
- 4 -

scheinung 1m Gefolge von Wohlstand. Konsum und Luxus miß
verstanden. Wenn zur Zeit über die ökonomische Rezession 
hinaus und jenseits aller Vorschläge zur Umverteilung von 
Arbeit der Eintritt eines Wandels in den gesellschaftlichen 
Grundwerten von Arbeit und Leistung gemutmaßt wird, dann be
trifft dieses Merkmal einer "Krise" der Leistungsgesell.
schaft besonders die freizeitpädagogischen Positionen, die 
Uberkommenen und auch die künftigen. Bei dem Symposium 
ging es 50 um eine UberprUfung der verschiedenen Positionen, 
und zwar in historisch-systematischer und grundsätzlicher 
Hinsicht (Teil Al, aber auch aus der Sicht ausgewählter 
Praxisfelder (Teile B bis D). 

I!. 

Walfgang Nahrstedt, Bleiefeld 

Zur Wiedergewinnung von zukunft über selbstorganisierte 
Arbeit in der Freizeit 

1. Der Terminus "Krise der Arbeitsgesellschaft" weist auf 
einen tiefgreifenden Umbruch der Weltgesellschaft. 
Diese� Umbruch wird spätestens seit den SOer Jahren unter 
unterschiedlichen Begriffen diskutiert wie "The lonely Crowd" 
(Riesman u.a. 1970), "Die nachindustrielle Gesellscbaft" 
ITourraine 1969/1972; Bell 1973, 2. Aufl. 1976), "Der Zu
kunfts6chock" (Toffler 1970, 6 .  Aufl. 1972), die "40.000 
Stunden" (Fourasti� 1965), die "Zukunftschancen (Toffler 
1980), u.a.m. Ein internationales Signal hat der Club of 
Roms 1972 mit seinem "Bericht zur Lage der Menschheit" un
ter dem Titel "Die Grenzen des Wachstums" gegeben (Meadows 
1972). Fritjof C.apra spricht 1982 von einer globalen "Wen
dezeit" (Capra 1982/1983). Auch Orwell's Buch "1984" war 
bereits Ende der 40er Jahre ein frUhes Signal für das ein
setzende KrisenbewuBtsein. 

• Cie Vermehrung 
von Ge-

der ersten und zweiten Welt sowie die Ent
stehung von Freizeitpädagogik (FZP) und Kulturarbeit (RA) 
spiegeln diesen Umbruch auf der··kulturellen Erscheinungs
ebene. Was hat z.B. die Zunahme von Frelzeiteinrichtungen. 
Stadtfesten, StraBentheabern. Urlaubsrelsen mit der Stahl
krise zu tun? Freizeitvermehrung und die Forderung nach 
FZP/KA sind jedoch nicht nur Uberbauprobleme. Sie berühren 
das Zentrum des Umbruchs elementar. Freizeit wird etwa.zy .. 
einem neuen Markt. Frelzeitinltiativen schaffen neue Arbeit. 
Kulturveranstaltungen beruhigen die Gemllter. Dieser Zusammen
hang 1st als Grundlage für Zukunftsaussagen uper FZP/KA zu
nächst zu klären. 
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. 2. 

notwendige Auseinander
setzung des Menschen mit der Natur auf eine doppelte Weise 
lebensbedrohend rationalisiert wurde: 

a) Die Herstellung von Gebrauchswerten wurde rationalisiert 
(Nahrungsmittel; Verbrauchsgüter). 

b) 01e Verteilung der Gebrauchswerte wurde kapitalisiert, 
erfolgte über den Markt, aus Gebrauchswerten wurden 
Tauschwerte, d.h. Waren. 

