
76 Frtizeitpädagogik 15 (1993) 1 

Berichte aus Forschung und Praxis 

Fortbildung von Freizeitpädagogen 

Fort- undWeiterbildungsveranstaltungen aus Deutschland und dem benachbarten 
Ausland sind in dem neunten Fortbildungskatalog der KOFF enthalten. Er enthält 
eine umfangreiche DarsteUung kultur- und medienpädagogischer Seminare für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der außerschulischen Bildung. Aufgeteilt 
nach den Fachgebieten Medien, Musik: und Tanz, Sport und Gesundheit, Spiel, 
T heater, kreatives Gestalten, Frauen- und Männerthemen und themenübergrei
fende Veranstaltungen bietet der Katalog allen Fortbildungsinteressierten einen 
ausführlichen Überblick. Einmal im Jahr erfolgt die Aktualisierung durch eine ko
stenlose Ergänzungslieferung. Die Angebote werden mit Titel, Kursleitung, Ko
sten, Terminen. Veranstaltern und einer detaillierten inhaltlichen Beschreibung 
dargestellt. Eine Aufteilung nach Sachgebieten, ein Gesamtverzeichois sowie die 
Vorstellung der Veranstalter helfen dem Fortbildungsinteressierten bei der Aus
wahl. Der Katalog der "KOFF' richtet sich an alle Berufsgruppen im pädagogi
schen, sozialen und kulturellen Bereich. Der Katalog kostet DM 18,80 und wird ge
gen offene Rechnung geliefert: Koordinationsslelle für die Fortbildung von Frei
zeitpädagogen (KOFF), Andreas Otten, Am Osterberg 21, 8741 SoodheimlRhön. 

Mythen und Realitäten des Spiels 

"Myths and Realities of Play" - zu dieser Tagung lud die British Toy & Hobby Asso
dalion (BZHA) am 22.10.1992 in London ein. Die Referentinnen und Referenten 
zur Spielforschung waren überwiegend hochkarätig, und die 200 Sitzplätze des Ta
gungsraumes waren voll besetzt; etliche lnteressenten hatte man abweisen müsseo. 

Wann diskutiert man je über die Belange des Spiels in so großer Besetzung? Freilich 
repräsentiert die BTHA auch die 1 Billion f. des britischen Spielzeugmarktes. 
Über ökonomische Fragen wurde allerdings kaum diskutiert. Vielmehr betonte man 
den individueUen kindlichen Freiraum des Spiels, auch des Spiels mit Spielzeug. Ei
nig war man sich über die fundamentale Bedeutung des Spiels für die Entwicldung 
menschlichen Lebens; über die Abwehr einer allzu pädagogischen Einbindung des 
Spieles und des Spielzeuges; über eine recht gelassene EinsteUung bezüglich der 
"aggressiven" Auswirkungen von aggressiven Spielen und Kriegspielzeug. 
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Die Tagung wurde organisiert und moderiert von Jeffrey Goldstein von der Univer
sität von Philadelphia, jüngst Universität von UtrechtlNiederlande, der insbeson
dere durch seine Veröffentlichungen zum T hema "Aggressivität und Spiel" be
kannt geworden ist. Als erste Rednerin sprach Birgitta A1mquist von der Universi
tät UppsalaJSchweden zum T hema "Erzieherisches Spielzeug, kreatives Spiel
zeug". Die Referentin führte aus, daß wir als Erwachsene das Spielzeug nicht mehr 
so sehen können wie die Kinder; wie haben nicht mehr "diesen Glanz in den Au
gen", wenn wir es betrachten. Darum aber gehe es: Das Spielzeug aus der Perspek
tive der Kinder zu betrachten: Das beste Spielzeug ist jenes, das die Kinder bevor
zugen. -Jerome Singer von derYale Universität USA sprach zum Thema "Phanta
siespiel und EntwickJung". Deutlich wurde: Das Phantasiespiel ist von lebenslan
ger Bedeutung, denn hier findet.sich die Grundlage für die menschliche Fähigkeit, 
über Möglichkeiten nachzudenken und Erstaunen über das, was auch sein könnte, 
auszubilden. - Peter Smith von der Universität Sheffield referierte über .,Einstel
lungen von Eltern zum Kriegsspiel". Nachdem der wissenschaftliche Diskussions
stand Pro und Contra Kriegsspielzeug dargelegt wurde, kam der Referent zu einer 

