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Diskussionsbeitrag 

GABRlELE FÖRSTER · GRElFSWALD 

Sportliche Freizeitgestaltung bei Schülern in den NBL 

1987 nahm an der damaligen Sektion Erziehungswissenschaften der Ernst-Moriu
Arndt-Unversität Greifswald die interdisziplinär zusammengesetzte Forschungs
gruppe "Gesundheitsförderung" ihre Arbeit mit dem Ziel auf, die Entwicklung des 
Verantwortllngsbewußtseins 12 bis 16jähriger Schüler für die Erhaltung und Förde
rung ihrer Gesundheit zu erforschen. Bedingt durch die politischen Veränderungen 
seit dem Ende der achtziger Jahre existiert heute dieser Arbeitskreis nicht mehr, 
aber es liegen eine Reihe von Untersuchungsergebnissen zu dieser Problematik 
vor, die sicherlich auch weiterhin von wissenschaftlichem Interesse für vergleichen-. 
de Untersuchungen sein werden; vor aUem, wenn es darum geht, eventueUe Ver
haltensänderungen vor und nach der sogenannten "Wende" aufzuzeigen. Aus
schlaggehend für die nachfolgenden Ausführungen war eine Pilotstudie, die im 
Schuljahr 1990/91 durchgeführt wurde und Grundlage für die weitere Forschung 
auf diesem Gebiet sein soll. Unter anderem ging es hierbei um die Beziehungen 
zwischen Gesundheits- und Freizeitverhalten, wobei dem Sporttreiben eine bedeu
tende Rolle zukommt. 

1. Definitionsprobleme des Freizeitbegriffs 

Wenn Weber (1982) unter Freizeit die disponible Zeit versteht, die ein Lemfe�d dar
stellt mit spezifischen Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsaufgaben, 
geht Nöldner (1990) in seiner Begriffsklärung weiter, indem er einen negativen von 
einem positiven Freizeitbegriff unterscheidet. Als negativ gilt, wenn Freizeit einfach 
als quantitative Restzeit betrachtet wird und sich somit in unserem Fall auf die von 
den schulischen Pflichten übriggebliebene Zeit bezieht. Eine positive Betrachtungs
weise sieht Freizeit im umfassenden Sinn als "freie Zeit« an, die sich auf den von 
Pflicht, Notwendigkeit und Zwang relativ freien Teil der individuellen Lebenszeit 
bezieht. Im angloamerikanischen Sprachraum ist auf Grund dieser Differenzierung 
die Unterscheidung zwischen "free time" (freie Zeit) und "leisure" (Freizeit) be
deutsam. Albers (1991) stellt in diesem Zusammenhang fest, daß es grundsätzlich 
zwej Zuglinge zum Thema Freizeit gibt, indem man entweder deo zeitlich quantita
tiven oder den inhaltlichen Aspekt in den Vordergrund ruckt. Letztgenannter Blick
winkel wird bei Apenburg (1986; zit. bei Nöldner) deutlich, wenn er zwischen krea
tiv-persistenten und konsumptiv-erlebnisorientierten Freizeittätigkeiten un-
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terscheidet. Erstere dienen der Ausbildung und Weiterentwicklung eigener Fähig· 
keiten und Fertigkeiten sowie kognitiver und emotionaler Erlebnismöglichkeiten. 
Hierzu zählen z.B. Sport, Musizieren, spezielle Hobbys, zu deren Betätigung Re· 

gelmäßigkeit und Ausdauer notwendig sind. Solche Freizeitaktivitäten wie Musik 
hören, Fernsehen oder der Besuch einer Diskothek zählen zu den konsumptiv-er
lebni�orientierten Beschäftigungen, für die Stimulation mit Unterhaltungswert 
charakteristisch ist. Meist werden sie spontan geplant und erfordern wenig eigene 
Anstrengungen. 

2. Rolle der Freizeit im Jugendalter 

Nach Lüdtke (1972; zit. bei Nickel) erleben Jugendliebe Freizeit "als ein alters
gruppentypisches soziales Motivations· und Orientierungs[eld eigener Art. Es ist 
der für sie bedeutsame Bereich der expressiven Orientierungen und symbolischen 
Selbstdarstellung in Interaktion mit Altersgleicben, weil in ihm persönliche Identi· 
tät, Status- und Verbaltenssicberheit leichter gewäluleistet sind als- in der Familie 
und im Leistungsbereich, d.h. obne den dort gegebenen Leistungsdruck, der Un· 
terordnung unter Erwachsene und die soziale Kontrolle der Eltern" (ebenda, 
S. 273). Somit ist Freizeit ein bedeutsames Feld der Persönlichkeitsentwicklung 
und stellt für die heutigen Jugendlieben einen hohen Lebenswert dar (vgl. Müller, 
1990). Das Freizeitverhalten Jugendlicher kann als Ergebnis von Sozialisationspro
zessen betrachtet werden. 

