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Das Thema 'Freizeit und Neue Medien'läßt sich in den Aufsätzen des Heftes einer 
Zeitschrift in keiner Weise vollständig oder geschlossen behandeln, weder empi
risch oder hermeneutisch, noch historisch oder systematisch. Die Autoren legen 
deshalb exemplarische Beiträge vor, die in der Hauptsache praktische pädagogi
sche Vorgänge bzw. Versuche zum Gegenstand haben - und von denen aus durch
aus darauf geschlossen werden kann, wie es in ähnlichen Fallen und bei vergleich
baren Sachverhalten sein mag. Eine Ausnahme bildet der einleitende Aufsatz, in 
dem ich einige der Positionen bezeichne, von denen her aus meiner Sicht die Funk
tionen der 'Medien' in der 'Freizeit' in falscher Weise betrachtet werden. Ähnlich 
scheinen übrigens die am Schluß stehenden Betrachtungen von Gustav Meier über 
den Niedergang des vordem anspruchsvolleren Kinderfernsehens aus dem selbst
gesteckten Rahmen zu fallen, da sie ein pädagogisches Problem eines schon alten 
Mediums behandeln. Aber der Kreis schl.ießt sich dabei insofern, als daran klar 
werden kann, daß Unterscheidungen dieser Art irreführend sein können. Durch 
die Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen wird dieses selbst immer wieder verändert 
- und bis zur Vergleichbarkeit angeglichen. 
Erhart Schröter beschreibt einen gleichsam mehrteiligen Modellversuch in Bre
men, bei dem nach Mitteln und Wegen gesucht wird, schulische und außerschuli
sche Medienarbeit vernünftig miteinander zu verbinden. Gerd Paulmann schildert 
den Ablauf von Thckfilmprojekten mit Video- und Computertechnik in Vlotho, ei
ner JugendbildungsstäUe, in der sich zugleich auch noch Aktivitäten traditioneller 
Jugendarbeit abspielen. Helmut Faust, Hans-Dieter Haller und Ralf Saupe skizzie
ren die Kooperation zwischen Instituten der Universitäten Göttingen und Leipzig, 
durch die Schülerinnen und Schüler in Leipzig mit Hilfe von Computern und Com
puterprogrammen in der Freizeit in eigener Verantwortung zu lernen lernen. Han
nelore Faulstich-Wieland geht anband dreier Forschungsprojekte darauf ein, wel
che Chance der Computernutzung es im 'Frauenalltag' gibt - bzw. entgegen kom
merzieller Propaganda wahrscheinlich nicht gibt. 
Am Schluß steht der bereits erwähnte Aufsatz von Gustav Meier, dem ich an dieser 
Stelle ebenso wie Erhart Schröter für die Unterstützung bei der Konzeption und 
der Realisation des Heftes danken möchte. Ich gestehe dabei, theoretisch so befan
gen zu sein, daß ich die praktischen Beispiele insgesamt als Bestätigung meiner ein
leitenden Thesen gelesen habe, obschon ich sie vorher und zu dem Zwecke zusam-
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mengesteUt hatte, mich in bezug darauf gegebenenfalls lieber beunruhigen, als von 
Einzelfällen abhängig machen zu lassen. Vor allem aber hat mich beeindruckt, wie 
unbefangen oder doch zumindest unvoreingenommen Pädagogen als Praktiker die 
Neuen Medien in ihre Arbeit einbeziehen und wie schlüssig sie dies unter den Kri
terien und in Rückgriff auf die Ziele tun, auf die wir uns innerhalb der Profession in 
den letzten Jahrzehnten weitgehend geeinigt haben. Ich bin sicher, daß die Lektüre 
der Beiträge im Hinblick darauf ebenso spannend ist, wie sie unter dem Aspekt 
konkreter pädagogischer Arbeit alUegend sein wird. 

Anschrift des Herausgebers: Prof. Dr. Dietrich Hoffmanu, Georg-Augusl-Universilllt Göttingeu, 
Seminar für Allgemeine Pädagogik, Waldweg 26, 3400 GÖltingen 
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1. Der Rückstand der Theorie gegenüber der Praxis 

Über das Verhältnis von Freizeit und Neuen Medien, genauer: über deren 'Frei
zeitfunktion' nachzudenken - und dies in Rücksicht auf die pädagogischen lmpli
kationen, macht es notwendig, die bisher verwendeten Kriterien in Frage zu stel
len. Die Begriffe - ob traditionell oder kritisch -, die innerhalb des Diskurses tibli
cherweise benutzt werden, sind im wesentlichen überholt. Die Wandlungen, die in 

der Gesellschaft stattgefunden haben, sind in der 'herrschenden' Meinung bisher 
nicht ernsthaft aufgenommen und durchdacht worden, obschon sich innerhaJb der 
Diskussion da und dort Hinweise darauf finden. Ich beanspruche mit den folgen
den Bemerkungen deshaJb nicht, etwas wirklich Neues zu sagen, ich möchte aber 
darauf dringen, daß alle gewichtigen Argumente berücksichtigt werden. Das Pro
blem ist, daß die Autoren, die sich mit den Erscheinungen, Vorgängen und Zusam
menhängen beschäftigen, dies von Standpunkten her und von Blickwinkeln aus 
tun, die früher 'richtig' gewesen sein mögen, dies aber inzwischen nicht mehr bean
spruchen können, weil sich die Veränderungen aufs Ganze ausgewirkt haben. Die 
alten Positionen derBetrachterund ihre bisherigen Einsrellungen sind mithin nicht 
mehr geeignet, die Realität zu erfassen. 

2. Medien -Vermittler von Information und Kommunikation? 

Die Neuen Medien 'vermitteln' nicht nur, z.B. Informationen oder Animationen, 
sondern sie sind - wie Leary vor längerer Zeit zutreffend festgestellt hat - die 'Bot
schaft', d.h. selbst Zweck und Gegenstand. Das bedeutet zugleich, daß es gefähr
lich ist, mit Verweis auf die entsprechenden InhaJte und mit Hilfe höchst zweifelhaf
ter Vorstellungen und Begriffe davon, was Information und Kommunikation, Ani
mation und Manipulation sind und worin sie gegenwärtig für den Menschen beste
hen, die Gesellschaft als Informations- bzw. Kommunikations- oder Freizeitgesell
schaft zu bezeichnen - und die Neuen Medien dafür in Anspruch zu nehmen. Auch 
die 'alten' Medien haben ihren Charakter und ihre Funktion gewandelt. Es ist eine 
illusion, z.B. zu glauben, Bücher dienten heute in gleicherWeise der lnfonnarion 
oder der Kommunikation, wie sie dies früher überwiegend taten. Ein großerTeil ist 
industrielle Produktion, die aufgrund eingespielter Rituale hergestellt, ver- und ge
kauft, kataJogisiert, auf- und hingestellt wird, in privaten wie in öffentlichen Bi
bliotheken, ohne wirklich genutzt zu werden. Was daraus an Mitteilungen zur 
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Kenntnis genommen und zur Verständigung ausgetauscht wird, ist prozentual rela
tiv unerheblich. Dies gilt auch und gerade für wissenschaftliche Literatur. Das glei
che trifft z.B. für Computer zu (hardware und software). Abgeseben davon, daß 
die meisten Besitzer die Möglichkeiten dieser Geräte nicht ausnutzen, weil sie da
für keinen Bedarf haben, sondern nur das Bedürfnis nach dem Besitz der Appara
te, geht es bei der üblichen Benutzung häufig nur im übertragenen Sinne um die 

Vermittlung von etwas, das nur mit Hilfe des betreffenden Mediums vermittelt wer
den könnte. Die erwähnte nennung der Bereiche 'hardware' und 'software' ist kei
ne bloß terminologische, sondern sie ist notwendig; da zwei unterschiedliche Dinge 
produziert, 'vermarktet' und konsumiert werden, sind wir auch einem doppelten 
Einfluß ausgesetzt und gegebenenfalls zweifach sbblingig. 

3. Medien - Elemente der Wlfklichkeit 

Die 'Vermittler' sind Selbstzweck, vermitteln zudem häufig, was niemand wissen 

und können, niemand erfahren und erleben muß - und sind darüber Elemente bzw. 

Teile der Wlfklichkeit geworden, die überlegungs- und entscbeidungslos benutzt 
werden. Deshalb geht die Interpretation dessen, was geschieht, mit Hilfe von Vor
stellungen vom Verschwinden oder dem Verlust der Wlfklichkeit an dieser vorbei; 

die erwähnten Metaphern führen in die irre. Dort, wo die Medien ihrem Zweck 
entsprechend etwas vermitteln, und zwar Altes ebenso wie Anderes bzw. Neues, 
schaffen sie zwangsläufig eine 'neue' WIrklichkeit. Da diese immer nur aufgrund 
von Kommunikation konstituiert wird, ist die Annahme töricht, die Wirklichkeit 
existiere ohne dieselbe. Die Neuen Medien verändern die Wlfklichkeit aber auch 
dadurch, daß sie Teil der Realität sind und dergestalt in die Kommunikationspro
zesse aufgenommen werden müssen. 

Daß diese Fakten nicht allen in den Blick kommen, hängt sicher damit zusammen, 

daß der über die 'instrumentelle' Funktion hinausgehende 'praktische' Anteil der 
Medien und ihrer Apparate an der zur 'WirkJicbkeit' konstituierten 'Umwelt' 

falsch eingeschätzt wird. Die Welt kann weder formal noch material ohne die je
weils verfügbaren Medien und die Dinge, in denen sie sich konkretisieren, erfaßt 
werden. Wie früher zum Gebrauch der alten Medien bzw. in Rücksicht auf sie erzo
gen werden mußte, muß dies im Hinblick auf die neuen ebenfalls geschehen, und 
zwar in jeder Hinsicht. 

4. Freizeit - abgrenzbare und hervorhebbare Zeit? 

Eine zweite Gruppe von Irrtümern ist mit dem Begriff 'Freizeit' verknüpft. Mit sei
ner Definition und der Diskussion aU dessen, was damit soziokultureU gemeint ist 
oder zusammenhängt, beschäftigen sich augenscheinlich überwiegend Personen, 
die zu leben gelernt haben, als Arbeit und Freizeit strikt getrennt waren und Frei
zeit durch Arbeit als ihren Gegensatz bestimmt wurde. Freie Zeit war etwas für das 
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'Leben nach der Arbeit', wie Hermann Giesecke es bezeichnenderweise und auf 
den ersten Blick überaus treffend formuliert hat. 'Erst die Arbeit, dann das Ver
gnügen'; 'Schnaps ist Schnaps, Dienst ist Dienst'- und wie die Sentenzen beißen 
mochten. Unterscheidungen dieser Art gestatten es, Freizeit sowohl derThges- als 
auch der Lebensarbeit vernünftig zuzuordnen, ordentlich und auch dem wissen
schaftlichen Zugriff leicht zugänglich, wie nicht zuletzt die vielen Theorien zeigen, 
die diesem Entweder-Oder-Denken entstammen. Inzwischen ist folgerichtig sogar 
der Terminus 'Freizeitwissenschaften' geprägt worden, ungeachtet der Tatsache, 
daß ihnen- anders als den 'Kulturwissenschaften' -der Gegenstand fehlt. Die Frei
zeit wird derzeit nicht überwiegend als Alternative zur Arbeit verbracbt. Sie ist 
wiihrend des gesamten Lebens untrennbar mit den Einzelformen 'menschlicher 
Gesamtpraxis' verscbriinkt. Der Erholungs- und/oder der Unterhaltungswert der 
alten, aber auch der neuen Medien sowie die umstandslose Verfügbarkeit aller je
derzeit und jedenorts sind geradezu exemplarisch dafür, wie inzwischen mit einem 
'Ineinander' von Arbeitszeit und Freizeit, Freizeit und Arbeitszeit gelebt wird. Da
bei geht es nicht um 'gleitende' Arbeitszeit, Halbtagsbeschäftigungen und ·wech
selnde freie Tage, sondern um den Lebensgefühl und Berufseinstellung verändern
den Wechsel von einer Verhaltensfonn in die andere und um die Tatsache, daß die 
meisten Menschen inzwischen arbeiten. um zu leben, und nicht mehr leben, um zu 
arbeiten. Arbeit und Freizeit haben eine völlig andere Qualität bekommen. Dies 
ist auch eine Auswirkung der geschilderten Mediatisierung unseres Lebens. Des
halb stimmt auch die empirisch und logisch anscheinend zunächst zutreffende Be
hauptung von tatsä.chlicher 'Zeitnot' des Menschen in der gegenwä.rtigen Gesell
schaft so nicbt, wie sie vorgebracht worden ist. 

5. Freizeit - Zeit der Abhängigkeit 

Die Verschrlinkung von Arbeitszeit und Freizeit sowie die Art und Weise, wie beide 
verbracht werden, hat die 'unabhängige' Zeit für die meisten schrumpfen, aber 
auch die Empfindung von Unabhängigkeit wachsen lassen. Wrr sind einerseits zu
nehmend 'abhängig' beschäftigt. Die Beschäftigung mit den Neuen Medien betrifft 
dabei sowohl das, was man herkömmlich Arbeit, als auch das, was man im gleichen 
Sinne Freizeit nennt. Daß der Mensch innerhalb dieser 'strukturellen' Unfreiheit 
weder zur Besinnung auf sich selbst noch zur Verfolgung eigener Zwecke kommt, 
ist aber kein Problem, das man in der Zeitdiroension messen und auf diese Weise 
quantifizieren könnte. Durch die Neuen Medien ist das Ausmaß der Fremdbestim
mung in einer Weise gewachsen, wie sich dies z. B. selbst Theodor W. Adomo und 
Max Horkheimer bei ihrer Kritik der Kulturindustrie in der 'Dialektik der Aufklä
rung' nicht vorgestellt haben. Aber dies ändert andererseits nichts an der scheinbar 
positiven und gleichsam hoffnungsvollen Erfahrung von 'Selbstbestimmung': Frei
zeit ist die Zeit, über die man in Alternative zur Arbeit zu verfügen glaubt, in der 
man sich aber oft von Medien abhängig macht. Der Leser einer literarisch 
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hochwertigen Biographie ist an deren Muster ebenso gebunden wie derjenige, der 
ein minderwertiges Computerspiel absolviert _ und umgekehrt. Subjektiv wird die 
freie Wahl der Abhängigkeit angenehm, wenn nicht gar als Beweis der Unabhängig
keit empfunden. Die 'Befangenheit' in der Wirklichkeit hat für alle zugenommen. 

6. Das Projekt einer erneuerten Erziehung 

Es ist angesichts dieser Lage unsinnig, von einem 'Ende der Erziehung' und der 
Bildung zu sprechen und dies damit zu begründen, daß die Fülle der durch die Neu
en Medien präsentierten Informationen (und der dadurch ermöglichten Kommuni
kationen) es jedem -Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen - ohne weiteres ermög
liche, sich sachgerecht zu verhalten bzw. dies selbst zu lernen. Das mag zwar einer 
gewissen antipädagogischen Stimmung entsprechen, auch empirischen Beobach
tungen des faktischen Verfalls von Erziehung und Bildung, aber nicht dem, was an 
neuer 'Verantwortung' aus den Umständen erwächst. Auf bloße Sozialisation zu 

setzen, ist aus einer Reibe von Gründen falsch. Die Entwicklung des Sozialindivi

duums zu einer bzw. seiner Identität ist ohne Förderung unter den gegenwärtigen 
Bedingungen weiter uIlmöglicb. Die Menschen entwickeln sich heute noch schnel
ler und ausnahmsloser zu Sozialautomaten, wie Alexander Mitscherlich sie be
zeichnet hat. Weder Widerstandskraft noch Veränderungsenergie entstehen aus 
sich heraus. Hinzu kommt, daß angesichts des beschleunigten Wandels einigerma
ßen positiv verlaufene Entwicklungen überhaupt nicht sicherstellen, daß die be
treffenden Menschen Subjekte bleiben. Lebenslanges Lernen läuft nicht auf die 
Möglichkeit, sondern auf die Notwendigkeit lebenslanger Entwicklung hinaus, die 
stets neuer Unterstützung bedarf, da sie auch immer wieder zerbrechen bzw. unZu
reichend werden kann. So gesehen muß der herkömmliche bzw. der alte Erzie
hungsbegriff aufgegeben werden, aber es ist ein neuer zu finden, der sowohl denTat
sachen als auch den damit zu verbindenden Forderungen entspricht. Es ist offenbar 
eine utopische Vorstellung, daß Erziehung sich selbst überflüssig machen könnte; 
die gesellschaftlichen Bedingungen prolongieren ihre Aufgabe stets aufs neue. Der 
ebenso lächerliche wie wirkungslose, gar nicht zu gewinnende Kampf gegen einzel
ne mediale Inhalte im besonderen und die medialen Apparate im allgemeinen ist 
damit nicht gemeint. Auch er entspricht eher überholten Einstellungen. 

7. Aufklärung, Verständigung und Verselbständigung unter den 
gegebenen Bedingungen 

Zu dem, was in derTat anders gesehen werden muß, gehört die Vorstellung von ei
nem hierarchisch aufgebauten pädagogischen Verhältnis. Es gibt niemanden, der 
irgendwann zu seiner 'endgültigen' Form kommt bzw. gekommen ist, so daß er prä
destiniert wäre, jemandem beim Finden der seinen behilflich zu sein. Erziehung 
und Bildung sind vielmehr wechselseitige Prozesse, bei denen sich Menschen ge-
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genseitig helfen, Rückstände aufzuarbeiten und Fortschritte - vor allem in ihrer 
Entwicklung - zu machen. Dieser Grundgedanke ist ßeit der Diskussion der sozi· 
alkritischen Emanzipationstheorie und der individualkritiscben Kommunikations· 
theorie bzw. der Anwendung beider auf die Erziehungswirklichkeit unhintergeh· 
bar, d.h. es gibt kein Zurück zu einem 'traditionellen', dem 'manipulativen' Erzie
hungsbegriff. Der neue 'kommunikative' macht aber nicht nur ein entspannteres 
Verhältnis zur Pädagogik möglich, die Umstände nötigen zugleich zu einem diffe
renzierten Spektrum pädagogischer Hilfe: 
- bei der 'Vermittlung' von Wissen und Können, 

- bei der 'Förderung', Bestätigung und Verhinderung von Verhalten, 
- bei der 'Entwieldung' der Persönlichkeit und ihrer Identität. 
Gerade die Neuen Medien führen neue Formen der sozialen Automatisierung und 
der medialen Unbildung herbei, die 'Aufklärung' und 'Verselbständigung' in Frage 
stellen. Die Zahl der 'Ignoranten' und 'Medienmonster' nimmt ständig zu. Sicher· 
lieh machen die Neuen Medien neue Erfahrungen und neue Orienlierungen mög
lich, aber sie führen auch zu neuen Belastungen und neuen Ablenkungen. Nur 
durch eine Verstärkung des 'kommunikativen Handelns', also durch gemeinsame, 
intersubjektive Anstrengungen können Auswege gefunden und gebahnt werden . 
Es ist naiv zu glauben, der durchschnittliche Medienkonsument könne allein 00· 
sehen lnformation und Desinformation, Wahrheit und Lüge etc. unterscheiden 
bzw. er könne ein für allemal lernen, dies zu tun. Schlichte Diskriminierungen von 
guten und bösen Medien führen dabei in die Irre. Es gibt nur Weniges, das von 
vornherein so oder so wirkt. Auch die Neuen Medien sind an sich weder gut oder 
schlecht; der unreflektierte Gebrauch und der absichtliche Mißbrauch sind es, die 
immer und überall aus den Produkten menschlichen Handelns auch Böses resultie· 
ren lassen. 
Der Mensch wurde vom Menschen auch früher mit Hilfe der Medien manipuliert; 
die gegenwärtig herrschenden Medien haben aber eine räumlich und zeitlich um· 
fassendere Manipulation zugunsten ihrer selbst in Gang gesetzt, sie sind gleichsam 
Manipulation, so daß es für sich genommen wenig nützt, wenn die Individuen der· 
zeit autonomer und stabiler erscheinen, als sie es vormals waren. 

8. Die Gefahren der erlebnisorientierten Erfahrung 

Die Ursachen des Problems liegen in zwei sich einander schneidenden Bewegun· 
gen, von denen bisher ausschließlich eine aufmerksam betrachtet und aus verschie· 
denen Perspektiven kritisiert wurde, nämlich die rücksichtslose und fast aus· 
schließlich auf ökonomischen Gewinn gerichtete industrielle Produktion. Zu der 
daraus folgenden 'Entfremdung' kommt aber noch eine- gegen das vielbeschwore· 
ne 'Projekt der Modeme' gerichtete - 'Vereinseitigung' des Menschen aus einer an· 
deren Ursache. Die Mitglieder der Gesellschaft entscheiden sich zunehmend, ihre 
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Erfahrungen nicht auf dem Wege der Erkenntnis, sondern auf dem des Erlebnisses 
machen zu wollen. Nicht Vernunft und Verständigung, sondern Empfindung und 
Einverständnis, die schon einmal im Gefolge der Außdärung (Empfindsamkeit) 
Konjunktur hauen. machen die größte Attraktion. Ereignisse zählen. nicht Einsich� 
teo. Gegen Leere und Langeweile wird nicht mit Denken, sondern mit Fühlen auge· 
kämpft, nicht das rationale Bewußtsein, sondern das emotionale Dasein werden 
gepflegt. Dahinter mag die Erfahrung der Wrrkungslosigkeit individueller Refle· 
xion und subjektiver Moral und der innerhalb von kleinen Gruppen daraus gebilde� 
ten Summen beider liegen. Sicherlich wäre die häufig beredete 'Übersteigerung der 
Rationalität' ebenfalls einseitig, wenn sie überhaupt nennenswert existierte. 
Der eigentliche Grund liegt aber in einer 'Entwertung der Vernunft'. Möglicher� 
weise haben wir die Chancen der Menschen, von ihrem Kopf Gebrauch machen zu 
können und zu wollen, auch pädagogiscb erbeblich überschärzt. Die Aufklärung 
und der Appell an das Bestreben auf Selbstverwirklichung bzw. Solidarität haben 
Grenzen. Die Neigung, aus dem 'Bauch' zu leben, wird durch die üblich geworde· 
ne Agitation bezilglich der Freizeit und durch die entsprechende Animation der 
Neuen Medien verstärkt. Die Propaganda setzt auf den 'vollen Genuß' unmittelba
rer und sofortiger BedUrfnisbebiedigung. 'Alles jetzt' zu woUen, entsprach zu
nächst dem aus Absatzgründen suggestiv vermittelten Lebensgefühl, ehe es auch 
Ausdruck einer politischen Einstellung wurde. 

9. Plädoyer für eine erkenntnisorientierte Erfahrung 

Bewußtloser und blinder Aktionismus sind die Folge, wenn die Verbaltensmöglich
keiten der Menschen vermehrt, aber weder kritisches Denken noch alternatives 
Handeln wirklich gelehrt oder gelernt werden, weil sie in Mißkredit sind. Das ist 
aber kein Problem nur von Kindern und Jugendlichen, wie wir uns manchmal ein
reden, es ist vielmehr eines der Menscben aller Lebensalter, Erziehung und Bil
dung. Auch das verlangt nach einer Revision des Erz.iehungs� bzw. Bildungsbe· 
griffs: Wie können im Schnittpunkt von Belehrung und Beratung Erlebm'sse und 
Erkenntnisse zu Erfahrungen werden ?Wie kommt man über die Vermitllung von 
Informationen zur Verständigung durch Kommunikation? Sicher nicht ohne den 
Aufbau eines entsprecbenden Bewußtseins, vor allem aber nicht ohne den entspre
chender Bedürfnisse der Mediennutzung. Die Identitätsentwicklung kann sich nur 
als Folge der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner jeweiligen Umwelt voll
ziehen - und sie resultiert aus dem Zweifel und der Skepsis gegenüber der 'vermit
telten', der mediatisierten Wirklicbkeit. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dieuich Hoffmann, Georg-August-Universität Göttingen, 
Seminar für Allgemeine Pädagogik, Waldweg 26, 3400 Göttingell. 
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Neue Verständigungsformen durch 'Neue Medien'? 

1. Ein Bremer Modellversuch 
Stellt man die Frage nach den Neuen Medien und ihrem Verhältnis zu den Jugendli
chen, dann werden in der Regel die Antworten auf sehr unterschiedlichen Argu
mentationsschlenen gegeben; sie folgen aber fast immer nur dem Stimulus-Re
sponse-Raster. Ohne die Einbindung in die alltäglichen Langzeitprobleme besteht 
die Attraktion einer neuen Technologie - quasi per se - meist in der Aktualität und 
dem journalistischen Interesse. Medienpädagogik - auch die mit Neuen Medien
hat dagegen viel mit sozialen Prozessen zu tun, eingebunden in vielfältige Begrün
dungszusammenbänge, die von den Machern, den Teilnehmern, den Betroffenen 
je unterschledlicb erlebt, erlitten, ausgetragen werden. Undurchsichtig bleibt, daß 
auf der politisch-taktischen Ebene die Arbeit mit Neuen Medien oft als Vorwand 
dient, um finanzielle Probleme, Personalfragen und ökologische Fragen:zu lösen, 
Zuständigkeiten und Profilierungen neu zu bestimmen. 

Der Bremer Modellversuch, mit dem Titel 'Verbindung von schulischer und außer
schulischer Medienarbeit im musisch-kulturellen Bereich'l, der nach llh Jahren 
gerade seinen Zwischenbericht vorlegt, ist in einem Bereich zwischen Schule und 

Freizeit angesiedelt. Ziel dieses Modellversuches im Großraum Bremen ist es, den 
Jugendlichen mit dem Medium Video (u.a.) neue Gestalrungs- und Kommunikati
onsm6glichkeiren zu erschließen. Durch die Öffnung von Schule soll die Zusam
menarbeit mit außerscbulischen Einrichtungen und Gruppen erprobt werden. 
Zwei Teilprojekte arbeiten überwiegend im schulischen Rahmen, die beiden ande
ren beziehen außerschulische Einrichtungen von vornherein in die Arbeit ein bzw. 
konnten Kontakte zu Institutionen ausbauen, die ihrerseits Anteile an personalen, 
medientecbnischen, organisatorischen Voraussetzungen übernahmen. 

2. Die Aufgabenstellung 
"Die Entwicklung und Förderung kommunikativ-ästhetischer Kompetenz ist ein 
zeitgemäßer Beitrag, junge Menschen :zur Teilhabe, Teilnahme und Mitgestaltung 
des von Medien geprägten kulturellen und gesellschaftlichen Lebens zu befahi
gen", beißt es in den ZielvorsteUungen des Bremer Modellversucbs.2 

Sicherlich ist es der Auftrag von Schule, an aktuellesAllgemeinwissen, also auch an 
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Medien, heranzuführen; Wissensvermittlungsteht im Vordergrund ihres Auftrags. 
'Medien in der Schule' bedeutet bäufig die verstärkte Computerisierung auch des 
schulischen Lemens, gedacht als Vermittlung von medialem Wissen für spätere Be
rufsfelder. Mit "Interaktivem Medien-Lernen" (vgl. Fricke, 1987)3 wird in bezug 
darauf bereits eine Lemform in Studio-Situation angeboten. Andererseits belegen 
Untersuchungen (Bauer u. Zimmermann, 1988)4, daß die Motivation von Jugend
lichen eher dem Medium Computer gilt, weniger den damit verbundenen, oft un
veränderten Lemformen des Unterrichts. 

Im Bremer ModellsindWunschvorstellungen notiert, die uns weiterhelfen können: 
"Kreative Medienarbeit in einer sich öffnenden Schule" . Die Begriffe bezeichnen 
zum einen die Form, zum anderen die Bedingungen der beabsichtigten Medienar

beit. Sie signalisieren Offenheit, Thilhabe, Mitgestaltung, also einen gleichberech

tigten Zugang zu den Neuen Medien - über den eigenen kreativen, produktiven 

Umgang mit Medien zum kulturellen Leben. Das wäre zugleich eine Möglichkeit 
für Austausch und Verständigungunter Jugendlichen. 

3. Kann Schule dieser kommunikative Ort sein? 

Sicher erfüllt Schule heute - in anderen Ländern noch deutlicher - mit dem Trend 
zur Ganztagsschule eine Versorgungsfunktion. Zunehmend mehr ist sie für viele 
Stunden täglicher Aufenthaltsort von Jugendlichen (vgl. Freizeitbetreuung). 

Schule könnte zunehmend auch kommunikativ genutzt werden, aber dazu muß sie 
auch kultureller Ort für Jugendliche sein, müßte inhaltliche Angebote für Kontak
te bieten, auch vom Erscheinungsbild her Ausdruck sein für jugendliche Identität. 
Demgegenüber sprechen die Asphaltschulhöfe, die kahlen Flure, Klassen und 
Pausenhallen eine eher traurige Sprache. 