Dieser ProzeB war an folg�nde vier Voraussetzungen gebun
den: 
a) Durch einen auf technische Beherrschung und Verwertbar
keit von "Natur" angelegten Wissenschaftsbegriff der "Natur
wissenschaften" wurden auf grund zunehmender Entdeckung von 
"Naturgesetzen" die Ausbeutbarkeit der außer- wie inner
menschlichen Natur auf ein Maximum gesteigert. 

bl. Durch die entwicklung einer auf den Erkenntnissen dieser 
Naturwissenschaften aufbauenden arbeitsteillgen Agrar- und 
Produktionsindustrie wurde die Warenproduktion bis über die 
Sättigungsgrenze der hochindustrialisierten Gesellschaften 
gesteigert, die Ausbeutbarkeit der Natur zugleich bis an die 
"Grenzen des Wachstums" (Club of Rome 1972) und bis zur 
"UmweltvernichtungR_vorangetrieben. 

c) Du+ch die europäische REroberung der Welt" seit dem 
1 5 .  Jahrhundert durch "Entdeckungsreisen", Eroberungskriege 
und direkte wie indirekte Koloniallsierung wurde die Gesamt
erde einer industriellen Ausbeutung verfUg�ar gemacht. 

d) Durch ein pelit-ökonomisch sich zunehmend zentralisieren
des und monopolisierendes Herrschafts- und Vertellungssystem" 
seit feudalem Absolutismus und bUrgerlichem Kapitalismus 
wurde die Waren- und Reichtumsverteilung nach dem Zentrum
Peripherie-Modell so gesteuert, daS im Zentrum der hoch
industrialisierten und vollkapitalisier�en Gesellschaften 
sich der Reichtum potenziert, dagegen an der Peripherie ins
besondere in den Ländern der 3 .  (4.-7.) Welt sowie in den 
benachteiligten Gebieten aller Länder Ausbeutung, Umweltzer
störung, Hunger, Elend, Tod sich kumulieren. Durch "Wett
rüsten" wird dieser Prozeß zugleich vorangetrieben wie sta
bilisiert. 

Die Entstehung von "Freizeit" in den USA und in Mitteleuropa 
für alle, d.h. insbesondere auch für das Proletariat seit 
der zweiten" Hälfte des 19. Jahrhunderts� und die En�stehung 
von FZP/KA seit der Weimarer Zeit, d.h. in OeQtschland in 
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der ersten auch von der Arbeiterschaft mitgetragenen 
Demokratie auf deutschem Boden, sind ein spltes Produkt 
der Industrialisierung der Welt und Entstehung einer 
warenproduzierenden Weltgesellschaft. Der in den herrschen
den Nationen kumulierte WeltrelchtUltl an War_ �!\. !�gi"ic�t 
und erzwingt "Muße" nun auch fUr die "untereii" SCiiichten 
und Klassen und erfordert "Freizeitpädagogik" wie "Kultur
a-:beit" für die Gestaltung wie sozialen Kontrolle dieser 
MassenmuBe. 

Joachim Hirsch hat in seinem Buch "Cer SIcherheitsstaat 
- Das 'Modell Deutschland' seine Krise und die. nauen 
soziälen Bewegungen" (Frankfurt/M. 1980) eine Rahmen-

zu entwickeln versucht, die die Entstehung von 
v.--,,,, erklären helfen kann: "Meine These ist, daß sich 

im Laufe der kapitalistischen Entwicklung • • •  die konkre
ten Modi der Vergesellschaftung.in einem solchen AusmaB 
wandeln, da8 der Reproduktionazusammenhan9 ·der .G.Il •• llschaft 

• • •  grundlegend tangiert"· wird (5. 57). Der ProzeB der Zer
störung traditioneller Sozlalbeziehungen und Reproduktions
formen der Arbeitskraft stützt sich nunmehr vox allem auf 
kapitalistisch prOduzierte Konsumgüter" (S. 58). Die "ge
sellschaftlich desintegrierende Wirkung der Kapitalkumu
lation zwingt dazu, in immer stärkerem Maße den gesamten 
Reproduktionszusammenhang gesellschaftlich, was unter 
kapitalistischen Bedingungen heißtJ staatlich zu organisie
ren" (S. 62). 

