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Schwerpunktthema: 

Freizeitsport: Addition oder Innovation? 

Editorial 

Vielmehr als ein Fachterminus: der Freizeitsport. 
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Zunächst scheint es in der Tat wichtig, den Begriff "Freizeitsport" bzw. seine ver
schiedenen Definitionen nebeneinanderzustellen und zu durchleuchten. Vor allem 
die Sportvereine und Verbände sollten sich mit der im Beitrag von Harald Michels 
dargestellten Verschiedenheit der Begriffe und Inhalte von Freizeitsport und Brei
tensport (Dieckert 1983, Karst 1986) auseinandersetzen. Eine gleichsam automati
sche synonyme Verwendung, wie dies vor allem von Politikern immer wieder ge
handhabt wird, schadet der Bedeutung, die dieser Frage bzw. notwendigen KJä
rung zukommt. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Beiträge von Friedrich Holz
weber und Jürgen Palm von besonderem Interesse und stellen diesbezüglich außer
ordentlich interessante Diskussionsansätze dar. So ortet Holzweber für die öster
reichische Bundessportorganisation bereits 1971 "die eigentliche Geburtsstunde 
für den neuen, modemen Freizeitsport" , spricht aber in der Folge seines Beitrages 
konsequent von "Fitnessport" , dessen sich dann "auch die Vereine angenommen 
haben". 
Deutlicher macht Jürgen Palm auf den System.konflikt innerhalb des Selbstver
ständnisses der Sportorganisationen, zumindest in Deutschland, aufmerksam. Ein 
System, das sicb für alle Menschen öffnen will, steht im Widerspruch zum klassi
schen System, das von seiner Aufgabe, die Besten zu finden, nicht für alle da sein 
kann (Palm 1990). Seine ,,8 Strategien" können durchaus als Leitlinien für eine mo
deme Freizeit- und Sportpolirik angesehen werden. Wuklich lesens- und beach
tenswert ist die Gegenüberstellung der "Vierten Strategie" Palms (Werbung) mit 
dem Beitrag Andrea Palettas: "Konsumgespiegelte Körper". Hier werden nicht 
nur Probleme aufgezeigt, sondern Dimension und gesellschaftliche Bedeutung des 
Freizeitsports deutlich und um wichtige Aspekte erweitert. Eine Abrundung dieser 
"schier unerschöpflichen Palette der Bedeutung und Möglichkeiten des Freizeit
sports" stellt der Artikel Tokarskis dar. Die Erschließung einer Spaß- und Erlebnis
welt bis tief hinein in die Tourismusbranche ist gleichermaßen Chance und Potenz 
des Freizeitsports; macht seine Emanzipation nicht nur möglich, sondern wahr
scheinlich. 
Der Beitrag Christian Wagners faßt die statistische Situation des Freizeitsports in 

Österreich zusammen. Die Ergebnisse zeigen eine doch signifikante Übereinstim
mung mit den Verhä1tnissen in Deutschland (vgl.z. B. Opaschowski 1987). Die 
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Schlußfolgerungen zielen auch in diesem Beitrag eindeutig auf die Wichtigkeit des 
Entstehens einer Freizeitpolitik,als politische Querschnittsaufgabe, hin. Der Frei· 
zeitsport muß sich nicht nur wirtschaftlich (z.T. bereits erfolgt) und sportwissen· 
schaftlich (zunehmend im Werden), sondern vor allem auch politisch als aktueUes 
Thema durchsetzen. Schon aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit Freizeit· 
spor t ·  Sportverbände wichtig: Im Beitrag von Popp/Zellmaon (" Der Sportverein 
als Animator für Sport außerhalb des Vereins?" ) wird diese Notwendigkeit aus der 
Sicht der Autoren an Hand von Fakten erhärtet. Das SportverhalteD der Österrei
cher im Urlaub soll die statistischen Angaben abrunden. Die weitreichende Über· 
einstimmung mit den Ergebnissen deutscher Untersuchungen (vgl.Opaschowslti 
1990) bestätigt nicht nur die überregionale Bedeutung des Sports, sondern läßt für 

die Zukunft doch den Transfer von Untersuchungsergebnissen . mit vorsichtigen 
Einschränkungen - zu. 
Der bereits erwähnte Beitrag von Andrea Paletta über die Bedeutung des Sports in 
der Werbung, wie Sport in der Werbung verwendet wird, und wie diese Zusammen· 
hänge auf das System SportzuTÜckwirken, muß zum Nachdenken anregen: bier ist 
der Sport in seinem Freizeitbezug doppelt gefordert und vor allem in einem nicht 
alltäglichen Blickwinkel dargestellt. Ein geradezu idealer Kontrapunkt ist mit dem 
abschließenden Beitrag VOll Sobotka/Amesberger gesetzt: Der Sport für sozial Be· 
nachteiligte ist- besonders in der dargesteUten, innovativen Form· einThema, das 
jene Werte, die den Sport im allgemeinen, noch deutlicher aber spezieU im Freizeit· 
sport ausmachen, ins rechte Licht TÜcken. Er stellt ein faszinierendes pädagogi· 
scbes Feld dar. Und sollte damit seine Bedeutung filr die Freizeit·pädagogik • im 

Sinne dieser Schriftenreihe · bestätigt habeo. 
Anschrift des Herausgebers: Peter Zellmann, Ludwig Bollzmann Institut für Freizeitplidagogik, 
Schönbrunnerstraße 222, 1120 Wien 
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Eine Annäherung an einen mehrdeutigen Begriff 

1. Der unsichere Sprung 

Langsam fährt der Baukran Sie steil nach oben, die quittegelbe Freiluftgondel 
stoppt, scbaukelt sacbt am Haken des Autokrans. Zögernd blickt Sie nach unten -
50 Meter bis zum Erdboden. Unten winken die Freunde. Momente der Entschei
dung - der Sprung in die Tiefe, ein kurzer Rausch, gehemmt - beendet durch ein 

elastisches Seil. "I dit it" stebt auf dem T-Shirt der mutigen Springerin, die gerade 

ein Geburtstagsgeschenk einlöste. Die mitgereisten Freunde sind begeistert: 
"Bungee-Jumping" - ein Freizeitspaß unserer Zeit? Sicher! .. Bungee-Jumping" -
ein moderner Freizeitsport? 

Wer heute der Versuchung nicht widersteben kann, eine Antwort auf die Frage zu 

finden, was denn nun eigentlich Freizeitsport ist, und sich bemüht seine Antwort 

nachvollziehbar zu begründen, wer also die aktuelle Sportentwicklung, die Ent
wicklung der modernen Bewegungskultur und den Freizeitsport ernsthaft be
schreiben, analysieren und bewerten will, steht auch vor .. der" Entscheidung: Soll 
ich diesen Versuch wagen, ist es sinnvoll es zu versuchen, habe ich Aussicht auf Er
folg oder zumindest eine Chance, unbescbadet die Sache zu überstehen? Zu erwar
ten ist, falls dieser Weg, dieser Sprung gewählt wird, kein kurzer Rausch, wissend 
wo oben und unten ist. Ohne Klarheit der (theoretischen I empirischen) Absiche
mng, begibt man sich in den Dschungel begrifilicber Realphantasien, eindeutiger 
Uneindeutigkeiten, waghalsiger Untersucbungsergebnisse auf dUnnem Eis und 
medienwirksamen Trendaussagen (vgl. Opaschowski 1992), die den Freizeitmen
scben der Zukunft beschreiben: nach Action und Erlebnis suchend, aggressiv und 
subjektbezogen, narzistiscb und gewalttätig. "Rollerball" , eine filmisch verarbei
tete Vision einer utopischen Sportart, die Action, Totschlag, Unterhaltung und 
Sport grausam miteinanderverbindet, als tatsächlicher Freizeitsport der Zukunft? 

2. Erste Annäherungen an die Voraussetzungen 

Diesen Sprung werde ich mit diesem Aufsatz nicht wagen. Zu erwarten hat der Le
ser keine Systematik des Freizeitsports für alle praktischen wie wissenschaftlichen 
Lebenslagen und Aufgaben. Dazu fehlt, wie schon angedeutet, eine allgemein 
anerkannte Theorie des Freizeitsports und diese zu entwickeln würde den Rahmen 
eines Zeitscbriftenbeitrages sprengen. Der Begriff "Freizeitsport" wird aber im-
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mer noch oder womöglich immer mehr im alltagssprachlichen Gebrauch und auch 
im freizeit- und sportwissenschaftlichen Diskurs verwendet. Schließlich scheint die 
AJlgegenwärtigkeit des Sports in unserer modemen Gesellschaft unbestritten. So 
gibt es zum Beispiel Bemühungen, Sport in den Verfassungen der Bundesländer zu 

verankern (Wmkels 1992). Weniger unumstritten (z.B. Jütting 1990, 11 ff.), aber 
dennocb einprägsam und populär, wird diese heutige Gesellscbaft tendenziell als 
Freizeitgesellscbaft umschrieben (vgL z.B. TokarskilScbmitz-Scherzer 1985, 41; 
Nahrstedt 1988, 294; Opaschowski 1990). 

Um den Begriff"Freizeitsport" in den Blick zu nehmen, seine praktiscbe wie tbeo
retische Bedeutung zu reflektieren, sind viele Zugänge möglicb. Jütting, Eichler 
und Franke (1983) diskutieren den Freizeitsport in verschiedenen Beiträgen als 

,,'Frei-Zeit-Sport' - ein Wortspiel mit Bedeutung". InAnJehnung an diese Herange
hensweise, den Begriff "Freizeitsport" als Ganzes durch die Summe seiner Worttei
le oder Thilaspekte zu begreifen, könnte zunächst danach gefragt werden, was ist 
Freizeit und was ist Sport? Klarbeit ist dabei vom Begriff "Freizeit" nicht zu erwar
ten, da wir heute, wieTokarski (1991, 210) zutreffend feststellt, von einem Freizeit
verständnis ausgehen müssen, "das nahezu alles umfassen kann, was das Leben 
bietet, ein Verständnis, das Freizeit zur Arbeit und Arbeit zur Freizeit macben 
kann". Anderes ist auch vom Sport nicht zu berichten. Längst sind die Grenzen 
zwischen den Sportaktivitäten, die weitgehend unbestritten als Sport beschrieben 

werden (z.8. Mannschaftssportarten, Joggen, Skifahren) und Spiel- und Bewe
gungsformen, die sich nicht eindeutig und durch einen breiten Konsens getragen 

als Sport beschreiben lassen (z.B. Walking, Frisbee-Spiele, Bungee-jumping, Jong
lieren, Bewegungstbeater, Body-flying) verschwommen. Müssen wir nicht folge
richtig für den Freizeitsport von der Existenz eines weiten Sportverständnisses aus
geben? Ein Freizeitsportbegriff, bei dem fast jede menschliche Bewegung zum 

Sport und zur Freizeitaktivität werden kann, wäre die Konsequenz. Allein aus
schlaggebend wäre die subjektive Bewertung des Freizeitsportiers, der sich wenig 
um die begriffliche Definition seinesThns bemühen wird. Bei diesen Voraussetzun
gen muß die Frage erlaubt sein, ob denn überhaupt ein neuer Begriff "Freizeit
sport" notwendig ist. Ist der alte Begriff "Sport" der falsche Begriff für die 
"Freizeitaktivität Sport" ? "Der Terminus Sportstammt aus dem Lateinischen (de
portare). Er bat hier als Spezialbegriff die gleiche Bedeutung - sich zerstreuen, ver
gnügen - wie der Begriff '(se) de(s)porter' im Französischen oder die daraus abge
leiteten Wärter 'disport' und 'sport' im Englischen. 1828 gelangte das Wort Sport 

vom Englischen ins Deutsche. DerTerminus Sport stellt in seiner Grundbedeutung 

'sich zerstreuen, vergnügen' einen Gegenpol zur Arbeit dar" (Traube 1991, 7). 
Wenn der Sport per Definition an sich eine Freizeitaktivität ist, der sich allenfalls 
vom Sport als Arbeit (z.B. Profisport) unterscheidet, dann wäre der "Freizeit
sport" als ein neuer Begriff neben "Sport" nicht notwendig. Entsprechend der ge

nuinen Freizeitbezogenheit des Sports kommt wohl auch Opaschowski (1987. 16) 
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Freizeitsportler und Gesamtbevölkerung 
Zwei Beispiele in Prozentangaben 

Nlchtsporller 
55 

NichtsPOrller 
BO 

Erstellt nach OPASCHOWSKI1987 und Wachenfeld 1990 

Abb. I 

Freizeitsporller 
10 

I 
Gelegenhei Isspor tier 

B 
Leistungssportler 

2 

zu der Aufteilung der Gesamtbevölkerung in 55% NichtsportJer und 45% Freizei
.
t. 

sportler.; d.h. alle Sporttreibendeo wären Freizeitsportier. Aber der nicht themati· 

sierte Wandel eines .. Sports in der Freizeit" zum "Freizeitsport" ist problematisch. 

