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III. Volker Buddrus, Bielefeld: 

Abschied von der Freizeit? 

Zum Zerfall der vorherrschenden fiistorischen 
Sozlalisatlonswelsen "Arbeit" und "Freizeit" 

Persönlichkeitsstrukturelle Probleme 
epochalen Wandels 

"Der Herzog von Montmorency, Sohn eines Mannes, der we
sentlich zum Sleg Heinrich des IV. beigetragen, hatte 
sich empört. Er war ein ritterlich fürstlicher Mann, 
freigebig und glänzend, tapfer. und hochstrebend. Er dien
te auch dem König: aber daß diesem oder. genauer gesagt, 
daß Richelieu allein die Macht und das Recht zu herrschen 
zustehen sollte, verstand er nicht und billigte er nicht. 
So begann er mit seinen Gefolgsleuten gegen den König zu 
kämpfen, wie in alten Zeiten oft ein Ritter, ein Feudal
herr gegen den anderen gekämpft hatte. Es kam zum Treffen. 
Der Feldherr des Königs. Schornherg. stand ihm in einer 
nicht sehr günstigen Stellung gegenüber. Das aber, so be
richtet Ranke, 'war ein Vorteil, den Montmorency so wenig 
achtete; in dem er des feindlichen Haufens ansichtig wurde. 
machte er seinen Freunden den Vorschlag. unverzUlich auf 
denselben einzudringen. Denn vornehmlich in einem kecken 
Reiterlauf sah er den Sieg. Ein erfahrener Gefährte, Graf 
Rieux. ersuchte ihn solange zu warten, bis man mit ein 
paar Geschützen. die eben herbeigeschafft wurden, die 
Schlachtordnung des Feindes erschüttert habe. Aber schon 
war Montmorency von ungestümer Kampfeslust ergriffen. Er 
meinte. hier sei keine Zeit weiter zu verlieren, und dem 
ausgesprochenen Willen des ritterlichen Führers wagte der 
Ratgeber, wie wohl Unglück ahnend/nicht zu widerstehen. 
Herr, rief er aus. ich will zu ihren FUßen sterben. Mont
morency war durch einen mit prächtigen Federn rot, blau 
und Isabell geschmückten Streithengst kenntlich, es war 
nur eine kleine Schar von Gefährten, die mit ihm über 
den Graben setzten. sie warfen alles vor sich nieder, was 
ihnen in den Weg kam; schlagend,drangen sie vorwärts; bis 
sie endlich an die Front der eigentlichen Aufstellung des 
Feindes kamen. Da aber empfing sie ein nahes, rasches Muske
tenfeuer: Pferde und Männer wurden verwundet und getötet; 
Graf Rieux und die meisten anderen fielen; der Herzog von 
Montmorency verwundet, stUrzte mit seinem ebenfalls ge
troffenen Pferd und ward gefangen." Richelleu lieB ihn 
vor ein Gericht stellen, dessen Urteil er sicher war, und 
bald darauf wurde der letzte Montmorency im Hofe des Stadt
hauses von Toulouse enthauptet." (Elias 11, 19808, 381 f). 

Ich habe diese Einführung gewählt, um drei Hinweise 'vorweg 
zu geben. Als erstes versuche iCh,durch die obige Schilde
rung zur Einnahme eines Standpunktes "von außen" anzuregen, 
der die hier zu behandelnden S�nnprobleme als Erscheinungs-
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weisen eines epochalen Umbruchs verortet. Ich weise 
zweitens darauf hin, daß der von mir zugrundegelegte 
epochale Umbruch, in dem wir uns befinden, zumindest 
ebenso ein schneidend ist, wie der zwischen Mittelalter 
und Neuzeit. Das Elngangszltat habe ich drittens dem 
Werk von Norbert Elias "über den Prozeß der Zivili-
sation" entnommen . Elias bringt dieses Beispiel ,  um 
damit auf den - hier -tBdliche Folgen bewirkenden -
Unterschied zwischen Ausbildung einer bestimmten 
psychischen Struktur und veränderter gesellschaftlicher 
Struktur hinzuwe isen. Der Herzog von Montmorency ist in 
ritterlicher Tradit ion sozialisiert. Den 5.inn des Kampfes 
sieht er in der Auseinandersetzung um seine angestammten 
Herrschaftsrechte . In der Art und Weise des Kampfes setzt 
er auf Mut , Tollkühnhe it , körperliche Kraft . Den Ratschlag 
des Grafen Rieux , der viel taktischer denkt, schlägt er 
aus. Rieux muß ihm aus feudalen Beziehungen heraus folgen. 
Richelieu dagegen ist Repräsentant eines zentra l istischen 
Staate s .  Er handelt nach rationalen Kalkülen. S inn seiner 
Handlungen ist Durchsetzung der Staatsräson und damit ver
bunden Absicherung der e igenen Machtstellung im Herrschafts
bereich eines absolutistischen König s .  

Was lehrt uns die oben zitierte Geschichte? 