Die Entstehung von FZP/KA steht· damit im zusammenhang mit 
einer historisch neuartigen Realisierungsphase des Kapitals, 
in der über Markt wie Planung, ökonomie wie Politik auch 
der Reproduktionsbereich kapitalisiert und durchstaatlicht 
wird. Die Sicherung von Reproduktion erfolgt nicht mehr 
"naturwüchsig" über traditionelle Sozlalbeziehungen (Familie, 
Nachbarn, Freunde) und über traditionelle "Natur" (Wald, 
Seen, Flüsse), sondern die Entstehung von "Freizeitgruppen" 
muß durch "Animation", die Naturplanung über Landschafts
planung und Freizeitparks gesichert werden. Insofern· sta
bilisieren und attackieren zugleich FZP/XA kapitalistische 
Strukturen� Sie tragen sie mit in den Freizeitbereich, 
suchen sie dabei dort immer erneut jedoch auch wieder in 
Frage zu stellen. 

dem Selbstverständnis Arbei�t�e�r!b�e;W�e�g�un�g�i:������;: 
bürgerlicher Sozialreformer heraus zwar mit dem Ziel einer 
Emanzipation auch des Proletariats. Die Durchsetzbarkeit 
gegen Kapital, Arbeitgeber und konservativem Staat entwickelte 
sich jedoch aus der Warenlogik in einem doppelten Sinne: 
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a) Freizeit erwies sich zunehmend als ein neuer "innova
tiver" Markt, der den immer enger werdenden "äußeren" 
weltmarkt ergänzen konnte. Dieser Gesichtspunkt war ins
besondere für die stark exportabhängige bundesdeutsche 
Wirtschaft wichtig. Dadurch konnten in der Bundesrepublik 
ausgeprägte Frelzeitstrukturen durchgesetzt werden. 'FUr 
die formale Struktur der Freizeitgestaltung wurde jedoch 
die Markt- und Geldlogik kennzeichnend. Das zeigt sich z.B. 
daran, daß der Arbeitsstre8 durch einen Fre!zeitstreß, der 
Termindruck am Arbeitsplatz durch einen Termindruck in der 
Freizeit abgelöst bzw". ergänzt wird. Fernsehen scheint 
höchstes Freizeitglück (häufigste Freizeitaktivität) und 
zugleich weitestgehende Zerstörung von Freizeit. Fernsehen 
absorbiert einen großen Teil der Freizeit (nach Untersuch
ungen in den USA und Australien z�B. 40 Stunden wöchent
lich bei Schulkindern, d.h. fast ein Viertel der gesamten 
Wochen zeit) , das Fernsehprogramm wird zum Zeitplan der 
Freizeit (Kindersendungen, Sportsendungen, Dallas, Krimi, 
Western). Hinzu kommen Termine im Sportverein, beim Reiten, 
in der Tennishalle, in der Musikschule, beim Frisör, beim 
Arzt, Wochenendausflüge, Urlaubsreisen usw. Der Wohlstand, 
den Freizeit signalisiert, wird durch eine freizeitfeind
liehe, das Gemüt bedrohende Zeitrationalität zugleich erneut 
wegratlonalisiert. 

b) Die Freizeitgestaltung wurde aber ebenso zunehmend 
.materiell-inhaltlich an Warenkonsum gebunden. Die Freiheit 
der Freizeit entwickelte sich als Wahlfreiheit gegenüber 
einem wachsenden Warenangebot. 

Der Freiheitsbegrlff der Freizeit wurde so insbesondere Lm 
Naehkriegsdeutschland auf diesen verdinglichten Begriff 
einer Konsumfreiheit eingegrenzt. Die Preizeitdef1nitionen 
der 50er und 60er Jahre heben ausdrUcklieh auf die "Zeit 
frei von Arbeit" ab. Arbeit meint hier sowohl die beruf
liche Lohnarbeit wie die Raus- und Freizeitarbeit. 

4. 

so 
und wissenschaftlichen Institutionen 

aus geprägt. Indirekt entsteht das mit beiden Begriffen Ge
meinte bereits spätestens seit dem 19. Jahrhundert. In der 
Bundesrepublik wird explizit "Freizeitpädagogik" seit den 
20er Jahren insbesondere von Pädagogen und Kirchen, "Kultur
arbeit" seit den 70er Jahren von Gewerkschaften und Kultur
ämtern als Gegenkraft gegen eine rein kommerzielle Frei
zeitgestaltung entwickelt. In den USA und einigen europäi
schen Ländern begann diese Entwicklung z.T. bereits Jahr
zehnte früher (z.B. Schweden, Frankreich). Die europäische 
EntWicklung wurde seit 1945 stark von dem amerikanischen 
"Leisure Movement" und seit 1970 von der aus Frankreich 

- B -



- 8 -

kommenden Uber Europarat und UNESCO verstärkte "Animatlons
bewegung" beeinflu8t. Auch die kommerziellen Einrichtungen 
(2,B. Tourismus) beginnen sich seit den 70er Jahren ver
stärkt der Freizeitpädagogik, Animation und Kulturarbelt zu 
bedienen. 