4. Zum kommunikativen Bedarf bei Jugendlichen 

Medien haben deutlich einen dominanten Einfluß auf Alltagsleben und Erleben 
von Jugendlichen. Dieser erfolgt jedoch auf eher unkontrollierten Kanälen außer
halb von Schule und Elternhaus, da es den Jugendlichen gerade darum geht, sich 
der Erwachsenenkontrolle zu entziehen. Verstärkt versucht die Jugendforschung, 
zu diesen Bedürfnissen und Erfahrungssituationen von Jugendlichen eine Bezie
hung herzustellen (Shell-Studie, 1985).5 Dabei zählt die kulturelle Produktivität zu 
den kennzeichnenden Merkmalen heutiger Jugendgenerationen. Deutlich ist die 
Faszination an Technik-Ästhetik. zu beobachten. Videokameras, Computer, Hifi.
Anjagen besitzen einen ähnlichen Prestigewert - allerdings nicht nur für Jugendli
che -wie Auto, Motorräder, modische Kleidung. Weltaneignunggeschieht bei den 
Jugendlichen über die Verknüpfung von peer-group und Freizeitkultur, die Grund
entscheidung scheint gefallen zu sein: "Die Gesellschaft hat sich mehrheitlich für 
die elektronische, mediale Expansion, für die Kommerzialisierung von Kultur und 
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Kommunikation entschieden, und diese gravierende, in all ihren Folgen längst 
noch nicht absehbare Weichenstellung kann Medienpädagogik nicht umkehren, sie 
kann sie allenfalls für die Subjekte durchschaubarer, erträglicher, vielleicht sogar 
hie und da förderlich gestalten" (Kübler, 1990).6 

5. Sind Medien- und Sozialarbeit nicht längst in Verzug geraten? 

Beide Institutionen, Schule wie außerschulische Jugendarbeit, stehen in 'Verzugs
zwang'. Sie stehen in Konkurrenzzu den 'unterhaltsamen'VenniUlungsformen des 
massenmedialen Angebots innerhalb der Konsumgesellscbaft. Dabei wird Sach
wissen inhaltlich wie methodisch erworben, werden Kompetenzen im Medienum
gang fast nebenbei entwickelt, Verhaltensvorbilder adaptiert, Trendsettings und 
Freizeitorientierungen registriert. Jeder Einzelne selegiert, was zur Erklärung der 
eigenen Lebenswelt nützlich ist, was Tauschwert besitzt innerhalb der sozialen 
Gruppe. Diese InformatioDsaufuahme steht jedoch diametral der abstrakten Stoff
vermittlung der Schule entgegen, verspricht eher Lustgewinn und hat Realitätsbe
zug, ist verwertbar für die spontane Bedürfnisbefriedigung. Spezialkenntnisse im 
High-Tech geben ein Gefühl von 'Autonomie' und Überlegenheit in der Abwehr 
von Kontrollen, BevoTlOundungen durch die Erwachsenenwelt. Zugleich besteht 
ein großer Bedarf nach Nähe und personaler Identität, Jugendliche suchen Selbst

vergewisserung in der Kommunikation mit Gleichaltrigen. 
Um so verwunderlicher ist, daß auch in Jugendzentren Medienarbeiter und Sozial
arbeiter unter Verzugszwang stehen. Der Anspruch an Unterhaltung und Attrakti
on bei den Jugendlichen steigt.7 Viele Medienprojekte scheitern an dem Wider
spruch, einerseits dem Perfektionsanspruch in Mediensachen zu entsprechen, der 
auch bei eigenen kulrurellen Aktivitäten unabdingbarer Maßstab ist, andererseits 
Higb-Tech-Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, wobei Erfolgszwang im Wi
derspruch zu geringer Frustrationstoleranz steht. Neue Medien bedeuten eine 
ständige Erweiterung von Bildqualitäten mit scheinbarer Authentizitätsnähe. Die 
multimediale Übertragbarkeit und Vernetzung von unterschiedlichen - bisher ge
trennten - Medienarten (vgl. Raumakustik, Videostandbildkameras, Transfer
möglichkeiten von bewegten Filmbildem zu Fotografie, Kopier- und Drucktechni
ken, Ästhetisierungen durch Trickspezialeffekte und Computergrafik) eröffnen 
ein unbegrenztes Feld der medialen Möglichkeiten. 

6. Warum kreative Medienarbeit? 

Verbreitet ist die Befürchtung, daß der Einsatz neuer Technologien I des Compu
ters die Gefahr einer weiteren Unterdrückung kreativer Potentiale mit sich bringt. 
Das muß nicht sein. Sicher aber gilt, daß die unbegrenzte Variabilität der digitalen 
Bildsysteme, die das Phänomen der Simulation favorisiert, eher eine angepaßte 
Konsumentenhaltung, eher Nachahmung als Originalität unterstützt. Dem Tempo 
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der Veränderung, der Flüchtigkeit ästhetischer Erscheinung, müßte eine differen
zierte Wahrnehmung von Realität entsprechen. 
Ich glaube, daß zwei Prinzipien für die heutige Meruenkultur wichtig sind: die Fi
xierung und die subjektive Bearbeitung von Information. Nicht zufällig ist in dem 
TItel eines Bestsellers von heute das Wort von der 'Langsamkeit' enthalten. Zur 
Ruhe kommen könnte heißen: mehr zu sich selbst kommen, Aktivitäten in der 
Gruppe gemeinsam zu planen und Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die Kon
sumnormen für eigenes umzufunktionieren. Arbeit mit Neuen Medien könnte hei
ßen: "Sich Zeit lassen für eigene Bilder" . Durch 'kreative Rezeption' zu eigener 
Identität zu kommen, sollte die Zielvorstellung für produktive Medienarbeitsein.8 

In den unterschiedlichen Zielgruppen des Kulturbereichs zeigt sich ein immenses 
Bedürfnis nach visueller, akustischer und optischer Direktheit von Kultur. Einen 
Eindruck davon konnte man sich auf dem Forum für Kommunikationskultur im 
Herbst 1990 in Bielefeld unter dem TItel 'Kreative Medienarbeit -Perspektiven ju
gendlicher Produzenten in den neunziger Jahren'9 verschaffen. 

7. Was heißt kreative Medienarbeit? 

Dort übersetzte J. Heckmanns in seinem Eröffnungsvortrag Kreativität mit "Neu
gierig sein auf andere und anderes, aber auch altes wieder neu, geheimnisvoll se
hen" ; er zitierte Line Kossolapow: "Menschen und Dinge wieder außergewöhnlich 
sehen, sie in Beziehung setzen und Lebenstatbestände durch interpretative Verfah
ren zu sozialen Innovationen umgestalten". Was im Zeitalter der industriellen Re
volution für das Gesundheitswesen die Ausbildung und Entwicklung des Breiten
sports war, könnte im Zeitalter der Medien die Ausbildung einer bÜIgerbezogenen 

Kommunikations- und Interaktionskultur sein. Dazu müssen Orte für Kommuni
kation her, z.B. mediale Zentren vor Ort. 

Bloß, wer bezahlt sie? Wer übernimmt die technische, wer die organisatorische Ser
vice-Funktion? Hier können keine AlleinvertretungsanspTÜche mehr gelten, denn 
das läuft nur über Kooperation: - Eine vernünftige Verbindung von mehreren Trä
gern; - eine öffentliche Konzentration von technischer Medienausstattung; - ein 
Schaffen von Arbeitsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Gruppen-Initiativen; - ei
ne Zusammenarbeit zwischen Stadtteilarbeit und Schule. 

8. Medieoarbeit als Spiegelung des Scbülerlebens?lO 

Das Teilprojekt 1 am Schulzentrum Ronzelenstraße beschäftigt sich vor allen Din
gen mit Videoarbeit. Mit einer breit angelegten Medienarbeit für Schiller versucht 
man, Beschränkungen schulischer Lernstrukturen zu überwinden - mit dem Lern
ziel der 'Öffnung nach Innen'. In einem mehrstufigen Kurs- und AG-Programm 
können Schüler bereits von der 8. Jahrgangsstufe an mediale Grundkenntnisse er
werben und mit steigender Klassenstufe ständig weiterentwickeln. Das Herstellen 
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von Videobeiträgen öffnet den Blick über die Klassen und Schulgrenzen hinaus, 
schafft Kontakte untereinander und mit anderen. Das Recherchieren von jugend
bezogenen Problemen außerhalb von 'Schulzeit' trägt zur Erfahrungserweiterung 

bei. In den Videoproduktionen reproduzieren Schüler Wünsche und Vorstellun
gen, durch Gespräche und Interviews werden Anschauungen und Hintergrunde in 
Erfahrung gebracht und bearbeitet, (z.B. Prozeßdokumentatjon, Selbstdarstel
lungen, Videoclip mit ästhetischen und filmsprachlichen Strukturen, Videorepor
tage). Die Kombination von sozialintegrierenden Lernzielen und solchen von Kre

ativitätsförderung kommt den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler entge
gen. Durch die Ausbildung einer breiten medienspezifischen Basis Gährlich wer

den ca. 100 Schüler in den Video-Gebrauch eingeführt), ist auch eine intensive Wei
terarbeit von besonders motivierten Schülern in außerschulischen Jugendfilmpro

jekten entstanden, die auf schulische Videoprodukte zurückwirkt (z.B. Spielfilm

projekt). Wichtig erscheint es, die Wahrnehmung der Schüler zu sensibilisieren wie 
auch die Urteilsflihigkeit in Sachen Medien weiter auszubauen, damit sie möglichst 

selbstänclig mit den Medien umgehen können. 

9. Medienarbeit als jugendbezogenes Bfugerfemsehen im Stadtteil 

Teilprojekt 2 wird am Schulzentrum Lesung in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Jugendfreizeitheim und anderen Institutionen (Caritas, Arbeitslosenzentrum, 
Aussiedlerheim) organisiert. Hierbei gehen Medienarbeit und Sozialarbeit eng zu
sammen, um Jugendliche aus Vereinen und Institutionen anzuziehen und vor Ort 

durch mediale und soziale Angebote zu integrieren. Entstanden aus einer schuli
schen Arbeitsgemeinschaft 'Videomagazin' (ähnlich einer Schülerzeitung), ent
wickelte sich eine stadtteilbezogene Perspektive für Medienarbeit. Das Videoma
gazin Elf orientiert sich an Formen von Bürgerfernsehen und Offenem Kanal, wie 
sie aus lokalen Kabelpilotprojekten bekannt sind (vgl. 'Metropol' in Ludwigsha
fen).U Voraussetzung war, daß die vorhandenen Medien (mehrere Camcorder-Sets 
und VHS-Video-Schnittplatz) von den einzelnen Institutionen nach und nach be

schafft und mitfinanziert wurden, nachdem der Erfolg dieser Medienarbeit bei den 

Jugendlichen sichtbar wurde. So entstand ein Forum für Jugendliche, dessen 
Schwerpunkt bei Videoproduktionen mit Umsiedlern und Aussiedlern liegt. Per 

Video werden hier Verständigung - quasi nonverbal über das Bildmedium - und 
kommunikativer Ausstausch bei der Erarbeitung der Videobeiträge angestrebt. 
Wichtige Voraussetzung für diese Teamworkarbeit ist, daß ältere Jugendliche 
(17jährige) der Schule als Thtoren für die heterogen zusammengesetzten außer
schulischen Videogruppen (13- bis 15jährige) arbeiten und das 'Sehenlernen' und 

'medientechnische Können' an die Jüngeren weitergeben.12 
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10. Medienarbeit als interkulturelle Verständigung 

Das Teilprojekt 3 ist am Schulzentrum Pestalozzistraße angesiedelt. Im Mittel
punkt der Medienarbeit (bei 33% Anteil ausländischer Jugendlicher. vor allem 
Tlirkinnen und Türken) steht verständlicherweise der Versuch, mit Hilfe von Medi
en interkulturelle Verständigungzu realisieren. Zielgruppe sind in diesem Fall vor 
allem die türkischen Mädchen, die erstaunlich gut deutsch sprechen und motiviert 
sind, eigene soziale Probleme in sprachlich und kulturell unterschiedlichen Grup
pen an den Schulen durch Videoarbeit zu thematisieren und damit das wechselseiti
ge Kennenlernen und Verstehen zu fördern. Bei einem Spielfilmprojekt 'Der Tlir
kenfeind' erfolgt durch die gemeinsame Drebbuchdiskussion der Jugendlichen und 
das Übernehmen von Rollen im Film auch die Aufarbeitung von bikulturellen 
Problemen. (Vgl. auch ähnliche Versuche der Medienoperative Berlin mit dem 
Spielfilmprojekt 'Am Rande der Träume'.)13 Erstaunlich sicher übernahmen die 
Mädchen auch die medientechnisehen Funktionen (Kamera, Ton, Regie); der Aus
tausch von selbstproduzierten Videokassetten zwischen Bundesrepublik und Tür
kei erklärt das Interesse. Zur Ausbildung von ästhetisch-kommunikativer Kompe
tenz wird auch der Einsatz von grafikfähigen Computern als kreatives Werkzeug in 
der Videoarbeit erwogen. Durch Visualisierung und medientechnische Qualifika

lion sollen die Jugendlichen aktiviert werden, sich selbst und ihre Erfahrungen und 
Hoffnungen darzustellen. Durch Spielen und kreativen Mediengebrauch lernen sie 
auch etwas über sich selbst. 

11. Medienarbeit als Ausdrucksbedürfnis von Jugendlichen 

Teilprojekt 4 am Schulzentrum Obervieland ist ein multimediales Projekt, das Me
dien nutzt (Computer, Grafitti, Video), die jugendspezifischen Bedürfnissen be
sonders nahestehen. Auch hier wird der außerschuliscbe Stadtteilbereicb, in die
sem Fall ein Gemeindezentrum, genutzt, um den Jugendlichen einen Ort anzubie
ten, an dem sie sich auch nachmittags und abends treffen können. Die Jugendli
chen können in Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Themen arbeiten und 
dabei die erforderlichen Medienkenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Die Grün
dung einer Grafitti-Gruppe sollte besonders sozial auffällige Jugendliche an die 
Arbeit im Gemeindezentrum heranführen. Sie hatten in Außenbereichen des 
Stadtteils Grafittis gesprüht und die ganze Aktion mit Video dokumentiert. Das 
berührt ein authentisches aktuelles Lebensgefühl von Jugendlichen und eine Mög
lichkeit, subkulturelleAusdrucksformen zu leben. So entstand auch in der Schule 
ein GrafiUi-Bild, um für die Jugendlichen im schulischen Raum kulturelle Identität 
zuzulassen. Jugendinteressen zu berücksichtigen heißt auch, sich auf neue themati
sche Vorgaben einzustellen. Ein Infonnationsaustausch mit einer Partnerschule in 
Holland über Video ('Sich wohlfilhlen in der Schule - ist das möglich?') ist zu nen
nen. 
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12. Resümee und Ausblick für die Weiterarbeit 

Das Schaffen von Bedingungen für außerschulische Medienarbeit ist ein wichtiges 
Ziel dieses Modellversuchs. Dabei stellt sich die Frage nach der Reversibilität, der 
Umkehrung. Können Jugendfreizeitheime und andere stadtteilbezogene Kultur
treffs eher eine Atmosphäre für subkulturelle Identitätsbildung bei Jugendlichen 
schaffen als die Schule, oder brauchen wir diese wegen ihrer Kontinuität? Einiges 
spricht ft1r die Schule als medienkulturel1em Ort, aber nur dann, wenn sie sich auf 
andere Lern- und Vermittlungsformen (Erfahrungslernen, Kooperation, medial 
verstärktes Lernen) einstellt. In Wrrklichkeit aber erbringen gerade die außerscbuli
s cben Erfah rungen erhebliche Impulse, durch Praxisnähe zur Jugendkulturund die 
pragmatische Anbindung an den Sta dtteil. Durch intensive Zusammenarbeit und 
stärkere Verortung beider Bereiche können gemeinsame Erfahrungen entstehen. 
Berichte und inhaltliche Ergebnisse belegen das bohe Engagement der Jugendli
chen bei der Arbeit mit Medien. Demgegenüber steht immer wieder die Schwierig
keit bei der kommunalen Beteiligung, der Ausstattung mit medientechnischen Ge
räten vor aUem, was die Frage der Zuständigkeit und Finanzierung.anbelangt; sie 
wurden bei den Modellversuchen noch durch die staatliche Förderung abgefedert. 
So ist die Förderung dieses Modellversucbs in ihren Ansätzen bisher noch deutlich 
von der Scbule her definiert; über die Öffnung und die 'Entscbulung von Schule' 
saUten aber Jangfristigweitere gemeinsame, seJb stbestimmte Medienprojekteent
wickelt werden, die sich auf deo gesamten regionalen Raum beziehen. Wenn Ju
gendliche sich als gleichberechtigte Bürger eines Stadtteils versteben soUen, dann 
müssen Orte zur Verfügung stehen, an denen sie sich darstellen und verwirklichen 
können. Medienzentren als Kooperation von scbuli s chen und außerschuh"schen 
Akt ivitäten können solche Orte sein. Auffällig ist auch, daß die kulturelle Vemet
zung (Zacharias, 1990) 14 mit anderen kulturellen Initiativen (Theater, Musikszene, 
Ausstellungen) bisher kaum vorkommt, obwohl auf diesem Bereich Aktivitäten 
und zentrale Betätigungsfelder in der Freizeitkultur von Jugendlicben - aber auch 
in Verbindung mit Erwachsenen - expandieren und im Trend liegen. 
Voraussetzung für eine Ausweitung kreativer Medienarbeit ist, daß Möglichkeiten 
für Öffentlichkeit, offenes Forum, Medienfestival, Foto-Video-Wettbewerbe (vgl. 
Remscheid) weiter ausgebaut und überregional unterstützt werden, wie es durch 
'Abgezoomt' in HamburglS, das Schillerfilmfestival16 Hannover oder die Planung 
eines Europäischen Videofestivals bereits geschieht. Die wichtigste Frage ist aber 
die nach der beruflichenAnb indung und der Weiterführung von erworbenen Fähig
keiten und Akdvitäten, wie es sich bereits im Computerbereich abzeichnet. 
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Nur ein paar vereinzelte Wolken über dem Jugendhof - es ist heiß. In den kühlen 
Räumen und im Schatten der Bäume üben eifrig Musikantinnen und Musikanten. 

Ein seit Jahren vertrautes sommerliches Bild auf dem Amtshausberg. Fast unge
brochen sind das Interesse und die Lust am kreativen Umgang mit der Musik und 
dem Selberbauen von Klangkörpern. Aus einigen geöffneten Fenstern kreischen 

Sägen. Holz wird zu Instrumententeilen gefonnt. 

1. Das Computercamp 
Im Oberstock herrscht dagegen Stille. Hierher verirren sich keine Neugierigen. 
Bunte Bildschirme leuchten aus dem abgedunkelten Raum. Bei aufgezogenen Vor

hängen taucht ein Computerstudio auf, das weit entfernt ist von der Nüchternheit 
einer Datenzentrale. Stöße von Büchern, Disketten, Zeichenpapier, Videokame

ras liegen auf TIschen und Stühlen kunterbunt durcheinander. Zwischen Kabel

knäulen, Mehrfachsteckdosen und Mikrofonen stapeln sich Monitore. Sechs Jun
gen sitzen höchst konzentriert an Computern. 

Die Begegnung beider Gruppen in der Bildungsstätte, soweit sie nicbt vennieden 
werden kann, verläuft angespannt. Wie von weit entfernten Planeten betrachten je

de die jeweils etwas 'anrüchige' Freizeitbescbäitigung der anderen. Die Compu
terfreaks spüren die mitleidigen Blicke der 'Musischen' für diese technisch trocke

ne und als unkreativ abgestempelte Computersucht. Sie schützen sich mit dem ein

gebildeten 'Elite' -Gefühl des High-Tech-Menschen vor den 'Musikbastlern' . Wel
che Empörung, als aus einem aufgestellten Lautsprecher vor dem Speisesaal den 
Musikern elektronische digitale Musik entgegenschallt. Die selbstkomponierte 
Kampfantwort auf das morgendliche musikalische Wecken aller führt zu heftigen 

Diskussionen. 'Selbstgemachtes' k0!ltra 'elektronische Konserve'. Die Eigenlei
stung des Menschen am Computer wird nach wie vor gering eingeschätzt. Der 

Computer macht die Arbeit, womöglich auch die Denkarbeit. 

Das neue Medium 'Computer' ist für viele immer noch ein Spielzeug ohne sinnvol
len pädagogischen Nutzen, eher eine ständige Mahnung an unsere mediengefahr
deten Kinder und Jugendlichen. Es lohnt sich deshalb, den computerbegeisterten 

Jugendlichen über die Schultern zu schauen, ihr Medium bietet ganz eigenständige 
gestalterische Entwicklungsmöglichkeiten. 

In dem kleinen Studio entsteht in acht Tagen, durch wenige Pausen unterbrochen, 
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ein Trickfilm. Für Computerskeptiker ist es sicher eine abschreckende Tortur, täg

lich zehn Stunden ohne Tageslicht und wenig Schlaf vor dem Bildschirm zu sitzen. 
Diese 12-16 Jahre alten Freaks genießen es als Marathon-Bildschirmabenteuer. 
Die Jungen wollen im Jugendhof nicht programmieren lernen. Sie haben Spaß am 
Zeichnen mit der Maus und an bewegten Bildern auf ihren Computerbildschirmen. 

2. Das Handwerkszeug 

Animierte gezeichnete Flachfiguren vor der Videokamera faszinierten mich schon 
in den 70er Jahren, mir fehlte damals nur ein geeigneteres Medium für diese 'Trick
filmereien' . 

1984 liefen dann meine ersten digitalen Männchen BASIC-gesteuert über den Bild
schirm. Fast vergessen habe ich angesichts der rasanten technologischen Entwick
lung mein Staunen über diese ersten Homecomputerergebnisse. Die alten Com
modores und Apples verstauben nun in den Schränken. Und mit ihnen gehört die 
mühselige Plackerei aufwendiger BASIC-Programme zur Vergangenheit. 

Heute gibt es Programme, mit denen ohne computersprachliche Mühen Trickfilme 
produziert werden können. Sie stellen im Zusammenwirken mit der Maus, dem ex

ternen Bedienungsgerät, ein komfortables Gestaltungswerkzeug dar. Grafikpro
gramme mitTrick6lmmöglichkeit werden für jedes Betriebssystem angeboten. Hier
bei driften zwangsläufig Leistung und Kosten weit auseinander. Fürdie pädagogische 

Aufgabe ist dies aber nicht ausschlaggebend. Strukturell ist immer das gleiche Vorge

hen notwendig. Ich verwende AMIGA-Computer und das Grafikprogramm 
DPAWrID. Beides ist bei den Jugendlichen weit verbreitet, leistungsfahig und rela

tiv preisgünstig. (Bei DPAINTID sind mindestens 1 MB R.AlvI nötig. Ein AMIGA 

500 mit 2,5 MB RAM inklusive Monitor kostet zur Zeit zirka 1500, - DM, DPAINT 

ill250,- DM.) 

3. Medienpädagogische Ziele 

Die Computerwerbung beschwört den kinderleichten, jederzeit professionellen 
Gebrauch ohne große Anstrengung, fast von selbst. Die notwendigen Arbeitsab

läufe sind leider noch nicht auf einen Tastendruck reduziert, eine Vielzahl von Ar
beitsabläufen muß erlernt und wie bei anderen Medien müssen gestalterische 
Kenntnisse erst mühselig erweitert werden. Die professionellen Beispiele im Bei
pack der Programme spornen die Jugendlichen zum eigenen 'Hollywood-TrickfiJm
spektakel' an, das aber meist für sie mit dem enttäuschenden Anfangserfolg eines 
Trickfilmvorspanns endet. Die Lust, sich durchzukämpfen, ist ohne anregende Un

terstützung schnell verflogen. Man greift zum Spiel oder träumt von einem Pro

gramm, das endlich alle Wünsche erfüllen hilft. Die hartnäckigen Experten, die so
wieso die Mühen und die Drangsal der Computerarbeit nicht scheuen, werden für 
die Basis wohl immer unerreichbare Idole bleiben. 
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Die Jugendlichen erfahren im Computercamp im Jugendhof die kombinierte Nut
zung von Video und Computer, enverben trickfilmgestalterische Kenntnisse, trai
nieren zeichnerische Fertigkeiten, lernen, Ideen auf dem Bildschirm zu realisieren 
und sind gezwungen, die Aufgabe gemeinsam zu lösen. Sie lernen dabei sich und 
ihren Computer von einer neuen Seite kennen. Mit dem Ergebnis identifizieren sie 
sich so stark, daß die eigenen Trickfilme für sie längst mit den gekauften Spielen 
konkurrieren können. Daß bei einer filmgestalterischen Computerarbeit die allei
nige technische Routine nicht für den Erfolg ausreicht, macht mir Mut. Ich habe 
kein Verlangen, in die Tiefen der Maschine vorzudringen. Heute kann sich ein 
fachlich quali.fizierter Erwachsener wieder pädagogisch und inhaltlich gleichbe
rechtigt mit Jugendlichen auseinandersetzen. Die Beherrschung der Software als 
handwerkliches Steuerungsmittel der Maschine ist immer noch technische Grund
voraussetzung zur Bedienung, aber auch für den normalen Pädagogen erlernbar. 
Die Zeit der Bewunderung der Computerkids, die sich in ihrem Maschinenkauder
welsch vom nicht versierten Erwachsenen abhoben, ist vorbei. 

4. Kreative Nutzung 

Vorteilhaft ist, wennjeder ein eigenes Gerät benutzen kann, sonst warten immer ei
nige voller Ungeduld, ihre eigenen Einfälle eingeben zu können. Dämpfer erhält 
sowieso jeder fast zwangsläufig. Die unerwarteten Grenzen des computertechni
schen Leistungsvermögens verhindern manchen gestalterischen Höhenflug. Die 
Maschine müßte, sollte, könnte doch ... Der Computer sorgt für viele lästige Über
raschungen, z.B. einen 'Ausstieg' an der unpassendsten Stelle, Fehler in der Soft
ware oder eine eingeschränkte Leistung wegen fehlender Komponenten. Wenn 
sechs Jungen ihre Filmwtlnsche äußern, sind dies zuerst einmal Autos, Raketen, 
startende und landende Flugzeuge. Schade, daß sich kaum Mädchen anmelden. In 
Gemischtgruppen. wie ich sie bei Schulklassen oder bei Familienseminaren habe, 
entwickeln sich von vornherein andere Projekte, da fliegen dann auf einmal bunte 
Schmetterlinge über den Bildschirm. Fatal wäre es, seine eigenen Ideen durch die 
Gruppe entwickeln zu lassen. Ich lasse ihnen den Spaß an Neuentdeckungen altbe
kannter Klischees von der startenden Rakete oder dem pfeilschnell über den Bild
schirm jagenden Düsenjäger. Es sind ihre vordergründigsten Interessen, dabei ent
wickeln sie die erforderliche Anfangsausdauer. Das Bildschirmergebnis wird dem 
zuschauenden Laien nach wie vor verbergen, welche Mühen dahinterstecken. Mit 
ihrem wachsenden Erfolg sind die Jugendlichen aber zunehmend bereit, sich auch 
größeren Anstrengungen zu unterziehen. 

5. Das Trickfilmprojekt 
In diesem Jahr einigten sie sich auf ein Auto-Abenteuer. Ein Trabifahrer wird stän
dig überholt. Er läßt sein Gefährt 'tunen' und 'ab geht die Post' in das unendliche 
Universum. Auf sechs Geräten gleichzeitig entstehen die Objekte und Hintergrun-
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de und die dazu passende musikalische Untermalung. Absprachen sind notwendig. 
Man ist aufeinander angewiesen und bei der gemeinsamen Aufgabe unsichtbar über 

den Computer vemetzt. Alle kämpfen mit den gestalterischen Problemen: Wie die 
gezeichneten Aktionen im filmischen Ablauf realisiert werden können, wie aus einer 
Idee bewegte Computeranimation wird. Jeder muß im Prozeß alle Entwicklungs

schritte begreifen, es gibt keine Computerhilfsarbeiten für Schwerfälligere. 

6. Einführende Bewegungsstudien 

Im Mittelpunkt der gestalterischen Vorbereitungen für ein gemeinsames Thema 
stehen deshalb Bewegungsstudien. Der Spiel- und Zeichentrickfilm arbeitet mit 24 
Bildern in der Sekunde. (Der Videorecorder stellt 25 Bilder in der Sekunde dar.) 
Übungsbeispiel: Eine Figur läuft über einen starren Hintergrund oder sie bewegt 
sich in der Mitte des Bildschirms auf der Stelle und der Hintergrund verschiebt sich 

kontinuierlich in eine Richtung. Aus wieviel Phasen setzt sich ein bewegtes Objekt 
zusammen'? Wie plane ich den Aufbau dieser Animation, wie hebt sich zum Bei
spiel ein Flugzeug von der Seite von der Startpiste ab und wie geschieht dieser 
Startvorgang von vom oder von hinten'? Wie kann ich durch Farbrotation Bewe
gung eIZeugen? Fragen, die in keiner Programmanleitung stehen. Für normales 
'Gehen' z.B. gelten als Standardwert 18 Phasen, für 'Rennen' 8 Phasen und für 
'Sprinten' 4 Phasen. Wie auf einer Folie ist jede Bewegungsphase übereinander ge
zeichnet. Um einen Anfangsmißerfolg zu vermeiden, nutzen die Jugendlichen die 
vereinfachte Seitendarstellung eines Tieres, z. B. eines Elefanten, statt komplizier
ter menschlicher Bewegungen. Es setzt sich beim ersten Versuch aus sechs unter
schiedlich gestalteten Bewegungsbildern zusammen. Sie werden 'elektronisch aus
geschnitten' und zu einer Einheit 'zusammengeklebt'. Dreißig gleiche Bilder mit 
gelber Steppe, grünen Sträuchern und blauem Himmel dienen als Hintergrund. Da 
hinein kopiert der Rechner fünfmal hintereinander jeweils eine der sechs Bewe

gungspbasen des Elefanten, seitlich soweit in die gewünschte Richtung verscho
ben, bis im dreißigsten Bild mit der letzten, sechsten, Phase das Ziel erreicht ist. 