1 .  Ubereinstimrnung zwischen Persönlichkeitsstruktur und 
vorherrschenden funktionalen Anforderungen aus der 
Gesellschaftsstruktur einerseits sowie weitgebende 
Nicht-Ubereinstimmung sind Extreme. Die meisten Men
schen dUrften mit ihrer Persönlichkeitsstruktur in mehr 
oder weniger großen Spannungen zu vorherr schenden ge
sell schaftlichen Anforderungen stehen. Auf die sinn
krise im Schulsystem bezogen ist davon auszugehen, daß 
zwischen den Strategien und Resultaten des Anpa ssens 
und Aussteigens die meisten Beteiligten - sowohl Schü
ler wie Lehrer - mittlere POSitionen einnehmen . 

2 .  Sinnkonzepte (hier 1m Verständnis von Weltsichten) und 
Persönlichke ltsstrukturen beeinflussen und bedingen 
sich gegenseitig. FUr die Schulkrise bedeutet dies das 
Entstehen von Subkulturen sowohl bei den Schülern wie 
bei den Lehrern mit ähnlichen Problemsichten und ähn
lichen Handlungsstrategien. 

3. Tradierte Sinnkonzepte und vormals angemessene Persön
lichkeitsstrukturen k8nnen zu extremen Konfliktsitua
tionen fUhren, wenn sich die Gesellschaftsst�uktur in 
wichtigen Bereichen geändert hat. Auf die he· tigen Ver
hältnisse bezogen bedeutet dies personale unu soziale 
Konflikte, wenn SinnerfUllung 1m Verbund mit Arbeit 
und Freizeit nicht mehr geWährleistet ist und zugleich 
Persönl ichkeitsprobleme, wenn eine auf Indu "triearbeit 
sozialisierte Persönlichkeit nicht arbeiter. darf. 
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4 .  Die Zeitspanne fUr sowohl gesellschaftliche wie 
persönlichkeit sstrukturelle Veränderungen hat 
sich g@genüber dem letzten epochalen Wandel erheb
lich verkürz t .  Konnte noch der Herzog von Mont
morency als anachronistische Persönlichkeit gelten, 
da sich der Ubergang von Feudalzeit zu Absolutis
mus allmähl ich, über mehrere Generationen hinzog, 
90 vollzieht sich der heutige Wande l ,  zumindest 
was unterschiedliche Anforderungen an Persönlich
keitsstrukturen betrifft, oft innerhalb einer 
Generation . 

5 .  Ein letzter wichtiger Unterschied zum zitierten Bei
spiel. Wir wissen, welche Gesellschaftsstruktur den 
Feudalismus ablöste. Wir wissen um die wichtigsten 
EntwiCklungen unserer Zivilisation: zentralisierung 
und Monopolisierung unter Konkurren z  und Ungleich
heit auf der gesellschaftlichen Seite , Umwandlung 

2 .  

von Fremdzwang in Selbstzwang und Stabilisierung der 
Affekte in engen Grenzen auf der Seite der Persönlich
keitsstruktur . Wir wissen aber nicht und haben nur 
unklare Vermutungen, wie unsere zukünftige Gesell
schaftsstruktur aussehen wird und welche Pers8nlich
keitsstrukturen dieser angemessen sin d .  

Schulkrise als Sinnkrise i n  folge des Verfalls 
der historischen Sozialisationsweise : Inte-
gration von Arbeit und Freizeit 

Ich habe diesen weiten Rahmen zur Einleitung gewählt, um 
den Gegenstand nicht durch Aufnahme von Deutungsmustern 
von SchUlern mit extremen Verhaltensweisen, wie etwa aus 
den Gruppen von Punks und Skins, zu verkürzen. In diesem 
Abschnitt frage ich, weshalb es gerade zu umfang-
reichen 
kommt, 
trotz Ausweitung und trotz integrierter Gesamtschule -, 
gar nicht verändert hat. Die entscheidenden Gründe fUr 
eine sich in Sinnproblemen - und damit letztlich in Iden
tität sproblemen - äußernde Schulkrise sehe ich im Zusammen
treffen eines Klima s ,  das mehr oder weniger bewußt, mehr 
oder weniger analytisch ausgearbeitet anzeigt, daß unser 
Entwicklungsweg keine lebenswerte Zukunft mehr hat. 

Dieses Klima trifft zusammen mit einer drastischen Ver
knappung von Erwerbsarbeit bei ungleicher Verteilung. Es 
wird erzeugt aus in AlltagsbewuBtsein s ickernden, schon 
lange bekannten Informationen, zusammen mit einer den 
Sinnen direkt erfahrbaren Verschlechterung der Umweltbe
dingungen sowie einer auch gezielt geförderten Verstärkung 
von Angst. Stichworte zur Nennzeichnung dieses Klimas 
sollen genOgen : Die Epoche der wachstumsorientierten, auf 
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Kapitalvermehrunq basierenden Industrieqesellschaften 
geht zuende . Weltweit werden nicht wiedergewinnbare 
Ressourcen wie Wasser, Boden, Luft knapp . ökologische 
Gleichgewichte werden dauerhaft zerstört . Die Gefahr 
der Auslöschung der Gattung nimmt ständig weiter zu. 
Die Bereiche ökonomie und Verteidigung haben sich ver
selbständigt. Dem einzelnen Menschen werden als Gegen
stand bürokratischer Verwaltung mehr und mehr Fähig
keiten enteignet. Unsere Umwelt vergiftet uns. Expressiv 
wird dieses Klima unter dem Eindruck von Ohnmacht von 
manchen Gruppen auch als "Endzeit" oder "Eiszeit" be
zeichnet. Erwerbsarbeit wird in den Industrienationen 
merklich knapper durch ( s iehe auch FZP 1 -2/83 ) : 
- Rationalisierung ( zunehmende Automatisierung in

folge billiger Mikroprozessoren) 
- Umstrukturierung der Weltwirtschaft (Ausgliederung 

von" Produktionszweigen auch im Investitlonsgüter
bereich und damit Abzug von Arbeitsplätzen) 

- Verringerung von Dienstleistungen durch monetaristi-
sehe Politik besonders im Staatsbereich. 

