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Über das Verhältnis von Soziokultureller Animation 
und Freizeitpädagogik 

Was lässt uns eine Disziplin als eigene Disziplin anerkennen und von ande-
ren Disziplinen unterscheiden? Verschiedene Kriterien bieten sich an: ein 
eigener Gegenstandsbereich, eine eigene Perspektive hinsichtlich eines Ge-
genstands, eigene Methoden der Gegenstandsnäherung, eigene Ausbildun-
gen, für anwendungsorientierte Disziplinen zudem abgrenzbare fachspezi-
fische Kompetenzen und Haltungen oder besondere Adressatenschaften. 
Der mit Abgrenzungsabsicht betriebene interdisziplinäre Vergleich bedient 
sich oftmals mehrerer dieser Kriterien, selten führt er jedoch zu einem kla-
ren Ergebnis. Letztlich scheint der Verselbständigungsprozess einer Diszip-
lin immer kontingent, es braucht besondere Interessen, die sich organisie-
ren sowie den Prozess voran treiben und durchsetzen. Für anwendungs-
orientierte Disziplinen gilt ferner, dass sie stark von Entwicklungen des 
Berufsfeldes beeinflusst werden, und natürlich prägen Disziplinen selber 
auch diese Änderungen. Ist „Soziokulturelle Animation“ eine Disziplin?  

Eine Recherche im Internet zeigt bald einmal, dass „Soziokulturelle 
Animation“ eine Bezeichnung ist, die im ganzen deutschsprachigen Raum 
bekannt ist. Am meisten wird sie zweifellos in der Schweiz verwendet. Da 
hat sich Soziokulturelle Animation, neben Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik, als eine der drei Teildisziplinen der Sozialen Arbeit etabliert. In 
Deutschland und Österreich ist dagegen die Gegenüberstellung von Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik üblich. Hinweise auf die Soziokulturelle Ani-
mation finden sich in diesen Ländern vor allem in Teilgebieten der Erzie-
hungswissenschaft. Noch einmal anders stellt sich die Lage in Frankreich 
(Gillet 1998) und den Niederlanden (Spierts 1998) dar, von wo die Sozio-
kulturelle Animation wesentliche Impulse für ihre Entwicklung erhalten 
hat. Die folgenden Ausführungen sollen in der gegebenen Kürze einige 
Verbindungslinien zum Diskurs über Soziokulturelle Animation aufzeigen. 

Wer sich in historische Materialien zur Soziokulturellen Animation ver-
tieft, um Entwicklungen des Diskurses zu verfolgen, wird bald einmal auf 
nahe stehende Bezeichnungen wie freizeitkulturelle Animation, Kulturar-
beit, Kulturpädagogik, Sozialpädagogik, Freizeitpädagogik, Erlebnispäda-
gogik, Gemeinwesenarbeit, kulturelle Gemeinwesenarbeit usw. verwiesen. 
Wie nun wird „Animation“ im deutschen Kontext der Sozialen Arbeit seit 
den frühen 70er Jahren diskutiert? Laut Nahrstedt, der Freizeitpädagogik 
und Animation mit Kulturarbeit vergleicht, „stellt Animation eine freizeit-
pädagogische Variante der Kulturarbeit dar“ (1981, 29). Eineinhalb Jahr-
zehnte später wird die Animation von ihm bei einem Vergleich von Frei-
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zeitpädagogik, Kulturarbeit und Reisepädagogik nur noch gestreift 
(Nahrstedt 1995). Opaschowski (1987, 184) unterscheidet im Rahmen einer 
Pädagogik und Didaktik der Freizeit zwischen sozialökologischer, materia-
ler, medialer und personaler Animation. Er nennt dafür neun Leitprinzipien 
(ebd., 180): 

 
a) Teilnahmebedingungen:  

Erreichbarkeit, Offenheit, Aufforderungscharakter;  
b) Beteiligungsvoraussetzungen:  

freie Zeiteinteilung, Freiwilligkeit, Zwangslosigkeit;  
c) Teilnahmemöglichkeiten:  

Wahlmöglichkeit, Entscheidungsmöglichkeit, Initiativmög-
lichkeit.  