Diese Aufnahme von FZP/KA auch durch kommerzielle Veranstal
ter verdeutlicht jedoch nur, daß auch die mit FZP/KA ge
meinte "humane" Gegenoffensive gegen eine warenförmige Ver
d1nglichung von Freizeit in einer kapitalistisch bestimmten 
Gesellschaftsformation von den Markt- und Geldgesetzen immer 
erneut eingeholt wird und geprägt bleibt. Auch die gesell
schaftliche Alternative muß sich gesellschaftlich legitimie
ren (z.B. Verhinderung von Drogenkonsum, Kr�inalität, 
Krankheit aus Langeweile), um gesellschaftlich durch Zu
schüBse, Stellen,Bäuser, Plätze usw. förderungswUrdig und 
damit realisierbar zu sein. FZP/KA mUssen sich ebenfalls 
nach dem Gesetz der nMarktlücken und gesellschaftlicher 
"Nische" entwickeln. Sie "konkurrieren" untereinander bzw. 
mit anderen sozialen Einrichtungen um öffentliche Mittel. 
Das Jugendamt wie andere nach JWG und Jugendhilfeplan ge
förderte Einrichtungen, betrachten jeden Antrag einer neuen 
Initiat-ive der FZP/KA an den JWA als Gefahr für die eigene 
Arbeit. Ein Beispiel aus Bielefeld dafür stellt offensicht
lich der mehrjährige Kampf um Anerkennung nach dem JWG des 
Vereins· "Reisen ·und Freizeit mit jungen !,.euten e. V. n (RuF) 
dar·. Auch im Hinblick auf die öffentliche Mittel bleibt so 
eine Markt- und Geldlog1k ein SPiel. Der Markt hÖlt Trend
setter-Intlativen auch immer erneut ein, übernimmt die gu
ten Ideen, saugt damit die bisherige Alternative in sich 
auf oder zWingt sie zu gesteigerter Selbstausbeutung. Auch 
entwicklet die marktkonforme EInrichtung durch gröBere Per
fektion, Werbung, Technisierung bei damlt verbundener De
Humanisierung (Ent-Pädagogisierung) zugleich die gröBere 
Attraktivität gegenüber der pädagogischen Alternative (z.B. 
kommerzielle Spielotheks und pädagogische Spielwiese). Die 
pädagogische Alternative wird dadureh zum gesellschaftlichen 
Alibi- und "Reparaturbetrieb" für Gruppen, die zu wenig 
Geld für das kommerzialisierte Freizeitangebot besitzen 
oder dem teehnisierten Ablauf durch "Verhaltensabweichung" 
nicht konform genug sind. 

Die Frage bleibt so im Raum, wie überhaupt eine humane Al
ternative 1m Bereich von FZP/RA wie darüber hinaus in einer 
kapitalistischen Gesellschaft durchsetzbar bleibt. 
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Begriff 

FZP 

KA 

Ani
mation 

Pädagogische 
Bedeutung 
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Pädagogik offener 
Frelzeltsituattonen 

Realisierung des 
Emanzipationsan
spruches der Arbei
terschaft über 
Freizei.t 

Didaktik Von 
Freizeitinhalten 

1 1  Ansatz und Metho
dik der FZP 

2) FZP 1m Touris
mus 

Institution 

Freizeltein
einrichtungen 

Kulturein
richtungen 

Frelze1tein
richtungen 

Urlaubszen':" 
tren 

Träger 

Jugendämter, 
Sportämter, 
(Kulturämterl 

Freie Träger 
K irchen, Ge
werkschaften 

Kulturämter 
Gewerkschaften 

Ämter, Freie 
Träger 

Touristik
Industrie 

Die einzelnen pädagogischen Begriffe beginnen sich darüber 
hinaus in sich genauer nach Teilaufgaben zu differenzieren 
nach Zielgruppen, Handlungskompetenzen, Institutionen, Trä
gern, s. Papier: Handlungskompetenzen der Freizeitpädagogik. 

