besondere Ver
pflichtung. Bekanntlich wird erwogen - und in einigen Ländern 
ist dies ja auch schon verwirklicht - in den Schulen das Fach 
nArbeitslehren einzuführen, um die Schüler auf die Vielzahl 
beruflicher Möglichkeiten, ihre Berufsanforderungen und -auf
gaben vorzubereiten. Ebenso notwendig ist es meines Erachtens, 
das Fach nFreizeitlehren als Spielerziehung und Erziehung zu 
autonomer Freizeitgestaltung einzuführen. Denn die Wahrschein
lichkeit, daß Sport- und Freizeitprogramme von Arbeitslosen 
angenommen werden, die zuvor auch wenig Kontakt zum Sport 
hatten und über wenig Einfallsreichtum verfügen, ihre_nun im 
Uberfluß vorhandene Zeit sinnvoll zu gestalten, scheint oft 
nicht sehr groß zu sein. So bleibt die Alternative, ein Sport
interesse und die Bereitschaft zu aktiver Freizeitgestaltung 
frühzeitig zu wecken und so zu verfestigen, daß sie auch über 
die Schule hinaus im weiteren Leben bewahrt wird, denn die Art 
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und Weise, wie man seine Freizeit gestaltet und auch das 
Sportengagement werden bereits vor Berufseintritt, vor 
allem durch Impulse, die man im Elternhaus oder in der 
Schule erhält, geprägt. Ich befürchte jedoch, daß dieser 
Vorschlag utopisch ist, solange selbst der Sport als einzi
ger in der Schule verankerter Bereich der Spielerziehung oft 
nur als etwas zweitrangiges behandelt wird. 

Selbst wenn man diese Forderungen beachtet, darf man Über 
die Wirksamkeit von isolierten sozial- und freizeitpädago
gischen Maßnahmen, also auch von Sportprogrammen keine allzu
großen Hoffnungen hegen. Zum einen sind die Betroffenen 
selbst nur schwer motivierbar, sich an solchen Maßnahmen zu 
beteiligen, weil sie - wie ich aus Ergebnissen empirischer 
Untersuchungen belegt hatte - auch bisher keinen sehr engen 
Kontakt zum Sport-hatten - vor allem aber, weil ihnen damit 
keine neuen Zukunftsperspektiven eröffnet werden und sie sich 
durch solche Sondermaßnahmen selbst in ihrer Ausnahmesituation 
bestätigt finden.Häufig sind ja auch solche Maßnahmen zur Be
wältigung der Probleme der Arbeitslosigkeit zeitlich begrenzt, 
oft nur politisch motiviert angelegt; sie bringen eine diskri
minierende Etikettierung mit sich und erfüllen nur Alibi
funktionen, die an den Problemen und Ursachen der Arbeitslosig
keit selbst vorbeigehen. Zum anderen sind häufig z.B. die 
Träger der Jugendhilfe oder anderer Organisationen, die sich 
mit Problemen der Arbeitslosigkeit beschäftigen, schon aus 
personellen Gründen überfordert, Maßnahmen dieser Art in größe
rem Umfang durchzuführen. Eine Gruppe mit arbeitslosen Jugend
lichen, die im Rahmen solcher sozial- und freizeitpädagogischer 
Maßnahmen betreut werden soll, kann sinnvollerweise nicht aus 
mehr als 8-10 Mitgliedern bestehen; sie fordern eine intensive 
Betreuung mit hohem Engagement und Einfühlungsvermögen der Be
treuer, da sonst eine solche Gruppe sehr schnell auseinander
bricht. Die Erfahrung zeigt, daß diese Voraussetzungen selten 
erfüllt sind. Sinnvoller ist es demgegenüber, Freizeit- und 
Sportprogramme in andere Maßnahmen einzubinden, die den be
troffenen Arbeitslosen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
und ihren Interessen eine berufliche Qualifikation durch Be
teiligung an Angeboten des regulären Ausbildungssystems oder 
an spezifischen Sondermaßnahmen ermöglichen oder eine Be
schäftigung etwa in Werkstätten, die als Selbsthilfemaßnahmen 
von Trägern der Jugendhilfe usw. angeboten werden, eröffnen. 
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IV. FZP in neuen Studiengängen 

1. "FZP und Kulturarbeit" neue Studienrichtung an der 
Universität Bielefeld 

"Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" heißt die neue Studien
richtung im Diplomstudiengang in Erziehungswissenschaft an 
der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik (siehe 
auch bereits FZP 3/80, S. 113). Dies wurde von der Fakultäts
konferenz arn 5.12.80 beschlossen. Diese Studienrichtung kann 
mit mindestens 26 SWS in einem Gesamtstudium von mindestens 
120 SWS studiert werden. Weitere Studienelemente sind: Studien
eingangsphase (8 SWS), Erziehungswissenschaft (24 SWS), 
Forschungsmethoden (8 SWS), Wahlpflichtfa<h (16 SWS), Psycho
logie bzw. Soziologie (16 SWS), Projekte/~raktika (mindestens 
16 Wochen) und zusätzliche freie Wahlfächer. Auskünfte über 
den Studiengang erteilt der Vorsitzende des ?rüfungsaus
schusses für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft, 
Fakultät für Pädagogkk, Universität Bielefeld, Universitäts
str.· 25, 4800 Bielefeld 1. Auskünfte über das Lehrangebot 
erteilt der Sprecher der AG 10: FZP und Kulturarbeit, Adresse 
wie oben; Tel.: 0521/106-3300/01 