·eigenen Untersuchung in England und Italien. Wichtig sei es, zwischen realer Ag
gressivität und gespielter Aggressivität (Rough and Tumble und spielerisches 
Kämpfen) zu unterscheiden; so könnte manche Befürchtung bezüglich der Auswir
kungen von aggressivem SpieVKriegsspiel ausgeräumt werden. Nicht zu übersehen 
ist, daß die meisten Kinder an der spielerischen Aggressivität viel Spaß haben. -Gi
sela Wegener-Spöhring von der Universität Göttingen sprach Ober "Kriegsspiel
zeug und awessive Spiele". AJs Ergebnis zweier eigener Untersuchungen ergibt 
sich, daß aggressive Spiele und Spiel roit Kriegsspielzeug normale Anteile des kind
lichen Spiels sind. Faszinierend ist, daß auch bei diesen Spielen in den meisten Fäl
len eine Spielbalance gewahrt bleibt, ein sensibles Gleichgewicht zwischen den 
Spielwünschen und -ängsten der Spielteilnehmer. - Brian Sutton-Smith, Emeritus 
von der Universität von Pennsylvania, sprach über "Die Zukunft des Spielzeugs". 
Die zunehmende "Beherrschung" der Kindheit, ihre "Domestizieruog" durch 
Spielzeug während der letzten Jahrhund�rte, habe Vor- und Nachteile gebracht. 
Zwar sei einerseits das Spiel der Kinder sicherer und weniger grausam geworden, 
andererseits aber sei es einsamer geworden und habe mehr Ghetto-Charakter be
kommen (auf dem Spielplatz, im kinderfreundlichen Spielzeugladen usw.). Trotz
dem bleibt Spiel eben Spiel, so Sutton-Smith. Spiel ist hier und jetzt, und deshalb 
wird im Spiel auch nicht für die Zukunft gelernt. Deshalb saUten wir Erwachsene 
auch endlich verstehen: "Spielzeug ist kein Werkzeug" (" Toys are not tools"), das 
heißt, wir können es nicht für pädagogische Zielsetzungen und Lemzwecke vemut
zen. -Gerard Bonnafont von der Universität DijonlFrankreich sprach über .,Anre
gungen und Effekte von Computer- und Videospielen" . Auf der Grundlage einer 
eigenen Studie wurde auch hier eine tolerante und wenig kulturpessimistische Hal
tung deutlich: Videospiele machen Kinder nicht einsam und bringen sie auch nicht 
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in Streß und Angesrrengtheit. Möglicherweise sind Videospiele sogar durchaus 
"richtige" Spiele. - Abschließend sprach Dorothy Singer, emeritierte Professorin 
von der Yale Universitä.t I USA, über das Thema "Spiel als heilendes Verfahren". 
1m Spiel werden Konflikte, Ängste und unerfiiUte Wünsche quasi eo miniature aus
gedrückt und so der Bearbeitung zugeführt. Entscheidend ist dabei die Spielthera
peutin, die die RoUe der abwesenden, versagenden oder besorgten Eltem ein
nimmt. Dorothy Singer belegte dies mit zwei bewegenden Beispielen aus ihrerThe
rapiepraxis. - Zum Abschluß derTagung stellte das Plenum Fragen an die Referen
tinnen und Referenten: Zur Bedeutung des Spiels in der Schule, zur pädagogischen 
Verantwortung des Erwachsenen für das Spiel der Kinder und zu Fragen des ge
schlecbtsspezifischen Spiels. Zum letzten Punkt wurde unter dem Beifall des Ple
nums betont: Auch Mädchen soUte die Chance zu raumergreifenden, körperlichen 
und wilden Spielen eröffnet werden, auch wenn dies für die ErzieherInnen unbe
quem sein mag. Wieweit diese Eröffnung auch die herkämmlicherweise aggressi
ven Jungenspiele betreffen sollte, wurde auf dem Podium der Referenten eher zu
rückhaltend beurteilt; es wurde hier auf den pädagogischen Takt und das pädagogi
sche Augenmaß der Erzieherinnen verwiesen. Der Beifall des Plenums hatte aller
dings auf eine offensivere Argumentationsweise gedeutet. 
"Mythen und Realitäten des Spiels" - auch nach dieser Tagung blieb das Spiel als 
ein zwar vielfältig erforschtes, aber für den Erwachsenen fremdes Terrain zurück. 
Uns fehlt bei seiner Betrachtung der "Glanz" in den Augen, wie es die erste Refe
rentin derTagung, Birgitta Almquist, festgestellt batte. - Spiel erweist sich immer 
wieder als ein Schwerpunktthema freizeitpädagogischer Diskussion. "Spiel als Le
bensmuster" ,so lautet dasThema des Heftes von Freizeitpädagogik 199312, in dem 
fünf Mitglieder der Kommission das Thema Spiel verfolgen. Und so machte es ei
nen guten Sinn, daß die Kommission Freizeitpädagogik durch Gisela Wegener
Spöhring auf derThgung vertreten war. - Die Ergebnisse derTagung werden doku
mentiert in: Goldstein, I.H. (Hrsg.):Toys, Play and Child Development. Cambrid
ge University Press 1992. 