Da z . Zt .  e inschneidende Umverteilung der vorhandenen Er
werbsarbeit weder von den Kapitalvertretern noch von den 
Gewerkschaften erwünscht ist und betrieben wird , werden 
wir in den;",nächsten Jahren mit einer Verdreifachung der 
Arbeitslosen zu rechnen haben . Vollbeschäftigung über 
quantitatives Wachstum ist weder auf nationaler Ebene ohne 
systemveränderung mögl ich, noch aus ökologischen Gründen 
sinnvoll . Wir sind in einer Sackgasse angelangt I aus der 
heraus im System und den Mitteln des Systems z . Zt .  keine 
Auswege erkennbar sind. 

Das Zusammentreffen von verstärkt drohender Arbeitslosig-1 keit und des Kl imas der relativen Aussichtslosigkeit, der 
Sinnlosigkeit, stört nachhaltig die in den letzten Jahr
zehnten vorherrschende historische Sozialisationsweise. 
Diese beruht auf Integration von Erwerbsarbeit und Freizeit. 
Aus der Erwerbsarbe!t wurde Einkommen, auch Status sowie 
allgemeinere Sinnahbindung gezogen. In der Freizeit konnten 
Einseitigkeiten ausgeglichen und: individuelle SinnfUllung 
angestrebt werden .  Was die eine Seite nicht gab, konnte 
durch die andere Seite ausgeglichen, zumindest konnte 
dieser Ausgleich angestrebt werden . Diese historische 
Sozialisationsweise beginnt für mich mit der Ausweitung des 
privaten Konsums und dem allmählichen Entstehen der soge
nannten Freizeitindustrie. 

3 .  Exkurs I :  Oie Entwicklung der BRD al� "Grundlage 

Grundlage für diese Sozialisationsweise ist dje histori-
sche Entwicklung der BRD . Die bisherige ökonomische Ent
wicklung in der Bundesrepublik, oft auch als Modell Deutsch
land" gekennzeichnet, beruhte auf einer lange 1 Phase wirt
schaftlichen Wachstums, das über lange Zeit 1 inweg Vollbe� 
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schäftigung sicherte und - auf wessen Kosten auch immer -
zur Ausweitung des individuellen Konsums führte. In dessen 
Folgte wurden viele Luxusgüter zu allgemein gebrauchten 
GUtern. Es entstand ein geschichtlich vorher noch nie er
lebter materieller Reichtum in unserer Gesellschaft. Dieser 
wurde für den Einzelnen erfahrbar "durch steigenden Konsu m ,  
volkstümlich als Freß-, Kleidungs-, Wohnungsausstattung s - .  
Freizelt- und Reisewelle gekennzeichnet. 

Alle die Güter und Dienstleistungen, die warencharakter 
annehmen konnten, waren reichlich zu haben für diejenigen, 
die Geld hatten, und dies waren immer mehr. Auf diese 
Weise wurden Wohnungen und Häuser nach und nach mit spiel
zeugen, Freizeitzubehör, Hard- und Software für Massen
rnedienkonsum angereiche.rt . Etwa die Hälfte der Bürger der 
BRD fuhr einmal oder sogar mehrmals jährlich in Urlaub, 
ein Teil der anderen fuhr überhaupt nicht. Freizeit nahm 
stetig zu durch das Sinken der durchschnittlichen wöchent
lichen Arbeitszeit von 56 auf 42 Stunden, die Jahresar�eit 
nahm durch Verdreifachung des Urlaubs ab. Zugleich nahmen 
aber auch die Arheitsintensität zu, die Verschmutzung der 
Umwelt und die UberfUllung der Erholungsräume. Oie politi
sche Entwicklung in der Bundesrepublik war durch Restau
ration gekennzeichnet, verbunden mit einer weitgehenden 
sozialen Absicherung vieler durch unser sogenanntes "Netz 
der sozialen Sicherung ". Sie war aber auch gekennzeichnet 
durch Ubernahme von immer umfangreicheren Aufgaben, z.B. 
im Bereich der primären Sozialisation, der Altenpflege, 
durch den Sozialstaat, die Entleerung des Subsistenzbe
reiche s ,  des informellen Sektors, zugunsten des formalen 
Sektors. Hierdurch wurden zugleich das auf zwischenmensch
liche traditionelle Beziehungen. eben in der Familie und 
Nachbarschaft, beruhende soziale Beziehungsgeflecht zu
gunaten der Zunahme anonymer Verwaltungen abgebaut. 

Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf den kon
kreten SozialisationsprozeB und wie äußern sich diese in 
Sinnproblemen? Um dies zu erläutern, werde ieb in einern 
weiteren Exkurs wichtige Modellannahmen zur Verbindung von 
Sozialisation, Identität und Sinn einfUhren. 

4 .  Exkurs 1 1 :  Sozialisation, Identität, Sinn 

Ich versuche, diese Begriffe auf dem Hintergrund des Ver
ständnisses von Praxis zu verbinden. Unter Praxis kann-näch 
Karl Marx das Gesamt der jeweiligen Handlungen der Menschen 
eines Gesellschaftssysterna gefaBt werden. Der zusammenhang 
der Handlungen ist naturwUchsig, d.h. nicht zufällig, son
dern durch Regelhaftigkeit organisiert, die durch Struktur
merkmale der Gesellschaft bedingt sind. Einige Strukturmerk
male wurden im vorhergehenden Exkurs genannt, andere werden 
im ' näch sten Abschnitt erläutert . 
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Sozial isation verstehe ich als eine produktive, kreative 
Orientlerungsleistunq des Individuums 1n den ihr zugäng
lichen Praxisbereichen. Ich halte die Definition von Mein
hold/Hollstem ( 1 975, s .  1 0) fUr angemessen: OISozialisation 
ist der gesellschaftlich vermittelte Lernprozeß, durch den 
Menschen individuell und kollektiv in einem bestimmten 
sozialen System sich orientieren und tätig werden �  Dabei 
schließt Sozialisation den gesamten ProzeB der Pers�nllch
keitsentwlcklung mit e in " .  Der Umkre i s  der Orientierungs
möglichkeiten wird durch das soziale System bestimmt, das 
best immte Tätigkeiten ermöglicht, andere behindert. Auf 
diesen OrientierungsprozeB wirken durch symbolische Vermitt
lung tradierte Sinnkonzepte (Deutungsmuster wie z . B .  frei
heitlich demokratische Grundordnung und Deutungsmusterele
mente wie z . B .  Zucht und Ordnung ) mehr oder weniger ein , 
werden jedoch durch die Reichweite ausgeübter Tätigkeiten 
relativiert . Entscheidend fUr den Ausgang dieses ProzeSses 
und damit für den ProzeB der Persönlichkeitsentwicklung 
sind die verarbeiteten Erfahrungen. Klaus Ottomeyer ( 1 980) 
stellt ein Persönlichkeitsmodell vor, in dem der Persön
lichkeitsaufbau als Verarbeitung und Ablagerung ( Sedi
mentation) von ErfahrUngen aus den Bereichen der Arbeit 
(Teilnahme an der Werksarbeit und an Hausarbe it) , aus dem 

Marktgeschehen und dem Bereich der FreIzeit und der Privat
sphäre gefaBt wird . 

Welcher Art sind diese Erfahrungen und'.'welche Auswirkungen 
haben diese fUr:die Struktur der Persönlichkeit? Die Gr"Wld
struktur menschlicher Praxis, die SelbstbewuBtsein und 
Identität begrUndet, wird von Ottomeyer ( 1 98 0 ,  S .  1 63) als 
ProduktionsprozeB gesehen, den ich hier gleich am Beispiel 
aus der Schule konkretisieren will . Eine SchUlerin übt im 
Sportunterricht mit einem Ball Torwur f .  Hierzu produziert 
sie eine komplexe Abfolge von Tätigkeiten, die im Sinnver
bund des Ubens zusammengebracht und hierdurch eine sinn
volle Tätigkeit ergeben. Sie wirft aus verschiedenen Posi
tionen heraus auf den Korb, spUrt dabei ihre Körperbewegun
gen, die Härte des Bodens, die Spannung des Balls, sieht 
und hör t ,  wie der Ball durch den Korb fällt oder auch nicht. 
Das Ergebnis der Tätigkeit kommt als Erfolg oder Nicht
Erfolg der Tätigkeit, als Se�bstobjektivierung, wie Otto
meyer -es nennt , mit der Wirkung von Selbstbestätigung, bzw. 
Selbstkritik und Selbstkorrektur. Strukturgleiche Tätig
keiten aus dem Freizeitbereich wären Pflege des Gartens, 
Lesen von BUchern, Bergsteigen, Surfen. Der Sinn dieser 
Tätigkett iiegt vornehml ich im Umge stalten des Materials 
zur Befriedigung von Bedürfn issen, im Erproben der eigenen 
Fähigkeiten im Umgang mit den Elementen C z . B .  beLm surfen) . 
Befriedigung, G1Uck aber auch Frust und anderes �irken als 
Resultate der Selbstobjektivierung zurUck� Icn h�be den 
Garten schön gestaltet, das Lesen dieses Buches hat mir 
Spaß gemacht und Anregungen gegeben, ich habe den Berg er
stiegen ohne abzustürzen, meine Geschicklichke5 t  hat zum 
Surfen bei diesem Wind noch nicht ausgereicht . Auswirkun-
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gen der Selbstobjektivierung, einfacher ausgedrUckt: Aus
wirkungen von Erfahrungen, werden unter drei Aspekten hier 
wicht ig . 