6. FZP/KA beziehen sich auf pädagogische Handlungsfelder, 
die aus der Dialektik der Weiterentwicklung der industriellen 
in eine nachindustrielle Arbeitsgesellschaft auf der Grenz
linie zwischen iridustriegesellschaftlicher Freizeit und nach
industriell befreiter Zeit entstehen: 

a) Freizeiteinrichtungen 
b) Freizeitrnaßnahmen in etablierten Einrichtungen 
c) Freizeiteinrichtungen, die im Gesellschaftsüber

gang aus ehemals industr iegesellsChaftlichen 
Einrichtungen hervorgehen. 

a) Für Freizeiteinrichtungen läßt sich folgende regionale 
Systematik erkennen: 
- Wohn11mfeld (ASP/SM/JZ/FZZ/Kulturzentren, 

Altenclub, Sporteinrichtungen usw.) 
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- Naherholungsbereich (Parks, Bäder, Wälder , 
Wanderweqe ,  Seen. Lehrpfade , Mu seen usw. ) .  

u sw. ) 

(Jugendkamps, Ferienfahrten) • 
Studienreise, Perienzentrum, 

b) Die Einführung von Fre1zeitmaßnahmen läßt sich in fol
genden etablierten Einrichtungen erkennen :  
Schule, Krankenhaus, Justizvollzug, Mili'tär, Betrieb . 

cl Freizeitelnrichtunqen, die aus industriegesellschaft
lichen Einrichtungen hervorgegangen sind, sind z . B .  
Freizeitzentren aus "Fabriken", "Markthallen" , " Schulen", 
"Kindergärten n • 

Für Freizeiteinrichtungen sowie F ZP/KA läßt sich in der 
Bundesrepublik folgende Dynamik erkennen: 

indoor 

Freizeit Frei zei tQ;en trum 

Arbeit Schu le 

outdoor 

Parks 

Fer ien auf dem 
Bauernhof 

Für die Träserschaft von FZP/KA ist insbesondere aus ökono
mischen Gründen z . Z .  folgende Tenden z zu erkennen : 

professionellf 
KO� 
1 

Betrieb 

Sozial 
1" 

, Verein freier 
Träger 
BUrgerini- {eh enamt l . } ticiti.ve 

) Fami. lie 

Un!'o zial Verlust von Frei
zeitkultur 

Während Preizeiteinrichtungen von den SOer bis in die 60er 
Jahre vor allem von den Kommunen und freien Trägern errich
tet wurden , geht die Initiative gegenwärtig aus finanzie11en 
wie konzeptionellen Grßnden vor allem über an Bürgerinitia
t iven und kommerzielle Unterriehmen oder reduziert sich ganz 
auf die sehr unterschiedlich dafür ausgestatteten Familien . 
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Damit verbunden ist gesamtgesellschaftlich ein Trend zu 
"unsozialer" Freizeitgestaltung. Ebenso_ wird das pro
fessionelle Moment in der Freizeitgestaltung zunehmend ge
fährdet, ohne daß es "durch eine genügende Mobilisierung 
von Ehreamtlichkeit ausgeglichen werden könnte. Gegenwärtig 
ist die Weiterentwicklung einer humaneren FZP/KA aller
dings wesentlich auf Bürgerinitiativen von Arbeitnehmern in 
ihrer Freizeit, von Arbeitslosen und von Studenten während 
ihres Studiums angewiesen (aktive Professionalisierung).· 

7. Freizeitpädagogik und Kulturarbeit sind für ihre Wirksam
keit an die Unterstützung einer konzeptionell wie macht-

Im Gefüge zwischen ökonomie und Kultur ist zwar Politik 
stärker als Kultur, bleibt aber in einer kapitalistischen 
Gesellschaft an die Bedingungen von ökonomie gebunden .(z.B. 
an die Höhe des Steueraufkommens). Im Gefüge der Politik 
und Teilpolltik stellen Freizeit- und Kulturpolitik wiederum 
bisher nur sehr schwach entwickelte Politikbereiche dar. 
Weder die Gewerkschaften noch die Parteien und kommunalen 
wie staatlichen Administrationen haben bisher die Aufgaben 
von Freizeit- und Kulturpolitik ernst genommen. Die Möglich
keiten von Freizeitpädagogik und Kulturarbeit zur Korrektur 
und Alternative sind daher bisher gering entwickelt. Die 
Frage ist jedoch gegenwärtig, ob allein aus den etablierten 
Institutionen und Politikbereichen genügend Mut und Elan zur 
Alternative zu gewinnen sind. 