Gisela Wegener-Spöhring, GÖllingen 
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Institut für Tourismus und Dienstleistungswirtschaft Innsbruck 

Langfristige Entwicklungen aller WJ.rtschaftsbereiche und eine verstärkte Nachfra· 
ge nach hochentwickelten Dienstleistungen schaffen neue betriebs· und volkswirt· 
schaftliche Problemstellungen. Die dynamischen Veränderungen in den verschie· 
denen Dienstleistungsbranchen, hierzulande insbesondere dem Tourismus, rufen 
nach einer speziell darauf bezogenen Betriebswirtschaftslehre. An den internatio. 
nal bekanntesten Zentren der Dienstleistungsforschung (Harvard, Helsinki, Karl
stad, W harton) werden bereits seit Jabren dienstleistungsbezogene Unterneh
mens- und Managementkonzepte entwickelt und gelehrt. Unser Institut will und 
wird sich im theoretischen Forschungs· und Lehrbereich damit auseinandersetzen 
und versuchen, sie weiterzuentwickeln. Es ist ein wichtiges Ziel des Instituts. die 
gewonnenen Erkenntnisse filf die Tourismusbetriebe des Landes umzusetzen und 
nutzbar zu machen. 
In den nächsten Jahren wird das Institut folgende Forschungsschwerpunkte ver
folgen: 

- Strukturveränderungen in Freizeit- und Urlaubsverhalten und deren Auswirkun
gen auf das touristische Angebot und die Strategienfindung im TourismuslDienst
leistungsbereich 

- Internationalisierung der touristischen Märkte, die RoUe der multinationalen Un
ternehmung und internationales Management im TourismusIDienstieistungsbe
reich 

- Kostenstrukturen, Logistik und optimale Betriebsgröße von Tourismusbetrieben 
- Arbeitswelt, Qualifikationsstrukturen und Personal-Problemstellungen im touri-

stischen Bereich. 

lnfonnaliontn: Univ. Prof. Dr. Klaus Wc:iennair, Leopold-Franzeus.Universilällnnsbruck, A-6020 

Iunsbruck, Kaiser-Franz-Josef-Slfaße 10. 

Internationalisierung und Freizeitforschung 

Die Universität Ttlburg (NL) entwickelt sich immer mehr zur Europäischen Dreh
scheibe der Freizeitforschung. Vom 10. bis 13. Dezember 1992 wurde dort durchge
führt "Ajoint conference of the British Leisure Studies Association (LSA)" and the 
"Dutch Vereiniging VOof de Vrijetijdssector (VVS)" zum T hema "lntemationalism 
and Leisure Research". Gut 40 Referenten und etwa 100Teilnehmervor allem aus 
Großbritannien und den Niederlanden, aber auch aus anderen Europäischen Län
dem wie Belgien und der Bundesrepublik waren angereist. Welche Rolle spielt 
Freizeit im Zuge gegenwärtig verstärkter Internationalisierung und Globalisie
rung? Das war die zentrale Fragestellung. Welche Aufgabe erhält Freizeitfor-
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schung in diesem Zusammenhang? Eine Fülle von Einzelanalysen wurden vorge
tragen. Hervorzuheben sind: Chris Rojek analysierte die Freizeitparks der Welt. 
"Restlessness" - das war sein Paradigma. Früher besuchten die Amerikaner Europa 
mit der Devise: "Europe in 3 days". Heute fahren sie in den naben "Scene-Park" 
und erleben die Regionen Europas "in 3 hours". -Willy Fache' (Universität Gent, 
Belgien) untersuchte Trends in den Ferienparks (holiday destinations) der Welt. Ei
ne zunehmende Standardisierungzeichnet sicb ab. 40% der Besucher verlassen nie 
den Park. 2Typen von Besuchern treten hervor: Ein Teil sucht dort den neuen Fa
milienzusammenhalt, der durch eine Ausdifferenzierung der Zeitstrukturen zu 