Die RUckmeldun a l s  Selbstob ektivierun kann einma� ver
standen werden a s ein E ement des SelbstbewuBtseins - so
weit diese Tätigkeit über das Bewußtsein reflektiert und 
damit, nach Annahmen von Vertretern des symbolischen Inter
aktionismus (Bohnsack 1 97 3 .  S .  9) a l s  Deutungsmuster in 
die Persönlichkeit integriert werden kann. Sie ist zwei
tens auch ein E lement des Selbstgefühl s ,  setzt damit moti
vatianale Ene�9ien für spätere Handlungen frei oder behin
dert sie . Drittens kann die RUckmeldung bei individuell 
neueri Tätigkeiten zu e inem ganzheitlichen GefUhl verschie
dener SinneseindrUcke fUhren und damit in einem früheren 
Verständnis des Wortes sinnvoll (voll von Sinnen) sein. 
Das dabei entstehende Sinnelement kann in späteren Situa
tionen ähnlich wirken wie von au Ben angenommene tradierte 
Sinnelemente und Sinnkonstruktionen. Zume ist werden die 
Rückmeldungen a l s  Korrektiv für Sinnelemente bzw. Sinn
konzepte verwendet, z . B .  war die Gartenarbeit für mich 
gerade s innvoll oder nicht? 

Sinn wird von Vibtor Frankl ( 1 98 1 , S ,  65) als Gefühl der 
Mögl ichkeit, die Wirklichkeit zu verändern, gefaBt. Diese 
Wirklichkeitsveränderung kann sich, und ich merke dies 
hier nur an , sowohl auf Veränderung der äußeren Merkmale 
der Situation bez iehen , d . h .  im zugrundegelegten Beispiel 
auf e ine möglichst genaue Beförderung des Balles durch den 
Korb, wie auf die Veränderung der eigenen Person - es ist 
notwendig, noch genauer zielen zu üben , um den Ball durch ' s  
Netz zu bekommen. Wichtig bei diesem Sinnkonzept ist, daß 
Sinn als Gefühl fUr Einwirkungsmögl ichkeiten gefaßt wird ---� ....... - - ............. (Frankl ' 9 8 1 , S .  4 2 , as-etustriert werden kann - ent-
täuschte Erwartungen - ,  und oft genug wird. Erfolgen ge
nügend viele und negative Selbstobjektivationen, so werden 
die ins Auge gefaSten Tätigkeiten a llmählich sinnlos. 

Die bisher beispielhaft aufgezeigten Wechselwirkungen zwi
schen Tät�keit und Selbstobjektivierung waren auf indi
viduel l e tivitäten �it nicht interaktionsfähigen Gegen
ständen be zogen, " wie z . B .  die Erfahrungsprozesse von Robin
son in der ersten Zeit auf seiner Insel . Nun wird es aber 
Zeit, daß Freitag erscheint . Schon im Beispiel des Ubens 
von Torwürfen 1st die übergeordnete Tätigke it, das tradi
tionelle Sinnkon zept , das Korbballspiel. Hier wird die 
Ebene der individuellen Tätigkeit verlassen. Nun werden 
sozale, auf Produkte gerichtete Tätigkeiten in ihren Aus
wirkungen auf die Entwicklung von PersBnlichkeitsstruktu
ren oder Odentität betrachte t .  
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Im Korbballspiel vollführen zunächst die Spieler , wenn 
auch nicht gleichzeitig, ähnliche Tätigkeiten mit dem 
Ball - denn e s  ist ja nur ein Ball vorhanden - ,  nur ist 
hier eine Koordinierung der Tätigkeiten notwendi9 _  Diese 
Koordinierung oder mit anderen Worten das Zusammenspie l ,  
setzt voraus, daß die Tätigkeiten der jeweils anderen Be
teil igten zum Erreichen des gemeinsamen Produkts aufein-" . 
ander regelhaft be zogen werden . Diese Regeln müssen be
kannt sein und "zum Erreichen der gemeinsamen Tätigkeit 
geeignet erscheinen. Die Bereitschaft zum Befolgen der 
Regeln setzt mehr voraus als die kognitive " Einsicht der 
Zweckmäßigkeit . S i e  setzt voraus ,  daß die Tätigkeiten 
der Anderen nachempfunden . werden können, sie ebenfalls, 
wie die individuelle Tätigke it , mit den Sinnen erfahrba r ,  
sinnvoll sind. Der Prozeß , in dem dies geschieht, wird 
von Ottomeyer in interaktionistischer Tradition Perspek
tivenverschränkung genannt .  Gelungene Interaktion auf
grund gegenseitiger Perspektivenverschränkung , in meinem 
Beispiel etwa Gewinnen des Spiels durch optimales Zu
spielen, erzeugt als Selbstobjektivation einmal das Ge- " 
fUhl des Vertrauens zu den anderen und zweitens das Ge
fühl der sozialen Hanalungsfähigkeit durch die von den 
anderen signalisierte Anerkennung; in alten Begriffen 
das Gefühl der Verbundenhe it, der Geborgenhe i t .  Es stärkt 
das Selbstbewußtsein, erhöht das Selbstwertgefühl, erwei
tert die Sinnfähigkeit. Viele Erfahrungen positiv ver
laufende r ,  produktiver sozialer Tätigkeiten fUhren zur 
Stabilisierung von Identität, viele Erfahrungen negativ 
verlaufender produktiver sozialer Tätigkeiten schwächen 
Identität. 