Wie beim Daumenkino blättert der Computer dann die Bewegungsphasen auf den 
Bildschirm. Der Eindruck eines ablaufenden Films entsteht, obwohl die dreißig 

Bilder erst auf dem Bildschirm erzeugt werden: eines ist sichtbar, das zweite wird in 
der Zwischenzeit aufgebaut, das vordere wieder gelöscht usw. Bei der maximalen 

Ablaufgeschwindigkeit des Grafikprogramms von 30 Bildern in der Sekunde dau
ert die Sequenz eine Sekunde. Der Elefant rast über die Steppe. WII bremsen die 
Ablaufgescbwindigkeit ab auf- zehn Bilder, die Sequenz verlängert sich dann auf 
drei Sekunden. Vergrößern wir die Anzahl der Bilder auf 90, marschiert unser Ele
fant neun Sekunden lang gemessen langsam. Die Begrenzungen des Trickfilms er

geben sich durch die Speichergröße des Rechners. Es gilt, einen Kompromiß zwi
schen Objektgröße und -anzahl, Bildschirmdarstellung und Farbvielfalt festzule-
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gen. Bei 16 Farben für die Ausgestaltung, dem Einbeziehen des gesamten Bild
schirms und mehreren Objekten, die sich gleichzeitig bewegen, können im Arbeits
speicher von 2,5 MB ungefähr 300 Bilder gehalten werden. Mit dieser Länge geben 
sich meine sechsTrickfilmgestalter nicht zufrieden. 

7. Technische Voraussetzungen 

Es sollen bei ihren Einfällen schon fünf Minuten werden. Wu verwenden dafür ei
nen Videorecorder als Massenspeicher für die Bewegungssequenzen. Die Video
Einzelsequenzen werden in einer abschließenden Endmontage auf ein zweites 
Band kopiert. Voraussetzung dafür ist eine PAL-Karte im Rechner. Die variabelste 
Verbindung zwischen Computer und Videogerät ist ein Genlock.i.iJ.terface, das das 
digitale Signal des Rechners mit dem analogen Videosignal mischt. D.h. die Com
puterquelle wird auf die Videoquelle synchronisiert. Das Interface sorgt für die 
Umwandlung der Bildschirmformate und das zeitgenaue Überlagern der Bilder. 

Damit können Computersequenzen vorbereitete Videoszenen überlagern. 

Einen Haken hat diese technische Möglichkeit. Der qualitativ höherwertige Al\1I
GA-Monitor liefert bestechend klare, farblich gut abgegrenzte Animationssequen
zen. Auf dem Videomonitor ist das Ergebnis dagegen enttäuschend. Hier helfen 
zur Zeit nur Tricks, denn High-Tech-Anlagen, die dieses Problem nicht kennen, 
sind noch unbezahlbar. Wer heute einen S-VHS-Recorder, u. U. eine gesamte S
VHS-Schnittanlage nutzen kann, hat fast optiJ,nale Ergebnisse. Ein anderer Weg ist 
die ständige Kontrolle der Arbeitsscbritte über zwei Monitore, einen RGB- und ei
nen PAL-Monitor gleichzeitig. Dabei können über die Farbanpassung Unzuläng
lichkeiten in der Farbbrillanz ausgeglichen werden. 

8. Darstellungste�bniken 

Die zu animierenden Objekte werden mit der Maus auf dem Bildschirm entworfen. 
Bewegungsstudien können auch mit einer Videokamera mit 1/1000 Shutterspeed 
aufgezeichnet und vom Monitor bei Standbildwiedergabe auf Transparentpapier 
durchkopiert werden. Die abgepausten Phasen können mit einem am Computer 
angeschlossenen Digitizer digitalisiert und in das Grafikprogramm als Umrißzeich
nung eingelesen werden. Mit einem schnelleren Echtzeitdigitizer spart man sich 
natürlich dasAbpausen. Die digitalen Phasen werden sofort vom Grafikprogramm 
übernommen, dort bearbeitet, neu coloriert und verfremdet und im Animations
teil von DPAINT zum 'Laufen' gebracht. Ohne Script verliert man sich in der 
Gruppe laufend in unvorhergesehenen Sackgassen der mangelndenAnpassung der 
Szenenteile. Die Nahtstellen und deren Übergänge fordern filmiscbe Oberlegun
gen. Durch ein Geniockinterface können real aufgenommene Videosequenzenmit 
gezeichneten oder digital verfremdeten gemischt werden. Ist man schon im Besitz 
einer Blueboxerweiterung, kann das Videosignal auch vor ein Computersignal ge-



126 Freizeitpädagogik 14 (1992) 2 

setzt werden. Gezeichnete oder vom Rechner erzeugte Phantasielandschaften er
geben nun passende Traumvisionen im Video51m. Der Computer wird zum grafi
sehen Effektsystem bei der Filmproduktion. 

Thck:filmprojekte sind im Schonraum einer Bildungsstätte natürlich eher zu reali
sieren als in einer Jugendfreizeitstätte. Zwingend sind auf jeden Fall Ausdauer, Ge
duld, viel Zeit und eine handwerkliche Sicherheit. Geschwind mal aus Spaß und 
Spontaneität ohne Planung etwas ausprobieren - da muß man kein Hellseher sein, 
um in Kürze die neu angeschafften Computer in der Ecke verstauben zu sehen. So
weit auseinander liegen für mich die Bilder dieses Sommers im Jugendhof nicht. 
Vor mir arbeitet ein junges Mädchen, das geduldig, konzentriert und liebevoll den 
Körper einer selbstgebauten Gjrarre glattschJeift. Die gleiche faszinierende Aus
dauer sehe ich bei dem Jungen am Bildschirm, der seine gezeichnete Figur zum 
'Lebern erwecken' will. 

Anschrift des Verfassen: Gerd Paulmann, JugendhofVlotho, Oeynhausener Straße 1, 
4979V1otho. 
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.. Lernen in eigener Verantwortung": Lernstrategien am Computer 

1. Vorbemerkung 
Der folgende Bericht bezieht sich auf eine Kooperation zwischen der Universität, 
der 25. Oberschule und dem Institut für Bildungsreform und Medienerziehung in 
Leipzig sowie dem Institut für Interkulturelle Didaktik der Universität Göttingeo. 
Diese Kooperation reicht in ihren Anfängen auf die Zeit einige Jahre vor der Auf
lösung der DDR zurück. Sie wird derzeit durch die Stiftung Volkswagenwerk bin
sichtlich der Aktivitäten im Lemstudio gefördert. Die Grundidee in diesem Pro
jekt richtet sich auf 
a) die Konzipierung und Durchführung eines Lemsuategie-Kurses 'Lernen in ei

gener Verantwortung' füf Schülerinnen und Schüler; 
b) die Einrichtung eines Lerostudios für außerunterrichtlicbe und freiwillige, aber 

auf fachliche Fragen bezogene lemstrategische Übungen für Schülerinnen und 
Schüler, zu deren Unterstützung 

c) Computer und das tätigkeits-unterst1ltzende wissens-basierte Computerpro
gramm CEWID ('Computer-ergänztes Wissens-Design') eingesetzt und ge
nutzt werden. 

2. Zum Prinzip der Selbsttätigkeit sowie Lernen in und außerhalb von 
Schule 

Das Projekt folgt einer Didaktik, die den Lerner ins Zentrum ruckt. Daher be
stimmt das Prinzip der Selbsttätigkeit das didaktische Handeln. Selbsttätigkeit 
wird verstanden als ein entscheidendes didaktisches Mittel, um den Lernern zu hel
fen, zunehmend selbständig und selbstbestimmt zu lernen und wirkliches Subjekt 
des Unterrichtsprozesses zu werden. Selbständigkeit wird besonders gefördert, 
wenn selbsttätiges Lernen von bober Aktivität, Sacbkompetenz, positiver Motiva
tion, rationellemTatigkeitsv�rlauf, kritischer Reflexion und sozialer Orientierung 
geprägt ist. Das gilt gleichermaßen für kognitives, praktisches und soziales Lernen. 
Selbsttätigkeit gewinnt dann großen Einfluß auf die Entwicklung von Selbständig
keit und Selbstbestimmtbeit, wenn sie produktiven Charakter besitzt, geistige An
strengung erfordert und über den bereits erreichten Entwicldungsstand hinaus· 
führt. 
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In Schulen finden didaktische Modelle, die dem Prinzip der Selbsttätigkeit einen 
hohen Stellenwert beimessen, zunehmende Beachtung. Dabei wird das scbulische 

Lernen in einem Zusammenhang mit den vielfältigen Lernprozessen gesehen, die 
die Heranwachsenden in ihrer Lebenspraxis außerbalb des Unterricbts vollziehen. 
Einerseits sollen die in der Schule vermittelten und angeeigneten Kenntnisse und 
Kompetenzen eine Lebenshilfe bieten; andererseits ist Schule aber auch selbst Le
bensstätte der Schülerinnen und Schüler. Das Projekt steht deshalb unter dem 
Anspruch, ein unterrichtsbezogenes, aber durchaus eigenständiges, zusätzliches 
Lemangebot zu entwickeln und zu unterbreiten. Dieser Gesichtspunkt geht von 
der Prämisse aus, daß das 'Lernen des Lernens' grundsätzlich einen inhaltlichen 
und inhaltlich relevanten Bezug aufweisen muß (also nicht 'abgehobenes' Einüben 
formaler Techniken des Lernens darstellen soll), andererseits aber aus Gründen 
der Praktikabilität und Verzalwung von schulischen und außerscbulischen Lebens
erfahrungen nicht einfach dem schulischen Curriculum zugeschlagen werden soll. 
Es findet somit in einem sanktionsfreieren Raum statt, wobei zu hoffen (und zu 
überprüfen) bleibt, daß (ob) es sich im schulischen Raum Wtrkungen verschaffen 
kann. 

3. Der Lemstrategie-Kurs 'Lernen in eigener Verantwortung' 
Permanent wechselnde Anforderungssituationen, hervorgerufen durch wissen
schaftlich-technische, informatorische, ökonomische und ökologische Zwänge wie 
auch durch ein gestiegenes Emanzipations- und Partizipationsbestreben in allen 
Bereichen der menschlichen Gesellschaft, zwingen einen jeden von uns zu einem 
ständigen Um- und Neulernen. Ohne lebenslanges und selbstbesrimmtes Lernen 

lassen sich personale Autonomie und Selbstbestimmungin der heutigen Zeit weder 
angemessen entwickeln noch aufrechterhalten. Dabei wird deutlich, daß ein in zu
rückliegenden Lebenssituationen (sprich: Lernsituationen) erworbenes 'naives' 
Grundinventar an Lernstrategien nicht unbegrenzt einsetzbar ist und oft auch nicht 
die optimale Effizienz besitzt. Die didaktische Sozialisation bringt mit sich, daß 
Lernstrategien zwar im Rahmen institutionalisierten Lernens teilweise bewußt wei
terentwickelt, aber auch verfremdet und blockiert werden. Ansätze zur Verbesse
rung dieses Dilemmas werden nicht erst in der heutigen Zeit gesucht. 
Die dabei gefundenen Vermlttlungsansätze - von der fachintegrierten Vermittlung 
bis hin zu separaten Lehrgängen - sind jedoch genauso vielfältig wie die jeweils da
mit verbundenen Probleme und Defizite. Häufig zeigen sich insbesondere eine Iso
lation von den konkreten Anwendungsgebieten, ein mangelnder Transfer auf kon
krete Anwendungsbereiche, die Vernachlässigung der individuellen Probleme der 
Lerner, Motivationsprobleme durch Sinnunverständnis und Übersättigung oder ei
ne Beschränkung auf bloße 'Fertigkeiten'. 
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Der Lernstrategie-Kurs 'Lernen in eigener Verantwortung' tritt mit der Zielstel
lung an, die autodidaktische Kompetenz (als Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz) 
und die autodidaktjsche Bewußtheit (als Strategie-, Selbsteffektivitäts-, Kontext
und Wertbewußtheit) von Lernern weiterzuentwickeln. Insbesondere beinhaltet 
dies, daß die Lerner ihre didaktiscbe Sozialisation aufarbeiten, ihre Lernbesonder
heiten analysieren und weiterentwickeln, sich neue Lernstrategien aneignen und 
bereits vorhandene optimieren sowie Orientierungsfäbigkeit, Entscheidungsfähig
keit, Selbstkontroll- und Selbstreflexionsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
entwickeln. 

3.2 Grundlagen des Kurses 'Lernen in eigener Verantwortung' 

Dem Grundsatz folgend, Lernstrategien möglichst frühzeitig und in einem für alle 
Lerner zugänglichen Rahmen zu vermitteln, wird der Kurs derzeit mit Schülern der 
Klassenstu{e 7/8 einer Leipziger OberschuJe durchgeführt. Mit der Wahl eines Kur
ses kommt dabei zwar formell keine neue Vermittlungsform zur Anwendung, je
doch scheint es möglich, innerhalb dieses Ansatzes neue Wege zu beschreiten und 
dadurch einige der eingangs erwähnten Problempunkte zu minimieren: 

Die fakultative Kursteilnahme der Lemerwird vertraglich geregelt. In einem Lern
vertrag werden neben allgemeinen Verpflichtungen des Lerners aucb dessen per
sönliche Lernziele und -interessen aufgenommen, die während des Kursverlaufs 
spezifiziert werden können. Der erfolgreiche Kursabschluß gemäß diesem Lern· 
vertragschließt eine Zertifizierung ein. Der Kurs ordnet sich der Maxime 'Ich kann 
dir belfen, selbst zu finden, was gut für dich ist' unter. Die damit verbundene Ak

zeutujerung von Selbstverantwortung soll durch eine weitgehend individuell-Ier
nerzeotrierte Gestaltung unterstiltzt werden. Der Kurs bietet den Lernern Gestal

tungsspjelräume, um Kursabscbnitte ihren Interessen entsprechend modifizieren 
bzw. neu in das Kursspektrum aufnehmen zu können. Die Lerner moderieren nach 
den einftlhrenden Kursabschnitten die Kursvcranstaltungenselbst und gestalten sie 
eigenverantwortlich. In jedem Kursabschoitt wird an die individuellen Erfahrun

gen der Lemer angeknilpft, um vorhandene Lernstrategien weiterentwickeln bzw. 
eine neue paßfähige Strategie einführen zu können. Der Kurs akzeptiert individu

elle Vielfalt. Innerhalb der Kursabscbnitte wird den Lernern nicht die eine optima· 
le Lemstrategie aufoktroyiert. Die Lerner erhalten die Möglichkeit, sich aus einem 
jeweiligen Angebot die Strategie auszuwählen, die ihrer 'Naivstrategie' am näch
sten kommt oder sie können auch ihre individuelle 'Naivstrategie' aufarbeiten und 
optimieren. 

Der Kurs sichert einen individuellen lfansfer, indem jedem Lerner die Wahl der 

Anwenduogsfe/der seiner überarbeiteten oder neuerworbenen Strategie weitge
hend selbst ilberlassen bleibt. Er kann somit sowohl im scbuljschen als auch im au

ßerschuJjschen Bereich aktuelle und ihn selbst ansprecbende Anwendungen wäh-
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len. Der Kurs fördert eine solidarische Anwendungsorientierung, indem er die 
Kurs-Teilnehmer anregt, ihre Lernerfahrungen weiterzugeben und Midemern bei 
Lernproblemen zu heUen. Der Kurs eröffnet Raum für Folgeaktivitäten. Er unter
stützt geeignete Lerner, nach erfolgreichem Kursabschluß als Lemberater für 
Schüler ihrer und auch anderer Klassenstufen oder als Co-Moderatoren in neuen 
Kursdurchläufen tätig zu werden. 

3.3 Struktur und Inhalte 

Der Kurs besteht aus 15 obligatorischen Abschnitten sowie aus einer noch zu be
stimmenden Anzahl fakultativer Abschnitte. Jeder Abschnitt ist in eine Kurssit
zung und eine anschließende vierzehntägige Selbstlemphase unterteilt. Am didak
tischen Modell des Arbeitsunterrichts orientiert, erfolgt in der Kurssitzung eine 
Orientierung über das T hemengebiet, die Planung der erforderlichen Lemaktivitä
ten und eine erste Erprobung der über- bzw. erarbeiteten Lernstrategien. In der 
darauffolgenden 14tägigen Selbstlemphase schließt sich eine breitere Erprobung 
an, deren Ergebnisse zu Beginn der darauffolgenden Kurssitzung ausgewertet wer
den. Der inhaltlichen Anordnung der Kursabschnitte liegt eine Struktur zugrunde, 
die in einer bildhaften Umschreibung als 'Nestmodell' gekennzeichnet werden 
kann. Demnach werden den Lernern zunächst flanlderende Strategien vermittelt, 
die das 'Nest' formen. Dazu gebören beispielsweise Strategien zur Lernplanung 
und zur Erkundung und Gestaltung der l..ernumgebung, zum Lernen mit Compu
tern u.a. In dieses 'Nest' werden im folgenden Primärstrategien, wiez.B. Lesestra
tegien, Vortragsstrategien oderVisualisierungsstrategien, eingebettet. 

Integrierende Strategiekomplexe (Problemlösen, Prüfungs-Lernen) schließen alle 
vorher vermittelten Strategien ein. Dieser Kursaufbau wird durch eine Ausnahme 
durchbrochen: Die Vermittlung von Strategien zum Lernen in Gruppen wurde be
reits am Kursanfaog eingeordnet, um die Grundlagen für alle weiteren Kurssitzun
gen (Teilnehmermoderation usw.) zu schaffen. 

4. Das Leipziger Lemstudio 
Mit dem Begriff 'Lernstudio' ist die Bedeutung der räumlichen Umgebung für Ler
nen und der Handlungsbezug des Lernens akzentuiert; ein 'Studio' ist im allgemei
nen Sprachgebrauch kein verstaubtes Studierzimmer, sondern eine Stätte künstle
rischer Produktion, die zugleich als ein Stück Lebenswelt für die Produzenten be
trachtet und entsprechend gestaltet wird (vgJ. Flechsig, Haller u. Hillebrand, 
1983). Das Leipziger Lernstudio wurde eingerichtet, um für die Thilnebmer des 
Lernstrategiekurses 'Lernen in eigener Verantwortung' eine geeignete multifunkti
onale Lernumgebuog zu schaffen, die aufgrund ihrer Ausstattung zum Lernen auf 
vielfältigen Ebenen und mit vielfältigen Lernwerkzeugen anregt. Es sollten Mög
lichkeiten geschaffen werden, die sowohl individuelles Lernen als auch Lernen in 

Gruppen ermöglicht. Aus diesem Grund wurden im Lernstudio fünf Funlctionsbe
reiche eingerichtet: 
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Wsndtafal 

[gl Informationsbereich � Gruppenarbeitsbereich 

m BerlltungBbereich � Stillarbeitsbereich 

[2] Compq.terarbeitsbereich 

Ein Infonnationsbereich, der für die Lerner alle aktuellen Informationen zu den 

Veranstaltungen im Lernstudio bereitstellt. Ein Beratungsbereich für Konsultatio

nen zwischen Lernern und Lernhelfern, wo perspektivisch auch Lernhelfer ihren 

r..1itlemem bei Lemschwierigkeiten und Lernproblemen mit Ratschlägen zur Seite 

stehen können. Ein Computerarbeitsbereich für die individuelleArbeit an PCS mit 

dem tätigkeits-unterstützenden wissens-basierten System CEWID-Lernstrategie

Design und Software für selbsttätiges Lernen. Ein Gruppenarbeitsbereich für das 

Lernen in Kleingruppen und die Durchführung von Kursveranstaltungen. Ein StilJ

arbeitsbereich, für die Arbeit mit Literatur und mit Lernkassetten, aber auch zum 

Finden von Entspannung und Erholung. 

Die materiell technische Ausstattung des Lemstudios wurde durch Mittel der Stif

tung Volkswagenwerk unterstützt, aus denen zwei AT-Computer mit Peripherie so

wie einige grundlegende Literatur (Schülerduden und Schülerliteratur zu Lem

techniken) angeschafft wurden. Die Grundmöbilierung wurde seitens der Schule 
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gesteilt, jegliche weitere Ausgestaltung (Polstermöbel, Teppiche, Poster und 
Grünpflanzen) lag in der Hand der Lerner selbst. Die Lerner haben über einen 
zentral hinterlegten Schlüssel ständig Zugang zum Lernstudio, desseIl Nutzung ein 
von ihnen gewählter Verwaltungsrat koordiniert. Durch die wachsende Selbstän

digkeit der Lerner in Fragen der Gestaltung, Nutzung und Verwaltung konnte ein 
hohes Maß an Selbstverantwortung für diese - ihre eigene -Insel des Lernens ge
schaffen werden. 

5. Das Computer-Programm CEWID und 'Lernstrategie-Design' 
CEWID heißt und ermöglicht 'Computer-ergänztes WISSens-Design', also die Ein
richtung und Nutzung von Wissensbasen für Handlungs-, Dokumentations- und 
Planungszwecke sowie deren Erlernung. Es gestattet einem Autor oder einer 
Gruppe von Autoren, eine Wissensbasis aufzubauen und für die Nutzer Zugangs
weisen nach didaktischen Gesichtspunkten zu erschließen, ohne selbst Program
mierarbeiten vollziehen zu müssen. Es verknüpft die Funktionen 'Lernen' und 'An
wenden' im Medium des Computers. Das System ist immer wieder erweiterungsß

big, d. h. auch nach der Autorenarbeit kann es venndert und ergänzt werden. 

Das Ergebnis der Arbeit mit CEWID ist ein thematisch abgegrenztes tätigkeits-un
terstiltzendes System (eine Applikation), in dem Wissensbestände aufgebaut und 
verwaltet werden, die in einer Tiefenstruktur gegliedert sind nach Definitionen, 
Erläuterungen, Beispielen, Formularen, Quellen und Bilddokumentenj Wissens
analysen und -synthesen angefertigt werden können, und zwar nach vorgeschlage
nen Kriterien undAblauffolgen; - Bewertungen und Kontrollen durchgeführt wer
den können, z.B. in Form von auswertbaren Tests und Erhebungsinventaren; spe
zielle Datenbanken angelegt und verwaltet werden können; Folgerungen und 
Empfehlungen abgeleitet werden können; Entwurfs- und Planungsprotokolle an
gefertigt werden können; Operationen und Maßnahmen geplant und entworfen 
werden können; Analysen von Zuständen und Kontexten durchgeführt werden 
können; Lernen und die Aneignung von Wissen im Handlungskontext stattfinden 
können. 

Die thematischen Bereicbe, für die CEWID als Werkzeug für Autoren eingesetzt 
werden kann, sind vielfältig; in Planung bzw. Vorbereitung sind derzeit z.B. die fol
geoden Themen: Planung, Durchführung und Auswertung sozialwissenschaftli
cher Forschungsarbeiten als Grundlage für Diplom- und Promotionsarbeiten; Ein
richtung und Verwaltung einer Institutsbibliotbek; Organisation von Maßnahmen 
im internationalen lugend-Kulturaustausch; Moderation von Planungs- und Ent
scheidungsprozessen im Kontext von Unternehmen; Herstellung von Lehr- und 
Gebrauchstexten. 

Im Zusammenhang des Lernstudios Leipzig und des Kurses 'Lernen in eigener Ver
antwortung' entsteht eine weitere Applikation mit CEWID, die als 'Lernstrategie-
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Design' bezeichnet wird. Es geht ruerbei um die Unterstützung des selbsttätigen 
Lemens, indem z. B. Diagnosen und Empfehlungen über den individuellen Lemstil 
angefertigt werden, Lerntechniken (z.B. mnemotechnische Übung�n) simuliert 
und ernsthaft angewendet und mit unterrichtlichen Inhalten verbunden werden. 
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HANNELORE FAUlSTICH-WIELAND . FRANKFURT&1. 

Freizeit - Computer - Frauen 

Nach wie vor gilt, daß die technische Entwicklung der 'neuen Technologien' sich 
geradezu rasend schnell entwickelt und wissenschaftliche Untersuchungen beson
ders über Einstellungen dazu immer hinterherhinken. Zugleich gilt aber auch, daß 
mit dem stärkeren Eindringen der Technik: in alle Lebensbereiche eine Entideolo
gisierung verbunden ist und Einstellungen dazu zunehmend sicherer und insofern 
auch stabiler werden. Eingedenk dieser Vorbemerkungen soll im folgenden ver
sucht werden, einiges über 'Frauen -Computer - Freizeit' zusammenzutragen. 

1. Computemutzung in der Freizeit 

Die im Auftrag der Frauenzeitschrift BRIGITIE vom Institut 'Frau und Gesell
schaft' 1986 durchgeführte repräsentative Untersuchung über die Einstellung von 
Frauen und Männem in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema Computer 
beinhaltete auch Fragen, die sich auf die private Nutzung des Computers bzw. die 
Gewin.nung freier Zeit bezogen. Die Antworten erbrachten deutliche DjJferenzen 
zwischen Frauen und Mäl111em. Zur Zeit der Befragung gaben nur 6% der Männer 
und nur 1 % der Frauen an, sich privat häufig mit Computern zu beschäftigen 
(Brandes/Schiersmann, 1986, Tab. 3/1 im Tabellenband). Die Ausstattung mit 
Heim- oder Personalcomputern war auch entsprechend gering: 10% der Männer 
und5% der Frauen gaben an, zu Hause über ein Gerät zu verfügen (a.a.O., Tab. 4/ 
1). Gefragt danach, ob sie es sinnvoll fänden, zu Hause einen Computer zu haben, 
antworteten 20% der Männer und nur 9% der Frauen von jenen, die keinen Heim
oder Personalcomputer hatten, mit Ja (a.a.O., Tab. 4b/l). Auch 1988 war der 
Computer noch nicht wesentlich stärker in Haushalten verbreitet: Nach einer re
präsentativen Befragung vertilgten 13 % der Familien über einen eigenen Personal
oder Homecomputer, wobei der Anteil in Familien mit Jugendlichen im Haushalt 
auf24 % stieg (Hampel u. a., 1991, S. 65). Die Hoffnung, daß Computer das gesam
te Leben einfacher gestalten und die Menschen dadurch mehr freie Zeit gewinnen 
würden, ist ebenfalls geschlechtsspezifisch unterschiedlich verteilt: 27% der Män
ner, aber nur 15% der Frauen stimmten in der BRIGITfE-Untersuchung dieser 
Aussage zu (a.a.O., Tab. 17/1). Ungeachtet der geschlechtsspezifischen Differen
zierungen zeigen die referierten Angaben jedoch, daß beide Geschlechter dem 
Computer im Freizeitbereich bzw. zu Hause einen deutlich untergeordneten Stel
lenwert zuweisen. Ich will dennoch im folgenden der Frage ein Stück weiter nach-
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gehen, welche Rolle der Computer für Frauen im privaten Bereich spielt. Zwei 
Aspekte können diese Frage präzisieren: Zum einen geht es um die Motivation von 
Frauen, sich mit Computern zu beschäftigen, zum anderen kann untersucht wer
den, was an der Argumentation der Freizeitgewinnung durch Computer im Haus
halt dran ist. Beide Aspekte werden im folgenden behandelt. 

2. Computer im Alltag von Frauen 
Es gibt meines "Wissens sehr wenig Material zu dem T hema der Computemutzung 
im Frauenalltag. Im wesentlichen stütze ich mich auf drei Berichte: auf ein vom 
Progressiven Eltemverband (PEV) Nordrhein-Westfalen durchgeführtes Projekt 
'Neue Technologien im Alltag von Familienfrauen' , in dem Modellseminare zum 
T hema 'Neue Techniken im Familienalltag' entwickelt wurden. Dieses Projekt wur
de vom Forschungsinstitut für Arbeiterbildungin Rec1dinghausen wissenschaftlich 
begleitet. Zum zweiten läuft in Niedersachsen am Institut für Entwicklungspla
nung in Hannover ein Projekt zur 'Computerisierung des Alltags -Wrrkungen und 
Folgen für die Familie' an. In dessen Rahmen hat Jan Uwe Rogge über den tech
nisch-sozialen Wandel und seine Auswirkungen auf die Lebenswelt von Eltern und 
Kindern referiert. Schließlich sind vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbil
dung der Universität Bamberg 'mobile Computerkurse für Frauen im ländlichen 
Raum' wissenschaftlich begleitet worden. 
In allen drei Berichten - ebenso wie im. allgemeinen in Untersuchungen zum The
ma 'Frauen und Technik' - zeigt sich bei den Frauen eine 'Technikskepsis' gegen
über Computern. Rogge konstatiert: "Es gibt ein mütterliches Unbehagen über 
Technologie im allgemeinen. Drei Punkte sind dabei u.a. entscheidend: Mütter 
fühlen sich mehr als die anderen Haushaltsmitglieder den Medien ausgesetzt. Zu
gleich: Man ist sich der Schwächen bewußt, den neuen Medien möglicherweise zu 
'verfallen'. also ein 'Junkie' zu werden. Ein weiterer Punkt: Man begreift neue Me
dien als männliche Medien, denen man eben ausgeliefert ist" (Rogge in V6Ikening 
l1.a., 1991, S. 41). 