 
Für Giesecke (1987) ist Animation eine der fünf Grundformen des pädago-
gischen Handelns. „Freizeitkulturelle Animation“ gilt als „Methodenkon-
zept“ zur Berufsbefähigung im „Freizeit- und Urlaubsbereich“ (Sandner-
Heber 1988, 134). Die Soziokulturelle Animation wird zuweilen noch ge-
nauer, nämlich in der Freizeitdidaktik verortet (ebd., 141). Wenn also über-
haupt von Animation die Rede ist, scheint in Deutschland und Österreich 
die Einschätzung zu überwiegen, dass (Soziokulturelle) Animation eine 
Methode der Freizeitpädagogik ist (Candinas 1990, 58ff.).  
 

„ ‚(Soziokulturelle) Animation’ versteht sich ... als die situations-
angemessenste methodische Ausprägungsform pädagogischen 
Handelns in freizeitkulturell orientierten Praxisfeldern“ (Popp/ 
Zellmann 1995, 39).  

 
Und weiter heisst es:  
 

„Soziokulturelle Animation ist eine soziale Aktion ... Die Mittel 
der Aktion sind Methoden der aktivierenden Pädagogik, welche 
die Mitbeteiligung stimuliert“ (Popp/Zellmann 1995, 47). 

 
Wo die Freizeitpädagogik selber genau zu verorten ist, darüber gehen die 
Meinungen auseinander. In Veröffentlichungen, die sich ausdrücklich dem 
Verhältnis von Freizeitpädagogik und Soziokultureller Animation anneh-
men, wurde Freizeitpädagogik schon zwischen Sozialpädagogik, Sportpä-
dagogik und Erwachsenenbildung (Europ. Gesellschaft für Freizeit 1977, 
43) oder allgemeiner zwischen mitteleuropäischer Erziehungswissenschaft 
und angloamerikanischer Freizeitwissenschaft (Popp/Zellmann 1995, 41) 
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angesiedelt. Mal wird sie der allgemeinen Pädagogik zugeschlagen, mal 
wird sie als Spezialgebiet der Erwachsenenbildung, Schul-, Sozial- oder 
Sportpädagogik behandelt, mal gilt sie als eigenständige Subdisziplin der 
Erziehungswissenschaft (Popp/Zellmann 1995, 40). Oder sie wird als eine 
erziehungswissenschaftliche Fachrichtung charakterisiert, die sich zwi-
schen Subdisziplinen einerseits und Praxisfeldern andererseits befindet 
(Lenzen 1994, 38f.) – der Möglichkeiten sind gar viele. 

In Frankreich demgegenüber hat Besnard in der weit verbreiteten Reihe 
„que sais-je?“ die „animation socioculturelle“ beschrieben, was als Aus-
druck ihrer vergleichsweise hohen Bekanntheit interpretiert werden kann. 
Im selben Land favorisierte das Staatssekretariat für Jugend und Sport En-
de der 60er Jahre zunächst die Bezeichnung „l’animateur socio-éducatif“ 
(Mignon 1999, 12) – auch hier also eine Nähe von Pädagogik und Anima-
tion. Die geschichtlichen Hintergründe reichen indes einige Jahrzehnte wei-
ter zurück: „éducation populaire“, „Jugendorganisationen“, „Volksfrontre-
gierung“, „maisons de culture“ nach dem Konzept von André Malraux, 
„centres de l’éducation“ und „centres sociales“, „éducation active“ sind 
hierzu einige wichtige Stichworte (Moser u.a. 1999, 41ff.). Aus diesen 
Kontexten heraus formierte sich in Frankreich in den 50er und 60er Jahren 
die Soziokulturelle Animation. 