Nach dem Modell von Ottomeyer tritt in unserer Gesell
schaft durch Zerstörung oder Behinderung des Zusammen
hanges zwischen den interagierenden Menschen und ihren 
gemeinsam hergestellten Produkten Entfremdung ein . In 
meinem Beispiel würden zwar die Ballspieler miteinander 
spielen, der Korb und ein großer Raum um ihn herum wäre 
jedoch unsichtba r ,  die Resultate des Spiels daher für 
Selbstobjekt ivation nicht greifbar . Mag dieses B e i spiel 
auch skurril erscheinen , wieviele Prozesse in unserer Ge
sellschaft sind denn sinnvoll nachzuvoll ziehen? Wird der 
Wille zum Sinn, wie Frankl es ausdrückt, für die Schüler 
in der Schule, wo das gemeinsame zu erreichende Produkt 
unsichtbar bleibt oder nur vermittelt erscheint, nicht 
all zuoft frustriert? 

5 .  Sinn- und Identitätskrise i n  unserer Gesellschaft 

Oie bisherigen allgemeinen Madellvorstellungen 5011en nun 
auf unser soziales System, die Gesellschaft der BRDr be
zogen werden, um die Besonderheit der heutigen Schulkr ise 
unter den Aspekten der allgemeinen Sinnlosigke j t  und Iden-
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titätskrise in unserer Gesellschaft einordnen zu können .  
Denn sowohl Schule wie die anderen Lebensbereiche unserer 
Gesellschaft sind Teile der gleichen Praxis und beein
flussen sich gegense itig. Ottomeyer zeigt ( 1 9 7 7 ;  1 98 0 ,  
S .  1 8 0  f . )  in a llgemeiner Form beim Durchgang des Alltags 
eines Erwachsenen auf, inwieweit durch die Struktur unse
rer Gesellschaft identitäts stärkende und identltätsbe
drohende Erfahrungen in einem gewissen Rahmen vorbestimmt 
sind. Ich werde . hierauf nicht näher e ingehen, sondern nur 
schlagworthaft einige Strukturpr inz iplen nennen. Im Pro
duktionsbereich ist hervorzuheben : Selbstinstrurnenta li
sierung zur Teilnahme an entfremdeten Arbeitspro zessen, 
aber auch Einbringen der e igenen Interessen und Bedürf
nisse ins Produkt . Durchsetzen individuellen Lohninte
resses, aber auch kollektives Handeln als Arbeitnehmer . 
In Leitungspositionen: Durchsetzung des Verwertungsan
spruche s ,  aber auch Leitung des konkreten Arbeitsprozesses. 

Im Frelzeit- und Reproduktionsbereich sind hervorzuheben : 
Erholung von Erwerhs- und Hausarbe it . Ausgleich der wider
sprüchlichen psychischen Bela stungen aus den anderen Le
bensbereichen durch die Konstruktion einer "Pseudo-Gegen
seitigkeit" bei tendenzieller Entleerung von Gegenständ
l ichke it. Tätigkeiten zum Erhalt des Tauschwertes de� 
Arbeitskraft wie Weiterbildung, Körperpflege u sw . , aber 
auch Ansätze zur Realisierung authentischer Identität in 
selbstbestimmten , mit Sinn angereicherten individuellen 
und sozialen Tätigkeiten . 

Im Marktbereich sind hervorzuheben : Erfahrungen der soz ialen 
Instrumentalisierung, d . h .  Behandeln des anderen als Instru
ment , da um den Mitmenschen wie um Waren Konkurrenz be
steht . Mißtrauische Antizipation des Anderen und Aufrecht
erhalten eines liebenswürdigen Scheins bei gleichzeitiger 
Härte im Durchstehen der Konkurren z .  Aber auch Kennenler
nen von Freunden , Erwerb von Gegenständen mit Gebrauchs
wert usw. 

Kriterium fOr den Grad des Einlassens auf diese gesel1-
schaftsstrukturell bedingten Forderungen und fUr die ent
sprechenden Rückwirkungen auf Se1bstbewuBtsein, Selbstge
fühl und Sinnhaftigkeit sind die wirtscha ftlichen Abhängig
keiten . Ottomeyer spricht nach Marx vom "Stummen Zwang 
der ökonomischen Verhältnisse " ,  denen nur b e i  der Strafe 
ökonomischen Untergangs zuwidergehandelt werden kann . Zur 
Distanzierung: Der eingangs erwähnte Herzog Montmorency 
handelte auf grund seiner Befangenheit in e iner geschicht
lich vorhergehenden historischen Sozialisationsweise gegen 
die Staatsräson eines absolutist ischen Staate s .  Der heutige 
dauerhafte Verstoß gegen den " stummen Zwang ökonomischer 
Verhältnisse" führt zwar nicht zur Enthauptung, jedoch zur 
Deklassierung. Er bewirkt in der Folge eine Eingrenzung 
der Erfahrungsmögl ichkeiten von dieser Gesellschaft und 
damit tendenziell zur Entwicklung einer Persönl ichkeits
struktur, die dieser Gesellschaft nicht angemessen ist. 
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Welche Folgen hat dann die gesellschaftliche Entwick
lung der Verknappung von Erwerbsarbeit bei vorherr
schender Verteilung? Verliert nicht der " stumme Zwang" 
tenden ziell seine persönlichkeitstrukturierende" Wirkung? 
Werden dadurch die Menschen nicht frei von der Fron der 
Arbeit? Geraten wir nicht in die vielfach prophezeite 
Freizeitgesellschaft? Fragen dieser Art sollen in An
sätzen beantwortet werden im folgenden Abschnitt. 