Bei den Teilnehmerinnen der PEV-Seminare fand sich eine deutliche Kritjk und 

Ablehnung neuer'll!chnologien im privaten Bereich. Diese Ablehnung wurde vor 
allem aus der Einschätzung heraus begrundet, nach der soziale Beziehungen durch 
die Technisierung des Alltagslebens verloren gehen könnten. Die Motivation zur 
Teilnahme an den Seminaren ergab sich in erster Linie mit Blick auf die Erwerbsar
beit: Entweder waren die Teilnehmerinnen sowieso schon berufstätig, oder aber, 
soweit es sich um sogenannte Familienfrauen handelte, planten sie einen "Wieder
einstieg in die Erwerbstätigkeit. Ein zweiter wichtiger Motivatioosbereich war al
lerdings der Wunsch nach 'lvfitredenkönnen'. Dieser bezog sich dann auch auf die 
Familiensituation. Ähnliche Motivationsstrukturen fanden sich auch bei den baye
rischen Frauen aus dem ländlichen Raum, die an den mobilen Computerkursen 
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teilnahmen: "In vielen Fällen haben die Ehemänner beruflich mit dem Computer 
zu tun, und häufig sind die Männer vom Computer derart fasziniert, daß sie zu 
Hause von ihrer Arbeit berichten, ohne daß die Frauen sie verstehen und 'mitreden 
können'. Viele Frauen wurden durch den Wunsch, in der Familie 'mitreden zu kön
nen', zur Teilnahme motiviert. Ein lnformationsrückstand gegenüber den Ehe
männern oder den Kindern bestand häufig auch dann, wenn die Familie einen eige
nen Computer besaß, ... ein anderer ... Grund für die "Teilnahme ... war ... die Er
wartung, daß ihre Kinder in naher Zukunft in der Schule mit dem Computer kon
frontiert werden würden" (Faber, 1991, S. 66f.). 
Dieser Bezug auf die Zl1kl1nftsperspektive in Schule oder Berufdereigenen Kinder 
spielte auch bei den Teilnehmerinnen der PEV-Seminare eine Rolle. Dabei stan
den allerdings offensichtlich die Söhne im Vordergrund: "Wenn es um die Zu
kunftssicherung der Söhne geht, geben die Frauen vorher scheinbar feste Positio
nen auf und machen Zugeständnisse. Sie können sich für sich selbst zwar selten vor
steüen, einen Computer zu Hause zu haben, aber für die Zukunftssicherung der 
Söhne wird eine Anschaffung nicht ausgeschlossen. Um optimale Lernmöglichkei
ten zur Verfügung zu stellen, sind die Frauen auch bereit, Computer im privaten 
Bereich ihrer Familie zu akzeptieren" (Derichs-Kunstmann, 1989, S. 7). Auch in 

der BRIGITIE-Untersuchung gaben Frauen, die bejaht hatten, daß sie einen 
Computer verschenken würden, zu45% an, daß sie einem Sohn, aber nur zu 21 %, 
daß sie einer Tochter den Computer schenken würden (a.a.O., Thb. 9a/l). Hier 
wäre eindeutig zu wünschen, daß Frauen Grenzen nicht immer nur zur Stützung 
des männlicben Geschlechts überwinden, sondern daß sie dies im Blick auf das ei
gene Geschlecht tun. 

3. Freizeitgewinn durch Computerisierung im Haushalt 

Der Einzug der Mikroelektronik. in die Haushalte wird nach wie vor auch unter 
Freizeitgesichtspunkten in der Werbung angepriesen. Den Frauen werden Arbeits
reduzierungen und Arbeitszeiteinsparungen versprochen. Selbst Frauenorganisa
tionen sind offensichtlich nicht frei davon, solchen Werbesuategien zu unterliegen. 
So nahm der Deutsche Frauenring zur Einführung neuer Technologien in den 
Haushalt z.B. folgendermaßen Stellung; "Welche Auswirkungen hat die mikro
elektronische Technik. auf den Haushalt, da heute schon fast jedes elektrische 
Haushaltsgerät entsprechend ausgestattet ist? Der Herd kocht das vorbereitete Es
sen zur vorgegebenen Zeit und stellt sich selbständig wieder aus, desgleichen bei 
Backvorgängen. Die Waschmaschine wäscht alleine laut Programm die eingelegte 
Wäsche und holt sich selbständig die vordosierten Waschmittel. Ebenso arbeitet 
die Spülmaschine. Über eine Zeituhr kann selbst die vorbereitete Kaffeemaschine 
und der Eierkocher betätigt werden. Der Computer registriert die Vorratshaltung, 
zeigt auf, was in der Gefriertruhe lagert - mit Vertallsdatum, ermöglicht den geziel
ten Einkauf und dies gegebenenfalls nur einmal in der Woche. 
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Welche Auswirkungen haben a1l diese Arbeitserleicbterungen nun auf das Fami
lienleben? Es entstehen Freiräume, und es gilt, diese sinnvoll zu fullen: -fur mehr 
Miteinander in der Familie, - für eine Freizeitgestaltung in Sport, Spiel oder Kul
tur, - für eine Weiterbildung in Wissenschaft, oder Beruf und Technik" (Roville 
1988, S. 126). 

4. Ein praktischer Vergleich mit der Realität 

Solche Versprecbungen bzw. solche Hoffnungen können eigentlich nur von jenen 
ausgesprochen werden, die wenig Erfahrungen mj{ Computern haben. Greift man 
nur den letzten von Susanne von Roville genannten Aspekt der Vorratshaltung in 
der Gefriertruhe auf, und überlegt konkret, wie dieses vor sich gehen kann, so 
kommt man zu einem ganz anderen Szenario: Die Hausfrau muß sich an ihren 
Computer begeben, ihn einschalten, und die Betriebsbereitschaft abwarten. So
dann ruft sie das entsprechende Programm auf - es fragt sich hier sehr wohl, wel
ches Programm dafür überhaupt geeignet ist, wer es entwickelt hat, wo es erhältlich 
ist, und was es kostet? Nehmen wir an, frau muß nicht selbst erst noch.DBase oder 
ein ähnliches Datenbankprogramm gelernt und sich damit ihr 'Vorratshaltungspro
gramm' erstellt haben, sondern konnte ein entsprechendes Progranun kaufen. Sie 
erhält dann wahrscheinlich auf dem Bildschirm eine Anzeige wie z. B. die folgende: 

Bitte wählen Sie aus, welche Informationen über den Inhalt Ihrer Gefriertruhe 
sie haben möchten: 

a) Angabe sämtlicher Informationen 

b) Angabe nach Lebensmittelarten 

c) Angabe nach Verfallsdatum 

d) andere Angabe. 

Geben Sie bitte den gewünschten Buchstaben ein. 

Nun muß die Hausfrau sich entscheiden, weiche der Anzeigen ihr weiterhilft. Sie 
gibt den entsprechenden Buchstaben ein, es erscheint ein neues Menü, das entwe
der weitere Eingrenzungen erlaubt oder die gewünschte Information auf dem Bild
schirm zutage fördert. Sodann muß sie sich merken - oder ausdrucken lassen - wel
che Information sie haben möchte. Sie beendet danach das Programm, schaltet den 
Computer wieder aus und begibt sich an ihre Kühltruhe. Ohne Computer hätte sie 
längst durch einen Blick in die Truhe die gewünschte Information und zwar sofort 
kombiniert mit ihrer Vorstellung, was denn überhaupt gekocht werden kann oder 
soll, gehabt. 

Auch wenn sie- nehmen wir einmal an, die Hausfrau hätte sich auf ihr Computer-
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programm gestützt - einmal in der Woche ihren Einkauf getätigt hat, so ist es damit 

ja keineswegs getan. Bevor dieser Einkauf in die Truhe oder in den Keller gepackt 

werden kann, müssen die Eingaben im Computer mit all den Informationen, die 
gegebenenfalls dann eine- relativ gesehen - sinnvolle Abfrage ermöglichen, einge
geben werden. Abgesehen davon, daß das Gefriergut mittlerweile angetaut ist, 

fragt sich sehr, ob diese Anwendung eine Zeiterspamis für Freizeitnutzung sein 

kann? Meine Vermutung: wohl kaum. 

5. Das Dilemma der verlorenen 'Freizeit' 

Alle bisberigen Untersuchungen über den Technikeinsatz im Haushalt haben erge

ben, daß vor allem Verlagerungen, aber auf Dauer gesehen keine Einsparungen an 
Zeit erfolgt sind (vgl. Hampel u.a., 1991). Zentral dafür ist die Tatsache, daß die 

Arbeitsstrukturen im Haushalt andere als im Erwerbsbereich sind. Ein wesentli
ches Moment dieser Andersartigkeit besteht darin, daß mehrere Tätigkeiten zu

gleich ausgeführt werden. Soziale und psychische 'Versorgungen' sind häufig gera

de in diesem 'Zugleich' aufgehoben. Am Beispiel der Anschaffung einer Geschirr
spülmaschine läßt sich dies vielleicht verdeutlichen: Häufig wurde das Geschirr

spülen zur Familienaufgabe, zumindest zur Aufgabe, die Frau und Kinder sich teil
ten. Während dieser Zeit des Abwaschens und Abtrocknens und Geschinwegräu

mens wurden Informationen ausgetauscht über den Schulalltag, die Freunde, die 

nachmittäglich geplanten Aktivitäten usw. Geschirrspülmaschinen setzen nun die 

Zeit, die zum Abwaschen und Abtrocknen benötigt wird, frei, sie reduzieren den 

Aufwand auf das Einräumen des Geschirrs in die Geschirrspillmaschine. Aber: Es 

zeigt sich, daß diese frei gewonnene Zeit dann nicht so einfach genutzt werden 

kann, um sich hinzusetzen, und die Gespräche zum Hauptinhalt der Tatigkeit zu 
machen. Der Gesprächsfluß stoppt nämlich, weil er wesentlich auch dadurch zu

stande kam, daß er nebenbei und gleichzeitigverlief. 

Damit soll nun nicht behauptet werden, daß Technikeinsatz- und auch der Einsatz 

von Mikroelektronik - im Haushalt keine Arbeitserleichterungen oder auch Frei

setzungen gebracht hat oder bringen kann. Die naive Hoffnung allerdings, daß 
Computer obne weiteres eine Vergrößerung oder eine Bereicherung der Freizeit 
von Frauen bedeuten, existiert primär in den Köpfen der Entwickler und Herstel

ler. Die Anwenderinnen haben zu oft schon erfahren, daß Gewinn und Verlust 

beim Einzug von Technik in den Haushalt eng miteinander verbunden sind. Als Ex
pertinnen ihres Alltags wissen Frauen nur zu gut, daß die Technik ihnen mehr ver
spricht, als sie bält. 

6. Schlußbetrachtung 

Versucht man, ein Resümee aus den zum Thema 'Freizeit - Computer - Frauen' zu

sammengetragenen Ergebnissen zu ziehen, so läßt sich sicherlich sagen, daß der 
Computer für Frauen keinen hohen Freizeitwert hat. Dies hängt vermutlich auch 
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damit zusammen, daß Frauen weniger 'freie' Zeit haben als Männer, weil sie nach 
wie vor stärker für Hausarbeit zuständig sind. Die Übergänge von Hausarbeitszeit 
zu Freizeit - vor allem der mit der Familie gemeinsam gestalteten Freizeit - sind 
fließend und Computer haben dabei m.E. kaum eine sinnvolle Funktion. Insofern 
ist die 'Technikskepsis' von Frauen durchaus angemessen. Problematisch wird sie 
dort, wo das immer stärkere Eindringen von Mikroelektronik in den Alltag dann 
nur noch als Bedrohung erlebt wird und Hilflosigkeit erzeugt. Insofern sind m.E. 
Weiterbildungsiniriativen sehr wichtig und zu unterstützen, die Frauen berahigen, 

'1echnik im Alltag' zu verstehen. Darüberhinaus fande ich es sinnvoll, die Bil
dungskoozepte so anzulegen, daß Frauen ihr Expertinnenwissen auch in Technik
entwicklung und einsatz umsetzen können. Dies würde nicht notwendigerweise 
langfristig den Stellenwert des Computers für die Freizeit von Frauen erhöhen, 
vielleicht aber zu anderen 'Techniken' beitragen, die echte Verbesserungen des All
tags ermöglichen. 
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GUSTAV MEIER · GÖTTINGEN 

Kinderfernsehen im dualen System 
Oder: Kinder brauchen gutes Fernsehen 

1. Problemaufriß -zur Erneuerung eines schon 'alten' Mediums 
Seit Mitte der 80er Jahre haben wir in der Bundesrepublik neben den bisherigen öf
fentllcb-rechtlich organisierten Fernsehanstalten auch private, d.h. kommerzielle 
Veranstalter. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb zueinander, sondern sind auch 
unterschiedlich verfaßt und haben verschiedene Aufgaben. Während die öffent
lich-rechtlichen Sender eine 'Grundversorgung' in den Bereichen Information, Bil
dung I Kultur und Unterhaltung zu gewährleisten haben - was ihre Finanzierung 
über Gebühren rechtfertigt -, ist bei den kommerziellen die Progranungestaltung 
wirtschaftlichen Prämissen unterworfen, weil sie sich ausschließlich aus Werbeein
nahmen finanzieren. Thr Interesse galt somit hohen Einschaltquoten, die eher über 
massenattraktive Programme als über Vollprogramme zu erreichen sind. Weil nun 
aber auch ARD und ZDFihre Etats zu einem beträchtlichen Teil aus Werbeeinnah
men bestreiten (ca. 30%), gibt es einen verschärften Kampf um die Zuschauer

gunst - mit Folgen für die Programmqualität. Deutliche Abstriche hat es inzwi
schen in der Programmgestaltung aus 'kultureller Verantwortung' gegeben, die 
auch das Kinderprogramm einschließt. 
In der Öffentlichkeit sind die Einschränkungen im Kinderprogramm bisher kaum 
zur Kenntnis und deshalb auch widerspruchslos hingenommen worden. Auch die 
pädagogische Öffentlichkeit hat nie eine Anwaltsrolle für das Kinderprogramm 
wahrgenommen - im Gegenteil: In der wieder einmal aktuellen Diskussion zum 
Thema 'Gewalt in den Schulen' wird in der Presse Bezug genommen auf eine gera
de veröffentlichte Studie des Augsburger Schulpädagogen Glogauer1, der mit der 
Empfehlung zitiert wird: "Am günstigsten wäre jedoch, die Kinder würden über
haupt nicht fernsehen."2 Und so schließt sich ein uralter Argumentationskreis um 
Medienprobleme. 

Die in der Tat besorgniserregende Entwicklung im Programmangebot für Kinder 
wie im Gesamtprogramm, aber auch die altvertrauten Reaktionsmuster machen es 
erforderlich, hier zunächst noch einmal die heutige Bedeutung des Fernsehens für 

Kinder herauszustellen. Vor diesem Hintergrund sollen anschließend Verlockun
gen und Unzulänglichkeiten des Kommerzfernsehens im Hinblick auf Kinder ange
sprochen werden, um dann der Frage nachzugehen, ob Fernsehen für Kinder nicht 
auch ganz anders sein könnte. 



2. Zur Bedeutung des Fernsehens für Kinder 
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Der Hinweis darauf, daß Kinder gegen alle pädagogischen Einreden fernsehen, 

reicht nicht aus, um Empfehlungen wie der von Glogauer entgegenzutreten. Eher 

schon die Feststellung, daß das Fernsehen heute ein integraler und struktun'eren

der Teil derLebenswelt von Kindern ist, der in sinnvolle Alltags- und Kommunika

tionsabläufe fest eingebunden ist. Sinn und Funktion des Fernsehens erschließen 

sich über die Analyse dieser Verflechtung von kindlicher Lebenswelt und Femseh

erlebnissen. 

Kinder beziehen sich zumeist nicht einfach auf das Fernsehen, sondern tun dies im 

Kontext bestimmter soziokultureller Gegebenheiten in ihrem sozialen bzw. kom

munikativen Umfeld sowie aufgrund ihrer Bedürfnisse, Motivationen, Einstellun

gen und Problemlagen. Neben purer Neugier und dem Verlangen nach schlichter 

Unterhaltungspielen ihre 'handlungsleitenden Lebensthemen' (Bachmair) bei den 

Programmvorlieben, der Rezeption und der Art der Bearbeitung der Femseher

lebnisse eine wichtige Rolle: Aus der Erfahrung von Ohnmacht und Rivalität sowie 

der Sorge vor dem Verlassenwerden erwachsen Themen wie Stark-Sein, Geliebt

werden, Geborgensein, Verläßlichkeit usw.; aus der Erfahrung der Enge und Kon

trolliertheit die Sehnsucht nach neuen, freien, selbstgestalteten Erfahrungsräu

men. Das Fernsehen tangiert - bei vielen Kindern im Gegensatz zur Lebensrealität 

- mit vielen seiner Inhalte diese Sehnsüchte, Erfahrungen, Handlungen und Phan

tasien. Bruno Bettelheim hat das Fernsehen als ein Medium bezeichnet, das gerade 

den Kindern die Möglichkeit bietet, auf den Flügeln ihrer Phantasie dem eingeeng

ten und prosaischen Alltag zu entfliehen, hinein in Abenteuer, die sie in den Köp

fen erleben. In der Vergangenheit leisteten das die Märchen und Mythen. Für Bet

telheim sind derartige TraUIIJIeisen, mit denen sich die Kinder vorübergehend von 

der realen Eltern- und Erwachsenenwelt absetzen, keine Realitätsfluchten, son

dern unerläßlich für die Bewältigung desAlltags.3 

Die Kinder beziehen ihre Fernseherlebnisse auf ihre Lebensthemen und verarbei

ten sie auch in diesem Zusammenhang. Dabei werden Dicht nur die Fernsebein

drücke bearbeitet, sondern unter günstigen Voraussetzungen auch die subjektiven 

Probleme. "Knight Rider, das ist für mich das Größte. Und so'nAuto haben - das 

wär's!" , so ein zehnjähriger Göttinger Grundschüler, der aus verschiedenen Grün

den in seiner Klasse eine schwache soziale Stellung hat und sich einzig mit seinem 

Fundus von 'Knight Rider'-Kassetten bei einer Mitschülergruppe einige Anerken

nung verschaffen kann.4 Allmachtsträume, die aus alltäglichen Frustrationen und 

Obnmachtsgefühlen erwachsen, werden über die Identifikation mit Fernsehhelden 

ausgelebt. Wenn also Eltern oder Pädagogen etwas über die Programmvorlieben 

und dieArt der Verarbeitung von Femseherlebnissen verstehen wollen, müssen sie 

die handlungsleitenden Themen der Kinder ergrunden.5 Umgekehrt gilt, daß sich 

solche Themen auch über die Beobachtung des Femsehverhaltens erschließen. 
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3. Die Kinder uod das kommerzielle Programm 

"Mehr kinder- und jugendgerechte Programme können zu einer größeren Chan
cengerechtigkeit beitragen" - eine von zehn Thesen, mit denen Christian Schwarz
Schilling als medienpolitischer Sprecher der CDU 1982 für die Neuen Medien -
und dazu gehörte für ihn das Kommerzfernsehen - warb.6 'Chancengerechtigkeit' 
ist ein Begriff aus der bildungspolitischen Diskussion. Hier ist wohl gemeint: Je
dem das Fernsehen, das ihm am besten bekommt. Es sei dahingestellt, ob dieser 
Zustand erreicht worden ist. Das Kinderprogramm jedenfalls ist in eine tiefe Krise 
geraten. Zunächst einmal hat es - alle Untersuchungen belegen dies - in Familien 
mit einer Empfangsmöglichkeit für Kommerzfemsehen einen Anstieg des Fem

sehkonsums gegeben (beispielsweise für 6-9jährige Kinder um 6-8%), mit einer 
Ausdehnung auf alle Tageszeiten; zum anderen erfreut sich das action-betonte An
gebot von 'R1Lplus', 'SATl', 'TELE 5' und 'PRO 7' steigender Zuwendung durch 
die Kinder. Kinder von Kabelabonnenten tragen in besonderer Weise zum Erfolg 
der Privatsender bei.' 

'TELE 5' beginnt mit seinem Angebot für Kinder bereits in den frühen Morgen
stunden. Immerhin handelt es sich dabei teilweise um Eigenproduktionen, wenn
gleich auf dem Niveau der 60er Jahre. 'SAT l' und 'KILplus' Wngegen setzen ganz 
auf 'preiswerte' AusJaodsproduktiooeo, zumejstAcdoo-Serien, die an Erwachsene 
adressiert sind - gelegentlich durchsetzt mit alten deutschen Märchenfilmeo. 

4. Die Verarbeitungsstrategien und ihre Grenzen 

Bettina Hurrelmann befürchtet aufgrund ihrer Befunde im Rahmen des Kabelpi
lotprojektes Dortmund, "daß in Zukunft die Medienerfahrungen von Kindern mit 
unterschiedlichen familialen Voraussetzungen noch stärker auseinanderklaffen 
werden, als dies schon bisher zu beobachten war".8 Sie macht die unterschiedlichen 
familialen Voraussetzungen an Schichtdifferenzen fest und sieht, weil offenbar in 
'unteren Schichten' das 'neue' Programmangebot besonderen Zuspruch findet, oh
ne daß es kommunikativ verarbeitet würde, eine Entwicklung zu einer versUirkten 
sozialisatonschen Benachteiligung solcher Kinder, die ohnehin unter schwierigen 
Sozialbedingungen aufwachsen. Diese Entwicldung geht einher mit einer Verein

samungvor dem Bildschirm. weil die vergrößerten Programm-Wahlmöglichkeiten 
die Anschaffung des Zweit- und Driugerätes fördern. 

Zum andeni: Viele der attraktiven Programme entsprechen den im zweiten Kapitel 
angesprochenen Funktionen nicht oder nur unzureichend. So ist für die Bearbei
tung der eigenen Lebensthemen ein bestimmtes Quantum an ReaJbezug notwen
dig, um dem Kind eine Traosfermögüchkeir auf seinen Alltag zu geben. Die Hand
lungsentwürfe und Problemlösungen des 'K.night Rider' mit seinem utopischen 
Wunderauto K.I.T.T. leisten das nicht. weil sie abgehobene Phantasie sind; sie 
schaffen Entlastung für den Augenblick der Rezeption, aber keine Bewußtwer-
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dung. Im Gegenteil: Zurück bleibt ein Kind mit eber verstärkten Ohnmachtsgefüh
len, das seinen Alltag mit Versatzstücken aus der Fernseh-Realität einrichtet. In 
vielen Sendungen wird ein Angstporential aufgebaut, das nur noch unter Bezug auf 
andere angstbesetzte Medienerfahrungen bewältigt werden kann und nicht mehr 
mit alltagsnahen Strategien. 
Zudem verhindern sowohl die hektische EinstellungsfoJge als auch die forcierte 
Dramaturgie das 'Kofabulieren', das Sich-Einfühlen, das gelegentliche Distanzie
ren; es gibt keine oder kaum Zejträume für ejnenacbhaltige Verarbeitung. 

Nicht abschätzbar ist zur Zeit auch, ob der gesteigerte Konsum von bestimmten 
Programminhalten nicht auch Lebensthemen hervorbringt, die nichts mit der Real
welt der Kinder zu tun haben. 
Weiterhin zeichnet sich immer deutlicher ab, daß die Veranstalter des Kommerz
fernsehens Kinder in erster Linie als Konsumenten ansprechen; andere Aspekte 
des Kindsein interessieren nur am Rande. Verkaufsstrategien bestimmen die Pro
grammentscheidungen. Immer häufiger treten den Zuschauern Leute entgegen. 
die etwas zu verkaufen, anstatt etwas zu sagen haben. 

5. Erinnerung an Alternativen: Die 'Mutmachergeschichten' des ZDF 

Maßstäbe für ein engagiertes Kinderprogramm hat Elmar M. Lorey gesetzt. Das 
Konzept seiner 'Mutmachergeschichten' ('Rappelkiste' , 'Neues aus Ublenhusch', 
'Bettkantengeschichten' , 'Anderland') soll hier vorgestellt werden, weil es Überle
gungen einschließt, die einen Orientierungsrahmen nicht nur für medienpädagogi
sches, sondern auch für freizeitpädagogisches Handeln allgemein abgeben könn
ten. Die Frage, ob es überhaupt einen Sinn macht, sich aus plidagogischer Verant

wortung heraus eines Medjums zu bedienen, das in seinen Einfluß- und Nutzungs
möglichkeiten so gefühlsbetont und so wenig kalkulierbar ist und das vielen Zu
schauern alltäglich das Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht 
vermittelt -von dem Kinder ohnehin beherrscht sind -, veraolaßte ihn zur Umkeh
rung des Gedankens: "Wenn wir dieses Medium besser verstünden, wenn wir bes
ser und vielleicht anders mit ihm umgingen, könnte es nicht dazu beitragen, den 
Zuschauer zu ermutigen, seine Lebensträume nicht nur vor sich hinzuträumen 
oder mit ihnen auf die Flucht zu gehen, statt ihnen in dieser Wirklichkeit Gestalt zu 
geben'?'" 
Lorey möchte mit seinen 'Mutmachergeschichten' die 'innere Realität' der Kinder 
erostnehmen, sie - die Kinder - via Fernsehen ennutigen, ihre Lebensthemen und 
Konflikte selbst zu bearbeiten, wenn denn schon die Beobachtung zutreffend ist, 
daß immer mehr Kinder immer öfter sich selbst tiberlassen sind. Jede Form des 
Pädagogisierens würde die Realisierung sofort blockieren. 'Beziehung statt Erzie
hung' heißt deshalb der Grundsatz, nach dem verfahren wird, bei dem Versuch, 
Kinder mit Alltliglichem zu unterhalten, ohne zugleich alle Erkenntnislust zu un-
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terbinden. Große Sorgfalt wird von daher auf die Entfaltung der Identifikations5-
guren verwendet, über die ein großer Teil der emotionalen und unbewußten Inter
aktion beim zuschauenden Kind läuft. Zumeist handelt es sich um Erwachsene, die 
sich von denen in der Realität dadurch unterscheiden, daß sie nicht in das Handeln 
der Kinder eingreifen und auch nicht stellvertretend deren Probleme lösen. Sie 
sind keine Allmachtstiguren, kämpfen ihrerseits mit Problemen und Konllikten, 
die Ähnlichkeiten mit denen der kindlichen Protagonisten aufweisen. Sie sind we
der Belehrende noch Bescheidwisser, sondern Begleiter, die sich Zeit nehmen und 
zuhören können, die verläßlich sind. 

6. Dramaturgische Begründung und Umsetzung 

" Sie helfen dem Kind, an sich selbst und den Wert der eigenen Person zu glauben 
und aus dieser Kraft heraus nach einem nächsten Schritt zu suchen. "10 Ein Muster
beispiel dafür ist 'Onkel Heini' aus 'Uhlenbusch'. Die Grundsituationen der Ge
schichten sind aus Problemlagen genommen, die bei Kindern beobachtet wurden. 
Bei der Entfaltung der Geschichte wird von einer Wtrklichkeit erzählt, die verän

derbar ist und in der Kinder HandlUIlgsmöglichkejten entdecken bzw. zurückge
wiDDen können, und zwar in einem nachvollziehbaren Rahmen. Loreys Filme bie
ten dafür symbolische und vorbildliche Verarbeitungsformen an. In ruhig erzählen
der Form - die wichtig ist für Bewußtwerdungsprozesse - werden Themen bearbei
tet, die die Lebensthemen vieler zuschauender Kinder betreffen; Themen, die den 
Kindern helfen können, sich in ihren Gefühlen, Wünschen und Ängsten zurechtzu
finden;Themen, die immer auch aufdas eine Bedürfnis aller Kinder bezogen sind, 
nämlich geliebt zu werden; Themen, die helfen können, die mysteriöse Welt rund
um zu verstehen. 

Er bedient sich zusätzlich dabei des lHcks, an die vergessenen Bilder, die verdräng
ten Kindheitserinnerungen der Erwachsenen anzuknüpfen, um die Geschichten 
auch für sie interessant werden zu lassen. So entstehen Kommunikationssituatio
nen, und die Erwachsenen können zugleich entdecken, daß die Lebensthemen der 
Kinder oftmals ihre eigenen sind. 'Mutmachergeschichten' kümmern sich um die 
Frage, wie ein Mensch stark wird, den Weg heraus aus der Ohnmacht und Erstar
rung findet, wieder in Bewegung und zum Handeln kommt und den Wert der eige
nen Person entdeckt; sie erzählen Geschichten über das Leben, über die Men
schen, über die Dinge und die Zusammenhänge, also über die Wlfklichkeit. Dabei 
kopieren sie nicht die Wirklichkeit, vermitteln keine 'Wahrheiten', sondern zeigen, 
was Kinder und Erwachsene verwirrt und wie es gelingen könnte, mit dieser Ver
wirrung zu leben oder gar aus ihr herauszukommen. Produktionen dieser Art sind, 
weil relativ teuer in der Herstellung, das erste Opfer des Kostendrucks geworden. 
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Das attraktive und zugleich verantwortungsbewußt gestaltete Kinderprogramm 

steckt in einer schweren Krise. Es ist Opfer vielfältiger Gedankenlosigkeit gewor

den. PädagogischTatige sollten, aus der Kenntnis der Lebenszusammenhänge von 

Kindern heraus, das bessere Fernsehen fordern anstatt in die unrealistische Be

wahrattitude zurückzufallen. Die Medienrealität ist eine gemachte, also auch ver

änderbare, vor allem politisch beeinDußbare. - illusionismus? Wenn es gelänge, 

den auf verschiedenen Ebenen, von den Produzenten bis zu den 'Konsumenten', 

sich verstärkenden Unmut nach dem Beispiel amerikaruscher und englischer lnitia

tivenll zu bündeln, dürfte eine Gegenwehr durchaus erfolgversprechend sein. 