Haus verloren gegangen ist. Ein zweiter Teil jedoch möchte Kontakt und Erkun
dung der Umwelt. Neue Formen kommunikativer Reiseleitung und Umweltinter
pretation werden erforderlich. - C. Gratton, Ttlburg (NL) verdeutlichte "A per
spective on European leisure markets". Während der Tourismus sich zu über 50% 
in Europa abspielt, der in (Nord-)Europa erwirtschaftete Wohlstand auch in 
(Süd-)Europa ausgegeben wird, erweist sicb die Freizeitproduktion von Sportarti
kein, PKW's und HiFi-Products in Asien als die eigentliche neue Konkurrenz, die 
den westlichen Woblstand bedroht. Internationale Absprachen über gleiche ökolo
gische und soziale Kosten werden erforderlich. -Theo Beckers (Ttlburg) leitete aus 
diesen Erkenntnissen die Notwendigkeit einer Europäischen "Leis.ure Policy and 
Planning" ab. - Wollgang Nahrstedt (Bielefeld) wies dafür auf den "Trend-Setter 
Freetime" hin, der auch Bestand bat trotz internationaler Diskussionen insbeson
dere von Arbeitgeberseite über eine Wiederverlängerung der (Lebens-) Arbeits
zeit. 

Weiterbildung für Alter und Ruhestand in den neuen 

Bundesländern 

An neuen Modellen lehensbegleitender Bildung für ältere Arbeitnehmer und Seni
oren arbeitet derzeit das Institut für Freizeitbildung und Kulturarbeit aus Bielefeld. 
Diese sollen mit Partnern aus den neuen Bundesländern entwickelt werden. Hier 
steigt der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung rapide an. 1989 lag er 
mit 18,3% (60 Jahre und älter) noch unter dem Anteil in den alten Bundesländern 
mit20,90/0 (Statistiscbes Bundesamt: Im Blickpunkt. Ä.ItereMenschen. Wiesbaden 
1991; U). Aufgrund der dramatisch gesunkenen Geburtenzablen und der Abwan
deruog junger Familien in den Westen zeigt sich hier inzwischen aber ein minden
stens ebenso starker Altersstrukturwandel wie im früheren Bundesgebiet. Hinzu 
kommt, daß im Zuge der Vereinigung bis zum 3LU.1992 fast eine l\.1ilIion Men
schen vorzeitig aus dem Arheitslehen ausgeschieden sind. Für eine Bewältigung 
der damit verbundenen individuellen Probleme und der gesellschaftlichen Umbrü· 
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che fehlen Angebote der allgemeinen Weiterbildung, die zu einer neuen Sinnorien
tierung in der veränderten Lebenssituation beitragen können. Bisher lag der 
Schwerpunkt auf der beruflichen Qualifikation der jüngeren Generation. Die ge
planten ModelJe unter dem Label "Senioren-Aktiv-Netz" soUen bier neue Anre
gungen geben. 

Dieter Brinkmann, Bielefe1d 

1. Forum Freizeitwissenschaft 

Zum Thema "Freizeitwissenschaft - gibt es die? Definitionen, Aufgaben, Perspek
tiven" wurde vom 16. bis 17.2. 1993 in Bielefeld das 1. Forum Freizeitwissenschaft 
durchgeführt. Die von Dr. Johannes Fromme (Universität Bielefeld, Fakultät für 
Pädagogik) und Dipl-Päd. Thomas Vodde (IFKA - Institut für Freizeitwissenschaft 
und Kulturarbeit e. V.) initiierte Veranstaltung war als interdiszipli�ärer Experten
diskurs konzipiert und wurde vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Neben der AG Freizeitpädagogik und Ku)
turarbeit der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld und IFKA zeichne
ten das Institut für Freizeitwissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln und 
die Europäische Gesellschaft für Freizeit in Deutschland e. V. (ELRA-D) für das 
Forum verantwortlich. 
Der Einladung folgten 18 Wissenschftler/-innen aus den Disziplinen Soziologie, 
Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Sportwissenschaft, 
Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Damit waren gute Voraussetzungen für einen 
interessanten interdisziplinären Diskurs gegeben, der zum einen eine gemeinsame 
Begründungsbasis für Freizeitwissenschaft und zum anderen gemeinsame For
schungskonzepte und ggf. auch -projekte entwickeln sollte. In drei intensiven, an 
kurze Impulsreferate anschließende Diskussionsrunden wurden über folgende 
Themenkomplexe gesprochen: 
1) Begriffliche Grundlagen von Freizeit und Freizeitwissenschaft; 2) gesellschaft
liche Rahmenbedingungen einer Freizeitwissenschaft; 3) Kontitutionsbedingun
gen neuer wissenschaftlicher Disziplinen; 4) Methoden der Freizeitwissenschaft; 
5) Perspektiven der Freizeitwissenschaft. 
Die begrifflichen und theoretischen Ergebnisse sollen in einem synopseartigen 
Protokoll zusammengefaßt und publiziert werden. Als konkretes Ergebnis wurde 
vereinbart, aus dem Teilnehmerkreis heraus ein gemeinsames Forschungsvorhaben 
zur Fragestellung veränderter Zeitverwendungsstrukturen zu entwickeln. Im 
Herbst sollen - voraussichtlich am Rande einer Freizeitmesse in Köln - der Stand 
der Vorarbeiten und das weitere Vorgehen besprochen werden. 