2. Einjährige Freizeitsportleiter-Ausbildung an DSH Köln 

Staatlich geprüfte Sportleiter für den Freizeitbereich- (Frei
zeitsportleiter) sollen an der Deutschen Sporthochschule Köln 
in einjährigen Lehrgängen (15.4. - 31.3.) für die Organisation 
und Betreuung sportlicher und musischer Aktivitäten im Frei
zeithereich ausgebildet werden (siehe auch B. Schöttler in 
FZP 2/80 s. 39). Der Entwurf einer "Ausbildungsordnung" liegt 
dem KMNW vor. Zulassungsvoraussetzungen sollen sein: 18. Lebens
jahr, Berufsausbildung, Sportabzeichen, erfolgreiche_· Tätig
keit als Ubungs- oder Jugendleiter. Auskünfte erteilt die Ab
teilung Lehrgänge, DSH Köln, Carl-Diem-Weg, 5000 Köln 41, 
Tel.: 4982 251. 

Zu begrüßen an dem Entwurf ist, daß er Sport und Muse, pädago
gische und organisatorische Fähigkeiten, Theorie und Praxis 
eng zu verzahnen sucht. Kritisch läßt sich jedoch anmerken: 

Der Ausbildungsgang strebt zu einseitig den gestreßten Techniker, 
kaum den reflektierten Animateur an. Der jedoch dürfte aus 
praktischen, wissenschaftlichen wie aus gesellschaftspolitischen 
Erwägungen in allen Freizeitsituationen heute erforderlich sein, 
sowohl im Altenclub wie im Jugendheirn, im Freizeitpark wie im 
Touristen~Hotel. Aus praktischen Erwägungen: "Freizeit" bedeutet 
für den Bürger zunächst Geselligkeit, Möglichkeit zur Kommuni, 
kation und Interaktion. Er sucht den anregenden interessanten 
Partner, nicht den Uberaktivisten. Aus wisenschaftlichen Er
wägungen: Die Freizeitsituation scheint Ausdruck eines grund
legenden Wert- und Strukturwandels in hochindustriellen Gesell
schaften. Nur der sozialwissenschaftlich ausgebildete reflek
tierte Freizeitberater und Animateur vermag dem Bürger seine 
Freizeitproblerne als "typisch" verständlich zu machen, kann 
Freizeit- und Lernenvironments schaffen, die dieser globalen 
Problernlage angernessen sind. Aus gesellschaftpolitischen Er
wägungen: Freizeit ist Zeichen für den Umbau der Gesellschaft 
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im Rahmen des globalen wert- und Strukturwandels, der jedoch 
nicht "naturgesetzlich", sondern aus menschlichen Entscheidun
gen nach gesellschaftspolitischen Maßstäben und Interessen er
folgt. Gerade Freizeit ermöglicht dem Bürger, an dieser welt
weiten Neuorientierung aktiver mitzuwirken und seine Interessen 
einzubringen. Dafür bedarf er des kundigen engagierten Informa
tors und Anregers, den eine solche Ausbildung.hervorzubringen 
hätte. - -
Die Notwendigkeit des Technikers auch im Freizeitbereich soll 
nicht bestritten werden; damit auch nicht die des entworfenen 
Ausbildungsganges - ist doch bekannt, wieviel persönliches 
Engagement dahinter steht. Die Zukunft muß u.E. jedoch problem
bezogenen, wissenschaftlich qualifizierten Aufbau- und Zusatz
studiengängen gehören, die den. gesellschaftlich wie wissen
schaftlich mitdenkenden Freizeitfachmann hervorbringen.-Dafür 
müßte der sozialwissenschaftliche Ante~l verstärkt-werden 
(2 SWS 0 Spezielle _Fragen -zur SOziologie _der Freizeit" sbtd 
völlig ungenügend). Die Praxis_ milBte-_nicht·n:!IX' fiberJI.raktika, 
sondern auch -über Projekte. inte~_ier~ werden,: um .. das' dnnova
torische Potential der Hochschule stärker. zu fordern. Forschung 
müßte zumindest ansatzweise möglich werden. In der Regel schrei
ben sich in Praxis bereits erfahrene Bürger in derartige Auf
bau- und Zusatzstudiengänge ein. Normale •Praxis" kennen sie, 
die reflektierte Praxis suchen sie, auch die Mitwirkung.an Ver
besserung von Praxis. Für Forschung sind gerade sie ein Gewinn. 
Freizeitorientierte Methoden/Freizeitberatung · Q\nirnation, _um
weltinterpretation) fehlen völlig in dem Entwurf, wären jedoch 

._wichtige Elemente. S'c)-_ bie+bt das Spie~ zu körperlich~physiolo"
gisch, es muß auch. gesellschaftlichen Sinn. erhalten. (z~B-. im
Rollenspiel, Gruppenspiel). 