Auch dazu könnte die Gewaltdebatte dienen. Was die Kinder im Fernsehen sehen, 

hängt davon ab, wie das Fernsehen die Kinder sieht; und dessen Sichtweise hängt 
wiederum davon ab, wie die Öffentlichkeit das Fernsehen siebt. 
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HARTMUT LÜDTKE . MARBURG 

Freizeitverhalten in sozialwissenschaftlicher Sicht 

1. Definitionsprobleme: Freie Zeit und Freizeit 

Freie Zeit ist eine von Erwerbstätigen und Haushaltsproduzenten allgemein hoch
bewertete individuelle Ressource, die in Grenzen durch Einkommen bzw. bezahlte 
Arbeit substituierbar ist. Als Freizeit bezeichne ich auf der Verhaltensebene eine 
bestimmte Erlebnisqualität von Situationen oder Aktivitäten, die sich am allge
meinsten durch das Zusammentreffen folgender Merkmale beschreiben läßt (Gor
don u. Gaitz, 1976; Kelly, 1983, Lüdtke, 1975; 1989c, Nauck, 1983): 
Möglichkeit zu persönlichem Ausdruck (Expressivität), Vielfalt der normativen 
Erwartungen und Handlungsmöglichkeiten (diffuse Rollen und Erfahrungen), re
lative Wahlfreiheit, F1exibilität des Zeitaufwandes und Vorrang informeller Grup
pen. Expressive im Gegensatz zu instrumentalen Eigenschaften sind hiernach das 
Hauptcharakteristikum des Freizeitverhaltens. Damit werden Tatigkeiten mit in
strumentalen Bezügen nicht ausgeschlossen, sie sind jedoch als Freizeit definiert, 
indem sie dem Handelnden Erfahrungen als ganzer Person, d. h. jenseits spezifi
scher Rollen, ermöglichen und indem die beteiligten Zweck-Mittel-Nutzen-Kalkü
le einer dominant expressiven Situationsbedeutung unterworfen sind. Da diese 
Merkmale auch in manchen Formen selbstbestimmter Arbeit gegeben sind, ent
scheidet über die Grenzlinie zwischen Arbeit und Freizeit letztenendes die gesamte 
individuelle Lebenssituation, die strukturelle Lagerung des Individuums und die 
davon abhängige Interpretation durch den einzelnen und seinen Haushalt. Freizeit 
auf makrosoziologischer Ebene umfaßt dann denjenigen gesellschaftlichen Sektor, 
der die aggregierten Bedingungen und Folgen solcher expressiv gefärbter Hand
lungen umfaßt. 
Freie Zeit und Freizeit ließen sich bis in die 60er Jahre noch relativ eindeutig ab
grenzen. Je größer aber das Quantum arbeitsfreier Zeit im Verhältnis zur arbeits
gebundenen Zeit geworden ist, der Abbau der Polarisierung von Arbeit und Frei
zeit vorangeschritten ist, je bedeutender der private Konsum für den Wutschafts
kreislauf wird, je flexibler die Zeitverwendung und je nuancenreicher die Bindung 
von "disponibler Zeit" durch Habitualisierung und Ritualisierung der Nutzung, 
durch freiwillige oder familiale Verpflichtungen, durch externe Zeitregulierungen, 
durch private Vorsorge und die Substitution fremder Dienste durch eigene Leistun
gen u. dgl., desto schwieriger und obsoleter wird die Unterscheidung zwischen 
"reiner" freier Zeit, Halbfreizeit, Freizeit- und Konsumarbeit, Obligationszeit, 
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freiwilliger Haushaltsproduktion etc. Daher führt die Fortsetzung des Versuchs, 
freie Zeit als "individuell disponible Restzeit" zu definieren, in eine Sackgasse, 
weil sie die modemen Unschärfen der Zeitverwendungsarten, ihrer moralischen 
und sozialen Einbindung, die heute sehr verschiedene Formen und Grade der indi
viduellen Zeitautonomie annehmen kann, unterschlägt. Wahrscheinlich hängt da
mit auch zusammen, daß "freie Zeit" und "rreizeit" inzwischen eine Konkurrenz 
durch den allgemeineren Begriff der "Eigenzeit" (u.a. Nowotny, 1990; Höming, 
Gerhardt u. Michailow, 1990) erhalten haben, deren soziologische und psychologi
sche Bedeutung im Zusammenhang mit der Untersuchung der Formen und Bedin
gungen von "Zeitautonomie" oder "Zeitsouveränität" sowie einer Aexibilisierung 
der Zeitverwendung thematisiert wird. 

Ich plädiere daher für eine pragmatische und offene Bestimmung des Gegenstan
des der sozialwissenschaftlichen Freizeitforschung, die sich auf eine breite Palette 
expressiv gefärbter Situationen, der Entstehung von privater Lebensqualität, der 
motivationalen und normativen Begründung von Konsumentscheidungen, der Le
bensstilentwicklung und Identitätsbildung konzentrieren sollte, ohne weiter ver
geblich nach dem ontologischen Kern des Präfix "frei" zu fahnden: 

2. SozialerWandel und Freizeit 

Trotz der für die meisten Erwerbstätigen immer noch deutlichen lebensweltlichen 
Polarisierung von Arbeit und Freizeit gehen von letzterer zunehmende Impulse auf 
den sozialen Wandel aus: solche in Wechselwirkung mit der Arbeitswelt, solche als 
Reflex des technologischen Wandels und solche autonomer Art. Insbesondere wir
ken folgende Effekte des Freizeitsystems auf den gesellschaftlichen Wandel, vor al
lem in der Form einer Verlagerung motivationaler Energien und von Mechanismen 
der Identitätsbildung in den Freizeitbereich sowie der Differenzierung von Lebens
stilen: 

- Vermittlung von ganzheitlichen Erfahrungen des Individuums, die in "zerstük
kelten" Arbeitswelten weniger möglich sind; 

- Unterbrechung und Variation scharfer Zeitordnungen und funktionaler Anfor
derungen an die Person; 

- Anreize zur Bildung und Differenzierung von privaten Präferenzen und infor
mellen Gruppen; 

- Entstehung und Differenzierung von Lebensstilen, kompensatorische und mo
derierende Beeinflussung des Systems vertikaler (d. h. auf ökonomische Status
unterschiede zurückgehender) Ungleichheiten; 

- Aufwertung der wirtschaftlichen Rollen der privaten Haushalte als Quasi-Unter
nehmen; 

- kulturelle Innovation durch Subkulturbildung und Integration kultureller Par
zellen, Artikulation von Populärkultur und ihrer Dynaolik. 
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Als Hauptmechanismen der für den sozialen Wandel bedeutsamen Verknüpfung 
von Produktions- bzw. Arbeitssphäre und Freizeit können gelten: a) die Massen
kommunikationsmedien und die moderne Infonnationstechnik, b) die Märkte der 
Konsumgüter und Dienstleistungen, c) die Aufwertung und Differenzierung der 
Haushaltsproduktion aJs System der Optimierung privater Lebensqualität ein
schließlich der sie steuernden Werte und Präferenzen, d) die Gleichzeitigkeit oder 
Abfolge von Automatisierung und Rationalisierung in der Arbeitswelt einerseits 
und der effizienzlogischen Aufwertung ganzheitlicher Kompetenzen und Tatigkei
ten von Arbeitnehmern andererseits, die "freizeitähnliche" Arbeitsstrukturen in
duzieren können, e) die Transfereffekte erworbener allgemeiner und beruflicher 
Qualifikation auf die Gestaltung des privaten Lebens (Optimierung des individuel
len Lebensedolgs über die Verfolgung von Freizeitinteressen und -präferenzen). 

3. Wachsende Zeitnot? 

Zwischen der für einzelne Arbeitnehmer meßbaren Zunahme der arbeitsfreien 
Zeit sowie der "theoretisch disponiblen" Zeit einerseits und der subjektiven Ein
schätzung der verfügbaren freien Zeit andererseits besteht seit mindestens drei 
Jahrzehnten eine Differenz, die sich in der alten Bundesrepublik heute bei etwa 
zwei Stunden täglich eingependelt hat (Lüdtke, 1990a). Dieser Befund läßt sich als 
deutliches Indiz für wahrscheinlich wachsenden Zeitstreß oder gar für "Zeitnot" 
(Müller-Wichmann, 1984) interpretieren, wofür verscruedene Ursachen diagnosti
zierbar sind (vgl. vor allem Offe u. Heinze, 1990, S. 31-53): 

- Geringer Grenznutzen von Zeitresten und minimalen Zuwächsen an freier Zeit 
an Werktagen, die sich -anders als bei Geldbeträgen -nicht zu sinnvoll verwend
baren größeren Zeitquanten "aufsummieren" lassen. 

- Zeit- und Produktivitätsverluste im Haushalt durch "privatistische Konsuffi
orientierung": Verkleinerung der Haushalte, Perfektionierung ihrer Ausstattun
gen durch Investitionen, die scheinbar von kollektiven oder vernetzten Diensten 
unabhängig machen (z.B. Waschmaschine, Tiefkühltruhe, Auto und Zweitauto, 
Do-it-yourself), aber letztenendes individuelle Zeit, höher als erwartet, binden. 

- Zeitverluste durch zunehmende Rationalisierung und Bürokratisierung von 
Zeitangeboten, Öffnungsdauern und Zeitregulierungen oder durch Fortfall von 
Dienstleistungen in der Öffentlichkeit, durch Zunahme von Staubildungen und 
Warteschlangen, Fahrzeiten u. dgl. 

- Selbstfesselungen durch Modernisierung, Technisierung und Funktionserweite
rung der Haushalte im Management von Konsum, Alltag und Daseinsvorsorge: 
es entstehen dadurch Informations-, Entscbeidungs-, Reparatur-, Wartezeiten, 
"Zeitmüll" und "Zeitverpackung" , die die Zeiteinsparung durch Technik konter
karieren können und wegen ihres objektiven Zwangscharakters subjektiv nicbt 
als "freie" Zeit bewertet werden. 
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- Wachsende Zeitbindung durch die Beschäftigung mit Kindern, teils aus objekti-
ver Notwendigkeit, teils aufgrund pädagogischer Sensibilisierung. 

Aufgrund dieser und anderer Faktoren wächst der "Zeithunger" in entwickelten 
IndustriegeseUschaften wahrscheinlich schneller als die Arbeitszeitverkürzung auf
grund des Produktivitätsfortscbritts. Die "Dienstleistungsgesellschaft" ist zwei
schneidig: ein steigender Mangel an bezahlbaren Dienstleistungen für viele korre
spondiert offensichtlich mit der fortschreitenden Tertiarisierung der Arbeitsmärk
te, d.h. dem Wachstum des Dienstleistungssektors. 

4. Muster des Freizeitverhaltens 

Freizeitaktivitäten und Interaktionspartner der Freizeit sind, ZUS;3mmen mit ande
ren Objekten des privaten Konsums und der Haushaltsausstattung, nicht beliebig 
über die Bevölkerung verteilt, sie bilden vielmehr relativ regelmäßige und zeitsta
bile Muster des Verhaltens. Diese Muster lassen sich als Verhaltenstypen fassen, sei 
es als Freizeitstile (Giegler, 1982; Uttitz, 1985), als Konsumententypen (z.B. Opa
schowski, 1990) oder als komplexe Lebensstile (Gluchowski, 1988; LUdtke, 1989a, 
1990b). Oberhalb der Ebene eines sehr niedrigen Lebensstandards sind Lebenssti
le schwach, relativ uneindeutig und auf kombinierte Weise durch sozioökonomi
sche Lagen (in den Dimensionen Einkommen, Bildung, Berufsprestige, Haus
haltsstruktur, Geschlecht, Alter, Stadt-Land-Wohnsitz) determiniert bzw. besser: 
durch Interferenz mit diesen geprägt. Sie lassen sich eher als innerhalb von gegebe
nen Ressourcen und Zwängen präferenzengeneriert verstehen, wobei der Options
spielraum ihrerTräger relativ weit ist. Lebensstile bilden ein Syndrom von persona
ler und sozialer Identität, soziokultureller "Wahlverwandtschaft", bewährten All
tagsroutinen, Lebensperspektiven und Selbstrestriktionen, das, vollentwickelt erst 
jenseits der Adoleszenz, vom Individuum und von der sozialen Gruppe seines 
Hausha1ts über die verschiedenen Freizeitsituationen transportiert wird, auswahl
steuernd wirkt und im Kern zu längerfristiger Reproduktion und Selbstbestätigung 
tendiert, solange es nicht durch biographische Krisen außer "fließgleichgewicht" 
gerät. Freizeitaktivitäten von Personen lassen sich daher angemessen erst im Ge
samtkontext struktureller, verhaltsensmäßiger und mentaler Merkmale von le
bensstilen im Prozeß ihrer Auswahl erklären und in ihrer Handlungsrationalität 
versteben. 

In einschlägigen Forschungen lassen sich Populationen recht informativ durch etwa 
7-15 Stile unterschiedlichen Umfangs, je nach Zahl und Art der berOcksichtigten 
Klassifikationsdimensionen, partitionieren. Über die jeweilige theoretische und 
empirische Relevanz der zahheichen Achsen, auf denen die Differenzierung von 
Lebensstilen abgebildet werden kann, herrscht noch weitgehend Uneinigkeit (vgl. 
u.a. Llidtke, 1989a; Müller u. Weihrich, 1990; Tokarski u. Schmitz�Scherzer,1985). 
Neben Dimensionen der .. objektiven" Sozialstruktur gehören dazu u.a. ästheti-
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sehe Bewertungs- und Geschmacksstandards, Öffentlichkeits- versus Heimorien
tierung, Arbeits- versus Familienzentrierung des privaten Wertsystems, techni
scher Modernismus versus Traditionalismus, expansives versus zirkuläres Muster 
der Hauswirtschaft etc. 

5. Zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit 

Eine zentrale FragesteUung der älteren Freizeitsoziologie war das" Verhältnis von 
Arbeit und Freizeit"; sie wurde meist in der deterministischen Perspektive: "die Ar
beit bestimmt das Freizeitverhalten" bearbeitet (vgl. die kritische Diskussion bei 
Bardmann, 1986, 3. Kap.). Übrigens war diese vereinfachende Sicht der Dinge nicht 
nur unter marxistischen Freizeitsoziologen verbreitet, die genereU dazu neigten, 
Freizeit ausschließlich als "Reproduktionszeit" zu interpretieren, deren Dauer und 
Qualität eindeutig von der Produktionssphäre diktiert seien. In einer Unzahl von 
Untersuchungen über mehr als 30 Jahre wurde eine große Menge teils konkurrie
render, teils differentieUer, teils ineinander überführbarer "Ansätze" zur Deutung 
dieses Verhältnisses entwickelt, von denen Tokarski & Schmitz-Scherzer (1985, 
S. 239f.) allein elf aufführen: Ventil-, Erholungs-, Katharsis-, Kompensations-, 
Konsum-, Kontrast-, Kongruenz-, Reduktions-, Generalisations-, Identitäts-. Neu
tralitätstheorie. Die allermeisten dieser Versuche haben sich, cum grano salis, als 
vergeblich oder als nicht veraUgemeinerungsfähig erwiesen - hauptsächlich, abgese
hen von ihrem ad-hoc-Charakter zumeist, aus einem einfachen Grund: "Arbeit" 
und "Freizeit" sind für das Individuum (und den Forscher) viel zu abstrakte Wrrk
lichkeitsausschnitte, als daß sie innerhalb einer einzigen empirisch gehaltvollen 
Theorie sinnvoll korreliert werden könnten. Man hat meist nur enge Spezifikatio
nen dieser Bereiche miteinander in Beziehung gesetzt und die Ergebnisse unzulässi
gerweise verallgemeinert. Die Forschung hat aber eindeutig erwiesen, daß man et
wa auf Seiten der Arbeit z. B. folgende Teilaspekte oder Bereiche keineswegs zu ei
ner eindeutigen Merkmalsdimension zusammenfassen kann, um dann klare Bezie
hungen zu einem speziellen oder allgemeinen "Freizeitverhalten" festzustellen: Ar
beitsorganisation, Kommunikationsstruktur des Arbeitsplatzes, physiologische Be
lastung und Arbeitsstreß pro Zeiteinheit, Berufsprestige und Sozialstatus, Quatifi
kationsproill, Grad der Selbststeuerung der AufgabenerfüUung, technische und af
fektive Bindung an den Arbeitsplatz usf. 

Dementsprechend hat sich die Forschung thematisch ausdifferenziert, unter weit
gehendem Verzicht auf die Konstruktion aUgemeinerTheorien über ein so abstrak
tes "Gesamtverhältnis" Arbeit-Freizeit, wobei auch die zunehmenden Flexibilität 
der Abfolge von individuellen Arbeits- und Freizeitphasen sowie neue gleitende 
Übergänge zwischen Arbeits- und Freizeitformen einflußreich waren. Die viel
leicht interessanteste Verschiebung hat in Richtung auf die Thematisierung des 
Wandels der Relevanz und des Orientierungsgewichts von "Arbeit" und "Freizeit" 
als normativen Achsen der Sinnvermittlung, Identitätsbildung, Lebensziele, des 
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motivationalen Engagements u. dgl. stattgefunden. Dieser Wandel wird inzwi
schen allgemein als Rückgang der dominanten Bedeutung von "Arbeit" in breiten 
Schichten der Bevölkerung zugunsten eines kognitiven und normativen Gleichge
wichts von bei den oder sogar einer neuen Dominanz von "Freizeit und Familie" als 
Lebensmittelpunkt diagnostiziert. 

Allem Anschein nach sind heute die meisten öffentlichen, kommerziellen und von 
Vereinen ausgehenden Freizeitangebote für Jugendliche indifferent in Bezug auf 
die eindeutige Förderung von Karriereorientierung, Arbeits- und Leistungsnor
men. Sie scheinen zumindest, wenn sie nicht sogar an traditionelle Muße- und Ge
meinschaftswerte anknüpfen wie die Nachfolgeorganisationen der "hündischen" 
Jugend, intrinsisch-expressive Aktivitäten ebenso zu ermöglichen wie die individu
elle Stilisierung des Lebens und soziale Distinktion sowie den Einstieg in die Ar
beitswelt orientierend zu unterstützen. Neben Ausbildungs- und Berufskarrieren 
treten bei Jugendlichen "Freizeitkarrieren" , teils unabhängig voneinander, teils in 
Wechselwirkung (Eckert, Drieseberg u. Wtllems, 1990) - ein weiterer Beleg dafür, 
daß die moderne Freizeit keineswegs (mehr) unter dem eindeutigen Diktat von Ar
beit und Produktion steht. 

6. Veränderungen in der Zeitverwendung 

Zeitbudgetforschungen, die eine langenaditionhaben (vgl. Szalai, 1972), aber lei
der in der Bundesrepublik bisher nicht gerade häufig durchgeführt wurden, und 
wenn überhaupt, dann so gut wie nie mit dem Ziel einer Wiederholung zum Zweck 
der Analyse langfristiger Trends, sind ein gutes Mittel, Strukturen und Verände
rungen in der Zeitverwendung bzw. im Freizeitverhalten auf elementarer Daten
ebene zu untersuchen (vgl. Schweitzer u.a., 1990). Einige Tendenzen in diesem 
Verhaltenswandel während der letzten zwei Dekaden lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen (nach der Übersicht bei Offe u. Heinze, 1990, S. 28ff.; Lüdtke, 
1990a,1992): 

- Mit der Haushaltsgröße steigt die Hausarbeitszeit überproportional. 

- Die Hausarbeitszeit der Hausfrauen und berufstätigen Frauen hat abgenom-
men, die der berufstätigen Männer zugenommen, vor allem am Werktag: haupt
sächlich Effekt der Zunahme des Anteils der Einpersonenhaushalte. 

- Die Zeit fürTatigkeiten mit Kindern hat bei den Hausfrauen und berufstätigen 
Männern am Werktag leicht, bei den Hausfrauen am Sonntag dagegen stark zu
genommen, bei den Männern aber abgenommen. 

- "Zwischen Männern und Frauen besteht (nach wie vor) eine doppelte ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung, nämlich derart, daß Frauen in der Partner
schaft regelmäßig den ... größeren Haushaltsarbeitsanteil tragen und von den 
gesamten Hausarbeiten überwiegend die "alltäglichen" (Routine-)Aufgaben ... 
übernehmep, während die Ehemänner dominant die nicht täglich wiederkehren-
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den und die "technischen" Arbeiten ... verrichten sowie die finanziellen Angele

genheiten regeln" (Offe u. Heinze, 1990, S. 29). 

- Fast verdoppelt hat sich die für die Beschäftigung mit Massenmedien verwendete 

Zeit der Hausfrauen in ca. 22 Jahren, zu Lasten der übrigen Freizeit. Deuttich 

erhöht hat sich die für Aktivsport, Studium und Lernen sowie Kulturereignisse 

aufgewendete Zeit, deren Ausgangsbasis jedoch denkbar gering war. 

- Im Vergleich von berufstätigen Männern und Hausfrauen hat sich die solitär ver

brachte freie Zeit für beide Gruppen reduziert, bei den berufstätigen Männem 

aber stärker am Werktag (Effekt der Arbeitszeitverkürzung). Angestiegen ist die 

mit dem Partner I der Partnerin verbrachte freie Zeit, wobei die Männer am Wo

chenende mehr gewonnen haben als die Hausfrauen. Die mit Freunden, Ver

einskollegen, Cliquen u. dgl. verbrachte freie Zeit ist am Werktag um 1 bis 2 
Stunden, am Wochenende um 3 bis 4 Stunden angestiegen - eine begrenzte "In

dividualisierung" als Erweiterung der Spielräume für private Beziehungen in der 

Freizeit. 

7. Freizeit als Wirtschafts-, Infrastruktur- und Umweltfaktor 

Freizeitgüter und -dienste gehören zu den Wachstumsbranchen par excellence. Die 

Freizeitausgaben der privaten Haushalte betragen, je nach Haushaltstyp, Dach 

konseIVativer Zuordnung 10-15% des ausgabefähigen Einkommens (bei realisti

scher Definition aber wohl mindestens das Doppelte). Ihr jährlicher Zuwachs be

trug langfristig 7-12 %; das bedeutet in 20 Jahren eine Verachtfachung beim Haus

haltstyp I (Rentner), eine Vervierfachung noch beim Haushaltstyp m (Arbeitneh

mer mit höherem Einkommen). Der Anteil der Freizeitausgaben war selbst eine 

dynamische Größe: er verdoppelte sich beim Typ I und stieg noch um 113 beim Typ 

m im Verlauf von 20 Jahren. Der sich anbahnenden Sättigung von Grundausstat

tungen in bestimmten Bereichen (Unterhaltungselektronik, Pkw, Haushaltsgerä

te) steht eine Diversifizierung der Güter in diesen Bereichen sowie eine Expansion 

und Spezialisierung der Freizeitprodukte in anderen Bereichen gegenüber, die ei

ne noch langfristig steigende Expansion impliziert (Gross, Garhammer u. Eckardt, 

1988, S. 40), wobei immer speziellere Marktsegmente entstehen. 

Auf der anderen Seite expandieren auch die ökonomischen Belashmgen durch die 

ökologischen Folgen der Freizeitexpansion (Landschaftsverbrauch, Zersiedelung, 

sich verdichtender Freizeitindividualverkehr, Energie- und Wasserverbrauch, 

wachsendes Abfallaufkommen in Freizeitzentren u. dgl.), so daß eine ökologisch

ökonomische Gesamtbilanz der Freizeitmärkte und des kollektiven Freizeitverhal

tens immer dringlicher wird, die dann auch als Grundlage einer gerechteren und 

marktorientierten Verteilung der kollektiven Lasten auf die Nutzergruppen im 

Freizeitsystem dienen kann (vgl. z.B. Lüdtke, 1989b; Riedei, 1989). 

Die Freizeitinfrastruktur einer Stadt oder einer Region, und damit auch ihre Aus-
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stattung mit sportlichen Möglichkeiten - zugleich Indikator für den Reichtum an 
Landschaft, Grünflächen und Naherholungsgebieten - ist längst zu einem Argu

ment für Standortentscheidungen sowohl von Unternehmensspitzen als auch von 
Freiberuflern und qualifizierten Arbeitnehmern, die über Alternativen des Ar
beitsplatzes verfügen, geworden. Im schärfer werdenden Wettbewerb der Kommu
nen um das Wohlwollen von Investoren und meinungsführenden Konsumenten 
werden Freizeit und Sport zu einer wichtigen Chiffre für lokale Lebensqualität und 
damit zum Kriterium der Verbesserung von Infrastruktur, die - bei entsprechender 
politischer Steuerung - allen Bewohnern zugute kommt. Dabei ist natürlich recht
zeitig der Gefahr einer Verschärfung regionaler Disparitäten entgegenzusteuern. 
"Die Entstehung einer kontinuierlichen rund um die Uhr aktiven Gesellschaft hat 
erhebliche Folgen für das städtische Leben und führt zu neuen Konflikten, die erst 
in Umrissen erkennbar sind" (Henckel u.a., 1989, S. 13). 

8. Freizeit und Bildung 

Im Zusammenhang zwischen Bildung und Lernen einerseits und der Freizeit ande
rerseits sollten vier Aspekte unterschieden werden, weil sie mit unterschiedlichen 
Bedingungen der möglichen Steuerung des Bildungsverhaltens verbunden sind: 

1. Freizeittransfer der Effekte von Schulbildung und Ausbildung: Hier geht es um 

den Erwerb kultureller Ressourcen in institutionellen, arbeitsähnlichen Prozes
sen organisierten Lemens für berufliche und allgemeine lebenspraktische An
wendungsbereiche die, freilich eher im Sinne von Nebenfolgen als auf direkt-in
tendierte Weise - auch das Freizeitverhalten des einzelnen qualifizieren. 

2. Qualifizierung des Freizeitverhaltens außerhalb der Freizeit: Im Zusammen
hang mit institutionalisierten Bildungsprozessen in Schule, Hochschule und Er
wachsenenbildung werden besti.J;nmte Qualifikationen für die Freizeit vermit
telt: z.B. Techniken des Do-it-yourself, Kompetenzen für kreatives Reisen, Fä

higkeiten und Training für Sportarten, Kompetenzen für ästhetisch-kulturelle 
Praktiken etc. Hier erhebt sich die Frage, in welcher Weise solche Lemformen 
eingeführt und entwickelt werden können, die Freizeit und Konsum speziell an
gemessen sind. Wie können z.B. in verschulten Lernsituationen stärker als bis
her Elemente des Lernens durch Tun in Spielrollen mit diffusem, ambulantem 

und fakultativem Objektcharakter und nach mehrdeutigen und disponiblen Be
wertungskriterien eingeführt werden? 

3. Qualifizierung in der Freizeit für "das Leben": Hier geht es um die Nutzung von 
freier Zeit für Allgemein-, Fort- oder Weiterbildungsangebote, die prinzipiell 
genauso organisiert sind wie die Lernprozesse im ersten und zweiten Fall, aber 

aufgrund des meist höheren A1ters- und Entwicklungsstadiums der Teilnehmer 
zusätzlich charakterisiert sind durch Freiwilligkeit, spezielle Interessen nach 
Neigung, Aexibilität der Lemformen, Halbfreizeitcharakter der Situation. Die 
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Steuerung dieses Lemens beschränkt sich weitgehend auf die Differenzierung 

von Bildungs- und Informationsangeboten öffentlicher, halböffentlicher und 

privat-kommerzieller Träger, um nicht zu sagen: auf die Eigendynamilc des 
Marktes und der Medien. Wahrscheinlich führen expandierende Freizeit und 
flexiblere Verteilung der Lebensarbeitszeit langfristig zu einem gesellschaftli
chen Qualifikationsschub , der sich aus zahllosen Einzelorientierungen ao mehr 
oder minder speziellen Qualifikationsinteressen zusammensetzt. Der Gratifi
kationswert derart erworbener Qualifikation dürfte steigen, wenn diese mit ei
nem Zuwachs an Sozialprestige, aber auch mit der intrinsischen Erfahrung von 
Erfolg im Alltag verbunden ist. 

4. Qualifizierung in der Freizeit für die Freizeit und darüber hinaus: Dieser Effekt 
wird. u. U. in Freizeitaktivitäten oder -situationen als komplexen Behavior-Set
tings erzielt, die bewußt herbeigeführte Arrangements von Personen, Dingen 
und Prozessen enthalten, die manifest oder latent auf bestimmte Lern- und 
Trainingsprozesse angelegt sind. Dazu gehören viele Ansätze der Animation, 

Beratung, Prophylaxe, Kompensation u. dgl., wobei verschiedene Transferlei
stungen denkbar sind. Man wird sich hier schlicht auf indirekte Formen der 
Animation und Evokation von Lernprozessen beschränken müssen, wobei der 
Maßstab des Erfolgs die Erlebnisqualitäten der Situation oder die Zufrieden
heit derTeilnehmer sind. 

9. Zur Zukunft der Freizeitforschung in integrierenden und sich ausdif-

ferenzierenden Feldern 

Die sozialwissenschaftliche Freizeitforschung stellt längst kein homogenes Gebiet 
mehr dar; sie fächert zunehmend aus teils in Bereiche, die oft unter anderem Na
men geführt werden, teils in übergreifende Theorie- und Anwendungszusammen
hänge. Ich nenne hier nur sieben solcher Felder, von denen künftig starke innovati
ve Einflüsse auf die Freizeitforschung zu erwarten sind, die sich konsequenterweise 
um breitere Orientierung bemühen muß: 

1. Theorie der sozialen Zeit: Zeit im. Zeitbewußtsein, in Beschleunigung, Rhyth
milc und Zyklik des Alltags und Lebenslaufs, in Geschichts- und Zukunftsbil
dem, im Kulturvergleich; soziale Strukturierung der Zeit, Zeitordnung und 
Zeitoffenheit; Ressourcen- und Nutzenfunktionen der Zeit unter verschiedenen 
Randbedingungen und in verschiedenen Sinnkontexten (vgl. Pronovost, 1989). 