So bleibt zum Beispiel auch bei Wachenfeld (1990, 174) im Dunkeln, wie erzu der 

Feststellung kommt, daß ca. 15·20% der Bundesbürger aktiv Sport treiben und da· 
von wären ca. 10% Leistungssportier, ca. 40% Gelegenheitssportler und die restli· 

chen 50% wären Freizeitsportier. Nicht vergleichbare Ergebnisse empirischer For· 

schung, eine Vielzahl sich zum Teil widersprechender Aussagen über den Sport und 
den Freizeitsport sind Folgen dieses Vorgehens. 

Allerdings ist die I1neinbeitlicbe Begriffsbildl1ng nicht ausschließlich ein Problem 

filr die empirische Forschung. Eine nicht thematisierte Begriffsbildung läßt eben· 
falls unberücksichtigt, daß der Sport eine historische Entwicklung durchlaufen hat, 

die sich sehr differenziert in der heutigen Spiel·, Sport· und Bewegungskultur in 

Spuren oder noch tragenden Säuleo wiederfinden läßt. Dieses historische Ver· 
ständnis der aktuellen Sportentwicklung hat erhebliche Bedeutung für die weitere 
Veränderbarkeit des Sports, der lnhalte und Methoden. Beim Versuch, den Begriff 
"Freizeitsport" in seiner mehrdeutigen Eindeutigkeit und terminologischen Schär· 
fe wie Unschärfe in diesem Aufsatz zu diskutieren, soll diesen Spuren, tragenden 



210 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

Säulen und neuen Impulsen nachgespürt werden. 

3. Freizeitsport als Sammelbegriff oder als Idee eines "neuen" Sports 

Eulering (1987,44) bemüht in einem Aufsatzzur Sportentwicklung und zur Diskus
sion des Begriffs "Freizeitsport" einleitend eine chinesische Parabel: 

"Dsi Lu sprach: Der Fürst von We wartet auf den Meister, um die Regierung auszu
üben. Was würde der Meister in Angriff nehmen? Der Meister sprach: Sicherlich 
die Richtigstellung der Begriffe ... Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen 
die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande ... ". 

Wofür ist nun Freizeitsport der "richtige Begriff"? Dieckert (1973 und 1974) hat 
nicht nur den Begriff .,Freizeitsport" Anfang der 1970er Jahre in die sportpädagogi
sche Diskussion eingeführt. Er hat auch zuletzt in dieser Zeitschrift (1989, 124 ff.) 
und davor in anderen Veröffentlichungen (z.B. 1983/1986/1987) mehrfach die Ent
stehungsgeschichte des Begriffs "Freizeitsport" und die Idee des "Freizeitsports" 
beschrieben. 

Die Einführung des Begriffs Freizeitsport durch Dieckert war keine Reaktion dar
auf, daß die wachsende Bedeutung des Sports auf die expansive Entwicklung der 
Freizeit zurückzuführen war (vgl. Opaschowski 1987, 6) und Sport als Freizeitakti
vität mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen schien. Eine solche Entwicklung 
wäre vordergründig mit "mehr Sport in wachsender Freizeit" zu beschreiben gewe
sen, ohne qualitative Veränderungen des Sports zu berücksichtigen. In diesem Sin
ne wäre mit dem Begriff "Freizeitsport" eine Fortschreibung der im vorherrschen
den Sport gültigen Prinzipien, Orientierungen und Sinngebungen gegeben. Frei
zeitsport, wie er als Idee entwickelt wurde, war jedoch nicht die quantitative Multi
plikation des bis dahin gültigen Sportsystems. Es ging nicht um mehr desselben, bis 
dahin vorherrschenden Sports, sondern um einen anderen Sport. Dieser andere 
Sport sollte dem brüchig gewordenen Sportsystem entgegengestellt werden, dem 
einst zu Beginn des 20. Jahrhunderts modemen, heute traditionellen Sport. Aus 
dieser Sicht ist die ideelle Konzeption und Konstitution des Freizeitsports auch im
mer verbunden gewesen mit einer mehr oder minder deutlichen Kritik am wett
kampforientierten und traditionellen Sport. 

So kann mit dem Begriff .. Freizeitsport" 

- ungeachtet der qualitativen Unterschiede, jener Sport subsumiert werden, den 
die Menschen in ihrer Freizeit / freien Zeit betreiben, 

- eine Sport-, Spiel- und Bewegungskultur beschrieben werden, die sich qualitativ 
und ideell vom traditionellen Sportmodell unterscheidet 
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Zwei Dimensionen des Freizeitsports 

Freizeitsport 

als Sammelbegriff 

Freizeitsport 
als 

ideologisches Konzept 

Abb.2: 

Was ist Sport? Was ist Freizeit? 

... 

Sport in der Freizeit 

... 
Welcher Sport 

wird betrieben? 

Grenzt sich wovon ab? 

... 

n Gegenmodell einer Sport
lbpI Spiel- und Bewegungsku/fur 

... 
Besondere Merkmale (Ziele, Inhalte 

und Methoden) des Freizeitsports 

Im nächsten Schritt wäre zu klären, wie der sogenannte traditionelle Sport zu be
schreiben ist, damit bei einer möglichen Diskussion des "Sports in der Freizeit" 
qualitative Veränderungen berucksichtigt oder bei einem "ideellen Gegenkonzept 
des Freizeitsports" Konturen der Abgrenzung deutlicher werden können. 

4. Merkmale des "traditionellen Sports" 

Der traditionelle Sport, "wie er vor dem Hintergrund einer zunehmenden Indust
rialisierung im England des 19. Jahrhunderts seinen Ursprung fand, entwickelte 
ein relativ homogenes System an Regeln, Normen, sinnstiftenden Orientierungen 
und anderen gemeinsamen Merkmalen für die Gestaltung von und Bewertung 
sportlicher Bewegungen" (Michels 1991, 10). Folgende Merkmale kennzeichneten 

und kennzeichnen u. a. dieses traditionelle Sportsystem: 

- Die menschliche Bewegung wird in sportartspezifischen Techniken und Diszipli
nen standardisiert, es entwickeln sich international vergleichbare Sportarten in 
entsprechend festgelegten Regelsystemen 

- Im Wettkampfvergleich, der durch verschiedenste Orga- nisationen und Mecha
nismen institutionalisiert wird und bis auf die Ebene des selbstorganisierten 
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Breitensports in verschiedensten Formen des Sporttreibens festzustellen ist, domi
niert die objektiv meßbare Leistung (Zentimeter I Gramm I Sekunde) 
- Ein systematisches Training bestimmt das Erlernen von sportartspezifischen 

Techniken und das Erreichen von optimaler Leistungsfähigkeit im Sinn der stan
dardisierten Sportartdisziplinen 

- Um das Erreichen eines Wettkampferfolges zu gewährleisten, bestimmen diesen 
Sport: Konkurrenz zum "Mitstreiter" , Bedürfnisaufschub im 1hlining, Askese 
in der Lebensführung, Unterordnung unter die autoritäre Führung des Trainers, 
Leistungszwänge durch verschiedenste Personen und Institutionen, eine Instru
mentalisierung des Körpers zur Zielerreichung 

- Je extremer die Form der Ausübung dieses traditionellen Sports umgesetzt wird, 
desto mehr nimmt die Aktivität den Charakter der Arbeit an (Frembestimmung, 
Bedürfnisaufschub, Entsinnlichung, GeldeIWerb). 

Die Dominanz dieses relativ homogen gegliederten Sportmodells, dessen Konsti
tution im 19. Jahrhundert begann und mit dem ersten Weltkrieg abgeschlossen ist, 
wurde im Verlaufe der 60er Jahre dieses Jahrhunderts brüchig. Mitte der 1960er 
Jahre gewann eine Differenzierungsphase erste Konturen, die das Sportsystems in 
verschiedene Modelle des Sports und der Bewegungslcultur unterscheidet (vgl. Jüt
tingI987,llf.). 

5. Entwicklung des Freizeitsports als sportpädagogische Idee 

Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre wurde Freizeit zu einem wichtigen 
Thema des gesellschaftlichen Wandels. Freizeit als Schlagwort und Reizwort in po
litischen Konzeptionen versprach Aufmerksamkeit und Durchsetzungschancen. 
Die Einführung dieses "neuen Sports" • mit dem Begriff "Freizeitsport" war, so be
schreibt es Dieckert (1986, 128) selbst, eine strategische Entscheidung, die eher an 
der pragmatischen Umsetzung von ideeUen Zielvorstellungen des "neuen" Sports 
orientiert war, als an der terminologischen und wissenschaftlichen Klarheit des Be

griffs. 
Eine systematische begritfliche Definition des "Freizeitsports" nach wissenschaftli
chen Standards, wie zum Beispiel Heinemann (1983, 31) den Sport als Nominal
oder Realdefinition bearbeitet, erfolgte auch in den nächsten Jahren nicht. Bestim
mend für die weitere VelWendung, Diskussion und Entwicklung des "Freizeit
sports" als Begriff waren meist verdeckte normative hnplikationen, insbesondere 
sportpädagogische Zielvorstellungen. Dieser Einfluß von Wertungen und Ideolo
gien auf die Begriffsbildung des "Freizeitsports" war und ist kaum zu vermeiden, 
da "sozialwissenschaftliehe Begriffe (und notwendigeIWeise noch stärker pädago
gische Begriffe A.d.A.), wohl in stärkerem Maße als naturwissenschaftliche Be
griffe, an pragmatische Kontexte gebunden sind, d.h., daß sie Handlungszusam
menhängen entstammen oder auf diese velWeisen, und da Handeln auf Zwecke 



Freizeitplldagogik 14 (1992) 3 213 

ausgerichtet ist, fließen diese Zwecke, Ziele oder Soll-Zustände als normative Im
plikationen in die Begriffe ein" (VESTER 1988, 17). So gab und gibt es zum einen, 
diejenigen, die die Verwendung des Begriffs "Freizeitsport" von Beginn an stark 
kritisierten, da sie den Freizeitbegriff oder eine freizeitpädagogische Orientierung 
insgesamt in Frage stellten (z.B. Bernsdorf 1978; Jütting 1987,16). Oder es betei
ligten sich an der Diskussion des Freizeitsports die Lobbyisten der Sportvereine 
und des traditionellen Sports, die die bisherigen Leistungen und weiteren Perspek
tiven dieses etablierten Sports angegriffen und gefährdet saben (z.B. Eulering 
1987.44). 