Für die Begriffswahl in der Schweiz war entscheidend, dass man weder 
der Sozialarbeit (Gemeinwesenarbeit) zu nahe sein, noch sich als Pädagoge 
oder Pädagogin (Freizeitpädagogik) verstehen wollte (Moser u.a. 1999, 
48). Für diese Entscheidung ist gewiss der Zeitgeist der 60er und 70er Jahre 
mit verantwortlich. Eine damalige Schule für Soziokulturelle Animation in 
Zürich verstand sich gar selber als „kulturpolitisches Projekt“ (Züfle 2004, 
42). „Wir wollten nicht ‚gentils animateurs’ ausbilden“ (ebd., 50), heisst es 
in einem Selbstzeugnis. 

Im angelsächsischen Raum schliesslich existiert keine „Sociocultural 
Animation“. Für ähnliche Aktivitäten stehen zum Beispiel Ausdrücke wie 
„Community Development“, „Community Organizing“ oder „Community 
Building“. Das „European Network of Animation“  bezieht sich allerdings 
in seiner Beschreibung von „Sociocultural Animation“ nur beiläufig auf 
Community (siehe www.enoa.de). 

Schon mit diesen wenigen Hinweisen dürfte deutlich geworden sein, 
dass sich die Soziokulturelle Animation nicht eindeutig verorten lässt. Für 
die Systemtheorie scheint nebenbei Folgendes interessant: Wenn Organisa-
tionen in der Systemtheorie als wichtige Definitionsmächte gesehen wer-
den, die den Wandel der Semantik zu beeinflussen wissen, so wäre mit zu 
bedenken, dass sich organisatorische Netzwerke, in unserem Fall solche der 
Sozialen Arbeit sowie an ihr interessierte wissenschaftliche Organisationen 
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und Ausbildungsstätten, offenbar nicht nur an Sprachgrenzen, sondern so-
gar an nationalen Grenzen orientieren. 

An einem internationalen Symposium zu Soziokultureller Animation, 
das im November 2003 in Bordeaux stattfand, nahmen Gäste aus über 25 
Ländern teil, worunter vor allem die vielen aus Lateinamerika überrasch-
ten, die an der fortgesetzten Verbreitung der „Animación Sociocultural“ 
arbeiten. In der Tat ist das Interesse an Soziokultureller Animation global 
betrachtet mittlerweile weit verbreitet. Ein sicherer Indikator für die fakti-
sche Bedeutung einer (Teil-)Disziplin ist die Anzahl der Ausbildungsorte, 
an denen sie gelehrt wird und ein entsprechender Beruf erlernt werden 
kann. Im Unterschied zum lateinisch geprägten Sprachraum wird die So-
ziokulturelle Animation als solche in deutschsprachigen Ländern nur gera-
de in Luzern, an der Hochschule für Soziale Arbeit, angeboten. Anderswo 
ist sie in generalistisch orientierte Studiengänge integriert worden, oder 
ähnliche Inhalte werden unter anderer Benennung abgehandelt. Ein weite-
rer Indikator sind Fachpublikationen. Hier besteht, was deutschsprachige 
Bücher betrifft, eindeutig Nachholbedarf. Bloss ein Verlag, „Interact Ver-
lag für Soziales und Kulturelles“ in Luzern, pflegt gezielt Veröffentlichun-
gen zu Soziokultureller Animation. Die vorliegende Publikation von Mi-
chel Voisard leistet daher einen sehr wichtigen Beitrag, indem sie erstmals 
die systemtheoretische Perspektive für die Soziokulturelle Animation 
fruchtbar macht und umgekehrt eine noch wenig bekannte Teildisziplin 
Sozialer Arbeit für den systemtheoretischen Diskurs erschliesst. Eine ver-
gleichbare eingehende systemtheoretische Analyse der Freizeitpädagogik 
steht noch aus.2 

Gregor Husi, Mai 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
2 Die genannten Quellen sind im Quellenverzeichnis II aufgeführt. 


