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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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