Zum anderen wurde der BedeutungsverJustdes traditionellen Sportmodells und die 
aktuelle Sportentwicklung von unterschiedlichen Autoren mit einer Ausdifferenzie
rung des Sports in verschiedene Ausprägungsformen beschrieben, "die durch ein je 
eigenes Sportverständnis, durch eigene Sportideologien, durch eine besondere Art, 
Sport zu treiben und zu organisieren und damit durch einen unterschiedlichen Auf
forderungscharakter für verschiedene Personengruppen bestimmt sind. Zwar wäh
len verschiedene Autoren unterschiedliche Bezeichnungen für einzelne Modelle, 
auch sehen sie verschiedene Abgrenzungen und Kennzeichnungen von einzelnen 
Modellen" (Heinemann 1989, 16). Das bewegungskulturelle Subsystem Freizeit
sport bzw. der Freizeitsport als Kategorie innerhalb der Differenzierung des Sports 
hat bei zahlreichen dieser Modelle seinen Platz neben anderen, ohne daß eine ein
heitliche Abgrenzung, Begriffs- oder Theoriebildung festzustellen wäre. Dieckert 
(1989,35) zählt einige Differenzierungsmodelle in dieser Zeitschrift auf. Aus allein 
dieser Aufstellung lassen sich folgende Varianten des Freizeitsportbegriffs herausle
sen: animationsorientierter Freizeitsport; emanzipationsorientierter Freizeitsport 
(beide Franke 1983); Spaß- und Freizeitsport (bei Rittner 1984); Freizeitsport (Di
gel 1984); Sport als Freizeitspaß = Freizeitsport (Opaschowski 1987); Freizeitsport 
- breitensportlicb orientiert; soziokulturell orientiert; alternativ orientiert (Wopp 
1988). 

In allen diesen und anderen Freizeitsportmodellen (VgL Moegling 1983) ist ein 
mehr oder minder großer gemeinsamer Kern an Merkmalen und Orientierungen 
(z.B. Spaß, Freude, Kommunikation, Kreativität, Selbstbestimmung, Selbstorgani
salion, Körper- und Bewegungserfabrung) festzustellen. Die einzelnen Elemente 
werden aber jeweils unterschiedlich akzentuiert, hergeleitet oder für eine zukünfti
ge praktische und/oder wissenschaftliche Orientierung weiterentwickelt. In diesem 
Sinne ist der Begriff ,.Freizeitsport" auf der ideellen, sportpädagogischen Ebene ein 
Sammelbegriff für verschiede Sport modelle, die spieleriscbe und kommunikative, 
selbstbestimmte und kreative Bewegungsaktivitäten beschreiben, begründen und 
entwickeln (Brinckmann I Spiegel 1986, 10). 

Diese Form des spjelerischen Umgebens mit Körper und Bewegung findet aber 
auch andere Etiketten. So schlägt Dieckert (1986, 127 f.) zwar vor, den Begriff 
,.Freizeitsport" beizubehalten, allerdings als Sammelbegriff für den "alltagskultu
rellen Sport", wie ihn Jütting (1980, 23 ff.) beschrieben hat. Daraus folgt, 
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I Wortfeld zum Begriff "Freizeitsport" I 
Lebensstil 

Sport für alle 
Selbstorganisation 

Animation 

Kreativität 

Fremde Bewegungskultur 

Selbstbestimmung Fitness 
Neue Zielgruppen 

Kommunikation Wahrnehmung 
Körpererfahrung Mode Können 

Lernen Bewegung 

Spaß Abenteuer Spiel Lust 

M' 
Bewegungsraum Risiko . 

• tmachen Spontanität Breitensport 
Gesundheit IN-Sein Bewegungsspiel 

Kommerzialisierung 
Trends 

Urlaub Freude 
Bewegungserfahrung 

Abb.3 

daß nicht nur die Bewegungsaktivitäten als Freizeitsport zu bezeichnen wären, die 
sich explizit so benennen, sondern auch die Aktivitäten, die sich nach einer qualita� 
tiven Prüfung als solche bezeichnen ließen. 

6. Freizeitsport und Breitensport als synonyme Begriffe und 
Sportsyteme? 

. 

Vielfach werden die Begriffe "Freizeitsport" und "Breitensport" synonym benutzt 
oder tauchen als Begriffspaar auf (z.B. rreizeit-Ibreitensportliche Aktivitäten). 

Karst (1986, 117) beschreibt Freizeitsport im Freizeit-Lexikon in Abgrenzung u.a. 
vom Breitensport wie folgt: Freizeitsport (ist eine I A.d.A.) zwanglos ausgeübte 
körperliche Betätigung mit sportlich-spielerischem Charakter .... Obwohl er wie 
andere sportliche Aktivitäten (siehe Breitensport) zumeist in der Freizeit ausgeübt 
wird, so genügt er doch in dieser Abgrenzung hinsichtlich seiner zeitlichen, organi
satorischen, inhaltlichen und zielbediogten Ausgestaltung anderen Prinzipien und 
Strukturen". Freizeitsport unterscheidet sich demzufolge von den Prinzipien und 
Strukturen des Breitensports! 
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Breitensport, so Karst (1986, 44) ist der "von der überwiegenden Zahl der Sport
treibenden meist leistungsorientiert, regelgerecht und regelmäßig ausgeübte 
Sport". Dieckert, der vor dem Hintergrund seiner Kritik am sogenannten Pyrami
deomodell des Sports (Pyramideomodell = Breitensport als Basis des Leistungs
sports in der Spitze) diese klare Trennung der Begriffe "Freizeitsport" und "Brei
tensport" von Karst unterstützen müßte, weicht diese nennung im Sportwissen
schaftlichen Lexikon (1983,139) auf. Nach dieser Definition ist Freizeitsport "trotz 
mancher Einwände" der "bislang am Besten geeignete Sammelbegriff für Aus
gleichssport, Breitensport, Erholungssport, Jedermannsport, Familiensport, Life
timesport, Urlaubssport" . Breitensport nach Dieckert (1983, 83) "bezeichnet das 
von einem großen Teil der Bevölkerung wahrgenommen Angebot freizeitrelevan
ter Sportarten". 
In beiden Definitionsversucben von Freizeit- und Breitensport wird allerdings 
deutlich, daß Breitensport eber mit dem traditionellen Sport und seinen Institutio
nen verwand und Freizeitsport mit einer Entwicklung der Vielfalt und der Differen
zierung im Sport verbunden ist. Die Beschäftigung mit Freizeit- und Breitensport 
ist in diesem Sinn auch eine Auseinandersetzung damit, wie Menschen und Institu
tionen auf die Veränderungen des Sports in den letzten Jahren reagiert haben und 
wie sie alte Orientierungen, Handlungsmuster und Motive verändert oder beibe
halten haben. Die Veränderung des bis in die 1960er Jahre dominierenden homoge
nen Modell des traditionellen Sport erfolgte dabei nicht übergangslos. Schließlich 
verinnerlichten Menschen und Institutionen ein Verständnis vom traditionellen 
Sport und dem möglichen Umgang mit Körperund Bewegung, w!';lches selbst dann 
noch wirksam geblieben ist, als Veränderungen und Neuorientierungen nicht mehr 
zu verdrängen oder zu leugnen waren. 

7. Freizeit- und Breitensport in den Sportverbänden und Sportvereinen 

Innerhalb der Sportorganisationen werden die zum Teil ambivalenten Bemühun
gen um eine Veränderung des Spektrums sportlicher Angebote in den verschieden 
"breitensportlichen" und "freizeitsportorientierten" Kampagnen deutlich. Durch 
den 1959 vom Deutschen Sportbund initüerten 2. Weg sollten möglich viele Men
schen einen Zugang (= 2. Weg) zum Sport finden. Obwohl möglicherweise die Ini
tiatoren der ersten Stunde andere Zielsetzungen im Sinn hatten, ging es um eine 
Verbreiterung des 'richtigen' Sporttreibens, wie es im internationalen Leistungs-, 
Profi- und Mediensport dominierend ist. Die dort bestehenden Sportformen mit 
ihren Regeln wurden im Breitensport übernommen, lediglich die Handlungen der 
Akteure sollten auf einem niedrigeren Niveau ausgefUhrt werden. Im Mittelpunkt 
stand und steht in diesem Sport das Trainieren und Wettkämpfen (Wopp 1992, 231). 
Dieser Breitensport ist als eine Fortschreibung des Pyramidenmodells im Konzept 
.,Sport für alle" zu kennzeichnen. 
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Im Verlaufe der Weiterentwicklung der DSB - Aktionen (Trimm - Aktion, Spiel -

Mit, Trimming 130, Gemeinsam aktiv) hatte diese Fortschreibung des traditionel
len Sports weiterhin Bestand. Daneben öffneten sich aber auch die Vereine und 

Verbände den offenen Spiel- und Bewegungsformen, sie erschlossen neue Bewe

gungsräumen, experimentierten mit neuenAngebotsformen, Inhalten und entwik
kelten, zumindest zum Teil ein neues Selbstverständnis. "Dort, wo sich die Vereine 
diesem Sportverständnis verschlossen, verloren sie ihr Monopol als Sportanbieter. 

Der selbstorganisierte Sport weitete sich ebenso aus wie Angebote öffentlicher 
(VHS, Kommunen, Universitäten), privater (Kirchen, Wohlfahrtsverbände) und 
kommerzieller Anbieter" (ebenda, 233). Innerhalb der Sportentwicklung und ins

besondere bei den traditionellen Anbietern von Sportmöglichkeiten, den Verein

en, vermischen sich die Formen der Fortschreibung des traditionellen Sports und 
die Formen eines neuen, offenen, spielerischen Sportverständnisses. Wäre die 

Fortschreibung des traditionellen Sports als eine "breitensportliche" , im Sinne ei
nes immer noch wirksamen Pyrarnidenmodells (Breitensport als Basis des Lei
stungs- und Spitzensports), zu beschreiben, könnten Freizeitsport und Breiten
sport nicht synonym gebraucht werden, sondern wären gerade deutlicher Ausdruck 

unterschiedlicher Formen und Qualitäten des Sports, bzw. des sportlichen oder 

spielerischen Umgangs mit Körper und Bewegung. Diese Unterscheidung wäre da

nach unabhängig davon zu treffen, in welcher Organisation oder in Selbstorganisa

tion Sport getrieben. gespielt und sich bewegt wird. 