6 .  Auswirkungen bisheriger sozialisationsweisen 

Aufgrund der bisherigen SOZial isationsweise ist auf der 
identität sstab ilisierenden Seite eine Zunahme mann�gfal
tiger Möglichkeiten festzustellen, zu individuellen Tätig
keiten im Freizeithereich, in der materiellen G e staltung 
von Gegenständen , im Erproben der eigenen Fähigkeiten, zu 
geselligen Zusammenkünften. Diese Tätigkeiten erhöhen das 
Selbstbewußtsein , stärken das Selbstgefühl und s ind sinn
vol l .  Der Sinn ist zumeist auf die Tätigkeit bezogen und 
verbleibt im Bereich des Individuums bzw. der Kleingruppe . 
Auch die soziale Anerkennung extremer Leistung in der 
Freizeit, wie sie modehaft im Guinessbuch der Rekorde 
dokumentiert wird, verbleibt sinnhaft in der Kle ingruppe 
der Freunde, Bekannten und Verwandten . 

Um die Besonderheit dieser Art von Sinnleistungen durch 
die ge schilderten Freizeittätigkeiten zu verdeut1ichen, 
muß ich hier noch eInige allgemeine Überlegungen zum Sinn 
nachholen. Sinn ist für das Individuum gemein vergänglich, 
einzigartig , ein Unikat, welches immer wieder neu er zeugt 
wird und werden muß . Der Sinn einer Tätigkeit ist, genau 
betrachte t ,  immer ein anderer. Sinn kann, nach Auffassung 
von Frankl ( 1 9 8 1 , S .  60) nicht tradiert werden. Werte, 
die er a l s  Sinn-Universalien bezeichnet, können tradiert, 
müs6en aber jeweils neu in individuelle Sinn schöpfung inte
griert werden. Der Sinn e iner Tätigkeit, der Eingriff in 
Wirklichkeit, ist nicht gleichzusetzen mit der erwarteten 
Rückmeldung durch die Selbstobjektlvation. GlÜck, Aner
kennung, Befriedigung können Ergebnis sinnvoller Tätig
keiten seinl können jedoch nicht , wie ein Ziel , angestrebt 
und erreicht werden . Be60nders die durch die Ublichen Frei
zeitaktivitäten stabilisierten Sinnelemente bleiben, so 
wichtig sie auch sind, kurzzeitig. sie können noch erha1-
ten werden in der Erinnerung der Individuen a l s  Bestand
teile sinnvoll gelebten Lebens .  Sie reichen bei den meisten 
Menschen - vermutlich gesellschaftl ich durch di� Struktur 
der Persönlichkeit vermittelt - jedoch nicht au� zur Be
friedigung komplexerer SinnansprUche, letztlich zur Be
friedigung des Lebenssinns. 

Weitergehende soziale Anerkennung und damit ver bundene 
Sinnkomplexe , die über die Kleingruppe hinausg.!hen, können 
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in der Regel nur durch Teilnahme an gesellschaftlichen 
Prozessen, d.h. bei Einwirkung auf gesellschaftliche 
Wirklichkeit erreicht werden. Wie verkUrzt und ideolo
gisch verbrämt auch immer, wird diese gesellschaftliche 
Anerkennung und gesellschaftliche Sinnanbindung durch Er
werbsarbeit und Teilnahme an anderen gesellschaftlichen 
Organisationen wie Partei, Kirche, Freiwillige Feuerwehr, 
BUrgerinitiative erreich t .  , Dieser gesell schaftlichen An
bindung in ihren identitätsstabilisierenden Wirkungen 
und positiven Sinnrnöglichkeiten stehen jedoch in der Ent
wicklung des sozialen Systems der Bundesrepublik die zu
nehmenden Superverwaltungen mit ihren identitätsbedrohen
den und sinnvernichtenden Auswirkungen entgegen. Diese 
verstärken n6ch die ohnehin identitätsbedrohenden und 
sinnvernichtenden Auswirkungen des vorhin angerissenen 
" stummen Zwangs ökonomischer Verhältnisse " .  