8. Die "Krise der Arbeitsgesellschaft" ist eine Krise der 
waren roduzierenden Lohnarbeit vor allem im Verbrauchs
güter pro uzierenden "sekundären' Wirtschaftssektor. 
Durch Rationalisierung wird vor allem diese Arbeit zunächst 
entfremdet, umweltzerstörend, kriegsfördernd, schließlich 
knapp. Die Krise ergibt sich aus dem rationalisierten und 
kapitalisierten Produktionsverhältnis, Frage 1st gegenwärtig, 
ob jenseit der industriellen Arbeitsgesellschaft ein neuer 
Produktions- und damit auch Arbeits- und Lebensbegriff ge
wonnen werden kann (Benseler u.a. 1982, Berger u.a. 1982, 
Huber 1980, Gorz 1980) . Alternativ-, öko- und Frauenbewegun
gen haben verdeutlicht, daß außerhalb der Lohnarbeit in der 
Produktion gesellschaftliche Arbeit im ökonomischen, sozia
len, kulturellen und politischen Bereich bereits immer ge
leistet wurde und·künftig verstärkt zu leisten ist. Die 
"Zukunft der Arbeit" wird im "informe!llen Sektor" gesichtet, 
aber nicht nur als "Schattenwirtschaft" bzw. "Gegenökonomie", 
sondern weit darüber hinaus bis 1n den kulturellen und po
litischen Bereich hinein. Die Gewinnung dieses neuen Types 
selbstorgan.isierter Arbeit· wie aber auch':von neuer Muß.e 
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wird oft im Rahmen eines "dualistischen" Ansatzes disku
tiert (Gorzi Huber). Die Reduktion formeller Lohnarbeit 
ermöglicht informelle Freizeltarbelt wie MUßegestaltung 
in der Freizeit. Freizeitvermehrung ermöglicht eine 
"sanfte Revolution" der Lebensstruktur. Während der for
melle Lohnarbeitssektor weiterhin für die Produktion der 
preiswerten Massengüter sorgt, kann im informellen Frei
zeitbereich eine neue Lebensstruktur entstehen, die aus 
einem selbstorganisierten Arbeitsbereich und einem neu
entwickelten Mußbereich bestehen könnte. 

FreizeitpKdagoglk und Kulturarbeit hätten in diesem Zu
sammenhang die Aufgabe, die Uberwindung der �ormellen 
Lohnarbeltsstrukturen durch die Entwicklung der-Alterna
tive über den informellen Freizeitsektor zu unterstützen. 
FZP/KA hätten einen selbstbestlmmten Arbeltsbegriff so
wie die Entwicklung von MuBe zu fördern. 

9. Neue Arbeit und neue Arbeitsplätze entstehen gegenwärtig 
vor allem über folgende Wege: 

a) Entwicklung heuer formeller Produktionszweige 
(Chemie, Computer, Medien) 

b) Entwicklung informeller Arbeit 

- akonomisch 
- sozial 
- kulturell 
- politisch 

(Gegenwirtschaft) 
(Nachbarschaftshilfe) 
(Straßenfest) 
(Bürger initiativen) 

c) Entwicklung neuer Dienstleistungsberufe. 