Wer nun aber vom "Freizeitsport" in Sportvereinen redet und sich dabei z.B. für 

Modellmaßnahmen eine Förderung vom Landessportbund oder dem zuständigen 

Ministerium verspricht. wird zumindest in Nordrhein - Westfalen die Feststellung 

machen, daß er das falsche Etikett gewählt hat. In diesem Bundesland hat man sich 

im Rahmen der "Breitensportentwicklungs-Maßnahmen" auf die Bezeichnung 

"Breitensport" als Sammelbegriff für die unterschiedlichsten inhaltlichen und me

thodischen Aktivitäten geeinigt, die in Sportvereinen dazu entwickelt werden, den 

verschiedenen Sportinteressen der Menschen mit entsprechenden Angeboten ge

recht zu werden (vgl. LSB u. KM-NRW1989). In den anderen Bundesländern läßt 

sich eine ähnliche Tendenz aufzeigen. Somit steht der Begriff "Breitensport" viel
[ach für den gesamten nicht-spitzensportlichen Sport, der in Sportvereinen ange

boten wird, und der Begriff "Freizeitsport" bezeichnet den Sport in anderen Insti
tutionen (z.B. in Studios, Squashanlagen) oder den unorganisierten Sport. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Der Begriff "Freizeitsport" , so läßt sich zusammenfassen, kann nicht klar einem 
einzelnen Bedeutungszusammenhang zugeordnet werden. Er kann als Summe al
ler Sportaktivitäten in der Freizeit verwendet werden, ohne daß dabei klar wird, 
wie sich dieser Sport als Freizeitaktivität inhaltlich und methodisch kennzeichnen 
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und abgrenzen ließe. Freizeiesportläßt sich aber aucb als ein pädagogisches Gegen

konzept zu einer traditionellen Sportwirklichkeit begreifen, welcbes das selbstbe
stimmte Spiel mit und in der Bewegung beschreibt. Mit dem Etikett Freizeitsport 
wird auch ein Bereich der Sportentwicklung beschrieben, der sich in der Folge der 
Differenzierung des gesamten Sports mit Merkmalen, wie Spaß, . Geselligkeit, 
Selbstbestimmung und Kommunikation charakterisieren läßt. Die Verwendung 
des Begriffs Freizeitsport, aucb in Bezug zu anderen Etiketten (z.B. Alltagskultu
reller Sport, Breitensport), ist in der Alltagspraxis und in der Sportwissenscbaft un
einheitlich und widersprüchlicb. Betracbtet man allerdings die gesamte Sportent
wicklung, so ist diese Unübersichtlichkeit in der Begriffsbildung eine WJderspiege

lung der sportpraktiscben und bewegungskulturellen Wuklichkeje. Schließlich 
stellt Heinemaon (1989, S. 19) fest, daß derjenige, der heute Sport erfassen will, 
sicb auf die VieUalt seiner Erscheinungsformen einlassen muß. "Dabei darf man 
nicht von vornherein das sucben, was alle Formen eint . ... Angemessener ist es in 
diesem Fall, differenzierend vorzugeben und zunächst das Besondere, das Singulä
re zu erfassen." (ebenda). 
Das Verhältnis der verschiedenen Formen der Sport- und Bewegungslrultur und 
der zugundeliegenden Motive und Handlungsorientierungen sind dabei oftmals 
sebrwidersprüchlich. Heinemann (1989,16 ff.) beschreibt einige widersprüchliche 
Entwicklungen der Sportentwicklungsehr überzeugend, z.B.: ,.Auf der einen Seite 
findet sich ein ausgeprägter Wunsch nach Individualisierung und Selbstbestim
mung ... Auf der anderen Seite nimmt die Bereitschaft, vorgeplante und fest orga
nisierte Sportangebote mit intensiver Anleitung, Ausbildung undAnimation wahr
zunehmen, ebenfalls zu. Auf der einen Seite steigt die Bedeutung von Spiel- und 
Bewegungsformen, die nicht regelgebunden und wettkampforientiert sind und da
mit außerhalb der traditionellen Sportartengliederung liegen; ( . . . ) Auf der ande
ren Seite steigt die Bedeutung von Wettkampfsportarten auch im Breitensportbe
reich. ( .. . ) Auf der einen Seite stellen wir eine massive Zunahme von Bewegungs
und Spielformen fest, die der Entspannung, Erholung und der Ruhe dienen sollen. 
( . .. ). Auf der anderen Seite steigt die Bedeutung extremer Ausdauersportarten 
(Marathon, Triathlon, 100 km-Läufe) aber auch des Krafttrainings und harter Fit
neßprogramme" . 
Heinemann siebt gerade in dieser Unübersichtlichkeit und Widersprtlchlichkeit das 
Spezifische an der aktuellen Sportkultur und schlußfolgert: "Dabei ist es oft wahr
scheinlich, daß diese gegensätzlichen Einstellungen. Wert- und Handlungs
orientierungen bei ein und demselben Sportler (oder auch Sportwissenschaftler I 
A.d.A.) feststellbar sind. Dies macht eine geschlossene Beschreibung, eine voll
ständige Darstellung ebenso unmöglich wie eine konsistente Erklärung ihrer Ent
stehung und Entwicklung" (1989, 19). Für die Begriffsbildung und Verwendung des 
Etiketts "Freizeitsport" bleibt festzustellen, daß der Bedeutungsgehalt in den je
weiligen konkreten Kontexten (z.B. empirischen Untersuchungen, pädagogischen 
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Konzepten, Differenzierungsmodellen des Sports, sportpolitischen Maßnahmen) 
explizit zu benennen ist. Wo dies nicht geschieht, sollte der Leser oder Zuhörer auf 
kritische Distanz zu den Ergebnissen und Zielen des vorgetragenen Zusammen
hangs gehen und die ideologischen Orientierungen und normativen Implikationen 
zu entdecken und zu bewerten versuchen. 
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FRIEDRICH HOLZWEBER . WIEN 

Sportverein und Freizeitsport? 
Die Entwicklung des Freizeitsports in Österreich aus der Sicht der Bun
des-Sportorganisation (BSO) 

1. Geschichte 
Die Entwicklung des Freizeitsportes geht in Österreich Hand in Hand mit der ge
schichtlichen Entwicklung des Sportes überhaupt: 1861 wird durch das "Februar
Patent" die Vereinsbildung möglich, wovon vor allem die Tumbewegung profitier
te: Deutsch-nationale, deutsch-liberale, aber auch slawisch-nationale Vereine be
treiben allerdings nicht nur reinen Leistungssport, die körperliche Bewegung, das 
"Tummeln" , insbesonders der Jugendlichen, ist auch ein Ziel. 

Die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts und die Bildung des ,,4. Standes" 
veranlaßt gegen Ende des 19. Jhdt. die sozialdemokratische Partei auf der einen 
Seite und kirchliche Kreise auf der anderen Seite zur Gründung von Geselligkeits
vereinen und innerhalb dieser Vereine zur Bildung von Sport-Neigungsgruppen. 
Damit hatte der "Fitneßsport" in Österreich seit eh und je eine Basis: die Vereine 
waren es gewöhnt, neben dem Leistungssport auch körperliche BewegungalsAus
gleich zur Arbeit, als Kommunikationsmittel, als Weg zur Gesundheit, zum Spaß 
und zur Freude zu betreiben. Darauf, daß sich seit den 6O-er Jahren des 19. Jhdt. 
unter dem Einfluß des angelsächsischen Sportes auch spezialisierte Vereine in 
Österreich gründeten, soll vom Thema her nicht näher eingegangen werden, trotz
dem ist es interessant, daß vor allem Vereine in Sparten mit hohem Freizeitwert als 
erste gegründet wurden: Bergsteigen (1862), Rudern (1863), Eislauf (1867), 
Schwimmen (1887), Skilauf (1891/92), Fußball (1894), Leichtathletik (1896). 

2. Gegenwart 
AIs nun in den späten 6O-er Jahren unseres Jahrhunderts neue Gedanken zum 

Sport und insbesonders zum Freizeitsport aufkamen, gab es in Österreich bereits 
eine gut entwickelte Vereins- und Verbandsstruktur, die sich, bedingt durch die hi
storischen Wurzeln, unterschiedlich von den meisten anderen Strukturen Europas 
entwickelt hatte: So gab es auf der einen Seite als Vereinigung der meisten der da
maligen 7.000 Vereine die sogenannten "Dachverbände": 

- ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, hervor
gegangen aus dem sozialistischen Arbeiterbund für Sport und Körperkultur), 

- Österreichisehe Turn- und Sport UNION (hervorgegangen aus der ehemaligen 
christlich-deutschen Thrnerschaft) und 
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- ASVÖ (Allgemeiner Sportverband Österreichs, ein nach dem Krieg gegrUnde
terVerband zur Sammlung von SportVereinen, welche nicht der ASKÖ oder der 
UNION angehören wollten). 

Auf der anderen Seite hatten sich die sogenannten "Fachverbände" gebildet, deren 
Aufgabe in Österreich aber immer nur die Förderung des Leistungs- und Spitzen
sportes in den verschiedenen Sparten war. Dieses Struktur hieß für fast alle Vereine 
in Österreich, daß sie auf der einen Seite einem der genannten Dachverbände und 
auf der anderen Seite einem der Fachverbände angehörten, das hieß aber auch, 
daß in den meisten der Vereine der Fitneßsport (damals unter dem Begriff Breiten
sport) und der Leistungs- und Spitzensport parallel betrieben wurde. 

Dann kam das Jahr 1969 und der denkwürdige .. 1. 1Jimm- und Fitneßkongreß Inter
nationaJ"in Os10. Den damals dort anwesenden 6 Nationen, darunter auch Öster
reich, wurde der Freizeitsport aus einem ganz anderen Blickwinkel sichtbar ge
macht: Als Produkt, das verkauft werden muß! Das hieß: eigenes Emblem und ei
genen Slogan, genaue Abgrenzung der Zielgruppen (damals be�onders Jugendli
che, Frauen, das Mittelalter), entsprecbende Werbung (Filme, Schallplatten, Ton
bänder, Femsebspots) und natürlich entsprechende fachliche Arbeit für die Ziel
gruppen. Die Ideen des Kongresses fielen daher aus der historischen Entwicklung 
des Sportes in Österreich auf fruchtbaren Boden, konnten auf eine bestehende Or
ganisationsstruktur aufbauen und wurden nun systematisch im. Rahmen der Öster
reichischen Bundes-Sportorganisation, der Dachorganisation des Sportes in Öster
reich, durch einen eigenen Fit-Ausschuß, in welchem Vertreter der Dachverbände 
tätig wurden, systematisch geplant und propagiert. 

Die Enquete "Fit durch Sport" am 24. Mai 1971, die unter dem Ebrenschutz und im 
Beisein des Bundespräsidenten der Republik Österreich und unter reger Beteili
gung der Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Sport stattfand, war dann die eigentli
che Geburtsstunde für den neuen, modernen Freizeitsport. Es wurde als "Philoso
phie" festgehalten: 

- Die Dachorganisation des Sportes in Österreich hat eine Verpflichtung nicht nur 
ihren Vereinsmitgliedem gegenüber, sondern auch der ganzen Bevölkerung, 

- sie strebt daher eine aktive Freizeitbetätigung durch eine regelmäßige Sportaus
übung an, 

- es soll dabei eine möglichst breite Palette von Sportmöglichkeiten geboten wer
den, 

- damit für jedes Alter, für beide Geschlechter, für jede Neigung, für jede Geldbör
se und für jede Gegebenheit eine Möglichkeit besteht, 

- wobei der Zuwachs von Vereinsmitgliedern und die Möglichkeit, tlber den Fit
neßsport auch zukünftige Weltmeister zu finden, nicbt im. Vordergrund stehen, 

- Zielgruppe ist daher die ganze Bevölkerung, insbesonders aber auch dieFamilie. 
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3. Emblem 
Es wurde gleichzeitig ein Emblem und ein Slogan kreiert, unter denen nun alleAk
tivitäten laufen sollten. 

fit mach mit 

Es ging aber nicht nur darum, theoretisch eine aktive Freizeitbetätigung durch 
Sport zu propagieren, es ging auch darum, eine praktische Betädgungsmäglichkeit 
für die ganze Bevölkerungzu eröffnen. Diese Möglichkeit sollte nach der dargeleg
ten Fitneßphilosophie allen offen stehen, auch den Familien mit kleinen Kindern, 
es sollte die Natur möglichst einbezogen werden, der Teilnehmer sollte eine gewis
se Belohnung für seine Eigenleistung (Urkunde, Medaille), bekommen, dasAnge
bot sollte praktisch keine Unfallgefahr beinhalten und ein attraktives Datum sollte 
gefunden werden. Da außerdem die Sportvereine vorerst die Organisation zu über
nehmen haben würden, mußte diese einfach und kostengtinstig sein. 

