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Herbert Oberste-Lehe n .  Lübeck: 

Freizeitpädagoaik als freiberufliche Tätigkeit? 

Erfahrungen aus der "Pädagogisch-Psychologischen 
prax�s Lübeck" "( 1 9 80 - 1984)  

Vor dreieinhalb Jahren ( 1980) gegründet .  sollte die "pädago
gisch-Psychologi sche-Praxis Lübeck" von einem Medi ziner. 
einem Psychologen und einem Pädagogen betrieben werden. 
sich am damaligen psycho-sozialen Boom orientieren und als 
Anbieter im sozio-kulturellen Mittelschichtsmilieu fungie
ren . Die inhaltliche Konzeption war auf eine berufstibergrei
fende Tätigkeit in den Bereichen Beratung. Therapie und Se
minararbeit mittels medi zinischer psychologischer und päd
agogischer Interventionen . angelegt. Nach der konzeptionellen 
Phase stiegen der Mediziner und der Psychologe aus dem Projekt 
aus. Da der Pädagoge vor der Alternative stand, arbeitslos zu 
werden oder einer freiberuflichen Tätigkeit nachzugehen, be
trieb er die Pädagogisch-Psychologische-Praxis Lübeck allein, 
zumal neue Partner nicht zu finden waren. Finanziert wurde das 
Projekt durch eine Bank, aufgrund e inervorläufigen Gewinner
mittlung eines Steuerberaters . 

Das inhaltliche Angebot der Pädagog i sch-Psychologischen-Praxis 
blieb an der ursprünglichen Konzeption oriehtiert und umfaßte 
ein Angebot von Weiterbildungsseminaren für Pädagogen (Lehrer. 
Sozialarbeite r .  Erzieher ) .  von Freizeitanimation (Suggesto
pädagogische Sprachvermittlung , Vermittlung von Werktechniken) , 
von Beratung (Fami lien-, Ehe- und Erziehungsberatung) , der 
vermittlung' von Entspannungstechniken (Autogenes Training , 
Meditation) und einem Angebot an Lernhilfen (Lerntechniken, 
Konzentrationstraining, Legasthenikertraining) • Ein Buchver
sand und die Produktion der Lübe cker-Studienbriefe u . a .  zur 
Erlangung der Hochschulreife ergänzten das Unternehmen . Kurse 
bei der Industrie- und 'Handelskammer, der Deutschen Angestellten 
Gewerks chaft , ein Lehrauftrag an der Universität Hamburg und 
Projektarbeiten für verschiedene Unternehmungen waren weitere 
Tätigkeitsbereich. Für den Bereich des Tourismus wurde eine 
spezielle Sprachanimation während der Reise entwicke lt . Pro
gramme für die Weiterbildung städtischer Mitarbeiter in der 
bürgernahen ,Verwaltung wurden erstellt. Vorschläge an die Bun
desanstalt fUr Arbeit zur Ausgestaltung von Hilfsprograrr�en 
fUr Jugendliche ohne Ausbildung gemacht und Schulungspro�r�mme 
produziert. sowie Mutter-Kind-Gruppen zu speziellen Pro) ,lemen 
z . B .  mit behinderten Kindern angebote n .  

Nach dreieinhalb Jahren ein Fazit z u  ziehen bedeutet realistisch 
zu bilanzieren : nie gemachten Erfahrungen sind vielfältig und 
ü,berwiegend negativ, aber eben auch subjekt i v ,  i n  j edem Fall 
ist das bezahlte Lehrgeld sehr hoch. Ein großes Problem pri
vater Anbieter von pädagogischen Programmen ist die Honorierung . 
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Verirrte sich ein Klient in die Pädagogisch-Psychologische_ 
Praxis Lübe ck, so war er meist erstaunt und entsetzt über 
die Honorarforderungen. Staatliche und freie Träger bieten 
viele Programme , bedingt durch öffentliche Zuschüsse für . 
den Verbraucher kostengünstiger bis zum O-T�rif a n .  Das Kosten� 
bewußtsein ist bei den Klienten dementsprechend gegenüber pri
vaten Anbietern nicht realistisch. Die Beratungsstunde bei einem 
freien Träger und in der pädagogisch.en-Praxis kostet gleichviel, 
Nur in der letzteren Einrichtung muß der Klient die Kosten selbst 
tragen und im ersten Fall die Al lgemeinheit. Weiter stößt man auf 
einen geschlossenen Markt von Anbietern, die keinerlei Interessen 
daran haben , Neue an dem "Kuchen" teilhaben zu lassen und die 
Verte i ler-Institutionen arbeiten nur mit den ihnen bekannten Ei.n 
richtungen . Zur Konzeptionserstellung ist man gut, die Realisie·
rung wird dann j edoch von den bekannten Einrichtungen übernommen . 