Hurrelmann (1988) weist darauf hin, daß der Freizeitbereich der heutigen Adoles-
zenten immer von zwei Seiten aus zu betrachten ist. Einerseits haben sie durch die 
Lockerung von sozialen und kulturellen Bindungen mehr Freiraum für die Gestal
tung der eigenen individuellen Lebensweise, andererseits bringen die derzeitigen 
Lebensbedingungen viele neue Formen von Belastung mit sicb, die ihre Bewälti
gungskapazität überfordern können (z.B. materieUer Konkurrenzdruck in der 
Gleichaltrigengruppe, Zukunftsunsicberheit). 

3. Freizeitgestaltung und Sporttreiben 

Im Zusammenhang mit schriftlichen Erhebungen, die im Ralunen der scbon er
wähnten Pilotstudie in Anklam, einer kleinen Stadt.in Vorpommern, unter Schü
lern zehnter Klassen (n = 169) durchgeführt wurden, fragten wir getrennt nach 
Freizeitbeschäftigungen, die regelmäßig ausgeführt wurden und solchen, die man 
nur gelegentlich betrieb. Dabei kamen wir zu folgenden Ergebnissen (Abb. 1 bis4; 
Anm.1): 

Deutlich zu erkennen ist, daß bei sehr vielen befragten Jugendlichen das SpOI1trei
ben und das Musikh6ren sehr beliebt sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch 
Ballstaedt und Mandl (1985), Günther, Karig und Lindner (1991) sowie Nitz
schmann, Reinharclt und Preuß (1988). Schlegel et al (1987) steUten bei ihren Un-
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Freizeitbeschä ftigung - regelmäßig 
Geschlechtsspezifik 
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Abb. 1. Frei%eitbesc:hlftigungen Scbuljugendlicher (regelmlßig, geschlechtsspc:zifisch) 
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Abb. 2. Frei%eilbescbäftigungen Schuljugendlicher (gelegentlich, ge.'ichlecbtsspezifillCb) 
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Freizeitbeschäftigung - regelmäßig 
Schulart 

Abb. 3. Freizeitbescbäftigungen Schuljugendlicher (regelmäßig; unterschieden Dach Schulart) 

Freizeitbeschäftigung - gelegentl. 
Schulart 

Abb. 4. Freizeitbescbiftiguogeo Schuljugeodlicher (gelegentlich, unterschieden nach Scbulart) 
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tersuchungen fest, daß etwa drei Viertel der Jungen zwischen zwölf und sechzehn 
Jahren, aber nur etwa ein Drittel der Mädchen diesen Alters eine hinsichtlich Häu
figkeit, Dauer und Intensität ausreichende außerunterrichtliche physische Aktivi
tät aufwiesen. Anhand unserer Resultate können wir nichteinschätzen, ob die Pro
banden in ausreichendem Maße Sport treiben; werten aber dessen vorderen Platz 
als vorteilhaft für das Gesundheitsverhalten. 
Neukirch (1991) kam im Rahmen von Untersuchungen zum Selbstbild Jugendli
cber, die überwiegend in Greifswald durchgeführt wurden, ebenfalls zu der Aussa
ge, daß solche Freizeitaktivitäten bevorzugt werden, bei denen die Jugendlichen in 
der Gemeinschaft sind. Sporttreiben ist deshalb so bedeutsam für die Heranwach
senden, weil sie ruer mit Gleichaltrigen zusammenkommen, aber auch, weil sie ihre 
gewachsenen körperlichen Färugkeiten dort beweisen und weiterentwickeln kön
nen. Außerdem spüren sie, daß sie zum Teil den Erwachsenen auf diesem Gebiet 
überlegen sind. Nach Abele und Brehm (1990) weist regelmäßiges Sporttreiben ei
ne Reihe von positiven psycho-physischen Effekten auf. So kann der körperliche 
Fitneßzustand objektiv und subjektiv erhalten und verbessert werden, aktuelle Be
findensverbesserungen können erzielt werden und längerfristig ist es dadurch mög
lich, Angst und Depressionen zu vermindern sowie das Selbstkonzept und die Le
benszufriedenheit positiv zu beeinflussen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Gegenüberstellung der Angaben 
zur regelmäßigen Freizeitbeschäftigung, die von den Probanden als erstes genannt 
wurden. Über ein Viertel der Befragten setzte das Sporttreiben auf Rang 1 