Aus diesen Überlegungen wurde das" Wandern" als praktische Möglichkeit ge
wählt, das in Österreich lange Tradition hat, und das alle oben angeführten Bedin
gungen erfiillte, für die sportlicheren wurde das "Laufen" in die Aktion miteinbe
zogen. Als Datum wählt man den 26. Oktober, den Nationalfeiertag, und als Titel 
"Fitlauf und Fitmarsch zum Nationalfeiertag". Der Präsident der Republik Öster
reich übernahm den Ehrenschutz über diese Veranstaltung und dokumentierte da
mit auch die Wichtigkeit für ganz Österreich. Diese Veranstaltung wird seither all
jährlich am 26. Oktober durchgeführt, an ihr nehmen bzw. nahmen alljährlich zwi
schen 350000-450000 (bei 7,2 Mill. Gesamtbevölkerung) in 500-550 Orten in ganz 
Österreich teil. Durch sie wurde Wandern zur populärsten Sportart in Österreich 
(70% der Bevölkerung betreiben es zumindest gelegentlich), auch für die Jogging
bewegung der folgenden Jahre bildete sie die Basis. 

Gleichzeitig begann in Zusammenarbeit mit dem ORF, dem staatlichen Rundfunk 
in Österreich, eine sogenannte" Vertikalaktion", d. h.t daß in aUen Sendungen 
und quer durch alleAbteilungen des ORFs der Fitneßgedanke entsprechend aufbe
reitet wurde und dies durch 8 Monate lang. Gleichzeitig wurde gemeinsam die "Fit
Pyramide" gestartet, eine Aktion bei der man eine Fit-Pyramide aus 100 Baustei
nen durch 26 gewählte Aktivitäten zu füllen hatte, dann bekam man ein Abzeichen 
und eine Urkunde. Unterstützt wurde diese Idee durch Femseh- und Hörfunkspots 
im Rahmen der Vertikal-Aktion 5 x pro Woche. Da im Rahmen des 
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ORF-Gesetzes auch vorgesehen war, daß der ORF Aufgaben zur Aktivierung und 
Motivierung der Bevölkerung im Sportbereich hat, waren alle diese Sendungen -
und sind es aucb noch beute - kostenJas. 

4. Schwerpunkte 

Unter dem Aspekt, daß Fitneßaktivitäten mindestens 3 Jahre laufen sollten, um 
bekannt zu werden und Initialzündungen zu geben, daß man aber auf der anderen 
Seite immer wieder etwas neues bieten sollte, bat die BSO im Laufe der Jahre eine 
Reihe von Schwerpunkten gesetzt, die hier nur kurz angeführt werden sollen: 
1971 und heute immer noch laufend: Fitlauf und Fitmarsch zum Nationalfeiertag 
am 26. Oktober jeden Jahres. 
1971-1975: Fit-Pyramide, Teilnehmer von UO.OOO auf 50.000 in den Jahren sinkend 
1972: große Ausstellung im Wiener Rathaus "Fit bleiben - es lohnt sich". 
1972-1974: Wahl des Fitgerätes des Jahres und Ausstellung dies�r Geräte in den 
Räumen der Konsumentenberatung. Damit sollten die für die Fitneß wirkungslo
sen oder sogar scbädlichen, zuwenig vielseitigen, preislich nicht adäquaten Gerä
ten von den guten getrennt werden, die guten bzw. das beste Gerät wurden mit 
Prüisiegel verseben. 
1973 und auch heute noch laufend: Nationaler Skiwandertag am letzten Sonntag im 
Februar. Mit dieser Aktion sollte das Langlaufen neben dem alpinen Skilauf, aber 
auch als Alteruative, insbesonders für ältere Menscben, propagiert werden. Die 
Veranstaltung findet alljährlich in rd. UO Orten Österreichs mit einer Beteiligung 
von 100.000 nach dem Muster des Fitlaufes und Fitmarsches statt. 
1974 wurde dann erstmals eine Untersuchung über das Sportverhalten des Öster
reichers im Insitut für empirische Sozialforschung durchgeführt und brachte wichti
ge Erkenntnisse: Der bis dorthin im Vordergrund der BSO-Aktion stehende Ge
sundheitsgedanke war zwar nicht falsch, mindestens ebenso stark war aber der 
Wunsch, durch Sport Spaß und Geselligkeit zu finden. Zahlreiche Untersuchun
gen. die im Laufe der Jahre stattgefunden haben, untermauerten dann diese 
Aspekte. wobei injüngster Zeit auch noch Fragen der Ernährung, der Umwelt und 
der Natur wichtig wurden. 
1974 bis 1976 wurde die Absolvierung des Österr. Sport- und Thrnabzeichens 
(ÖSTA) durch die Aktion "Fit durch ÖSTA" um 80% gesteigert: 400 Sportplätze 
Österreichs und die entsprechende Zahl von Übungsleitem standen den Österrei
chern 14 Tage zum Üben und zur Abnahme der ÖSTA-Vielseitigkeitsprüfung zur 

Verfügung. 1976 nahmen 21000 teil. 
1975 bis 1976 lief die Aktion : "Fit in den Sommer", praktiscb eine Fortsetzung der 
Fit-Pyramide. Thilnebmerzahl: 20000. 
1977 - 1980 wurde mit der Konsumentensendung "WIR" des ORF die Aktion 
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"Sport aktiv" durchgeführt. Es wurde eine Palette von Sportarten angeboten und 
für eine regelmäßige Sportausübung bis zu 100 Stunden wurde ein gesticktes Stoff
abzeichen für den Trainingsanzug und ein Metallabzeichen verliehen. Durch die 
ständige Berieselung im Fernsehen konnten bis zu 80000Thilnehmer pro Jahr ver
zeichnet werden. 
1m und heute noch laufend: Nationaler Radwandertag an einem feststehenden 
Feiertag im Mai, womit das Radfahren populärer gemacht werden sollte. Die Ver
anstaltung findet alljährlich in 150 Orten mit rd. 150000 Teilnehmern statt. 
1981 - 1984: Spielfeste, welche der Bevölkerung die Möglichkeit gaben, Spiele im 
weitesten Sinn des Wortes kennenzu1ernen und zu praktizieren. Beginnend bei drei 
Spielfesten 1981 wurde die Aktion bis auf 400 Spielfeste mit 400000 Beteiligten im 
Jahre 1984 gesteigert. 

1985: ,,Jugend zum Sport", eine Aktion welche der Schuljugend die Möglichkeit 
gab, kostenlos bei den Vereinen zu schnuppern: 60.000 Teilnehmer wurden dabei 
gezählt. 

1988 - 1989: "Herzlich gesund", eine Aktion, welche denAusdauersport propagier
te und welche für jede der angebotenen Sportarten Wandern, Laufen, Radfahren 
und Schwimmen dieAbsolvierung eines 12-Wochen-Trainingsplanes verlangte. Un
terstützt wurde die Aktion, allerdings mit wenig Begeisterung, durch das Fernse
hen, sie war mit 20000Teilnehmern daher auch kein allzugroßer Erfolg. 

1991 wurde der "Challenge day" in Wien (1,7 Mio. Einwohner und in Krems 26.000 
Einwohner) durchgeführt: Dabei sollte ein möglichst großer Prozentsatz der Be
völkerung 15 Minuten Sport betreiben und dies im Wettkampf gegen eine andere 
Stadt. Krems (gegen Delmenhorst in Deutschland brachte 116% auf die Beine und 
war damit ein Erfolg, Wien (gegen Bordeaux in Frankreich) nur 8%: Ob und über 
die Art und Weise der Fortführung wird daher noch zu entscheiden sein. 

5. Fremdenverkehr 

Im Laufe der Zeit hat die BSO als Veranstalter von Fit-Aktionen nicht nur die Sport
vereine gewinnen können, mit Schulen, Betrieben, Bundesheer, Gemeinden, Städ
ten bis hin zur Eisenbahn und den Fremdenverkehrsinstituionen gibt es eine gute Zu
sammenarbeit. Beispielgebend dafür möge die Partnerschaft der BSO mit der 
Österr. Fremdenverkehrswerbung in zwei Aktivitäten, die heute noch laufen, sein: 
1979 wurde mit dem "Österreichischen Wanderschuh" begonnen, der durch Plakate, 
Startkarten, Urkunden, Hinweiskleber auf Hütten, etc. propagiert wurde und wo 
man für 16 Stunden Wandern eine Urkunde und ein Abzeichen bekam (Thilnehmer
zahl rd. 20000/Jabr) und 

1981 durcb das "Österreichische Wanderrad" fortgesetzt, welches in ähn1icher Weise 
das Radfahren propagierte. Bei dieser Aktion konnte außerdem jeder, der Radwege 
anlegen wollte, zumeist die Gemeinden, kostenlos Schilder zur Ausschilderung 
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von Radwegen bekommen: Seither wurden ständig Radwege gebaut, es gibt heute 
18000 km davon. Diese Aktion wurde auch noch durch die Österr. Bundesbahnen 
insoferne unterstützt, als sie in 120 Bahnhöfen Österreichs Radverleibe einrichte
ten und den Radtransport unter dem Preis einer Kinokarte halten konnten; ähnli
ches ist übrigens auch bei den Straßenbahnen und U-Bahnen geschehen. All diese 
Maßnahmen lösten einen wahren Boom aus, Radfahren in Österreich ist auch ftir 
tausende Ausländer attraktiv geworden. 

6. Vereine 
Wie schon angeführt, waren die 7000 Mitgliedsvereine der BSO die Basisfürdie Pi
taktiviWen in Österreich, wobei natürlich nicht alle dafür motiviert werden konn
ten: ein Teil davon sind heute noch reine Leistungs- und Spartenvereine. Den Ver
einen wurde durch Tagungen, Literatur, Konzepte, etc. der Gedanke nahegebracht 
und ihnen auch fachliche Anleitung gegeben. Insbesonders haben die damals ein
setzende Übungsleiterschulung im Vereins- und Verbaorlsbereich selbst, und die 
später folgende staatliche Lehrwartsausbildung für den "Fit-Sport" und die staatli
che "Jugendleiterausbildung" für eine ständige �unahme an Facbfunktionäfen ge
sorgt, es wurden auch Unterrichtsmaterialien wie Bänder und Schallplatten den 
Vereinen zur Verfügung gestellt und natürlich auch tonnenweise Werbematerial 
(Plakate, Flugzettel, Urkunden, Richtungspfeile etc.) kostenlos. 

Durch diese Initiativen konnte der Ausbau der Fit-Gruppen im Verein, von Mutter 
und Kind über die Hausfrauen bis bin zu den Senioren, vorangetrieben werden, in
nerhalb von 15 Jahren verdoppelte sich die Mitgliederanzahl von 1 Mio. auf 2,3 
Mio. und die Vereinsaozahl von 7000 auf 14000, es gibt die größten Schwierigkei
ten, die Sporthallen, Anlagen und Übungsleiter in ausreichendem Ausmaße bereit
stellen zu können. Mit dieser Mitgliederzahl, die langsam auf ein Drittel der Bevöl
kerung zugeht, scheint der organisierte Sport allerdings an eine gewissen Ober
grenze in Österreich anzulangen. 

Daß sich neben dem Sportverein auch noch andere, mehr oder weniger kommerzi
ell geführte Vereine oder Organisationen des Fitneßsportes annahmen, ist natür
lich: Es gibt heute ca. 700 Fitneßinstitute in Österreich, davon einige fachlich und 
organisatorisch hervorragend geführte, die vor allem Gymnastik, Aerobic, mit und 
ohne Musik, und die Betätigung an Geräten anbieten, bei vielen gehört Sauna, Hö
hensonne oder auch ein Whirlpool zur Grundausstattung. Sie decken das Bedürfnis 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ab. 