Uber den Freizeitbereich wird die Entwicklung von_neu�r 
Arbeit undv,neuen Arbeitsplätzen vor allem auf den beiden 
zuletzt genannten Wegen vorangetrieben. Bücher über die 
"Zukunft der Arbeit" (Benseler u.a. 19B2, Berger u.a. 1982) 
sowie über Bürgerinitiativen (z.B. Guggenberger 1980) 
diskutieren vor allem den zweiten Weg, Bücher über die 
anachindustrielle Gesellschaft" (Touraine 1912, Bell 1975) 
vor allem den dritten. Im Rahmen der von Hirsch entwickel
ten Rahmentheorie mit der These, die globale Entwicklung 
der Kapitallogik erzwingt gegenwärtig in den hochindustria
lisierten Ländern "in immer stärkerem Maße den gesamten 
Reproduktionszusammenhanq gesellschaftlich, was .... heißt: 
staatlich zu organisieren" (5. 62, s. oben These 2 ) ,  ent
werfen die Bücher über Bürgerinitiativen und Dienstleistunqs
berufe theoretische Konsequenzen dieses Prozesses für die 
"Lebensweisen der Bürger und für ihre beruflichen Perspek
tiven. Beide Konsequenzen zusammen könnten bedeuten, daß 
ein neues "freizeitorientiertes" Verhältnis von Bürger 
und Profi, von Selbstorganisation und Qualifikation, damit 
auch von "Frelzeiter" und "Freizeitberuf" entsteht (s. The
se , 0) • 
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Der Ubergang zwischen den eingangs genannten drei Wegen 
ist dabei fließend: Hobbies können zur.Nebentätigkeit 
oder sogar zu Berufen werden. Dieser Prazeß scheint gegen
wärtig außerordentlich wichtig:" neue Bedürfnisse werden 
über gesellschaftliche Arbeit abqedeckt, die sich schritt
weise verberuflichen lassen. 

Dieser Prozeß wird vorangetrieben von: 

a) Arbeitslosen, die ein neues Berufsfeld aus ihren 
erlernten Tätigkeiten entwickeln, 

b) Studenten und UmschUlern, die ihre Studienzeit 
nützen, über wissenschaftlich begleitete Praxis
projekte neue Berufsfelder aufspüren. 

c) Freizeiter, die über ihre Hobbyarbeit in neue 
Dienstleistungsaufgaben vorstoßen. 

Für FZP/KA ergeben sich aus diesem Potential von-Möglich
keiten folgende Aufgaben: 

a) Langfristziel ist eine Gesellschaft, in der sich 
Tätigkeit und Muße im freien Wechsel, in freier 
Selbstbestimmung der Bürger ohne finanzielle Re
striktionen (Lebensgehalt) ablösen können. Dieses 
Ziel ist - wenn überhaupt - nur tiber Generationen 
zu erreichen. Es kann aber bereits gegenwärtig als 
konkrete Utopie bzw. Idee für die Gestaltung neuer 
Lebensverhältnisse in allen Maßnahmen von FZP/KA 
regulativ wirksam werden. 

b) Förderung der Entwicklung selbstbestimmte� gesell
schaftlicher Arbeit über Freizeit im ökonomischen, 
sozialen, kulturellen und pOlitischen Bereich als 
Ehren-, Neben- oder auch Hauptamt. 

c) Damit die Förderung der Entwicklung neuer Dienst
leistungsberufe über Freizeitprojekte und Freizeit
initiativen von Arbeitslosen, Studierenden, Freizei
tern. 

10. Neue Arbeit entsteht gegenwärtig vor allem 

- über Bürgerinitiativen ehrenamtlich 
- über Dienstleistungsherufe hauptamtlich. 

Beide sich dabei, überschneiden sich, 
einen neuen Begriff von Berufs-

arbeit 1979): dieser neue Typ von Berufs-
arbeit auf Menschen, ist damit kommunikations-
orientiert, integriert in sich bereits Arbeits- und Frei-
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zeitelemente. Dieser neue Berufstyp ist auch demokratischer, 
da er sich auf sich selbst best�ende Bezugsgruppen/Bilrger
initiativen bezieht (z.B. Freizeitpädagoge auf einem von 
Eltern getragenen Aktivspielplatz, in einem von Jugendlichen 
selbst verwalteten Freizeitzentruml. 