(T'b. ,), 

Tab. 1. Darstellung der Antworten zur regelmäßigen Frei:zeitbeschäftiguog, die an erster Stelle ge
nannt wurden 

Sport 28,4% 

Musik 17,2% 

Lesen 7,7% 

Hobby 8,9% 

Disko 4,1% 

Perns.fVid. 8,3% 

Moped 9,5% 

Partner/-in) 3,6% 

Freunde 3,6% 

Computer 2,4% 
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Obwohl bei dem Vergleich der zuerst genannten Freizeitbeschäftigungen zwischen 
lungen und Mädchen ein hochsignifikanter Unterschied deutlich wurde, waren die 
Angaben zum Sporttreiben bei beiden häufig (Tab. 2): 

Thb. 2. Aussagehäufigkeit zum regelmilligen Sporttreiben, die unter den beliebtesten Freizeitbe
schäftigungen merst genannt wurden (geschlechlsspezifiscb) 

Anzahl Angaben in Prozent 

Jungen (n = 74) 2. 32,4 

Mädchen (n = 95) 2' 25,3 

Im Rahmen unserer Befragung wollten wir weiterhin erfahren, welcbeThemen der 
gesunden Lebensführung für die Schuljugendlichen von besonderem Interesse 
sind. Dabei war auffällig, daß sich die Jungen bevorzugt der Körpertitneß zuwen
den möchten. 24,3% von ihnen wollten durch Sport (besonders Bodybuildung) an 
Attraktivität gewinnen. Günther, Karig und Lindner (1991) stellten hierzu fest, daß 
auf dem Gebiet der neuen Bundesländer das Schönheitsideal des sportlichen Kör
pers zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Beliebtheit des Bodybuildings 
hierzulande erklären sie damit, daß die Möglichkeiten, solche Sportart auszuüben, 
bisher weit hinter den Bedürfnissen zurückblieben und auf Grund solchen Mangel
erlebnisses Defizite und ein Nachholbedürfnis entstanden sind. Für unsere weibli
chen Probanden war dagegen solche Art der Körperfitneß nicht von Bedeutung. 

4. Zusammenfassung 

Zusammenfassend können wir sagen, daß 31,6% der Mädchen und 40,5% der Jun
gen regelmäßig sowie 17,9% der Mädchen und 14,9% der Jungen gelegentlich 
Sport treiben. Ein sehr krasser Unterschied offenbart sicb aJlerdings beim Ver
gleich zwischen Real- und Gymnasialschülern. Bei letzteren bekundeten 57 ,8% ihr 
Interesse an regelmäßiger sportlicher Betätigung, wogegen dies bei den Realschü
lern nur 27,4 % taten. Auch beim gelegentlichen Sporttreiben wurde diese unter
schiedliche Einstellung mit 26,7 zu U,9% sichtbar. Mit diesen Ergebnissen müssen 
wir Schlegel (1987) rechtgeben, wenn dieser feststellte, daß positives Gesundheits
verhalten hinsichtlich Sporttreiben signifikant häufiger bei Schülern mit guten und 
sehr guten schulischen Leistungen zu finden ist. Er wagte die Sch1ußfolgerung, 
"daß positive Lemhaltung, die in der Regel mit entsprechender Einstellung zum 

Unterricht und seinen Lernzielen verbunden ist, sich günstig auf die Festigung ge
sundheitsfördernder Gewohnheiten und Verhaltensweisen auswirkt" (5. 339). 
Diesen Zusammenhang konkret zu beweisen erscheint uns für nachfolgende For
schungsvorhaben wichtig und empfehlenswert. 
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Obwohl wir im einzelnen noch nicht untersucht haben, wie sich die derzeitigen 
Strukturveränderungen auf die sportlichen Aktivitäten Jugendlicher auswirken, 
erscheint es uns bedenklich, daß viele Sportgemeinschaften in erster Linie aus fi
nanziellen Gründen ihre Arbeit einstellen müssen, neue Ausweichmöglichkeiten 

derzeit aber kaum vorhanden sind. Sicher kann man Sport nicht nur organisiert 
treiben, aber das dortige Zusammentreffen Gleichaltriger ist für viele Adoleszen
ten mit ein Grund, sich sportlich zu betätigen. Außerdem erscheint es uns an dieser 
Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, daß solche Art der Freizeitgestaltung eine wir
kungsvolle Methode zur Vorbeugung jugendlichen Problemverhaltens darstellt 
und demzufolge von großer Bedeutung für die krisenfreie Entwicklung in dieser 
Altersstufe ist. 

Anmerkungen 

ErläUlerungen einiger Abkürzungen der Abbildungen: 

F.N FernsehenlVideo 
Pan. 
Fr.lCI. 

.. Partner/-in 
FreundinlCüque 
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