7. Infrastruktur 

Von allen Anfang an war die BSO bemüht, eine entsprechende Infrastruktur für 
das Sportreiben außerhalb der Vereine voranzutreiben, wobei nicht verschwiegen 
werden soll, daß die Entwicklung in manchen Sportarten, z.B. im Tennis und im 
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Golf, der BSO voraus war: So gibt es heute 40000 km markierte Wanderwege, die 
durch die alpinen VereiDen Österreichs angelegt w urden, es gibt 23000 Betten in 
Berghiltten und eine entsprechende Bergrettungsorganisation. Mit 70% Bevölke· 
rungsbeteiligung am Wandern wurde diese Infrastruktur belohnt, ein Wert, der 
weltweit einzigartig ist. 
Die nächstpopuläre Sportart ist mit 50% Beteiligung das Schwimmen, worunter aJ· 
lerdings auch das "Baden" zu verstehen ist: Es gibt heute in ganz Österreich fast 
schon zuviele Bäder, viele davon konzipiert nicht als Sport· sondern als Erlebnis· 
bad, es gibt viele Seen, die heute hervorragende Wasserqualität aufweisen und zum 

Schwimmen einladen. Aber auch im Radiahren hat sich ein rieb tiger Boom entwik:· 
kelt: Es gibt heute 18000 km ausgeschilderte Radwege, der Beteiligungsgrad liegt 
heute schon knapp an die 40% der Bevölkerung und hat damit z.B. das Skifahren 
weit überflügelt. 
Weiters gibt es in der Zwischenzeit U.OOO km ständig betreute Lojpen, es gibt rd. 
9000 Thnnisplätze, 11. Guinessbuch der Rekorde die meisten �ennisplätze der Welt 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl, es gibt 25 Golfplätze und 25 weitere sind im Bau. 
Es gab allerdings auch Mißerfolge: die 130 errichteten Fitparcoure und auch die 
Fitneßstationen bei Autobahn-Raststätten wurden so gut wie nicht angenommen, 
die Aktion "Herzlieb gesund" war ein geringer Erfolg, der "ChalJenge day" scheint 
auch kein neuer Hit zu werden. 

8. Zukunftsaspekte 
Für die Zukunft kann ein weiterer Anstieg des Fitneßsportes und eine weitere Ab-
nahme des Leistungs- und Spitzensportes prognostiziert werden. Die hedonistische 
Lebenseinstellung, welche das "Leben" in die Freizeit verlegt und dort entspre· 
chende Befriedigung sucht und auch unter anderem im Sport findet, die Zunahme 
der Freizeit, die Kürzung der Arbeitszeit generell und im speziellen am Freitag, wo· 
mit das Wochenende urlaubsäboliche Züge annimmt, die Zunahme des Urlaubs, 
die gute finanzielle Lage, meist durch den Doppelverdieost von Mann und Frau, 
die Verkleinerung der Familie auf 1·2 Kinder und damit die Verkürzung der durch 
elterliche Pllichteo stark beanspruchten Lebenszeit, die ständige "Erziehung zum 

Sport" io den Schulen bzw. die ständige "Berieselung durch den Sport" in den Me· 
dien, die vielfaJtigen Möglichkeiten auch unorganisiert und auch in der Natur Sport 
zu betreiben, die Vorverlegung des Pensionalters, der wesentlich bessere Fitneßzu· 
stand der heutigen Senioren, die schon 30 Jahre Sport-Umdenken hinter sich ha· 
ben, und vieles mehr wird dazu führen, daß die Neigung der Gesarotbevölkerung 
zum Sporttreiben noch größer wird. Eine Herausforderung für alle, denen dies am 
Herzen liegt! 

Anschrift des Verfassers: HR Prof. Friedrich Holzweber, Österreichische Bundes·SpoI1organisatioD 
(850), Prinz Eugeu Straße 12, 1000Wieu 
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Die Öffnung des Sports als Systemkonflikt der Organisation 

Bevor es den "Zweiten Weg des Sports" (1959) und später die "Trimm dich durch 
Sport" Aktion (1970) in Deutschland gab - und ähnliches gilt für Sport für Alle-Ak
tionen in anderen Ländern - war die Sportorganisation ein priignantes System: Es 
ging um die Bereitstellung von organisatorischen Voraussetzungen 

- für Training und Wettbewerb; - Jugendlicher und junger Erwachsener, meist 
männlich; - in sportlichen Disziplinen, nach festgelegten Normen; - im Rahmen 
von beständigen sozialen Einheiten (Mannschaft, Verein); - denen man sich auf der 
Grundlage von entsprechenden Fertigkeiten; - und mit zeitlich wiederkehrenden 

Verpflichtungen anschloß. 

Mußte es nicht zu Konflikten und Abwehr kommen. wenn diesem System gründ
lich verschiedene Aufgaben zugemutet wurden? Wieviel Veränderung ist einer In
stitution zumutbar, die andere Arten von Teilnehmern aufnehmen, verschiedenar
tige Bedürfnisse erfüllen, von bestimmten zeitlichen Verpflichtungen absehen und 
dem Systemziel "sportlicher Wettbewerb" das zweite Systemziel "Teilnahme" zu
gesellen soll? Als was sollte sich der organisierte Sport sehen? Als Vertreter der In
teressen seiner Angehörigen, oder als Sprecher für alle, denen er seine Dienste an
bieten kann? 

1. Ursachen des Systemkonflikts 
Von heute aus betrachtet, fand am 08. November 1959 in Duisburg eine "stille Re
volution" des Sports statt. Die Arme, die sich damals bei der Verabschiedung der 
Entschließung zum "Zweiten Weg" einmütig hochreckten, zeigten Bereitschaft zu 
einer neuen Herausforderung an. War doch nicht weniger und nicht mehr gefor
dert, als eine Veränderung des Sportsystems. ln der Entschließung von 1959 zum 
"Zweiten Weg" lesen wir: 

Die im Deutschen Sportbund vereinte Thrn- und Sportbewegung möchte durch ei
ne sinngemäBe Gestaltung des Übungsbetriebes und den Ausbau ihrer AnJagen 
dazu beitraqen, daß bessere und vielseitigere Möglichkeiten für ein nach persönli
cher Wahl gestaltetes Freizeitleben zur Verfügung stehen. Neben den bisher be
währten Formen des Übungs-. Trainings- und Wettkampfbetriebes der Vereine und 

Verbände ist ein zweiter Weg aufzubauen, der dem Erholungs-, Spiel- und Sportbe
dürfnis breitererVolksschichten entspricht. (DSB, 1970). 
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Der "Zweite Weg"blieb nicht auf dem Papier stehen. Er war der erste Abschnitt ei
ner Erweiterung und Veränderung der sportlichen Struktur. Diese Veränderungen 
trafen die Sportorganisationen nach und nach in ihrem Kern. Ein System, das sich 
für alle Menschen öffnen will steht im Widerspruch zum klassischen System, das 
von seiner Aufgabe her, die Besten zu finden, nicht für alle da sein kann. (PALM, 
1990). Für das traditionelle Sportsystem gilt, daß es auswählen muß, wenn es sein 
Ziel verfolgen will und daß es deshalb einer Minderheit gilt. Es gerät in einen Ziel
konflikt, wenn es sich intensiv mit Menschen und Gruppen beschäftigt, die sich für 
die Auslese der Besten nicht oder nicht mehr eignen. 

Für diesen Systemkonflikt, den der "Zweite Weg" als erstes auslöste, dem später 
die Trimm-Aktion und die Idee des "Sports für Alle" folgten, kann man Verständ
nis haben. Hier ist die eigentliche Quelle der Schwierigkeiten, auf die man in den 
Sport-Verbänden trifft. Denn die Veränderungen, die bewirkt werden, stehen zum 
Teil diametral den alten und seinerzeit normalen und "natürlichen" Strukturen 
entgegen. Der Widerstand, den sie finden, ist eine durchaus begründete Re-Akti
on. Nehmen wir das traditionelle System etwas näher in den Blick. Vereinfacht ge
sagt, handelt es sich um ein Ein-Klassen-System, um ein Ein-Weg-System, ein Ein
Zugang-System, ein Ein-Medien-System: - Wieso Ein -Klassen-System? Weil es 
sich einer bestimmten Auslese widmet, die man als die Talentierten, Jungen, be
sonderes Leistungsfähigen bezeichnen kann. - Ein Ein-Weg-System, weil es vom 
Guten, zum Besseren, zum Besten, also zu einer Maximierung der Leistungsziele 
führt. Ein Ein-Zugang-System, weil der Eintritt im Kinder- und Jugendalter vor
gesehen ist. 

- Und schließlich ein Ein-Medien-System, weil es in den Medien durch seine Aktu
alität bei Ergebnis-, Konflikt- und Personenorientierung dominiert. 

Für das klassische Sportsystem, das wir hier vereinfacht beschreiben , müssen des
halb die neuen Thilnehmergruppen ("die niemals auf's Treppchen kommen") als 
Störfaktoren erscheinen. Die neuen Teilnehmergruppen sind ein technischer Stör
faktor, weil sie mit ihrem geringeren Können des Fluß des Spiels oder das Niveau 
sportlicher Prozesse nach unten drucken. Die neuen Teilnehmer können zum So
zialstörfaktor werden, weil sie noch nicht in Gruppen und Mannschaften integriert 
sind und auch durch ihr unterschiedliches Erwartungs- und Leistungspotential in 
diese Gruppen vorläufig kaum integrierbar sind. Schließlich sind die neuen Teil
nehmergruppen auch wirtschaftlich ein Störfaktor, weil sie Finanzen und Personal 
beanspruchen, das sonst ganz dem eigentlichen Systemziel gewidmet war. Dies al
les müssen wir uns vor Augen führen, um die einschneidende Wukung zu verste
hen, welche die Sport für Alle-Bewegung auf das klassische Sportsystem hat. Seit 
dem "Zweiten Weg" befindet sich Sport auf dem Weg in ein offenes System. 

Wie sollte dieses neue offene Sportsystem idealtypisch aussehen? 

-Es sollte lebensbegleitend sein; - es sollte injedemAlter zugänglich sein; - es sollte 
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sich beiden Geschlechtern widmen; - es sollte für alle, auch die niedrigen Lei
stungsstufen Anreize haben; - es sollte verschiedene Bindungs- und Verpflichtungs
grade einschließen, d.h. sich sowohl jenen zuwenden, die Sport nur kennen1ernen 
und probieren wollen, aber auch jenen, die, mit welcher Kompetenz auch immer, 
Sport lernen und dauerhaft an ihm teilnehmen wollen sowie denjenigen, die auf 
diesem Wege sogar zum Wettkämpfen kommen. 

2. Strategien zur Öffnung des Sportsystems 
Wenn wir auf die zurückliegenden dreißig Jahre als eine Zeit der Veränderung von 
einem Idassischen zu einem offenen Sportsystem zurückblicken, welche Strategien 
lassen sich daraus entnehmen? 
Erste Strategie: Den Hebel "außerhalb" ansetzen 

Es ist schwierig, ein System alleine mit seiner eigenen Substanz zu verändern. Man 
benötigt Ansatzpunkte die auBerhalb liegen, von denen aber auf das System selbst 
eingewirkt werden kann. Die Grundungsväter des" Zweiten Weges�' haben genau 
dies getan , als sie die Ergebnisse der Sportmedizin und der Sportsoziologie als Ar
gumente der Veränderung einsetzten. 
Zweite Strategie: Die Sorge vor der schwindenden Bedeutung nutzen 

Systeme fürchten an Bedeutung zu verlieren . So merkte man in der Sportorganisa
tion auf, als in den fünfziger Jahren immer mehr Kommunen eigene Sportaktivitä
ten anregten. Ähnliche Sorgen wurden wach, als in den achtziger Jahren immer 
mehr kommerzielle Sporteinrichtungen auf den Markt kamen. Und schließlich 
geht in den Jugendorganisationen des Sports die Furcht um, daß die junge Genera
tion heute eher durch den Computer sozialisiert wird als durch das Spiel von Mann
schaften. Solche Sorgen wurden aufThgungen undVeröffentlichungen thematisiert 
und Ausgangspunkt strategischer Bemühungen um Gegenmaßnahmen in Rich
tung einer teilnahmeattraktiven offeneren Vereinslandschaft. 
Dritte Strategie: Neue Rollen des Sports deutlich machen 

Die Programme "Zweiter Weg" und "Goldener Plan" haben geschickt die Furcht 
vor dem Niedergang der vitalen Kräfte genutzt, um Öffentlichkeit, Parteien und 
Staat zu überzeugen , daß im Sport ein Gegenmittel gegen den Verfall der Volksge
sundheit besteht. Neue Rollen des Sports wurden auch im Zusammenhang mit der 
Aktion "Spiel mit" öffentlich dargestellt und bewußt gemacht. Spielieste und 
Spiel-lIeffs verstanden sich als Gegenbewegung zur Individualisierung und Isolie� 
rung, das Spielen im Sport wurde gesehen als kommunikative Lebensform. 
Vierte Strategie: InteressensverbiDdungen mit ebenfalls Betroffenen herstellen 

Interessensverbindungen sind mit anderen gesellschaftlichen Institutionen aufzu
bauen. So entwickelte sich die Kooperation mit den Gewerkschaften undArbeitge
bem. Auch in der WIrtSchaft und in der Werbung können InteressensverknUpfun
gen hergestellt werden. Die Plakatierungs- und Anzeigenmaßnahmen des DSB 
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würden erfolglos sein , wenn deren Thematik und deren Wllkung sich nicht auch 
mit den je eigenen Interessen der Förderer berührte. 