Wahrscheinlich.könnte ei.D solches Aufbau- und ZusatzstudiUm 
nur in 4 Semestern bzw. 2 Jahren sinnvollerweise durchgeführt 
werden. Duich die Entwicklung von Elementen wie Freizeitani
mation (Sport und Muse), Umweltinterpretation (Geographie, 
Geschichte, Kunst), Freizeitwissenschaft (Freizeitpädagogik, 
Freizeitsoziologie, :Freizeitpsychologie), Freizeitadministration 
(Wirtschaftswissenschaft, Jus), Sprachen, die miteinander im 
Sinne eines Baukastensystems kombiniert werden,. sollte. in einem 
derartigen Studiengang je nach individueller S9hwerpunktsetzung 
bzw. angestrebter Studienrichtung langfristig ein der komplexe
ren Bedarfslage für Freizeitfachleute angemessenes ~gebot 
an Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

3. Post-Akademischer Kurs "Freizeitsoziologie" in Benelux 

Die Katholische unive~sitätLeuven, die Technische Hochschule 
Delft, die Reichsuniversität Utrecht und die Landwirtschaft
liche Hochschule Wageningen führen gemeinsam einwöchige Post
Akademische Kurse in °Freizeitsoziologie• (grundsätzlich in 
niederländischer Sprache - bei Gastreferenten auch in englischer, 
französischer oder deutscher Sprache) durch. Der fünftägige 
Kursus vorn 17. - 21. November 1981 wurde beispielsweise folgen
dermaßen strukturiert: Einführungstag/ Theorie- und Methodologie
tag f Untersuchungstag/Problemtag/Animationstag. Auskünfte und 
Anmeldungen sind möglich z.B. über die Rijksuniversiteit 
Utrecht, Sociologisch instituut, Heidelberglaan 2, 3508 TC Utrecht, 
Niederlande. Koordinator: Herr D.U.J. Verschuur-Basse. 
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4. Touristiker - Aufbau- und Zusatzstudiengang an der 
Universität Bielefeld 

Ein zweijähriger Aufbau- und Zusatzstudiengang für Freizeit-
und Touristikfachleute (Touristiker) ist an der Universität 
Bielefeld ab SS 82 geplant (siehe auch FZP 2/80 S. 64 ff). 
Als Studienelemente sind zunächs~ vorgesehen: Länderkundliehe 
Interpretation (Geographie, Geschichte, Kunstgeschichte), 
Freizeit- und Touristik-Theorie -(Pädagogik, Soziologie, 
Psychologie), Freizeitadministration (insbesondere Wirtschafts
wissenschaften), 2. und 3. Fremdsprache. Als 'Touristiker" soll 
dabei nach einem Definitionsvorschlag der Projektgruppe "Touristi
ker" ein Freizeitfachmann verstanden werden, der insbesondere 
für den Touristikbereich qualifi"ziert ist. Dabei wird zwischen 
zwei Typen von Touristikern unterschieden: 

der Touristiker (auch Länderkundler/Kulturpädagoge), der 
dem Freizeiter (insbesondere dem Touristen und dem Aus
flügler) die Erschließung der Umwelt in geographischer, 
historischer, kunsthistorischer, sozialer, politischer, 
ökonomischer Hinsicht erleichtert durch planerische, ad~ 
ministrative und/oder pädagogische Maßnahmen, z.B. durch 
Entwicklung gut beschilderter Wanderwege, von Lehrpfaden, 
Informationstafeln, Informationsschriften, Museen, Museums
parks, durch Exkursionen, Führungen, Interpretation 
(environmental interpretation), Beratung, Gespräche. Als 
"Freizeiter" soll dabei verstanden werden der Bürger in 
seiner Freizeit, die in der Regel verbracht wird im Wohn
bereich/Wohnumfeld, Naherholungsraum, Fremdenverkehrsraum. 
Die Tätigkeit des Touristikers bezieht sich dabei insbesondere 
auf den Freizeitraum außerhalb des Wohnbereichs. 

-der Touristiker (auch Animateur), der dem Urlauber die 
Kontaktaufnahme mit den Miturlaubern sowie mit der ein
heimischen Bevölkerung erleichtert durch Angebote wie 
Geselligkeit, Spiel, Malen, Basteln, Batiken, Theater
spiel, Diskussion. 

Betde Funktionen können sich überschneiden. Der Studiengang 
konzentriert sich zunächst auf die Qualifizierung des ersten 
oben beschriebenen Typs des Touristikers. 
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