2. Zeitsouveränität als Anwendungsschwerpunkt von 1.: individuelle, gruppen

spezifische Bedingungen und Möglichkeiten derVerrugbarkeit von Zeit, ihrer 
Relevanzbestimmung, ihrer Vertiefung, Dehnung, Einsparung und Flexibilisie
rung; der Synchronisation von Aktivitäten u. dgl. nach Präferenzen und Inter

essen (vgl. u.a. Müller-Wichmann, 1987; Agricola, 1990). Wie bestimmt "Ei
genzeit" die Lebensqualität? 
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3. Muster durch "frames" (Sinn- und Deurungsrahmen) und "habits" (Alltagsbe
währung und Gewohnheiten) in der individuellen Freizeitpraxis: die Einbet
tung von Freizeitaktivitäten in Milieus, Subkulturen, Stile, Konsumententy
pen, Biographiemuster u. a. Kontexte der sozialen Ungleichheit, Routine- oder 
Identitätsbildung. 

4. Erlebnisqualität von Freizeit-Settings: Wie lassen sich die psycho-sozialen Qua
litäten von räumlich-lokalen Kontexten von Personen, Sachen, Tatigkeiten, Or
ganisation, Umwelt bezüglich ihrer Erlebnisfunktionen für die Nutzer optimie
ren, und welche Konsequenzen hat dies für die Planung von Freizeitprogram
men (Vgl. u.a. Klingenberg, Trensky u. Wmter, 1991)? 

5. Freizeitobjekte als Bestandteil kommunaler und regionaler Infrastrukturpla
nung, als Indikator örtlicher Lebensqualität und als Gegenstand entsprechen
der (Regional-, Stadt-, Kultur-, Umwelt-, Jugend- u.a.) Politik. 

6. Sozialökonomik der Haushaltsproduktion: Analyse und Bewertung der Tatig
keiten und Nutzenfunktionen privater Haushalte als Produzenten von "Lebens
qualität" im Zusammenhang mit der Ökonomik der Freizeitmärkte und infor
mellen Wtrtschaftsbereiche. In dieses Gebiet fallen auch neue Ansätze der 
Zeitbudgetforschung (vgl. Schweitzer, Ehling, Schäfer u.a., 1990). 

7. Bildungsfunktionen der Freizeit und kulturelle Innovationen in und durch Frei
zeit: Freizeit als Lernfeld, als Feld der Artikulation neuer Nonnen des Tatig
seins, der Öffentlichkeit, z.B. politischer Initiativen und sozialer Bewegungen, 
der Sozialisation auf private und öffentliche Orientierungen und Kommunikati
on hin (vgl. die Beiträge in Stehr, Fromme u. Nahrstedt, 1991). 
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GERD BUSSE . GÖTTINGEN 

Heimatpflege und heimatkundliehe Animation als Beitrag zur 

kommunalen und regionalen Freizeitarbeit 

1. Renaissance des Heimatgedankens 

Die negative Erinnerung an die Heimatideologie der Nationalsozialisten ist ver· 
blaSt. Das T hema Heimat hat seit Anfang der 1970er Jahre wieder Konjunktur. 
Man denke nur an die Eröffnung vieler neuer Museen, an Besucherrekorde da· 
selbst und in ortsbezogenen Ausstellungen, an die vielerorts erfolgte Gründung 
von volkskundlichen Arbeitskreisen und Heimatvereinen, an großartig ausgestat· 
tete Stadt· und Dorfjubiläumsveranstaltungen, Straßen· und Stadtteilfeste, an die 
Wiederbelebung alter Handwerke, an die neuere Beschäftigung mit Mundart und 
Dialekt in Wort, Schrift und Musik, an die Entstehung von Bürgerinitiativen gegen 
oder für Entwicklungen vor Ort oder in der Region, die die Lebensqualität nacb· 
haltig beeinflussen könnten, an die Aktivierung von Landschafts-, Natur· und 
Denkmalschutz, an themenbezogene literarische Neuerscbeinungen und Filme, an 
Sendungen in Rundfunk und Fernsehen, an die Zunahme regionaler und volks
kundlicher Forscbungsprojekte, aber auch an die Beliebtheit von AntiquitätenIä
den und die Präsentation von Trödel und alten Gebrauchsgegenständen in der 
Wohnung und am Haus. In West- und Osteuropa können wir ähnliches beobachten: 
kulturelle und politische Autonomiebestrebungen. 

In der Bundesrepublik Deutschland sind darüber hinaus zahlreiche Initiativen ent
standen, "die sicb der Aufgabe widmen, die Lebensqualität des modemen Men
schen durch einen intensiveren Bezug zur Region, zum jeweiligen Nahbereich, zu 
erhöhen. Dabei ist ... immer häufiger von Heimat und Heimatpflege die Rede,ja 
Heimatpflege wird hin und wieder in engstem Zusammenhang mit Kullurpflege 
schlechthin gesehen" (Salzmann, 1989, S. 34; vgl. auch Lipp, 1986 und Herren
knecht, 1977). Stellvertretend für die verschiedeoenAnsätze seien genannt: Bestel
lung von Heimatpflegern und Naturscbutzbeaufttagten durch die Kommunen und 
Landkreise, Regional- und Landschaftsplanung, Spurensicberung und Rallyes mit 
ihrem Konzept der "Lebensorte als Lern- und ErJebrusorte" (Lecke, 1983), "regio
nales Lernen" (Salzmann, 1987) in der Schule anstelle der alten abgeschafften Hei
matkunde, Museumspädagogik, Angebote der Volkshochschulen und Einrichtun
gen der ländlichen Erwachsenenbildung, Geschichtswerkstättenbewegung, die 
sich mit den weißen Flecken in der offiziellen Geschichtsschreibung, mit .,Alltags· 
geschichte" und "Geschichte von unten" befaßt. 
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Wenn wir diese Initiativen genauer betrachten, so kann nicht übersehen werden, 
daß sie auch pädagogischer Art sind, denn es geht ihnen sowohl um Aufklärung, 
Vermittlung und Beratung, a1s auch um die Weckung emotionaler und erlebnishaf· 
ler Bezüge zur Region, Anregung zum Nachdenken und zum verantwortungsvol· 
len Umgang mit der sozialen und räumlichen Umwelt. 

Um mögliche und bereits praktizierte pädagogische Bemühungen betrachten und 
beurteilen zu können, ist es unumgänglich, nach den Gründen dieser Wiederbele
bung des Heimatgedankens zu fragen und zu klären, was wir unter Heimat und 
Heimatpflege verstehen. Allgemein wird als Ursache für das Wiederaufleben des 
Heimatbegriffs und für das Verlangen nach Heimat Folgendes angesehen (vgl. da
zu Buchwald, 1979; Mitscherlich, 1971; Greverus, 1972; Haindl, 1985): Die Sehn
sucht nach Heimat ist Ausdruck einer tiefgehenden Krise der Industrie-, Massen
konsum- und Kommunikationsgesellschaft, in der kleinräuroige, ilberschaubare 
Strukturen und selbstbestimmte Arbeitsbeziehungen zunehmend mehr verloren 
gehen. 

Die Bedrohung der Gesundheit der Menschen, ihrer Arbeitsverhältnisse und ihres 
Zusammenlebens, die voranschreitende Zerstörung des Bodens und der Luft er
zeugen Unsicherhejten in Lebensführung und Sinngebung. Reaktionen darauf füh
ren in zwei Richtungen. Zum einen sind es die bereits genannten lnitiativen, die 
verlorene Lebensqualität wiedergewinnen, sichern oder neu schaffen wollen. Zum 
anderen ist es die nostalgische Flucht in die Vergangenheit, die idylJisierende und 
romantisierende Vogel-Strauß-Perspektive, der Blick in die gute a1te Zeit, in der 
angeblich alles besser war. Mit dem, wozu dann bei der eigenen Lebensgesta1tung 
gegriffen wird, kann man sich leicht um die Lösung unserer gegenwärtigen geseU
schaftlichen Probleme mogeln. Diese weit verbreitete originär konservative Blick
richtung verweist auf das Dilemma, das wir mit dem Heimatbegriff haben: Heimat 
wird in Deutschland eigentlich immer nur retrospektjv gesehen und kaum prospek
tiv. Die damit verbundenen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Heimatbegriff 
haben immer wieder die Diskussion bestimmt, wenn es um die Verwendung des 
Wortes ging. Einigkeit bestand jedoch schon früh, daß das, was dahinter steht, sei
ne Berechtigung hat. 

Auch aus der Sicht der Psychologie, Soziologie, Verhaltensforschung, Anthropolo
gie und Humanökologie wird dazu festgestellt: 

Das Heimatbedürfnis ist ein legitjmes Grundbedürfnis. Heimat bat die Bedeutung 

eines seelischen Geborgenbeicsterritoriums (Greverus), ist räumlich-materieU ab
grenzbar aber auch eine gedachte und gefühlte Eigenwelt des Individuums, eine 
subjektive "Lebenswelt" (E. Husserl), eine psychische Bindung der Menschen an 
einen "Satisfaktionsraum"(R. König). 

K. Buchwald (1979, S. 431) hat auf diesen Einsichten basierend 1979 zum 75jähri
gen Bestehen des Deutschen Heimatbundes in seinem Beitrag "Heimat für eine 
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Gesellschaft von heute und morgen" den Versuch einer Neudefinition unternom
men. Einige seiner Ausfilbrungen sind auch für kultur- und freizeitpädagogische 
Überlegungen filr die Arbeit in Stadt und Land bedeutsam: 

"Zur Heimat kann ein begrenzter, persönlicher erfabrbarer Bereich unserer mit
menschlichen, unserer gebauten und natürlichen Umwelt werden - einer Umwelt, 
mit der wir uns heimisch und geborgen fühlen ... Heimat ist Voraussetzung unseres 
Selbstverständnisses und unserer Persönlichkeitsentwicklung. " (S. 43) 

Heimat als etwas zu Erwerbendes, zu Gestaltendes: das spiegelt sich darin wider, 
daß es neben einer Geburtsheimat auch eine Wahlheimat geben kann, daß in unse
rer Gesellschaft Wohnort und Satisfaktionsraum nicht immer und für jeden über
einstimmen müssen. "Heimat als menschliche Umwelt muß stets neu gesichert 
oder neu geschaffen werden - in uns wie um uns. Heimat als humane Umwelt zu er
halten und zu gestalten ist angesichts des schnellen Strukturwandels unserer Ge
sellschaft ein fortwährender Prozeß. Für den modemen mobilen Menschen im 
Übergang zu einer nachindustriellen Gesellschaft wird die Sicherung und Neu
schaffung von Heimat eine vorrangige gesellschaftspolitische Aufgabe." (Buch
wald, 1979, S. 44) 

Aus der Sicht der Büger bedeutet das Folgendes: 

Möchten sie sich in ihrem Wohnort heimisch fühlen, so müssen sie etwas dafür tun, 
daß Bedingungen erhalten bleiben oder geschaffen werden, die Befriedigung und 
Identifikationen zulassen. Die Heimatpflege und die heimatkundliche Animation 
können dazu Anstöße geben und dabei helfen, können den Bürgern aber nicht das 
notwendige eigene persönliche Engagement abnehmen. 

2. Heimatpflege und Stadtteilkulturarbeit 
Eine Betrachtung der AufgabensteIlungen filr die Stadtteilkuln.uarbeit läßt die Pa
rallelität und Übereinstimmung mit den Zielen und Methoden der Heimatpflege 
erkennen. Auch bier wird trotz steigenden materiellen Reichtums eine Verarmung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen, ein Verlust des Solidaritätsgefühls und 
des öffentlichen und halböffentlichen Gesprächs beklagt. Stadtteilkulturarbeit 
wird daher als eine "kommunaltherapeutische Maßnahme der Re-Animation bzw. 
Wiederbelebung von lebenswichtigen Funktionen des gestörten Gemeinwesen-Or
ganismus" angesehen (Opaschowski, 1982, S. 13). Nahrstedt (1982. S. 22) sieht 
ebenfalls in der kommunalen Kulturarbeit "zumindest z. T eine Reaktion auf die 
allgemeine Verschlechterung von Lebensbedingungen im Spätkapitalismus, auf 
zunehmende gesellschaftliche wie ökologische Krisen, auf Zunahme von Lei
stungsstreß, Zivilisationskrankheiten, Bewegungsmangel, Passivität, Langeweile, 
Einsamkeit, Ersatzlösungen in Drogen, Medien, Kriminalität, Umweltzerstörung. 
Kriegsgefahr. Durch die Aktivierung kreativer Kräfte in der Gesamtbevölkerung 
sucht Kulturarbeit einen Beitrag zur Überwindung dieser Krisenphänomene zu lei-
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sten". "Sozialaktivere Formender Freizeitkultur" (Kramer, 1982, S. 10), produkti
ve Kultur anstelle von konsumtiver Kultur(Nahrstedt, a.a. 0.) sind die besonderen 
Kennzeichen einer Freizeitarbeit, die sich um "Orientierung an Lebenswelt und 
Alltag der Adressaten" (Rüdiger, 1982, S. 8) bemüht, die Menschen im Stadtteil 
aufsucht und anhört und sich um ihre Probleme und Bedürfnisse im Wohnquartier 
(Rüdiger, ebda) kümmert. 

Auch E. Pankoke schlägt vor, der "Entleerung sozialer Räume und Verflachung 
kultureller Profile" durch .. eine aktive Gesta1tung der im Stadtteil verbrachten 
Freizeit und eine Inszenierung der auf das Leben im Stadtteil bezogenen kulturel
len Kommunikation" entgegenzuwirken und so zu einer "Aufwertung der Bedeu
tung sozialräumlicber Vernetzung und Verbundenheit" beizutragen. (Pankoke 
1980 [a], S. 80, vgl. auch: 1980 [b)). "Zugleich kann die Identifizierbarkeit mit ei
ner gemeinsamen Sache, einer gemeinsamen Perspektive aber auch zum Kontext 
werden, in dem die Identität jedes einzelnen ihren Halt findet (etwa wenn er sagen 
kann, dies ist "mein" Stadtteil, "meine Heimat", "meine Welt" )." (Pankoke.1980, 
S.79) 
HeimatpOege ist insofern Teil einer umfassenden Kultur- und Freizeitarbeit. 

3. Heimatpflege und heimatkundliehe Animation 

Das aktive vorwärtsgewandte Verständnis von Heimat liegt auch dem hier verwen
deten Begriff von Heimatpflege zugrunde. Zwar verweist das Wort i,pflegen" im 
Umgangssprachlichen auf etwas Gebrechliches, Schützenswertes, das umsorgt, ge
hegt, betreut und gesichert werden muß. Dabei dominiert der Gesichtspunkt des 
Bewahrens. In seiner urnpfÜnglichen Bedeutung meint "pflegen" jedoch wesent
lich allgemeiner und neutraler "sich mit etwas abgeben" , "für etwas Einstehen" . 
Heimatpflege bedeutet so, "sich ft1r etwas einsetzen", daß die eigene Lebenswelt 
befriedigend gestaltet und so Heimat immer wieder emotional und rstional neu 
entsteben Iltßt. Heimatkundliche Animation ist dann das Bündel von Anregungen, 
Maßnahmen und Arrangements, das Erwachsene wie Kinder, Alteingesessene wie 
Neubürger und Fremde dazu bringt, sich mit den Besonderheiten, Schönheiten 
aber auch mit den Problemen in ihrem Gemeinwesen zu beschäftigen. 

Die Träger der kommunalen Heimatpflege (s. Tab. 1) sind vielerorts die von den 
Landkreisen und Gemeinden eingesetzten meist ehrenamtlichen Kreis- und Orts
beimatpflegerInnen. Sie arbeiten hauptsächlich für und z. T. auch mit der Bevölke
rung, oft auch in Zusammenarbeit mit den Orts- und Stadträten, Heimatvereinen 
und volkskundlichen Arbeitskreisen. Zu ihrem Aufgabengebiet (s. Tab. 2) zählen 
im weitesten Sinne Denkmal- und Naturschutz, Bau- und Ortsbildpflege, Beratung 
bei Bauplanungen, Dorferneuerungsmaßnahmen. Unterstützung der Museen und 
Archive, Pflege von Bräuchen und Mundart, Ortsgeschichtsschreibung, Öffent
lichkeitsarbeit vor Ort u. v.m. In den Bundesländern sieht das jedoch recht untcr-
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Tab. 1. 

Träger der Heimatpflege 

im engere,n Sinne 

Orts- und Kreisheimat
pflegerInnen 

Denkmalpfleger 

Naturschutzbeauftragte 

Heimatvereine 

volkskundliche Arbeitskreise 

Geschichtswerkstätten 

Museen, Heimatstuben 

Archive 

Ämter der Kommunen, Land
kreise, Regierungsbezirke, z.B.: 
Kulturamt, Denkmal- und 
Naturscbutzbebärden 

Ministerien 

im weiteren Sinne. 

Bürgerinitiativen, die sicb für den 
Erhalt lebenswerter Bedingungen ein
setzen. 

regionale Autonomiebewegungen 

Beiträge der Medien 
Film, Fernsehen, Presse, 
Literatur, Musik 

Altemativbewegungen 

Wissenschaften, z.B.: Volkskunde, 
Geographie, Geschicbte, Kultur
anthropologie, Mundartforschung 

Stadt' Gemeinde-, Regional- und 
Landesplanung 

schiedlich aus. Nur in Bayern gibt es einen klar definierten Aufgabenkatalog. So 
bestimmen HeimatpflegerInnen oft selbst ihren Aufgabenbereicb und nehmen ih
re Berufung in dieses Amt auch in sehr unterschiedlicher Weise wahr. Dabei ist der 
alte Prototyp des Heimatschützers und -pflegers noch lange nicht ausgestorben: 
der ewig Gestrige, der Dorfschulmeister, der konservative Studienrat oder Pfarrer 
mit der Leidenschaft des Sammelns, Archivierens und Dokumentierens. 

Wer jedoch über Jahre diesen Bereich der Heimatpflege beobachtet, kann nicht 
übersehen, daß immer mehr vor allem jüngere OrtsheimatpflegerInnen einen Weg 
versuchen, der die produktiven Seiten der Sehnsucht nach Heimat, nach Gebor
genheit, Dichte der sozialen Kontakte, nach Natumähe aufgreift in einem Konzept 

von Heimatpflege, das gegenwärtig ist, das Vergangenes zwar betrachtet, es aber 
nicht nur aussteUungswürdig macht und glorifiziert, sondern als Anregung zum 
Nachdenken und Hilfestellung für eine gegenwärtige Lebensführung und Stand
ortfindung ansieht. Die Meinung verbreitet sich in diesen Kreisen zunehmend, 



Tab. 2 

Ortsgeschichtsschreibung 
(Vergangenheit und Gegenwart) 

Sammeln, Archivieren, 
Dokumentieren 

Unterstützung der Museen und 
Archive 
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Bau- und Orubildpflege 

Denkmalschutz, und -pflege 

Beratung bei privaten und öffent-
lichen Bauplanungen 
(Stadtplanung, Dorfemeuerung) 

Natur- und Landschaftsschutz 

Aufgaben der Heimatpflege: 
kommunale Ebene 

(Auswahl der wesentlichen Bereiche) 

Betreuung von Heimatstuben und Zusammenarbeit und Kontaktpflege 
-museen zu den verschiedenen Trägern der Hei-

matpflege 
Pflege von Lied, Tanz, Bräuchen, 
Trachten, Theater und Mundart eigene Weiterbildung -

lnitüerung und Realisierung von Ver-
anstaltungen, Maßnahmen, Festen 
mit lokalspezifiscberThematik 

daß eine unkritische Reaktivierung von Brauchtum, das Schreiben der Dorfge
schichte im "stillen Kämmerlein" nicht dazu führen, daß Heimat erfahren und re
flektiert werden kann, mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten. Dieser Abschied 
von der alten Heimatideologie und -pflege verdient Unterstützung. Die positve 
Wendung der Suche nach Heimat führt so zu Begegnung wie auch zu Auseinander

setzung, hin zu abwägender Urteilsbildung und verantwortlicher Gestaitung. Hei
mat wird so, wie wir bereits ausführten, mehr als Aufgabe denn als etwas zu Verwal
tendes und zu Dokumentierendes, Heimat mehr als Programm gesehen, als Ver
such, mehr Humanität zu wagen. 
Neben den Forschungs- und Sammeltätigkeiten treten bei dieser Gruppe von Hei
matpfiegerlnnen nun auch neue Handlungsformen auf, die hier unter der Bezeich
nung "heimatkundlicheAnimation" aufgeführt werden: 
Spurensicherungsprojekte mit Jugendlichen und Erwachsenen, Ausstellungen, Ge
meinschaftsabende, Ausflüge und Besichtigungen, Führungen, heimatlrundli-
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ehe Erkundungsspiele und Rallyes, Theaterspiel, Feste und Feiern mit ortsbezoge
nerTbematik, praktische Arbeiten zur Ortsbild- und Landschaftspflege (Brunnen
konstruktionen, Baumpflanzaktionen), Zusammenarbeit mit der Schule, lugend
gruppen und Vereinen, Presse- und Rundfuokarbeit. 

Die Arbeit der HeimatpflegerInnen ist mit diesem Anspruch kein leichtes, nur 
Frohsinn verbreitendes Geschäft. Einige Probleme werden hier kurz erwähnt 

1. Die Vorstellungen von HeimatpOege kollidieren mit den Vorstellungen der die
ses Amt einrichtenden Institution. Eine wichtige Aufgabe ist es, diese Fronten 
aufzubrechen und Verständnis für eigenständige Arbeit in der Peripherie der 
Stadt oder im Dorf zu wecken. 

2. Die Arbeit steht unter einem permanenten Erfolgszwang, sowohl gegenüber 
der öffentlieben Hand, den politischen Repräsentanten als auch gegenüber der 
ortsansässigen Bevölkerung. 

3. Auseinandersetzungen mit einzelnen Personen, Meinungsträgern und der Ver
waltung über Entscheidungen und Maßnahmen sind nicht auszuschließen und 
müssen ausgehalten werden können. 

4. Die Vorstellungen der HeimatpflegerInnen decken sich nicht immer mit denen 
aller Bürger: Wie kann mit "Blauer-Back-Mentalität", mit Volkstümelei, 
Trachtentanz, Abzeichen, Ehrungen und Vereinsmeierei umgegangen werden? 
Welche Zugeständnisse können gemacht werden? Das sind z. T. recht schwieri
ge Balanceakte. 

5. Heimatpflege ist ein langwieriger, zeitraubender Prozeß. Rückschläge müssen 
verschmerzt werden können. Personelle Kontinuität und vertrauensvolle Kon
takte zur Bevölkerung sind dabei wichtige Bedingungen der Arbeit. 
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Diskussionsbeitrag 

KARLHEINZ WÖHLER . LÜNEBURG 

Landschaftserleben - Phänomenologische Grundlagen 

einer Kulturökologie 

Seit der Neuzeit ist die Landschaft (resp. der Raum) ästhetisiert, geometrisiert, öko
nomisiert worden. Dem Menschen ist ein dementsprechender Platz im Raum zuge
ordnet worden. Entsprechend erlebte er den Raum, beherrschte, betrachtete und 
genoß er ihn. Heute erscheint Landschaft schlechthin als Ökosystem, das weniger als 
menschliche Umwelt, sondern mehr als vor dem Menschen zu schützende Natur ver
standen wird (FeUenberg, 1985, S. 2). Das "gottgleiche" Subjekt wird begraben und 
an seine Stelle tritt die Gottesmutter Natur, die "gut" ist und die dem "bösen" Men
schen gegenübersteht. Diese Sicht ist jedoch eine imaginjerte, metaphysische Dicho
tomie. Was für den Menschen Ökologie ist, bleibt stets auch Sozial- und Kulturökolo
gie: Wie sich für ihn die physische Umwelt darstellt, ist immerim Zusammenhang mit 
kulturellen Werthaltungen und Wahmehmungsmustem zu sehen (Boesch, 1980). 
Die Natur sagt uns nichts; wir sehen, beobachten, interpretieren und vereinnahmen 
sie. Infolgedessen gibt es keine "natürlichen" Landschaften. Jede Landschaft ist von 
uns erlebte Landschaft, die wir nach Wertungen handelnd formen. Die interessante 
Frage ist nicht, wie die Natur; Landschaft oder der Raum vor uns zu schützen ist. Es 
geht vielmehr darum, Situationen zu schaffen bzw. zu erschließen, die uns zum Um
gang mit räumlichen (und personalen!) Umwelten derart befähigen, daß wir sie als 
nEigenes" begreifen und sie infolgedessen nicht - weil es unsere eigene Natur/unser 
eigener "Körper" ist - zerstören. Die Phänomenologie gibt dafür Ankntipfungs
punkte. Sie sind grundlegend für Freizeit- und Tourismusplanung. 

1. Verhalten als Koexistenz von Lebenswelt und Leiblichkeit 

Das, was uns umgibt, sind Gegebenheiten, die für uns gegeben sind, für uns da 
sind. Es ist eine Welt, die vorgegeben ist und auch ohne uns existiert. Diese Welt ist 
der Rahmen, in dem sich unser ganzes Leben abspielt. Nach Merleau-Ponty (1965, 
S. 489) ist sie die "Wiege aller Bedeutung ... Sinn der Sinne, und ... Boden alJer 
Gedanken". Diese Welt ist also eine Wirklichkeit unseres wahrnehmbaren Verhal
tens. Als Wirklichkeit definiert sie, wie wir miteinander und mit den Dingen - also 
auch mit der Landschaft/Natur - umgehen. 
Das, was vorgegeben und stets mitanwesend ist, kann als kulturelles und soziales 
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System bezeichnet werden. Diese bei den Systeme sind für uns Wuklichkeiten auch 
in dem Sinne, daß sie auf uns einwirken. Verhalten wir uns danach, dann entsteht 
durch diese bewußte bzw. mithin unbewußte Leistung eine Symbiose von Mensch 
und Welt. Bekanntlich ist dieser Prozeß mit der "zweiten" (sozialen) Geburt um· 
schrieben worden. Wir sind aber nicbt nur weltliebe Wesen, die ganz in kulturel1en 
und sozialen Erscbeinungsformen aufgeben. Zu den Dingen haben wir nicht nur 
ein kulturelles und soziales Verhältnis. Uns hat auch noch etwas anderes im Griff: 
Zur·Welt�Sein (Merleau·Ponty) heißt auch stets, daß wir zu ihr ein leibliches Ver· 
hliltm·s haben. Unser "ungezähmter, wilder Geist" kann von keiner Kultur dome· 
stiziert werden! Das Äußere ist demzufolge auf ein leibliches Subjekrbezogen. Der 
Einfachheit halber soll "Leiblichkeit" als psychisches und behaviorales System ver· 
standen werden. 

Vor jeglicher Kultur sind und bleiben wir leiblich fundiert. Nur mit und durch uose· 
ren Leib gehören wir der Welt an, die wir inkorporieren. Das leibliche Zur·Welt
Sein ist vor jeder bewußten Handlung da; vorab der Kultur leben wir in einem "ur
sprünglichen Bündnis mit den Dingen" (Coenen, 1985, S. 178). Das., was wirwab.r
nehmen und erleben, ist leiblich basiert. Der leibliche Umgang mit der Welt struk
turiert unser Bewußtsein und dieses wird auch stets darauf ZUfÜckverwiesen (vgl. 
Merleau-Ponty, 1976, S. 193f.; Piaget, 1975). 
Körperwelt (Leiblichkeit) und Lebenswelt (Kultur) fusionieren nicht. IhrVerhält· 
Dis ist durcb Relationierung bzw. Koexistenz bestimmt. Als Mensch verhalten (han
deln und erleben) wir uns in und mit den inAbb. 1 dargestellten vier Systemen. Im 

Verhalten drückt sich die Koexistenz als leiblich-weltliches Wesen aus. Diese Ko
existenz, die im Zeitverlauf eines Menschenlebens neue, oft geahnte Vernetzungen 
und Entwick1ungen hervorbringen kann, ist indes nicht fix gegeben. Sie entwickelt 
sich und ist offen. Wie sich der Mensch auch immer verhält, so ist er dabei zunächst 
leiblich. Von dieser Fundierung aus kommt es zur Relationierung mit der Lebens· 
welt. 

2. Gelebter Raum 
Nach dieser Grundlegung ist es einsichtig, daß wir die jeweilige Gegenwart -die ja ein 
Raum in einer Zeit ist -stets als leibliches Subjekt in einem leiblichen Verhältnis wahr
nehmen, erleben und beurteilen. Sie ist immer Nr mich da. Der Sinn des Raumes er
schließt sich zunächst über die Sinne, d. h., ich habe ein leibliches Verhältnis: Ich sehe, 
rieche, höre, taste, beruhre usw. In der Interaktion mit anderen (kulturelles/soziales 
System) wird diese leibliche Anonymität durchbrochen, kommt diese Leiblichkeit 
"zur Welt" und wird zu einem sozialen Thema: So kann der sinnliche (leibliche) Kon
takt mit dem Raum Sinn erzeugen. Andererseits ist der Raum schOD vorher da und 
dies bedeutet, er ist kulturell und sozial strukturiert. Doch auch diese Vorstrukturie· 
rung des Raumes begegnet uns leiblich; wir sind an ihm leiblich beteiligt. 

Folgt man Wa/denfels (1985, S. 184), dann kann der Raum je nach dem Grad und 
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der Art der leiblichen Beteiligung unterschieden werden in: 

- StUnmungsraum. Je nach der subjektiven Befindlichkeit des Leibes erlebe ich 
den Raum emotional (bedruckt, einengend, heimelig usw.) 

- Anschauungsraum. Er ist auf den sinnlich anschauenden leib bezogen (sehen, 
tasten, riechen usf.) 