Fünfte Strategie: Die Magie der groBen Zahlen anwenden 

Im öffentlichen Raum unseres Lebens gelten Spitzenwerte als Orientierungspunk

te. Das Allgemeine und im Durchschnitt Verharrende findet kaum Aufmerksam

keit. Nun hat der Breiten- und Freizeitsport ja gegenüber dem Spitzensport den 

Nachteil, nicht mit aktuellen Spitzenwerten glänzen zu können. Aber im Wett

kampf um die Aufmerksamkeit der Menschen kann auch er sich der Magie der gro

ßen Zahlen bedienen, soweit er seine Entwicklung quantifizieren kann. Wachstum 

wird als Bedeutungsnachweis verstanden und so genutzt. 

Sechste Strategie: Überzeugungswerte steigern durch Veröffentlichung 

Wer im Breiten- und Freizeitsport Veränderunqen anstrebt, Zuwachs an Menschen 

und Zuwachs an Bedeutung sucht, muß sich öffentlich artikulieren. Es ist aber 

nicht nur darüber zu schreiben, sondern es müssen Ereignisse, über die dann ge

schrieben wird, regelrecht konstruiert, d.h., es müssen Tagungen, Begegnungen, 

Veranstaltungen so entwickelt werden , daß sie ihren Niederschlag auch in der Pres
se finden. 

Siebte Strategie: Förderer in der Wirtschaft finden 

Einige Unternehmen von internationalem Rang haben erkannt, daß im Breiten

sport Identifikationsmöglichkeiten bestehen, die letztendlich produktnäher sind 

und der Unternehmensphilosophle näberkommen, als so manche doch flüchtige 

Spitzensport- Identifikation. WIr möchten vorhersagen, daß die Bereitschaft zum 
Breitensport-sponsoring in der Wlrtschaft wachsen wird. 

Achte Strategie: Neue Eintrittschwellen für den Anfänger schaffen 

Unterdessen gibt es in der Landschaft derTurn- und Sportsysteme bereits eine Rei

he durchgesetzter Formen, die die Eintrittsschwelle herabgesetzt haben. Am An

fang stehen hier sicher die Volksläufe, die als erste die Teilnahmemöglichkeit für 
Nichtmitglieder institutionalisierten und später zum Programm der Trimm- Spiele 

als offenes Teilnehmersystem führten. Niedrige Eintrittsschwellen gelten auch für 

die Spielfeste und Trimm-Festivals. Das Risiko des Versagens ist gering, der Reiz 

des Neuen großgehalten und die Chance deshalb gegeben, daß aus flüchtigem In

teresse das Näherkommen an eine Sportart erwächst. 

3. Veränderung und Resistenz 

Das System des deutschen Sports hat sich in den vergangeneo dreißig Jahres als 
durchaus anpassungsfähig erwiesen 

die Zahl der Mitglieder wurde vervierfacht; die Zahl der Sportarten um 30 erhöht; 

die Zahl der Vereine verdreifacht; die Zahl der Mitarbeiter ca. verdreifacht. 

Das war der gröBte Wachstumsschub in der Geschichte des deutschen Sports. Trotz 
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dieser Umwälzungen blieben Positionen des alten Sportsy- stems gegen Verände
rungen bisher resistent. Mehr oder weniger stark hat der Spitzensport in Verbän
den und Einrichtungen auch ein aus der Sicht des Sports für alle unangemessenes 
Übergewicht, wenn immer noch gilt das je weiter oben in einer Sportinstitution um 
so aussch1ieBlicher Gesichtspunkte des Spitzensportssystem gelten. Dies gilt z.B. 
für Selbstverständnis und die Wahl der FUhrungskräfte, den Einsatz der Finanzmit
tel für den Spielraum des Breitensport und die Schwerpunkte der Öffentlichkeits
arbeit. 

So bleibt geduldige ausdauernde huJovationsarbeir zur Entwicklung eines zuneh
mend ausgeglicheneren, Spitze wie Breite gleichgewichtig fördernden Sporuy
stems auch in Zukunft eine Aufgabe in den Sportorganisationen. Aber wenn auch 
der Systemkonflikt noch nicht ausgestanden ist, sind die Ergebnisse der Umwand
lung des alten Sportsystems in ein offeneres nicht mehr zu übersehen. Betrachten 
wir einmal, welches neue Gesicht das Kulturgebilde Sport in den letzten 30 Jahren 
bekommen hat. 

4. Das Sportverständnis: Ein weites Spektrum von Wettkampf bis zum 
Bewegungsspaß 

Was gehört nicht heute alles zum Sport. Es rechnet sich der Rentner hinzu, der wö
chentlich zweimal seine Bahnen im Sch�bad gemächlich dahinzieht, die Fami
lie, die im Urlaub FederbaU spielt, die Wanderer zu FuB, mit dem Rad, auf dem 
Pferderilcken. Sie alle hätten in das ursprüngliche Sportverständnis nicht bineinge
paßt. Sport ist heute zu einem Sammelwort geworden, daß die nicbt zweckbafte 
Körperbewegung, soweit auch nur ein gewisses Ziel damit verbunden ist und eine 
mäßige Intensität überschritten wird , zur Ausübung kommt . Sport ist nicht mehr 
der Begriff für wettkampfbezogene Aktivitäten. Das dehnfähige Wort wird offen
sichtlich auch als Kennmarke für den ganzen großen Bogen aktueller Bewegungs
kultur verwandt (Heinemann, 1986). 

So ist in den vergangenen Jahren zwischen dem traditioneUen Wettkampfmodell 
und dem informellen SpaB-Sport ein weiter Bogen der Sportbeteiligung und des 
Sportverständnisses entstanden. Die Sorge, die sich daraus ergah, war ein Ausein
anderfallen der beiden Positionen von Competition, also Wettkampf, und Partici
pation, also Teilnahme. Genau dies aber hat sich zumindestens in der Bundesrepu
hlik Deutschland nicht ergeben. Was unter-dessen entstanden ist, sind unterschied
lich starke Mjschformen von wettkämpfender oder nur teilnehmender und spielen
der Betätigung. Es gibt zwischen den Extremen von "Spitze" und "Spaß" eine brei
te Mjttelzone, die die Ränder zusammenhält, (Palm, 1988). Wie kam es zu dieser 
Sorge um zwei konträre, sich gegenseitig abstoßende Sportmodelle? 

OffensichtUch konnte man sich das neuentwickelnde Sportbild nur als Gegenbild 
zum bisherigen vorstellen. Als die erste Kennmarke für diese Erweiterung , das 
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Stichwort "ZweiterWeg" auftauchte, interpretierte man ihn als - vereinsungebun
den, - kostenlos, - wettbewerbsfrei, - voll-alternativ. 
Nähme man dieses AIternativverständnis völlig ernst, so bedeutete dies ja eine 
Sportform ohne jede inhaltliche, soziale und zeitliche Verbindlichkeit. Dies bedeu
tete tatsächlich die Auflösung des bisherigen Sportsystems. Solche Deutungen le
ben bis heute in Verbindung mit Freizeitsport, mit derThmm-Aktion, mit den aktu
ellen Erscheinungen der Bewegungskulrur. 

Tatsächlich aber erglbt sich mit dem Wachstum der Sportteilnahme und differenzier
ten Sportteilnahmeformen ein komplexes Bildvom Sport, das nicht in solche Extre
me auseinanderfällt. In der breiten Mittelzone vor allem sind hier unterschiedlich 
folgende Aspekte teilweise oder ganz beteiligt: - probieren, - teilnehmen, - Anschluß 
suchen, -lernen, - trainieren, - wettkämpfen, - an Meisterschaften teilnehmen. Dies 
bedeutet, daß es heute das millionenfache Ereignis des erstmaligen Probierens glbt, 
aus dem dann eine längerbestehende Teilnahme mit sozialen Kontakten und dem 

Wunsch sportlichen Lernens entstehen kann, woraus sich für viele die Selbstbeschei
dung mit den Grundlagen erglbt , für einen großen Kreis anderer aber auch der 

Wunsch nun zu trainieren, für einen wiederum kleineren Kreis sogar Wettkämpfe zu 

besuchen und an irgendwie gearteten Meisterschaften (die es ja heute auch alters
und themenentsprechend viel ausdifferenzierter gibt als früher) teilzunehmen. 
Diese komplexe neue Sporteinstellung kann sich hier unterschied lich aus Motiven, 
wie der Suche nach Spaß, der Suche nach Kontakten, der Zielsetzung Gesundheit, 
Fitness oder Leistung ergeben (Wedekind, 1986). 
Das Bild vom Sport besteht also nicht aus zwei sich voneinander entfernenden und 
sich gegenseitigen abstoßenden Bereichen namens Leistungs- und Freizeitsport, 
sondern aus einem breiten Bogen von aneinandergrenzenden Abschnitten. Doch 
nicht nur das Wort, sondern auch die Szene hat sich verändert. 

5. Wandel der Sportlandschaft 

Es gibt keine endgültige Sportlandschaft. Die Welt des Sports hat sich seit Ende der 
fünfziger Jahre wohl ebenso verändert wie die technologische Kommunikation. 
Nehmen wir den ersten Fall: Neues strömt ein! Denken wir nur an die Vielfalt der 
Kampfkünste aus dem Fernen Osten, denken wir Skateboard, an die neuenTanze, 
Capoeira aus Brasilien, Lacrosse aus Kanada, Baseball aus USA und Beach
Volleyball von den Stränden der neuen Welt. Das alles tauchte auch bei uns auf -
und einiges bleibt. Aber wir haben auch den zweiten Fall: Moden kommen und ge
hen! Aerobic kam und konnte sich in dieser Dimension nicht halten. Von Heavy
Hands haben wir gehört, der Meditationssport trat auf die Szene, derzeit ist Power
Walking in deo USA und teilweise auch bei uns schon verbreitet, das Wellness-Mo
vement verlangt Aufmerksamkeit und unter den vielen Variationen von Gymnastik 
ist auf die Schwimm-nastik hinzuweisen. 
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AJtes und Bekanntes wächst aber auch in neue Dimensionen hinein. Dies ist unser 
Fall drei. Er trifft zu auf den unglaubliebenAufschwung des Freizeitreitens, auf den 
ebenso wenig vorgesehenen Radtourismus, die Zuwäcbse im Thnzsport mit neuen 
Formen und Zielgruppen. Auf diesen Zusammenhang müssen wir aucb hinweisen, 
wenn wir Eltern-Hockey erwähnen oder die neue Beliebtheit des Wahl-Mehr
kampfes beim Deutschen Turnfest. 