Die ·Namensgebung : Pädagogisch-Psychologische-Praxis stellte 
ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem dar. Sie bil
dete eine der größten Hemmschwellen für das Kliente l .  Eine 
solche Firma· sucht man nur im absoluten Notfall auf. Das Schild 
Pädagogi sch-Psychologische-Praxis Lübeck an einem Stand bei 
einer öffentlichen veranstaltung löste bei den Besuchern die 
Reaktion aus, einen möglichst großen Bogen um den Stand zu 
machen .  Mit einer der größten Fehler bei der inhaltlichen Aus
gestal tung der Tätigkeit war die Orientierung an einem psycho
sozialen Konzept, das sich schon auf Grund der personell verän
derten Situation (Ausscheiden des Mediziners und des pSYCholo
gen ) nicht durchsetzen ließ . Was herauskam war ein. "Gemischt
warenladen " .  Oie Disversifizierung war so groß, daß das Klien
tel nicht überzeugend für die Programme gewonnen werden konnte . 
Manchmal ist eben weniger mehr. Nur die Spezialisierung auf 
ein einZiges Problem schafft die Chancen, daß auch private An
bieter pädagogischer Programme sich durchsetzen können. Dabei 
kommt es darauf an , die spezialität von den persönliChen Stärken 
her zu bestimmen. 

Die freizeitpädagogische wie auch sozio-kulturelle Arbeitsebene . 
die eigentliche Stärke des Betreibers der Pädagogisch-Psycholo
gischen Praxis Lübeck, wurde nicht genug herausgearbeitet (nur 
im Bereich Tourismusanimation und durch den Lehrauftrag an der 
Universität Hamburg und damit die Möglichkeit effektiver Spezia
lisierung verschenkt . Der Verfasser befindet sich zur Zeit in 
der Phase der Neuorientierung! 

Entsl2annung 
Enhp�tr;\n[ng in Cruopen fjjr Erw,cl"flen@ 
tElnu�lt�rmln@ nacn vereircarungl 20.00 uv 
Medltiltlve Entsp;l1'YVY,j (41 Aber"'Cr.). ;0 07.(19.1981 

12.10.1981 

D.ll.1'81 
Antl-Stress-Prog:-MTLTI (7 Abenac), ;!:I 22.C9.1981 

Slo-EnerveUk " 19.10.1981 

AIJtogeoe$ Tralnt<\;l (6 ADml:ld. ab 08.09.1'81 
26.10-1'81 
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Sommer-
Programm 

1982 
Für a l l e  SchuJ(ormen bIeten wIr 

Lernhilfe 
In oen F:chern: Deutsch. MathematIk. Englisch. 
FranzösIsch und latein. 

Beso�rs wIdmen wIr uns dem P�Oblem der lese
und Rechtschrelbschw�che (le9asthenle�. d� 
wir 1II1t gezJelten Prograrmen zu leibe rücken. 

Als besondere Hilfelei stung bieten wir fOr 
alle Altersgruppen, auf Vunsch 1m Einzelunter
richt, Kurse gegen 

Analpabetismus 

URLAUBS
SPRACHKURS 
In den Sprachen 
EHGllSCH. FRAHZDSISCH und SPANISCH. 

Die kleine Konversation (600 \lorte) lernen 
SIe Innerhalb von vier Abenden und sind damit 
In der lage sich In Ihrem Urlaubsland zu 
verstarKlIgen und zu verstehen. 

Termine nach AbspraChe ! Anmeldungen sind 
sofort mtlgllCh ! 

Fernkurs 
zur Erl anoung der 

Hochschulreife 
Mittels zwölf lehrbrIefen können Sie Sich 
a l s  Volks- oder HauPtschüler auf die Prüfung 
zur AufnalYne an einer HochSChule vorberellen. 

So lässt sIch der Wunsch. an einer Universilc: 

HOChschul e  oder FaChhOChSChule. auch ohne 
Abitur 2U studIeren und einen Qual IfiZ ierten 
AbSChluß 2U erlangen. verwirkl lehen. 

lassen Sie sIch unvertlntli lch berater. ! 

Erstmallg werden wIr In lübeü eine 

Sommer
Schule 

durchfUhren. 
In der Ferienzelt vom 1 .  Juli 1982 bis 31. 
JulI 1982 führen wIr täglIch Unterricht in 
den FlIchern Deutsch. Enollsch. Französ!ch. 
Latein und Mathematik durch, lIfI lernGeftzlte 
grun�legencl zu beselUoen. Wir woHen keine 

Sitzenbleiber 

Tests, Beratung, 
Entspannung, 
Selbsterfahrung 

Dr. H. Oberste-Lehn 
PÄDAGOGISCH ;' PSYCHOlOGlSCHE.- PRAXIS 

Schwartauer Allee 26. Tel.  OQ51 I Q q7 00 
Sprech$tunden : /10.01.00 u .  Fr von 9 . 00  biS 

12.00 Uhr und Do von 19.00 bis 21.00 Uhr 
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