- HsodJuogsrawn. Er bezieht sich auf den handelnden Leib (begehen, bebauen, 
verändern, ausbeuten, möblieren etc.). 

- Sozialer Raum. Er ist durch die .,Zwischenleiblichkeit" (Merleau-Ponty) gege-
ben, d.h. im Erleben des anderen als leiblicher Mensch. 

Diese gelebten Räume differenzieren sich je nach Lebensstufe und Lebenslage. Das 
wesentliche Moment dieser Raumteilung ist, daß Räume nicht als bloße Gegebenhei
ten erscheinen. Sie sind vielmehr leiblich fundiert bzw. mit einem Bewußtsein vom Lei
be erfüllt. Die Deutung und Bedeutung des Raumes erschließt sich vom Körper/Leib 
aus, den ich habe, wenn ich den Raum erlebe, wahrnehme oder auch, wenn ich mich an 
ihn erinnere. Insofern ist der Raum stets gelebter Raum. Soll nun die Landschaft erlebt 
werden, dann ist es unabdingbar, sie sinnlichlleiblich zu öffnen. Über ein derartiges Er
leben ist der Weg zum Erkennen zu ermöglichen (Iaossen, 1990, S. 18). 

3. Bedingungen für Landschaftserleben 

Die ökologische Krise ist nicht zuletzt mit einer "Entleiblichung" des Menschen 
verbunden, der den Körper als ein Ding im Raum begreift. Je mehr sich der 
Mensch nicht mehr mit dem Raum leiblich auseinandersetzen muß, desto weniger 
ist er auf seine Sinne angewiesen. Die Landschaft ist zudem semiotisiert, so daß der 
modeme Mensch nurnocb das wahrnimmt, was aufSchildem steht (vgl. Eco,1972, 
S. 197ff.). Man verirrt sich nicht mehr im Wald, sondern im Schilderwald! Soll sich 
der Mensch nicht länger umweltzerstörerisch verhalten, dann ist er von dieser "Au
ßensteuerung" wegzuholen und er muß sich auf seine "Innensteuerung" im wahr
sten Sinne des Wortes besinnen. Er ist also zu bewegen, rückt doch nur so der Raum 
in seine leibliche Perspektive (Abb. 1): 

A. Die anthropologisch-historische Perspektive (Modalitäten der Definition, 
Ordnung, Veränderung der Umwelt, Umwandlung der Natur in Kultur durch 
Sprache und Arbeit). 

1. Markieren, benennen, kategorisieren, bewerten = Räume definieren als 
geeignet oder ungeeignet, als in Besitz genommen oder noch frei, mit Hilfe 
von Zeichen, Wörtern, Normen, Regeln, Verordnungen, Gesetzen. 

2. Bewegung im und durch den Raum; explorieren, erforschen = Ordnen des 
Raumes durch Bewegung in der Natur (wodurch, auch unwillkürlich, Wege 
entstehen), wandern, reisen, fahren, segeln, fliegen .. . = Aneignung von 
Land, Wasser und Luft. 



Freizeitpädagogik: 14 (1992) 2 169 

3. Ausbeutung der Natur zum Lebensunterhalt: a) Ordnen und verändern 
durch Kultivieren des Bodens, der Wälder etc., Züchten von Pflanzen; b) 
Jagen, fischen, ernten, Vieh züchten. 

4. Ausbeutung der Natur als Rohstoffspender (Bergbau etc.). 
5. Aneignung durch Domestikation von Tieren (z.B. Züchten von distanz

überwindenden TIeren wie Hunde, Pferde, Brieftauben). 
6. Aneignung durch Eroberung und Unterwerfung anderer Menschen undVol

ker. 
7. Aneignung durch vom Menschen gemachte Strukturen: a) vom Menschen 

gemachte Dinge ("Produkte"); b) vom Menschen gemachte Häuser, Stra
ßen, Kanäle, Siedlungen. 

8. Aneignung durch künstlerische oder wissenschaftliche Darstellungen von 
Raum (Bilder, Modelle, Grafiken, Fotografien etc.). 

9. Aneignung durch Kommunikation = Überwindung von Distanzen. 
B. Die psychologische Perspektive der Aneignung (die Entwicklung vonAneig

nung) 
1. Bewegung und Fortbewegung (Raumrichtung): a) Dinge berühren und er

greifen (Form, Oberfläche, 'Thxtur, Ecken und Ränder etc.), der Eigenleib 
als Urraum (Mundraurn), b) krabbeln, sitzen, aufrechtstehen, gehen, sprin
gen, werfen (schießen), reiten, fahren, segeln, fliegen. 

2. Erforschung des Raumes mit Hilfe der Sinne (sehen, hören, riechen, 
schmecken, berühren, kinästhetische Empfindungen). 

3. Manipulieren, machen, kategorisieren, produzieren, formen, entwickeln 
und zerstören von Dingen. 

4. Kognitiv-sprachliches Beherrschen des Raumes (kartieren, vermessen, ab
bilden, benennen von Raum). 

5. Kommunikation: Gebraucb des Raumes und räumlicher Objekte als Kom
munikationsmittel. 

6. Inbesitznahme, Verfügung, Verwaltung von Natur (Wasser, Land, Luft), von 
Räumen, Domänen, Gebäuden, Objekten vorübergehend und dauerhaft; 
durch Besetzung, Beschlagnahme, Sit-ins, durch Markierung von Räume.D 
als Besitz oder Eigentum als aufgegeben oder enteignet; durch Einfrieden 
und Einzäunen; durch Verteidigung, Wahrung von Gesetz und Ordnung; 
durch Verwüstung (verbrannte Erde); durch legale oder illegale Besetzung, 
durch Verletzung von Normen und Regeln; durch Kaufen, Verkaufen, Mie
ten und Vermieten; durch Erbschaft. 

7. Personalisierung von Räumen: Möblieren von Zimmern, dekorieren, mar
kieren, mit Pflanzen schmücken, verteilen und austeilen persönlicher Dinge, 
verändern und umformen, umbauen = Raum bewohnbar, wohnlich machen 
= wohnen. 

Abb. l. Modalitäten der Raumaneignung (KraUliefGraumann 1978, 186) 
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Unter welchen Bedingungen kann also die Landschaft leiblich verankert werden? 
Diese Frage ist ein Problem der Raumaneignung, wobei die leibliche vor der kogni
tiven Aneigung stehen muß. Betrachtet man sich die Modalitäten der Raumaneig
nung, dann sind mit der leiblichen Verankerung der Landschaft Aktivitäten resp. 
Handlungen umschrieben, die uns auf frühe(re) Entwicklungsstufen zurückver
weisen (vgl. Abb. 1): 

- Bewegung und Fortbewegung, die sich im Berühren und Ergreifen von Oberflä· 
chen, Ecken usw. und im Mundraum einerseits und im Krabbeln, Sitzen, Stehen, 
Geben, Springen, Reiten, Segeln usf. andererseits realisieren. 

- Erforschung des Raumes mit Hilfe der Sinne (sehen, bören, riechen, schmek· 
ken, berühren etc.). 

Durch diese Aktivitäten erleben wir die Landscbaft als etwas, das fortan in uns 
"wohnt". Oder anders formuliert: Die fremde Landschaft wird uns durch eine leib
liche Fundierung vertraut. Die Landschaft, die "Dinge" in ihr, werden UDS bewußt, 
weil wir mit diesen Dingen wie Flora und Fauna etwas verbinden, was in uns ist. 
Weil so die Landschaft ein StOck von uns selbst wird, erhält sie eine Valenz, einen 
Wert (Boesch, 1980, S. 171ff.). Nach diesen Valenzen handeln wir; sie fordern zu 
bestimmten Handlungen auf. 

4. Landschaft als Fremdwelt? 

Wie wir die Landschaft leiblkhJaktiv erleben bzw. wie sie in uns für UDS verankert 
ist, ist entscheidend für die Valenz bzw. Werthaftigkeit der Landschaft/Natur. Diese 
Valenz bestimmt hemach unser Verhalten. Folgt man den Stufen der Raumaneig
Dung in Abb. I, dann entdeckt man schnell, daß uns die Landschaft fremd wird, wie 

wir sie gewissermaßen aus uns "vertreiben". Was nicht genuin mit unserem Leben 
verknüpft ist, wird leicht ausgebeutet, verwüstet, zertört. 

Pädagogisch wie gesellschaftlich wird es daher notwendig sein, den erlebten und 
gelebten Sinn dauerhaft abzulagern. Was innen bzw. leiblich angeeignet wurde, al
so unser Lebensraum wurde, muß derart vertraut werden, daß wir ihn vermissen, 
wenn er nicht mehr da ist. Verständlicherweise fällt der Schule hier eine besondere 
Rolle zu. Ihr Ziel ist das Erkennen der Landschaft resp. Natur. Vor dem Erkennen 
hat sie das Kennen zu setzen, das sich über eine affektive Verankerung (Erleben) 
einstellt. Umwelterziehung verstetigt sich nur, wenn sie diese spirale Stufung er· 
fährt. 

Auf der anderen Seite wird man sich in der Landschaft verläßlich wiederfinden, 
wenn sie gegen Fremdes oder Zerstärerisches abgeschirmt wird. Landscbaflsräu
me sind demnach mit Wertungen zu belegen, die das Verhalten lenken oder eine 

Richtung geben. Diese Wertungen, etwa in Form von Schildern, sollten allerdings 
nicht die Aussage beinhalten "Unberührte Natur". Als solche wirkt sie verlockend; 
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das Fremde will mit Hilfe der Sinne erforscht werden. Diese Einverleibung der 

Fremde wäre dann der Anfang der Umweltbelastung. Doch, wir müssen mit dieser 
Spannung leben! 
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Bericbte aus Forschung und Praxis I 
Europäische Wmter University "Freizeit und Tourismus" 

Mit der Bedeutung von Freizeit und Tourismus für das politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Zusammenwachsen Europas befaßte sich die ,,3rd European Leisu
re Studies Wmter University" . Die Wmter Universität ist ein Erasmus-lntensiv
Programm auf Initiative der Leisure Studies Group (ELSG) und wird zu Beginn ei
nes jeden J abres durch eine Mitgliedsbochschule organisiert. Nach TLiburg (Nieder
lande) 1990 und Brüssel (Belgien) 1991 zeichnete diesesJabr die Universität Biele
feld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit für die 
Ausrichtung der Wmter Universität vom 23.-28. Februar 1992 verantwortlich. 13 
westeuropäische Hochschulen (Bilbao, Brüssel, Florenz, London, Leeds, Man
chester, Loughborough, TLiburg, Leeuwarden. Wageningen, Göttingen, Zwickau 
und Bielefeld) aus sechs EG-Undern, 20 Dozentlnnen und über 100 Studentlnnen 
folgten der Einladung 

In zehn Vorlesungen wurden Themen wie "Politische und wirtschaftliche Entwick
lung in Europa" , "Freizeit-Management im vereinten Europa" • "Freizeitpädago
gik und Freizeitwissenschaft in Ost- und West-Europa" , oder "Der Einfluß der 
Umwelt auf das Freizeitverhalten" behandelt. Parallel dazu fanden Workshops mit 
eingrenzender Thematik wie "Freizeitkultur und Lebensstil", " Naturschutz und 
Erholung: Konflikt oder Harmonie" , "Animation im Tourismus" , "Freizeit und 
Frauen" oder "Tourismus: ein neuer Markt für Osteuropa" statt. 

Obwobl in diesem Jahr die Mittel für die Wmter Universität vom europäischen Par
lament stark reduziert wurden und somit die Tagungsdauer auf eine Woche be
schränkt werden mußte, brachte die Veranstaltung sowohl für die Studentinnen als 

auch für die DozentInnen den erwünschten Erfolg. Dies ließ sich insbesondere aus 
einer abschließenden Veranstaltungsevaluation durch Fragebögen erkennen. Die 
Relevanz derTbemen wurde als hoch, das akademische Niveau aJs angemessen be
wertet. Interessant aber im l;Iinblick auf die internationale Diskussion über die Ver
besserung der Lehre an Hochschulen war die Bedeutung der Präsentation. Hier la
gen nach Einschätzung der StudentInnen die größten Unterschiede. Sie beeinOuß
ten erkennbar auch die BewertungderT bemenrelevanz. An dieser Stelle gilt es al
so auch für die künftigen Wmteruniversitäten noch einiges zu tun (s. Abb.). 

Neben neuen freizeitwissenschaftlichen Informationen und Erkenntnissen aus eu
ropäischer Perspektive konnten die TeilnehmerInnen auch europäische Kontakte 
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Bewertung der Vorlesungen 

Ret_ IIN Thema ... 'III'llInllo ..... Leftl 
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knüpfen und Erfahrungen austauschen. Mit einem gelungenen Beiprogramm wie 

"Uni-Rallye", "Sport- und Spielfest" , "BegrUßungs- und Faschings�Party" wurde 

auch ein Stück .. interkulturelle Begegnung" realisiert. Zum Schluß sei noch ange

merkt, daß die Tagungssprache Englisch insbesondere bei den spanischen, italieni

schen und deutschen Studentinnen zu einigen Verständnisproblemen geführt hat. 

Für ein weiteres Zusammenwachsen Europas scheint hier noch ein StUck Arbeit 

vor uns zu liegen. 

Johannes FrommeIMartin Schmidt, Bielefeld 
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Der Reiseleiter im Europa '93 

Zu diesem T hema fand am 15. Mai 1992 der 3. BielefelderTourismustag statt. Ar
beitsfeld, Berufsbild und Ausbildung des Reiseleiters standen zur Diskussion. Die 
Weiterentwicklung des Tourismus ist an die Qualifizierung des Reiseleiters gebun
den. Fast 60 Mio. Bundesbürger machen jährlich eine Urlauhsreise, manche sogar 
mehrere, viele zusätzlich Kurzreisen und Tagesausflüge in andere Städte. Ein Drit
tel bucht Pauschalreisen. Das Gelingen einer Reise hängt wesentlich vom Geschick 
des Reiseleiters ab. Doch bisher ist der Tourismus ein Thmmelplatz für Amateure. 
Reiseleitung ist noch immer kein anerkannter Beruf, deo man lernen kann. Insbe
sondere Studienreiseleiter und Stadtführer müssen jedoch Ober umfassende lan
deskundliche Kenntnisse, großes pädagogisches Geschick und gute administrative 
Fähigkeiten verfügen. Deshalb wird seit langem von der Tourismusbranche gelor
dert: 1. Entwicklung eines qualifizierten Berufsbildes "Reiseleiter" ; 2. Bereitstel
lung angemessener Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten; 3. Staatliche Anerken
nung des Reiseleiters als Beruf; 4. Sicherung der freien Berufsausübuog in Europa. 

Am 3. BielerelderTourismustag nahmen über 50Tourismusexperteo von Reisever
anstaltern, Fremdenverkehrsämtern, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Reiseleiter aus vielen Bundesländern sowie aus dem Ausland teil. Der Tourismus
tag wurde durchgeführt von der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 
10: "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" in Kooperation mit der Touristik Union 
International (TUI), Hannover, Studiosus Reisen, München und dem Institut für 
Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA), Bielefeld. 

Die Durchführung des Tourismustages wurde gefördert vom Minister für Wirt
schaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn die 
Ergebnisse sind auch für Nordrhein-Westfalen als Reiseland relevant. Im Gruß
wort des Ministers zum Tourismustag heißt es dazu: "Nordrhein-Westfalen ist ein 
Land, das durch einen bemerkenswerten Strukturwandel in den letzten Jahren an 
Profil gewonnen hat, auch als attraktives Reiseland mit schönen Landschaften und 
sehenswerten Städten. Wlf müssen nun die Rahmenbec1ingungen verbessern, da
mit die Tourismuswirtschaft den künftigen Anforderungen durch den bestehenden 
Binnenmarkt gewachsen ist. Entscheidend dabei ist auch die Aus- und Weiterbil
dung derjenigen, die den Touristen ansprechen und mit neuen und interessanten 
Angeboten überzeugen sollen. Das Zusammenrücken der Länderin Europa bringt 
neue Kompetenzanforderungen an den Studiengang des Reiseleiters im Hinblick 
auf den europäischen Fremdeoverkehrsmarkt mit sich. Auch die Veranstaltung 3. 
BielefelderTourismustag "Der Reiseleiter im Europa '93" wird sicher dazu beitra
gen, neue lnformationen und Strategien zu diesem T hema aufzuzeigen. leh wün
sche der Veranstaltung viel Erfolg". 
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Institut für Freizeitwissenschaft an der DSH Köln 

Neugrundung 

Der Gründung eines Institut für Freizeitwissenschaft hat der Senat der Deutschen 
Sportbocbschule Köln (DSH) am 12. Mai 1992 zugestimmt. Freizeit, Freizeit- und 

Breitensport haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu eigenständigen 

und zukunftsträchtigen Bereichen entwickelt. Damit einher gehen neue Hand

lungs- und Berufsfelder, die eigene Ausbildungsprogramme sowie Forschungsstra

tegien erforderlich machen. Sowohl national als auch international hat sich in die

sem Kontext die Freizeitwissenschaft als eigenständige Disziplin in Hochschulen 

und außerhalb entwickelt, ohne daß sichjedoch diese Wissenschaftsdisziplin bisher 

entsprechend institutionalisiert hätte. Mit dem Aufgreifen dieser neuen Entwick

lungen und Trends und der Gründung des Instituts für Freizeitwissenschaft wird die 

Deutsche Sporthochschule Köln initiativ und gibt damit der Entwicklung im Hand

lungsfeld FreizeitlFreizeit-Breitensport wichtige Impulse. Zugleich ergibt sich da

mit die Möglichkeit, neue Handlungs- und Berufsfelder für ihre Absolventen zu er
schließen, zu strukturieren und zu entwickeln. 

Sport und Freizeit 

Der Sport steht bereits seit einigen Jahren vor neuen Herausforderungen. Ar
beitszeitverkürzungen, wachsende Freizeit, Flexibilisierung von Zeitsystemen 

sowie immer stärkere Individualisierung und Differenzierung der Lebensstile be

wirken, daß sich immer mehr Menschen an neuen, außerberutlichen Lebensin

halten orientieren, in denen Sport und Bewegung eine wichtige Rolle spielt. 
Sport als Unterhaltung, als Mittel zur Gesunderhaltung, als Fitness sowie Sport

lichkeit generell stellen seit langem wichtige Elemente der Freizeit und des Le

bensstils in westlichen Gesellschaften dar. Eine ganze Reihe von Studien und Re

präsentativuntersuchungen deuten darauf hin, daß Sport in der Zukunft eine im

mer größere Rolle im Leben der Mitglieder unserer Gesellschaft spielen wird. So 

zeigen Ergebnisse von empirischen Studien immer wieder, daß ca. 30% der Be

völkerung (20% der Frauen und 35% der Männer) erwarten, im Jahre 2000 "er

heblich weniger zu arbeiten und Sport ihrem Leben dann einen Inhalt und Sinn 

geben" kann (BAT 1989). Das Interesse an Bildung und Kultur, wenn man denn 

überhaupt Sport, Bildung und Kultur sinnvoll abzugrenzen vermag, ist in diesen 

Erhebungen deutlich nachgeordnet. Gleichzeitig haben sich vielfältige Formen 

des nicht- bzw. nicht in Vereinen organisierten und betriebenen Freizeit- und 

Breitensports entwickelt, die zunehmend Bedeutung für die Freizeitgestaltung 

der Menschen gewinnen. Damit gebt eine Ausweitung und Ausdifferenzierung 

der bisherigen und die Erschließung neuer Tatigkeitsfelder von Diplomsportleh

rem und die Notwendigkeit der Vorbereitung auf diese veränderten bzw. neuen 
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Handlungs-lBerufsfelder einher. Daraus folgt, daß die Ausbildung im Sport um 
freizeitwissenschaftliche Bezüge erweitert bzw. ergänzt werden muß, in denen 
Sport u. a. als integrierter bzw. komplementärer Bestandteil individuellen und kol
lektiven Lebensstils (Lebensstilansatz), als in Konkurrenz zu anderen wichtigen 
Teilbereichen der Freizeit stehender Bereich, was die Möglichkeiten der Ausübung 
und die Inanspruchnahme von Ressourcen angeht (Ressourcenansatz) und als in
strument zurTeilnahme am sozialen Leben (Sozialpädagogischer Ansatz), etc. be
trachtet wird. 

Freizeitwissenscbaft 
Freizeitwissenschaft gibt es bereits seit 35 J amen in Deutschland. AIs sie tragende 
Disziplinen sind insbesondere die Pädagogik, die Soziologie und die Psychologie 
hervorgetreten, in gewissem Maße jedoch auch Geographie, Geschichte, Philoso
phie und Ökonomie. Primär durchgesetzt hat sich heute Freizeitwissenschaft in der 
Form der Freizeitpädagogik. Institutionalisiert finden wir sie an den Universitäten 
Göttingen (mit eigenem Studiengang), Bie1efeld, Hamburg und an der PH Zwik
kau. Freizeitwissenschaft in Form von Freizeitsoziologie, Freizeitpsychologie, 
Freizeitökonomie, Sozialgeschichte der Freizeit sowie Freizeitphilosophie findet 
sich nur vereinzelt an den deutschen Hochschulen. Dagegen hat sich außerhalb der 
Hochschulen ein relativ großes Feld für Freizeitplanung, Freizeitadministration 
und -management, Freizeitpolitik und Freizeitberatung entwickelt. International 
betrachtet sind dagegen an den Hochschulen eher Freizeitsoziologie, Freizeitadmi
nistration und -management sowie Freizeitpolitik die tragenden Säulen der Frei
zeitwissenschaft, Freizeitpädagogik spielt im internationalen Reigen nur eine un
tergeordnete Rolle. Bemerkenswert ist die Dominanz der anglo-amerikanischen 
Länder in diesen Bereichen. Gerade in diesen Ländern ist auch die Verknüpfung 
der Freizeit mit dem Sport seit jeher Tradition. Im Laufe der Jahrzehnte ist interna
tional anerkannt worden, daß sich Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Frei
zeit zu einer eigenen Wissenschaftsdisziplin entwickelt haben, die interdisziplinär 
angelegt ist. Die weltweite Vielzahl der diesbezüglichen Studiengänge, For
schungsprojekte sowie Fachbereichs- und InstitutsgrUndungen belegt dies ein
drucksvoll. Im Zuge der europäischen Integration ist mit einem Anwachsen solcher 
Einrichtungen zu rechnen, da Freizeit in einem gemeinsamen Lebens- und Spiel
raum Europa eine wichtige RaUe im Hinblick auf "Harmonisierungsbestrebun
gen" spielen wird. 

Ausstattung 
Das Institut soU den Namen Institut für Freizeitwissenschaft tragen. Die Einrich
tung eines solchen Instituts an der Deutschen Sporthochschule Köln signalisiert: 
Dje primlire konzeptionelle Ausricbtung jst sport- und bewegungsorientiert, obne 
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jedoch die Einbettung dieses Bereiches in den GesamtzusammellhatJg VOD Freizeit 
in allen ihren Ausprägungen und Perspektiven zu vernachlässigen. FreizejtMsseD
schah wird damit als eine der sportwissenscha/tlicben Disziplinen angesehen. Die 
Tatsache, daß Freizeitwissenschaft auch mit dieser Bezeichnung als Promotions
fach in den Fächerkanon aufgenommen werden soll, stützt diese Auffassung. Das 
Institut für Freizeitwissenschaft wird im Fachbereich Erziehungs-, Geistes- und So
zialwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln als eigenständige Einrich
tung mit eigenständigen Aufgaben gern. 29 WissHG gegründet. Die inhaltliche 
Ausrichtung des Instituts ist sozialwissenschaftlich und bezieht sich in der hand
lungs- und berufsCeldorientierten Perspektive zum einen auf planerische, organisa
torische, administrative, managementbezogene Elemente, zum anderen auf bera
terische, animatorische sowie sozialpädagogische Elemente. In einer seit drei Jah
ren speziell erarbeiteten Konzeption für eine Transferstelle finden diese Elemente 
weiterhin ihren Niederschlag in Planung, Beratung und Serviceleistungen für 
Kommunen, Verbände, Vereine, Freizeitinitiativen, Organisationen und Unter

nehmen, die gleichzeitig eine praxisorientierte Ausbildung bieten. Das Institut 
übernimmt die theoretische und praxisorientierte Ausbildung im Al> Freizeitstu
dienlBreitensport; weiterhin führt es Grund.1agen- sowie angewandte Forschung im 
Bereich Freizeitwissenschaft durch und organisiert Tagungen sowie FacbkonCeren
zen im nationa1en und internationalen Bereich. Mit einer solchen Ausrichtung und 
Aufgabenstellung greift das Institut im Bereich der Lehre die in der geplanten hun
desweiten Rahmenordnung für das sportwissenschaftliche Studium vorgesehene 
Schwerpunktsetzung im Freizeit-lBreitensport auf. Freizeitwissenschaft wird be
reits seit einigen Semestern an der Deutschen Sporthochschule Köln in der vorläu
figen Form als selbständiges Fachgebiet Freizeitpädagogik geführt. Im Vorlesungs
verzeichnis ist dies seit SS 1990 der Fall, tatsächlich wirdjedoch bereits seit ca. drei 
Jahren das Fachgebiet mit eigenem Haushalt und eigenem Lehrangebot organi
siert. Eine Professorenstelle, zweieinhalb Stellen fürWissenschaftliche Mitarbeiter 
und eine halbe Sekretärinnenstelle stehen zur Verfügung. 

Prof. Dr. WalterTokarski, Facbgebiet FreizeitpJdagogik, Deutsche Sportbocbschule KOIn 

Trödelmuseum: Bildung auf dem Flohmarkt? 

Nicht etwa darum, wie gebrauchte Standardwerke der Erziehungswissenschaft 
noch günstig an den Mann oder die Frau gebracht werden können, sondern um die 
Entdeckung und praktische Erprobung des Lernortes Flohmarkt für Modelle der 
Freizeitbildung kreiste das jüngste Projekt des Instituts für Freizeitwissenschaft 

und Kulturarbeit e. V. (IFKA) aus Bielefeld ... DasTrödelmuseum" nannte sich das 
vielgestaltige Unternehmen. das im Rahmen des Forschungsvorbabens "Konzepte 
freizeitorientierter Weiterbildung", einem Modellprojekt im Auftrag des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissenschaft, realisiert wurde. 
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Kooperationspartner war dabei wiederum das Kulturzentrum BÜZin Minden. 
Selbst gewähltes Thema dieses ersten bundesdeutschen Trädelmuseums war der 
Alltag der 60er Jahre. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Röcke immer kür· 
zer und die Schuhsohlen immer dicker wurden, als Aufldärung noch richtig "in" 
war und die Studenten die Straße als Sprachrohr entdeckten'? Für viele Besucher 
des Flohmarktes war dasTrödelmuseum der richtige Ort, noch einmal an diese Zeit 
zurückzudenken, und sie gaben dem Projekt gute und sehr gute Wertungen. 93% 
der befragten Besucher (169) meinten weiter, daß ein solcbesTrödelmuseum auf ei
nen Flohmarkt paßt. Freizeitbildung kommt an, läßt sich daraus folgern - auch auf 
einemTrödelmarkt, und sie erreicht ein breites Publikum. Neue Lemorte mit eige
nen Möglichkeiten können so durch Freizeitbildung entwickelt werden (Abb. 1): 

Eindruck vom Lebensgefühl der 60er Jahre 
Das Trödelmuseum (Besucherbefragung) 

unter 1S 
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Abb. 1. Eindruck vom Lebensgefühl der Wer Jahre 

Allerdings bedarf es einer besonderen didaktischen Inszenierung, um im Rahmen 
voo Freizeitsituationen, wie hier dem Flohmarkt, Bildungsprozesse anzuregen und 
zu fördern. Dazu gehört offenbar eine habe sinnliche Anmutungsqualität des Ar
rangements. Zentraler Anlaufpunkt des Trödelmuseums war eine Aktionsbühne 
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und Spurensammelstelle. Gestaltet von einer örtlichen Künstlerin lockte sie visuell 
in ein Jugendzimmer der 60er Jahre, während die dort aufgelegten "alten Schei
ben" emotional auf die Zeit einstimmten. Die insgesamt größte Aufmerksamkeit 
beim Pubükum erreichte die große 6Oer-Jahre-Modenschau. 

Das 'TI:ödelmuseum war weiter darauf angelegt, die Besucher aktiv zu beteiligen. 
Auch dies erscheint als ein wichtiges Element der Freizeitbildung. Über 40 poten
tielle Exponate, darunter zwei Brautkleider, wurden dem Museum während eines 
Flohmarkttages gespendet. Viele Gespräche an der SpurensammeIstelie und auf 
dem gesamten Platz drehten sicb um die Einordnung und Bewertung der Alltagsge
genstände auf den Flohmarkttiscben. Die Gegenstände des Alltags als mögliche 
Museumsstücke .. begreifen", die für eine bestimmte Zeit stehen. war damit ein 
praktischer und kommunikativer Prozeß zugleich. 

Die auf der Bühne durchgeführten Interviews mit Experten aus verschiedenen Be
reichen (Mode, Musik, Haushalt) sollten daruberhinausAufschluß geben über all
gemeine Entwicklungen der 60er Jabre: von Pop bis Minirock. Diese Gespräche 
zeigten sich da besonders gelungen, wo sie sehr alltagsnah waren �nd Erlebnisse 
der Besucherinnen und Besucher aufgreifen konnten (Heiraten, Rasieren, Technik 
im Haushalt). Alltagsnahe Bildungsinhalte aufzugreifen und mit Bezug zur Le
benswelt zu entwickeln, erscheint damit als ein drittes wichtiges Moment von Mo
denen der Freizeithildung. 