Erst die Wechselwirkung von Arbeit und Freizeit in dieser 
speziellen Phase des "Modells Deutschland" fUhrt zu der 
von mir herausgestellten besonderen hi storischen Soziali
sationsweise. Diese ist jedoch nicht lange wirksam und 
hat auf die verschiedenen Altersgruppen deshalb e inen un
terschiedlichen sozialisierenden Einfluß. Nur die heute 
bis 30jährigen dürften entscheidend davon geprägt sein. 
Fast jede Generation - auf die gesellschaftliChe Schichtung 
will ich hier nicht eingehen - hat eigene Orientierungs
weisen entwickelt, die am Konsum- und Sparverhalten zu er
kennen ist. Nach allgemeinen sozialisat ionstheoretischen 
Erkenntnissen haben die Phasen der primären und sekundären 
Sozialisation entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung 
der Persönlichkeitsstruktur. Die jetzigen Eltern und ein 
großer Teil heutiger Lehrer haben sich 9anz oder teilweise 
an diesem oben gekennzeichneten sozialen System der Bundes
republik orientiert und sind in ihm tätig geworden. Die 
heutigen Schüler, nun bin ich bei der Schulkrise als Sinn
krise angekommen, geraten voll in den Wechsel zwischen 
zwei Sozialisationsweisen, in dem Maße, in dem ge sell
schaftliche Sinnkrise und Verknappung von Erwerbsarbeit 
zusammentreffen. Die Sozialisat ionsumgebung ändert sich 
hierdurch , gemessen an geschichtlichen Zeit spannen, plötz
lich. 

7 .  Bedingungen für "existentielles Lernen" 
in der Schule 

Welchen Kriterien müssen auf grund meiner dargestellten 
Uberlegungen Lernprozesse entsprechen, um komplexere, 
bis zum Lebenssinn reichende Sinnangebote zu ermöglichen? 
Zunächst müssen diese als produktive soziale Tätigkeit ver
standen werden . Sie müssen, und dies ist die Sinnkomponente, 
Eingriffe in gesellschaftlich wichtige Wirkl ichkeit sein. 
Die hierbei gemachten Erfahrungen müssen real sein, d.h. 
sie dürfen nicht auf pädagogischer simulation oder Lektüre 
oder k�nllchem in einem abgehobenen Schutzraum beruhen. 
Eine Zensierung wäre sinnwidrig. Die Lernprozesse mUssen 
auf einer existentiellen, weite Sinnkomplexe bzw. den Lebens
sinn direkt betreffenden Betroffenheit von SchUlern und 
Lehrern beruhen. Ich nenne deshalb derartiges Lernen "existen· 
tielles Lernen " .  Hierdurch könnte auch schon in der Schule 
Einwirkung auf gesellschaftliche Prozesse nicht simuliert, 
sondern vorgenommen werden. Durch die vorausgesetzte Be
troffenheit erfolgen curriculare Einbindungen erst im nach
hinein, strukturiert durch die erfolgte Einflußnahme und 
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nur soweit sie von den Beteil igten a l s  sinnvoll akzeptiert 
werden können . Die besondere Funktion von Schule kann hier
bei in einer voraus- und nachgehenden, pädagog isch ver
dichteten Informationsbeschaffunqs- und Reflexionsphase 
gesehen werden. schule ,  die existentielles Lernen er
möglichen will, mUßte zumindest in einigen Bereichen 
problemorientiert und nicht systemorientiert organisiert 
werden. 

Beispiele für existentielles Lernen in der Rege l schule 
sind deshalb selten. Der Einbezug von SchUlern, Lehrern 
und Eltern in den Kampf um die Startbahn-West war ein 
gelungenes Beispie l . Probleme mit Bezug auf die Wichtig
keit des Uberlebens haben wir genug . Aber selbst bei wich
tigen Anlässen zur Einf lußnahme auf gesellschaftliche 
Prozesse werden zunächst sich nur die als lösungsorien
tiert eingeschätzten Schüler und Lehrer engagieren. Die 
Mehrzahl der Schulangehörigen dürften jedoch eher der 
Gruppe der "Rückzugsorientierten" zuzuordnen sein. Die 
wichtigsten Merkmale der Inst itution Schule können von 
dieser Gruppe zur Unterstützung , aueh als Sinnkomponente , 
herangezogen werde n .  Für diese Gruppe wäre das Konzept 
des Pädagogen Paolo Freire " Pädagogik der Unterdrückten" , 
welehes auf �l lgemeine Entwicklung des Bewußtseins ab-
hebt, für deutsche Verhältnisse umzusetzen. Aus der Perspek
tive der Sinnkrise gesehen würden in diesem Prozeß begrenzte 
Sinnbereiche erweiter t .  Damit könnten Verbindungen zwischen 
widersprüchlichen Alltagserfahrungen und gesellschaftl ichen 
Uberlebensproblemen als sinnvoll begriffen und erfUllt wer
den. 

Nun werden viele von Ihnen denken: Schon wieder eine päd
agogische Utopie . Vorschläge zur Änderung der Schule gibt 
es viele , nur sie können alle nicht durchgesetzt werde n .  
Aus meiner Arbe it i n  der Friedensbewegung bin ich gewohnt, 
daß radikale Veränderungsvorschläge mitleidig be�ächelt 
und als naiv gekennzeichnet werde n .  Ich frage mich ange
sichts der Uberlebensprobleme : Wer ist denn eigentlich 
naiv? Sollen wir das Schicksal des Herzogs von Montmorency 
erleiden? Lassen Sie uns, aber bitte nur zeitweilig und 
nicht ausschließlich, Abschied von der Freizeit nehmen und 
uns auch den Uberlebensproblemen zuwenden . 
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