Dr. Johannc$ Fromme, Universität Bielefeld 
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Freizeit in Europa 

Rund 10.000 Personen in 20 europäischen Ländern wurden im Oktober 1991 nach 

ihren Gewohnheiten in 10 Lebensbereichen befragt. Ergebrus: Die klassische Ta
gesaufteilung von je einem Drittel für Schlaf, Arbeit und Freizeit hat nach wie vor 
Bestand - mit wenig nationalen Unterschieden. lnteressant ist jedoch die Aufglie
derung von Arbeitszeit wie Freizeit. Bei der Arbeitszeit halten sich Hausarbeit 
(4,29 h) und Erwerbsarbeit (4,21 h) die Waage - trotz zunehmender Rationalisie
rung auch der Hausarbeit. Auffällt, daß sowohl bei der Hausarbeit (5,21 h BRD

Ost) als auch bei der Erwerbsarbeit (5,31 h CSFR) zwei ehemals sozialistische Re
gionen die Maxima aufweisen: der Freizeitfortschritt kommt vom Westen. Dabei 
sind alles Durchschnittswerte: in der Berechnung der Erwerbsarbeitszeit etwa sind 
auch Nicht- Erwerbstätige (Rentner, Nur-Hausfrauen, Arbeitslose, Schüler) be
rücksichtigt worden. Die Erwerbsarbeitszeit der Erwerbstätigen (etwa 50% der je
weiligen Bevölkerung) liegt also wesentlich darüber. Die Freizeit der Nicht- Er
werbstätigen ist demgegenüber ebenfalls entsprechend höher anzusetzen. Die 
Freizeit aber wird vom Medienkonsum geprägt: Fernsehen (3,04 h) und andere 
Medien (2,42 h) beanspruchen mit fast 6 Stunden den größten Anteil. Die Variati
onsbreite scheint hier allerdings sehr groß. zwischen nur ruod 3 Stunden (2,02 h 
CSFRl1,05 h Italien) bis zu 9 Stunden (3,50 h Großbritannien/S,12 h Schweden). 
Erholung (1,32 h), Unterhaltung (1,04 h) und Soziale Kontakte (1,52 h) stehen da
gegen mit rund 4,5 Stunden zurück - allerdings auch hier n;Lit groBem nationalen 
Schwankungen zwischen knapp 2 bis zu etwa 7 Stunden. Die Untersuchung wurde 
von der europäischen Multi-Media-Gruppe IP durchgeführt. Sie kann von "Euro 
time survey" Paris angefordert werden. Die Angaben wurden dem TageS-Anzeiger 
Zürich 12/92 entnommen: 

Lebens.:eit in Europa: Extrem -und Durcbschnittswene pro Tag 
N - 9774 in 19 Undern Oktober 1991 

Bereich Minimum Maximum Durch- Schweiz 

schnitt 

Schlaf 7,21 h Griecbenland 8,27 b Belgien 8,03 b 8,03b 

Körperpflege 0,31 b Finnland 1,14 h BRD-Ost O,58h O,44h 

Hausarbeit 3,22 h Finnland 5,21 b BRD-Ost 4,29b 4,28h 
Fernsehen 2.02 b CSFR 3,50 h Großbritannien 3,04h 2,06h 

Andere Medien 1,05 b Italien 5,12 h Schweden 2,42b 3,06b 

Erwerbsarbeit 3.00 h Großbritannien 5,31 h CSFR 4,21 h 4,31 h 

Arheilsweg 0,21 b Griechenland 0,47 h Polen O,40h O,26b 

Erholung 0,43 h Schweden 2,39 h Griechenland 1,32 b 1,33 h 

Unterbaltung 0,28 h Ponugal 1,37 h HoUand 1,04 h 1,23 h 

Soziale Kontakte 0,59 h Ungam 2,41 h Schweden 1,52 b 1,58 h 