Dieter Brinltmano, BOZ Mindeo/IFKA e. V. Bielefeld 

Spielmobile erobern Potsdam 

Drei Tage lang war Potsdam eine Hochburg der Spielmobile. Die Spielmobiler aus 
den NBL trafen sich. Wohlwollende Reden und gute Referate zu Fragen der Kin
derpolitik im allgemeinen und zu Fragen der Spielmobile im besonderen stellten 
den ersten Tag dar. Frau Birthler, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg und Herr Dr. Gramlich, Oberbürgermeister der Stadt Pots
dam, hießen die Spielmobilerinnen persönlich willkommen. 

Spannender wurde es in den Arbeitsgruppen am zweiten Tag, wo es zur direkten 
Auseinandersetzung der Spielmobiler mit Erfahrungen, Problemen und Erfolgen 
anderer kam. Ursache hierfür war das unterschiedliche Selbstverständnis der 
Spielmobiler, insbesondere in Bezug auf Finanzierung (Werbung. Sponsoren). 
Sinn und Unsinn von ABM-Kräften, Einbindung in die Politik (die Falken lassen 
grußen), Probleme mit den Kommunen und die Ausstattung von Spielmobilen. 
Nach den Statements des Vortages war dies der erste produktive Teil der Veranstal
tung. 

Der alte Markt, gemütlich wie ein Großraumbüro, war Ort des Spielfestes am 
Nachmittag. Nachdem das Areal vom Veranstalter eingeschränkt wurde, entstand 
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Berufsverkehr-Atmosphäre, wobei die Kinder von "Lücke" zu "Lücke" sprangen. Je
des ungenutzte Spielzeug wurde schnell besetzt, um in diesem Überangebot alles 
"mitzunehmen". Dieses hektische HabenwoUen förderte auf keinen FaU das intensive 
Beschäftigen mit den Kindern. Less is more! Einige Spielmobile ließen sich auf den 
Begriff "fahrbare Ausleihstationen von Spielwaren" reduzieren. Hier stellt sich die 
Frage nach dem Sinn und Zweck eines SpiMo's. Es sollte doch wohl dieAufgabe sein, 
bei Kindern Kreativität zu wecken, ihnen neue Spielideen anzubieten (AG 1 .. New 
Games" ! 11), um sie zu befähigen, sich in ihrer Freizeit ohne ein SpiMo und mit einfa
chen Mitteln und Materia.1ien zu beschäftigen. Interessante Angebote waren die aus 
Hohenschänhausen "KielZ für Kids e. V." (Indianer) und Gera (Hexenjagd) -SpiMo 
als Entertainment mit pädagogischem Anspruch. 

Was lief bei den Freizeitpädagogik-Studenten aus Potsdam? Laut Vorstellung der 5 
Akteurinnen sollte unter dem Thema "Dschungel" eineAktion durchgefilhrt werden, 
wo sich Kinder verkleiden, bemalen können, Krach mit selbstgebastelten "Instru
menten" machen und einen Dschungel gestalten. Einen Tag lang Mowgli sein. Da
durch, daß das versprochene Areal nicht genutzt werden konnte, mußte improvisiert 
werden. Das erforderte natürlich Abstriche am. Gesamtkonzept. Durch Abgrenzen 
des Spielraumes, Verhängen mitTüchern, konnte man sich von der Hektik des Umfel
des abschinnen und eine intimere Atmosphäre schaffen. Letztendlich gelang es beim 
Basteln von Masken (Schuhkarton, Pappe, Farbe, ... ), Verkleiden (Schminke, Stoff
reste, Farbe,) und "Krachmachen" (Blecbabfille), daß sicb einige "Kinder" (4-40 
Jahre) l1iDgere Zeif bei uns aufhielten bzw. immer wieder kamen. 

SpiMo-Treffen soUten entweder auf großem Gelände durchgeführt werden oder aber 
unter ein gemeinsames Thema gestellt werden, sodaß die indirekte Konkurrenz weg
fällt. Die begann ja schon bei dem akustischen Kauderwelsch aus indianischer Volks
musik, Reggae, Dudelradio-Hits und Wortbeiträgen. Zum. anderen wären themen
spezifische Veraosta1tungen ein gutes Mittel gegen die Routine und würden die Flexl
bilität fördern. "Mobil" sollte sich nicht zu sehr auf den fahrbaren Untersatz be
schränken. Denn das Spiel ist zu sehr an die Lebensbedingungen der Kinder gebun
den (z.B. Unterschiede von Stadt und Land. Mit einer Fingerschnips-Mentalität sind 
die Bedürfnisse der Kinder nicht zu befriedigen. Durch eine bessere Werbekampagne 
sollte beim nächsten SpiMo-Treffen (in Chemnitz) diese Idee der Freizeitgestaltung 
an die Eltern herangetragen werden, die in den NBL noch weitgehend unbekannt ist. 
- Ein paarTage lang haben sich alle geduzt und auf derselben Bühne agiert. Nun keh
ren sie zurück in ihre Welten, die einen mit dem klapprigen Barkas, die anderen mit 
dem Bus voll High-Tech-Spielzeug, jeder mit seinem Anspruch an die Arbeit mit Kin
dern. Was bleibt ist das Knüpfen von Kontakten, das WISsen um Mitstreiter, neue Er
fahrungen und die Hoffnung, daß die SpiMo-Idee von Kommunalpolitikern nicht nur 
in Festreden gewürdigt wird, sondern zur praktischen Unterstützung führt. 
Anja Durdel. Aino Rudolph, Birgit Schulz, Kristin Strähler, Anja lbmascbewski, Micbael Veit, FZP
Studenten, Universitlt Potsdam 
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Eine der letzten Gelegenheiten, sich über Fortbildungsveranstaltungen für 1992 zu 
informieren, bieten die Ergänzungen zum Fortbildungskatalog der KOFF. Wie ge
wohnt werden kultur- und medienpädagogiscbe Fortbildungsseminare für Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter in der außerschulischen Bildung übersichtlich darge
stellt. Veranstaltungen zu den Bereichen Medien, Musik und Tanz, Sport und Ge
sundheit, Theater, Spiel, kreatives Gestalten, Frauen- und Männertbemen und 
themenübergreifende Veranstaltungen werden ausführlich aufgeführt. Die Ange
bote werden mitTItel, Kursleitung, Kosten, Terminen, Veranstaltern und einer aus
führlichen inhaltlichen Beschreibung dargestellt. Eine Aufteilung nach Sacbgebie
ten sowie ein Gesamtverzeichnis belfen dem Fortbildungsinteressierten bei der 
Auswahl. Die Ergänzungen zum Katalog der "KOFF' richten sicb an alle Berufs
gruppen im pädagogiscben, sozialen und kulturellen Bereich. Katalog und Ergän
zungen kosten DM 16,80. Die Ergänzungen können gegen eine Kostenbeteiligung 
von DM 6,- bezogen werden. Informationen und Bestellungen bei: Koordinati
onsstelle für die Fortbildung von Freizeitpädagogen (KOFF), Andreas Ouen, Am 
Osterberg 21, 0-8741 SondheimlRhön. 
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Mitteilungen der DGtE-Kommission Freizeitpädagogik 

Neuer Vorstand der Kommission 

Auf dem 13. DGfE-Kongreß in Berlin vom 16.-18.03.1992 hat die Kommission 
Freizeitpädagogik einen neuen Vorstand gewählt. Vier Vorstandsmitglieder wur

den einstimmig wieder nominiert. Or. Marie-Louise Schmeer-Sturm, München, 
schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Der neue Vorstand dankt ihr für 
ihre Arbeit während der letzten beiden Jahre. EbenfaUs einstimmig neu gewählt 

wurde Or. habil. Elke Gräßler, Zwickau. Oer neue Vorstand der Kommission setzt 
sich wie folgt zusammen: 

- Or. habil. Elke Gräßler, Pädagogische Hochschule Zwickau; 

- Pror. Or. Wolfgang Nahrstedt. Universität Bielefeld; 

- Pror. Or. Host w. Opaschowski. Universität Hamburg; 

- Or. habil. Reiohold Popp, Universität Salzburg; 

- AORin Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttingen 

Geschäftsfübrendes Vorstandsmitglied ist wieder Gisela Wegener-Spöhring. 

Herbsttagung der Kommission 

Die Herbsttagung der Kommission wird am 02.10.1992 von 10-17 Uhr am Fachbe

reich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen stattfinden. Alle Mit

glieder sowie Gäste sind herzlich wiUkommen; Anmeldungen und Auskünfte bei 

AORin Or. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttingen. Fachbereich Erzie
hungswisenscbaften, Waldweg 26, 3400 Göttingen. Inhalte der Arbeitstagung wer
den sein: 

- Freizeitpädagogik. Freizeitforschung in der Erziehungswissenschaft, Pädagogi
sche Freizeitwissenschaft -Vorschläge und Gegenvorschläge zu einer möglichen 

Namensänderung der Kommission (Papiere Opascbowski, Popp); 

- Vorlage auf Anerkennung von Freizeitpädagogik als Studienricbtung der Oi
plom-Rahmenordnung der DOlE; 

- Oer DGfE-Kongress 1994 zum Thema "Erziehung und Bildung in Europa"; 
Symposion und Arbeitsgruppe der Kommission; 

Die Modernisierung und ihre Kinder 

Die Kommission Freizeitpädagogik veranstaltete zusammen mit der Kommission 

Pädagogik der frühen Kindheit das Symposion "Oie Modemisierung und ihre Kin
der - Standardisierung der Lebensvollzüge und Formen kultureller Selbstgestal-
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tung" am 16/17.03.1992 auf dem 13. DGfE-Kongress in Berlin. Die Planung und 
Organisation lag bei den beiden Vorsitzenden der Kommissionen: Dr. Gisela Wege
ner-Spöhring und Prof. Dr. Karl Neumann, beide Göttingen. Die Koalition beider 
Kommissionen erwies sich als erfolgreich: Mit über meist 90TeilnebmerInnen fand 
das Symposium einen vollen Saal. Es ging um die Risiken und Chancen, um die 
Widerspruchlicbkeit im Modemisierungsprozeß. Diese Widersprüchlichkeit spie
gelte sich auch in einer Kontrastbildung in den TIteln der Referate. Prof. Dr. Karl 
Neumann, Göttingen referierte zum Thema "Zeit für Kinder und Zeit der Kinder
Kindheit in der Modeme zwischen Zeitäkonomie und Zeitautonomie. Prof. Dr. 
Gerd E .  Schäfer, Augsburg sprach zum Thema ,,{:wischen Ordnung und Chaos
Spiel als Bildungsprozeß". Die weiteren Referate thematisieren besondere Aspek
te des Modemisierungsprozesses: PD. Dr. Michael Parmentier, Göttingen: "Das 
ästhetische Ich-Selbst-Verhältnis beim Kind - eine Enklave im Modernisierungs
prozeß?"; Dr. Marie-Louise Scbmeer-Sturm, München: "Die Musealisierung der 
Welt im Zeichen der Postmoderne. Konsequenzen für die freizeitpädagogische AI
beit mit Kindern und Familien"; Dr. Johannes Fromme; Prof. Dr. Wolfgang Nahr
stedt, Bielefeld: "Von Old Schatterhand zu Super-Mario-Land -Spielgewohnhei
ten und Unterhaltungsbedürfnisse der Game-Boy-Generation". 

Ein Höhepunkt war sicherlich das Referat von Dipl-Soz. Ursula Nissen: "Freizeit 
und moderne Kindheit - sind Mädchen "moderneren" Kinder?" Frau Nissen refe
rierte eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstitutes München über das Frei
zeitverhalten 8-12jähriger. Interessanterweise trifft das Konstrukt "Modeme 
Kindheit" mit seinen Phänomenen der Verinselung, Verplanung und Institutionali
sierung eher auf Mädchen als auf Jungen zu. Wenngleich im Gegensatz zur sonsti
gen Diskussion durchaus auch positive Aspekte des Modemisierungsprozesses ge
sehen wurden, so endete das Referat doch mit dem Plädoyer, öffentliche Räume 
mehr und besser für Mädchen zu erschließen. 

Ein zweiter Höhepunkt war die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema 
"Modeme Kindheit und Politik für Kinder", moderiert von Dr. Gisela Wegener
Spöhring, Göttingen. Eingeladen und gekommen waren 7 ExpertInnen: Prof. Dr. 
Brink.mann, Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes; Dr. Reinhold Eichholz, 
Kinderbeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen; Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios 
Fthenakis, Direktor des Staatsinstituts für Frühpädagogik. und Familienforschung 
München; Dr. Gerd Harms, Staatssekretär im Ministerium für Jugend und Familie 
des Landes Brandenburg; Dr. Christa Preissing, Initiative "Deutscher Kinderrat" , 
Berlin; Wllhelm Schmidt, MdB, Vorsitzender des Deutschen Kinderhilfswerkes 
und Mitglied der Kinderkommission des Deutschen Bundestages; Wolfgang Za
charias, Pädagogische Aktion München und IPA (InternationalAssociation for the 
Child's Right to Play). Kinderpolitik erwies sich als ein Thema, das "modem", das 
im Aufwind ist. Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das UN
Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1985. dem die Bundesrepu-
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desrepublik 1991 beigetreten ist. Kinderpolitik erwies sich allerdings auch als ein 

T hema, für das sich die Erziehungswissenschaft mangelndes Engagement und feh
lende Grundlagenarbeiten (etwa in Form von Kindheitskonzepten) vorweden las
sen mußte. 

ADRin Dr. Gisela Wegener-Spöhring, Universität Göttingen 

Kein Platz für Freizeitpädagogik in den NBL? 

Schon "aus Bedarfsgrunden" gekündigt, wie so viele andere Wissenschaftler aus 
den neuen Bundesländern und auf der Suche nach einer neuen Lebensperspektive, 
möchte ich die Veranstaltung "Freizeiteinricbtungen in Europa" der Kommission 
der Arbeitsgruppe Freizeitpädagogik am 18.03.1992 der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft auf dem 13. Kongreß in Berlin zum Anlaß nehmen, 

meine persönlichen Edahrungen mit der Entwicklung der Freizeitpädagogik in 
den NBL darzustellen. Vor allem treibt es mich, Ansätze und Bemühungen aufzu

zeigen und festzuhalten, bevor alles - wie nie dagewesen - verschwindet. Dabei 
kann ich natürlich nur von dem Bereich sprechen, in dem ich gearbeitet habe: die 
Humboldt-Uoiversität, Sektion Pädagogik, später Fachbereich Erziehungswissen

schatten. 

Als ich 1982 an die Sektion Pädagogik ging, kam ich in eine Zeit des wissenschaftli
chen Neuanfangs. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurde gerade an der Hum
boldt-Universität der Versuch unternommen, die Pädagogik theoretisch weiterzu
entwickeln und von einer eng an der Schule orientierten, staatlich normierten Päd
agogik wegzukommen. Die Allgemeine Pädagogik konnte sich etablieren und mit 

ihr die Idee eines ganzheitlichen pädagogischen Ansatzes, in dem Freizeit und Ar

beit einen ebensolchen Stellenwert im pädagogischen Konzept hatten, wie der Un
terricht. Insbesondere mit der sogenannten Lebensweiseforschung, d.h. der Edor
schung von Alltagsverhalten von Kindern und Jugendlichen in den neu entstehen

den Trabantenstädten Berlins, wurden diese theoretischen Fragen aktuell. WIr 
wandten uns der Edorschung von pädagogischen Modellen bzw. Feldern zu, die 
deutlich vom Unterricht abgesetzt waren: z.B. Beratung in der Freizeit, Jugend
klubarbeit, Entstehung und WIrkung informeller Freizeitgruppen, Freizeit im 
Hort, Freizeit in Arbeitsgemeinschaften. 

Der Versuch, mit der Wende eine freizeitpädagogische Forschung und Lehre an der 
Sektion zu etablieren, scheiterte. Die verbliebenen Kollegen schlossen sich dem 
neu gegründeten Institut für Sozialpädagogik an und begannen Forschung und 
Lehre so zu gestalten, daß sich freizeitpädagogische sowie sozialpädagogische An
sätze bei der Lösung der neu entstehenden Probleme gegenseitig befruchten konn
ten. Insbesondere setzten wir die Tradition fort, Lebens- und Freizeitbedingungen 

in den - inzwischen drei-Trabantenstädten Dst-Berlins zu untersuchen und Mög-
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lichkeiten für eine Verbesserung bzw. die Erhaltung der Freizeit-Infrastruktur so

wie zur Entwicklung des Selbsthilfepotentials in diesen Stadtbezirken zu finden. 

Die Untersuchungen wurden durch die Kündigung der beteiligten Kollegen abge

brochen, da das Institut für Sozialpädagogik aufgelöst wurde, nachdem es in den 

60er Jahren in der DDR schon einmal abgeschafft worden warund erst 1990 neu ge

gründet wurde. Unsere Hoffnungen auf den Neuanfang auch für eine Freizeitpäd

agogik haben sich nur in der kurzen Zeit von November 1989 bis Ende 1991 gehal

ten. Sie wurden auch genährt durch die Arbeit der Kommission Freizeitpädagogik 

der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. 

Beginnend mit der Fachtagung "Freizeitpädagogik in Deutschland" am 1. und 2. 
Oktober 1990 in Halle, begann die Periode einer fruchtbaren Zusammenarbeit in 

der Kommission Freizeitpädagogik zwischen Wissenschaftlern aus den alten-und 

den neuen Bundesländern. Mir ist im Laufe dieser Zeit weder Besserwisserei noch 

Arroganz begegnet, sondern nur Interesse, kollegiale Zusammenarbeit und Bemü

hen um Unterstützung der Entwicklung in den neuen Bundesländern. Ich möchte 

hier besonders die Arbeit von Wolfgang Nahrstedt, Gisela Wegener�Spöhring und 
Horst W. Opaschowski hervorheben. Es war eine wertvolle und mutmachende Er

fahrung für mich und meine Kollegen zu erleben, daß es auch in der Wissenschafts

landschaft Menschen gibt, die aus gängigen Denk- und Handlungsmustem ausbre

chen. Aber das ist bei Freizeitpädagogen wohl kein Zufall und läßt Hoffnung für 

die Zukunft zu. 

Dr. Barbara Schöneich, Berlin 

Sektion Freizeitpädagogik 

Die Deutsche Gesellschaft für Pädagogik, die 1990 als Zusammenschluß der Erzie

hungswissenschaftier aus der Ex-DDR gegründet wurde, hat sich am Vorabend des 

13. DGfE-Kongresses in Beflin am 15. März 1992 aufgelöst. Seitdem besteht auch 

die in ihr gebildete Sektion Freizeitpädagogik nicht mehr. Die Kommission Frei

zeitpädagogik wird sich bemühen, die Belange der Kolleginnen und Kollegen in 

den NBL mitzuvertreten. 
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Mitteilungen des Österreichiscben Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Animativa 1992 

Vom 8.-10.10.1992 findet im Messepalast in Wien die internationale Aktions- und 
Fachmesse für Freizeit und Bildung, die "ANIMATIVA 1992" statt. Die "Animati
ve 1992" wendet sich an "Multiplikatoren" aus folgenden Bereichen: Kinder- und 
Jugendorganisationen; Schulen in allen Bereichen; Freizeit- und Tourismusanima
tion; Kindergärten, Horte, Heime; offene Kinder- und Jugendarbeit; Gruppenlei
ter in Organisationen und Initiativen; Universitäten, Akademien, Fachlehrgänge; 
Erwachsenenbildung; Medien; berufliche Weiterbildung; Weiterbildung im Be
reich der Lebensfreizeit; Kulturarbeit und Kulrurpädagogik; Sozialarbeit und Sozi
alpädagogik; Erholung und Recreation; Sport und Fitneß. 

Die .. 4 Elemente" der "Animativa 1992" sind: 

1. Die Internationale Fachausstellung 

Aussteller aus dem Profit-Bereich zeigen und verkaufen ihre Produkte. Non
Profit-Aussteller, wie Kinder- und Jugendorganisationen, Aus- und Weiterbil
dungsinstitutionen, Freizeit- und Sozialeinrichrungen, etc. präsentieren ihre 
Organisation, ihre Ideen und ihre Arbeit, die Umsetzung ihrer Philosophie und 
ihrer Ziele. 

2. Der Fachleute-Pool 

Dieser Pool bietet Besuchern wie Ausstellern und eingeladenen Fachleuten ei
ne sonst nicht vorhandene Kontakt- und Orientierungsmöglichkeit und fördert 
auf diese Art deren Identität in den Fachbereichen Animation, Spiel, Spiel
pädagogik, Freizeitgestaltung und lebendiges lernen. 

3. Impulse und Workshops 

oder .. Über die lustvolle Unausweichlichkeit, das Rad täglich neu erfinden zu 
lassen". In Form von Impulsreferaten und KUTZWorkshops wird den Besuchern 
die Möglichkeit gegeben, sich in Wort und Tat mit Fachleuten auseinandenuset
zen. Tbemenscbwerpunkte: Animation und Freizeit; Animation und Touris� 
mus; Animation und Jugendarbeit; Animation zwischen Geschäft und Ideolo
gie; Animation zum Gesundwerden; Animation in der sozialen Arbeit; Freizeit 
ist Lernen! 

4. Sitz & SchmalZ 

Die Freizeit gehört zur Bildungszeit, nur der erholte Mensch lernt gut. Die ani-
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mative Weiterentwicklung des Buffets zu eiDer Zone der Entspannung, Ruhe, pas
siven Erholung, Raum zum Plaudern, Essen undllinken, phantasieren, Erlebnisse 
verdauen, Entscheidungen treffen. EiD zentraler Treffpunkt und persönlicher Aus· 

gangspunkt auf "besonderen Möbeln", eine Animation besonderer Art: "EiDe Er· 

ho lun gs-Si tzgamitur für jede Wiener Schule!" Organisationsbüro: T. WlIIlIDer, S. 

Kubat: A-1l40Wien, Hüttrelbergstr. 61, Tel. 022219415843. 

Soziokulturelle Stadtteilarbeit in Salzburg 
Die Stadt Salzburg bat 1991 eine Studie zum Thema nDie Planung der soziokultu
rellen Stadtteilarbeit in Salzburg" in Auftrag gegeben. Diese Studie liegt nun als 
unveröffentlichter Forscbungsbericbt vor. Sie zählt zu den wenigen Arbeiten im 
deutschen S prachraum , die sich mit d en theoretischen Grundl agen und den prakti
schen Entwicklungsmöglichkeiten dieses zukunftsträchtigen Handlungsfeldes der 
freizeitbezogenen Kultur- und Sozialarbeit fundiert auseinandersetzen. Der For
schungsbericht (2 Bände, ca. 600 Seiten) kann gegen Vergütung der Kopierkosten 

beim "Institut für Kulturarbeit und Stadtteilentwickluog (FOKUS)'�, Schmallmoe
ser Hauptstraße 38, A-5020 Salzburg, be st ellt w erden. 

Reinhald Papp, Sahburg Peter ZeUmann, Wien 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 
in Deutschland (ELRA-D) 

In FZP 1/92 (S. 87) hat es bereits eine Kurzinformation über die Gründung der Eu· 
ropäischen Gesellschaft für Freizeit in Deutschland e. V. (ELRA·D) gegeben. Mit 
diesem Beitrag sollen Hintergrund und Ziele dieser Gründung erläutert und ein 
Bezug zur ELRA hergestellt werden. Die European Leisure and Recreation Asso· 
ciation (ELRA) wurde 1972 in Zürich gegründet. In der Gesellschaft arbeiten heu· 
te Wissenschaftler und Praktiker aus 14 europäischen Ländern zusammen. Die Ge· 
sellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, in den europäischen Ländern zur Entwicklung 
und Förderung der Freizeitpolitik - parteiunabhängig -beizutragen. Zu Zeiten des 
"Kalten Krieges" war sie in ihrem Rahmen ein wichtiges Bindeglied zwischen Ost 
und West. In dieser Zeit schuf die Gesellschaft Verbindungen, die heute zum Bau 
des "Neuen Europäischen Hauses" nutzbar gemacht werden sollen. Dazu wird es 
als notwendig angesehen, daß ELRA sich eine neue Struktur gibt. Dazu gehört 
auch die Bildung regionaJer Repräsentanzen auf nationaJer Ebene. Mit ELRA·Po· 

len und ELRA-Italien wurde hiermit bereits begonnen. Andere europäische Län
der wollen folgen. Vor diesem Hintergrund haben sich die drei derzeitigen deut
schen Vertreter in den Gremien von ELRA WaJterTokarski (Deutsche Sportboch
schule Köln), Wolfgang Nahrstedt (Universität Bielefeld) und Wllli Giesecke (Ver
ein zur Förderung des Freizeitlebens e. V., Duisburg) entschlossen, ELRA-D zu 

gründen. 

In der GründungsversammJung am 28.01.1992 gab es folgende Wablergebnisse: 
Präsident = WaJter Tokarski; Vtzepräsident = Wllli Giesecke; VlZepräsidentin = 

Elke Gräßler (Pädagogische Hochschule Zwickau, Vorsitzende der Gesellschaft 
für Freizeitforschung e. V., Zwickau); Schatzmeister = Dipl. Finanzwirt Wolfgang 
Tatschke, Verein zur Förderung des Freizeitlebens e. V., Duisburg); Sekretärin = 

Dipl. Sportlehrerin Karen Petry, Deutsche Sportbocbschule Köln, Gesellschaft für 
Europäische Sportstudien e. v., Köln. Rechnungsprüfer wurden Erika Bunke 
(VFF Duisburg) und Harald Michels (DSHS Köln). In der Satzung ist ein Wissen
schaftler Beirat vorgesehen und Professor Dr. W. Nahrstedt (Universität Bielefeld) 
und Professor Dr. Hartmut Lüdtke (Universität Marburg) wurden zu Sprechern 
des WiSsenschaftlichen Beirats berufen. Es soll bier zunächst eine Konzeption erar
beitet werden. Weitere Berufungen sollen dem Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft 
Freizeitwissenschaft dienen. Für einen satzungsgemäß vorgesehenen Förderbeirat 
sollen Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und Wutschaft gewonnen werden, 
die mit Freizeitaufgaben befaßt sind oder bereit sind, die Satzungszwecke zu unter-
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stützen. Im Rahmen eines Länderbeirats sollen Zwecke und Ziele der Gesellschaft 
in den Bundesländern umgesetzt werden. Einzelpersonen, Vereine, Gesellschaften 
u.a. sollen gewonnen werden, die bereit sind, die Satzungszwecke zu unterstützen 
und die Länderaufgabe zu übernehmen. 
ELRA*D ist die regionale Repräsentanz von ELRA für den deutschsprachigen 
Raum in Europa. Sie ist jedoch im Ralunen ihrer Satzung eigenständig und unab* 
hängig. Ziele und Aufgaben sieht die neu gegründete Gesellschaft mit dem Sitz in 
Duisburg vor allem darin: den Erfahrungsaustausch mit Organisationen, Vereinen 
und Trägem im Freizeitbereich und relevanten Bereichen wie Kultur, Sport, Medi· 
en, Tourismus für Zwecke der Freizeitpolitik, Freizeitpraxis und Freizeitwissen· 
schaft zu fördern; mit nationalen, europäischen und internationalen Organisati<r 
nen und lnstitutionen zusammenzuarbeiten und die Völkerverständigung zu rör· 
dem; die Freizeitwissenschaft in Forschung und Lehre zu unterstützen und selbst 
initiativ zu werden; die Kooperation im deutschsprachigen Raum in Europa zu in· 
tensivieren. Die Gesellschaft sieht es als eine Hauptaufgabe an, der Freizeitwisseo* 
schaft in der Bundesrepublik "eine Heimat" zu geben und zu ihre� "Sprachrohr" 
zu werden sowie primär auch eine Datenbank "Euro·Frei" mit europaweiter Ver· 
netzung aufzubauen. Kontaktadresse: Wtlli Giesecke, ELRA·D, Postfach 290240, 
4100 Duisburg 29, Telefax 0203 767840. 

Willi Giesecke, Duisburg 

Wissenschaftlicher Beirat 

Der Wissenschaftliche Beirat von ELRA·D erhält folgende Aufgabe: Definition 
von Gegenstand und Gliederung der Freizeitwissenschaft für Vorstand und Mit· 
gliederversammiuog von ELRA·D. Erstellung von Überblicken über und Koordi· 
nation, Beratung, Anregung von Freizeitforschung und Freizeitwissenschaft im 
deutschsprachigen Raum. Bericht zur Lage der Freizeitwissenschaft alle 2 Jahre. 
Einordnung der deutschsprachigen Freizeitwissenschaft in den Zusammenhang 
der europäischen und globalen Freizeitwissenschaft. Präzisierung von erforderli· 
chen Forschungsschwerpunlcten und Forschungsprojekten. Benennung von deut· 
schen, europäischen und internationalen Kooperationspartoem insbesondere für 
die Durchführung und zur Finanzierung von Freizeitforschungsprojekten. Anre* 
gung und Durchführung von Symposien, Workshops. TIlgungen zur Freizeirwissen· 
schaft. Herausgabe einer Schriftenreihe zur Freizeitwissenschaft. 
Folgende Organisation ist vorgesehen: Mitglieder aus dem deutschsprachigen 
Raum, aus allen für Freizeitwissenschaft relevanten Disziplinen. Gäste aus Europa 
und anderen Erdteilen aus der Freizeitwissenschaft. Koordinator und stellvertre* 
tender Koordinator mit beratender Stimme im ELRA·D Präsidium. Jährliche 
Mitgllederversammlung in Verbindung mit einer Veranstaltung zur Freizeitwissen· 
schaft. Redaktionsausschuß 
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