Freizeitp!dagogik und Kulturarbeit entwickeln sich auf der 
Grenzlinie zwischen BUr erinitiative und Dienstleistun s
beruf, zwischen B gerinteresse und eigenem erle ensin
teresse des Pädagogen, zwischen Bürger und (z.T. selbst
geschaffener) Trägerherrschaft. FZP/KA treiben den P"rozeß 
der Gewinnung' eines neuen Begriffs gesellschaftlicher Arbeit 
damit einer neuen Lebens- und Berufsstruktur, voran. Frei
zeit schafft demokratisierte Arbeit. Bei der EntWicklung 
von FZP/KA als Feldern neuer gesellschaftlicher Arbeit· 
wird es deshalb darauf ankommen, ob es gelingt, die Distanz 
zur gesellschaftlichen Kapltallogik groß genug und die Mög
lichkeit zur Selbstorganisation offen genug zu halten. Auch 
die Chance zur Alternative 1m Bereich von FZP/KA zur herr
sche'nden Warenlogik wird von dieser M5glichkeit der Distanz 
abhängen. Der Mediendruck etwa, der sich gegenwärtig in 
den Freizeiteinrichtungen durch Telespiele, Videofilme 
usw. zeitlich wie inhaltlich massiv verstärkt, wird pädago
gisch nur bei einer genügend groBen Distanzierungsmöglich
keit zu verarbeiten sein. Das bedeutet, daß nur so einer
seits eine konstruktive Auseinandersetzung mit Medien er
folgen kann, andererseits aber grade auch die sinnlich kon
krete Alternative des eigenen Gestaltens mit Farben, Tönen, 
Bolz wie das menschliche Gespräch durchzuhalten Ist. FZP/KA 
bedeuten so 'in der Tat neue har·te Arbeit. 

Dennoch lauert in der Dialektik von Bürgerinitiativen und 
neuen Dienstleistungsberufen erneut die Kapitallogik des 
etablierten Systems. Oie gegenwärtige Chance für Bürger
initiativen ist einerseits eine Falle, kommt andererseits 
zu spät. Das Interesse von Politikern an Bürgerinitiativen 
verschleiert die eigene Verlegenheit. Wo Politik aus Geld
mangel nichts mehr bewirken kann, dOrfen die BUrger nun 
selber probieren. Wo der Kaufmann keine Investionen mehr 
riskiert, mögen die BOrger einen neuen Markt vorbereiten. 
Die verdächtige Euphorie der Selbstorganisatlon hinkt der 
M5glichkelt nach und spiegelt als Ideologie frivol eine 
Chance vor, weil sie gar nicht mehr einlöshar ist. 

Die neue Tendenz zur allgemeinen Verelendung als makaberer 
Gegenschlag gegen den wachsenden gesellschaftlichen Waren
reichtum beläßt immer weniger Bürgern die Zeit und das 
Geld, sich in Bürgerinitiativen zu investieren. Ohnehin 
ein Privileg der Hittelschichten drücken zunehmende Im
pulse der Proletarlsierunq, z.8. durch wachsende Akademi
ker-Arbeitslosigkeit immer mehr auf den verbiiehenen Elan 
der Mittelschichten aus den frUhen 70er Jahren. Wo aber 
dennoch das Neue gelingt, ein neues Feld sozialer Dienst-
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leistung geöffnet wird, wartet Ober den Weg der Professio
nalisierung des Dienstleistungsberufes das etablierte 
System, das neue Feld unter "die Fittiche seiner Verordnun
gen und Dienstvorschriften zu nehmen und sich selbst 
dienstbar zu machen. 

11. FZP RA öffnen aber auch den neuen Raum der Huße, der 
zunäc st zur Konsurnrnuße degeneriert neu entsteht (Waren
konsum, Hediengenuß, Tourismus), der aber ebenfalls zu
nehmend eine selbstorganisierte Form über Geselligkeit, 
Feste, Meditationen, kulturelle Animation anstrebt (an
streben sollte). 

Freizeitstruktur heraus suchen sie 
die Impulse zu stärken, die eine nachindustrielle humani
sierte Gesellschaft hervorbringen könnten, die der Arbeit 
und Muße, Arbeitszeit und Freizeit, Produktion und Kon
sumption, Aktivität und Meditation, Anstrengung und Genuß 
nicht nach einer Kapitallogik. sondern aus menschlicher 
Vernunft heraus gestaltet werden können. 
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