Doch nicht überall wächst der Sport. Im vierten Fall haben wir es vielmehr mit Still
stand und Schrumpfung zu tun. So hat das Gerätturnen seine Dominanz in der 
Schule, aber auch seine Beliebtheit als Jugendsport eingebüßt, - und ein ähnliches 
Schicksal könnte der Leichtathletik im traditionellen Sinne bevorstehen, wenn sie 
sich weiter nur zur Spitze hin orientiert und ihre Volkssportseite zu kurz kommen 
läßt. Auch beim Schwimmen im engeren Sinne und beim Handball erkennen wir, 
daß sich aus der traditionellen Form keine Wacbstumsimpulse mehr ergeben. 

Die neue bunte Szene des Sports spielt sich zum Teil in traditionellen und zum Teil 
in anderen Räumen ab. Damit kommen wir zum fünften Satz: SportrJiume: Neben 
traditionelle Sportanlagen treten Studios, Zentren, Wege und Flächen. Der Auf
stieg der Studios in den letzten zehn Jahren von 400 auf rund 4000 ist beachtlich 
zumal er jenseits und zum Thil im Kontrast zu Normen undVerfahren der Sportstät
tenentwicklung stand. Das Prinzip des Studiobetriebes ist unterdessen auch von 
200 Vereinen aufgegriffen worden. Deren Zahl dUrfte noch zunehmen. Gut einge
richtete und gut geführte Studios werden auch auf Dauer in der Sportszene verblei
ben und einen Teil von ihr darstellen. Sie erreichen bestimmte Anwendergruppen, 
die zumindest im Beginnerstatus Scbwierigkeiten haben, traditionelle Sportanla
gen aufzusuchen (Palm, 1989). Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusam
menhang auch, daß der Sport im neuen und erweiterten Sinne sich Räume erobert 
hat, die in seinem traditionellen Verständnis nicbt zu ihm gehören, sondern andere 
Funktionen haben. Ich spreche einmal von Wegen und zum anderen von Flächen. 
Bei Wegen müssen wir vor allem an die Sportnutzung von Straßen denken, aber 
auch an Wander- und Waldwege, deren Verwendung für Gehen, Laufen, Radfab
ren, Reiten nicht nur durch Volkssportveranstaltunqen sondern auch durch indivi
duellen oder gruppenbezogenen Übungsbetrieb in den vergangenen Jahren ge
wachsen ist. Dies bedeutet auch ein Stück Rückerobecung des öffentlichen Raums 
für die Menschen in der Freizeit. 

6. Anbieter: Sport wird nicht nur von Schule und Verein organisiert 

Zwar waren Schulen und Vereine niemals aUeinAnbieter von Sport. Sie hatten sei
nerzeit jedoch eine derartige Fübrungsrolle und - wenn man so will- ,.,Marktbeherr
schung", daß andere Träger kaum ins Gewicht fielen. Wie sehr hat sich dies geän
dert. Eine FüUe weiterer Anbieter ist auf den Plan getreten (Sklorz, 1989). Die Fit
nesstudios und kommerzielle Sportschulen, Betriebe, Kommunen und Volkshoch-
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schule, AlteneinI'ichtungen, Rotes Kreuz und Krankenkassen, Kaufhäuser, Reise
veranstalter und therapeutische Institute. 

7. Zwischen Competition und Participation 

Belege des Strukturwandels können wir auch daran erkennen, daß inzwischen 29 
Mitgliedsverbände Vorstandmitglieder für Breitensport gewählt sind. 26 Verbände 

haben eigene hauptamtliche Mitarbeiter für den Breitensport. (Wedekind , 1991). 
Den RoUenwandel vom Interessenvertreter des Wettkampfsports zum Anbieter 
von beidem, Wettkampfsport (Competition) und Teilnehmersport (participation) 
bat die Sportorganisation verblüffend anpassungsfahig mitgemacht und in einer 
Reibe von Teilen realisiert. Der Prozeß ist von Verband zu Verband sportartspezi
fisch unterschiedlich fortentwickelt. Doch hat sich darüber hinaus eine immer brei
ter werdende Zone des Sportbetriebs außerhalb der Sportorganisation ergeben. 
Zu den Sportvereinen sind viele weitere Anbieter mit Freizeitsport und Fitneßpro
grammen getreten. Das System "Sport" hat sich in Teilsysteme aufgegliedert. Das 

bedingt Konflikte und Entwicklungspotentiale, die die teilnehmenden Organisa
tionen fortdauernd auf die Probe steDen. 
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Der Trend zu Multifunktionalen Sport- und Freizeitanlagen 

1. Erweitertes Freizeitverständnis 
Die Palette der möglichen Sport- und Freizeitaktivitäten ist schier unerschöpflich. 

Diese Vielfalt zeigt, daß es fast für jeden heute möglich geworden ist, seinen spezi

ellen Interessen in der Freizeit nachzugehen - wenn er will und wenn er kann. Die 

Bundesbürger verstehen heute unter Freizeit nicht mehr nur Erholung, unterhal

tung und Vergnügen, Spielen, Sport und Kultur, sondern geben der Freizeit zuneh

mend auch Funktionen der Bildung, der politischen und sozialen Betätigung, der 

ehrenamtlichen Arbeit, der Eigenarbeit, der Mediennutzung etc., so daß sich al

lein schon von daher das Verständnis der Freizeit in den letzten Jahrzehnten verän

dert hat. Wrr müssen heute von einem erweiterten Freizeitverständnis ausgehen, 

das nahezu alles umfassen kann, was das Leben bietet, ein Verständnis, das Freizeit 

zur Arbeit und Arbeit zur Freizeit machen kann. Freizeit wird heute entsprechend 

subjektiv sehr unterschiedlich definiert und hat sehr individuelle Ausprägungen, 

trotz aller zu beobachtenden "Vermassungstendenzen" . 

2. Freizeitstil 
Darüber hinaus sprechen wir heute immer weniger von einzelnen Freizeitaktivitä

ten, Freizeitinteressen, Freizeitwünschen und Freizeiterlebensqualitäten, sondern 

fassen diese Einzelkategorien immer häufiger unter dem Begriff des Freizeit- bzw. 

Lebensstils zusammen . Es geht also nicht mehr um die einzelnen Freizeitaktivität 

oder das einzelne Freizeitinteresse, sondern um ganzheitliche und multidimensio

nale "Freizeitpakete" für bestimmte Zielgruppen, die im übrigen nicht nur von der 

Freizeitwirtschaft angeboten werden, sondern auch von öffentlichen Trägem, Kir

chen, Verbänden und Vereinen etc. Die einzelnen Freizeitelemente werden dabei 

kombiniert, Aktivitäten werden auf gewünschte Erlebensqualitäten hin abge

stimmt, Freizeitwünsche, Freizeitaktivitäten und Erleben werden zur Einheit ver

schmolzen: Beim Freizeitkonsumenten soll ein "Wohlbefinden rundum" erzeugt 

werden. 

3. Megafreizeit 
Multifunktionalität, Multidimensionalität und Multikomplexität der Freizeit ist al

so angesagt, "Freizeitinszenierungen" ergeben sich dabei wie von selbst, die "Me

gafreizeit" hat bei uns Einzug gehalten. Angebote wie: 
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- Töpfern und Sprachenlernen in derToskana mit anschließendem Exklusiv-Bade
urlaub, 

- Club-Aufenthalt mit Multi-Angeboten im Sport- und Freizeitbereich ("Urlaub 
im Dorf - Sport uod Wein, alles inklusive" (Loka 1991), 

- Besuch des Tenniszirkus mit Zutritt zur VIP-Lounge an einem verlängerten Wo
chenende in New York, kombiniert mit Bummel über den Broadway, Wohnen im 
Hilton, Sightseeing und Flug i? der business-dass, 

- Besuch einer Van-Gogh-Ausstellungs-Inszenierung in Amsterdam kombiniert 
mit Essengehen, 

- Besuch des Cats-Musicals in Hamburg bzw. des Starlight-Expess in Bocbum mit 
der Bundesbahn einschließlieb First-Oass-Hotel oder Galadiner, 

- Kauf einer Stunde Squash mit anschließendem Besuch von Sauna, Fitnesstudio 
und Bar unter einem Dach, 

- Tagesbesucb eines Spaß- und Erlebnisbads ( Tropicana, Laguna, Aquadrom Bel
lamar, Lulalu oder Blub) einschließlich entsprechender Restauration, Solarium, 
Massage, Spiel salon sowie Unterbaltung und Teilnahme an Vergnügungswettbe
werben - Schwimmen ist leider oftmals in diesen Einriebtungen nicht möglich 
( .. Zwischen Palmen, Kunst und Kitsch ...... (Hennecke 1991) 

oder aber: 

- Drei-bzw. Sieben-Tage-Aufenthalt in einem CenterParc in Holland, Belgien oder 
Südengland, kombiniert mit allen sportlichen, ku1turellen und leiblichen Mög
lichkeiten ( .. Eine Miscbung ausYachthafen, tropischem Garten, Shopping-Cen
ter und griechischem Dorf" (Freizeit aktuell 1991) - ein Verlassen des Center
Pares ist dabei nicht erforderlich -, 

prägen heute zunehmend den Markt. Multifunktionale Anlagen und AlIes-unter
einem-Dacb-Konzepte, die diese Angebote überhaupt ermöglichen, scheinen die 
Zukunft unserer Freizeit einzuläuten. 

4. Freizeitlandschaft 

Was im touristiscben Bereich als zugkräftigesAngebot mit der Einführung von Spaß-, 
Erlebnis-, Sport- und Kulturpaketes bereits sehr früb begann, bat damit als allgemein 
erfolgreiches Prinzip Einzug in die Sport- und Freizeitlandscbaft gehalten: Die Spaß
und Erlebnisblldersind in Deutschland seit deo 60er und 70er Jahren bekannt (Nahr
stedt 1989, 38 ff,), damals nocb sehr nüchtern als multifunktionale wasserbezogene 
Analgen bezeichnet (man muß heute schon fast suchen, um ein .. Schwimmbad" zu 
finden). Im Kultur- und Medienbereich registrieren wir seit ca. Mitte der SOer Jahre 
immer mehr inszenierte Freizeitspektakel (,,'Milao'und 'Multiplex'- die neue Frei
zeit-Welt auf grünen Wiesen" (Welt am Sonntag vom 21. 10. 1990». 

Die Akzeptanz ist überwältigend: 5 Mio. Deutsche in Ost und West wünschen sich 
nach einer Umfrage des BAT-Freizeit-Forschungsinstituts .. morgens Tropenpark 
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und nachmittags Disneyland" (Freizeit aktuell 1991); die erste Einrichtung, die 
Freizeit als Massenkoosumgut vermarktete, das .. Phaotasialand" bei Brühl, ver� 
zeichnete bisher 33 Mio. Besucher, alleine 1990 2,4 Mio. (Welt am Sonntag vom 2l. 
10.1990); 2000 Gäste besuchen täglich das "Aqualand" in Köln�Chorweiler für ei� 
nen "Stadturlaub statt Urlaub" (Hennecke 1991); mehr als 200000 deutsche Urlau� 

ber buchen jährlich einen Cluburlaub mit speziellem Sportangebot - die Steige� 

rungsrate liegt bei 7% pro Jahr (O!trogge 1990,1). 

5. Trend zum Indoor-Sport 

Im Bereich des Sports ist der Trend zuAlles�unter�einem�Dach kaum aufzuhalten: 
Danach ist eine deutliche Zunahme des indoor�Sports zu erwarten, weil dies einmal 
den Sport unabhängig von Wetter, Jahreszeiten und Ubrzeiten macht, zum anderen 
die Natur nicht mehr genug Fläche hergibt, um die vielfältigen Freizeitwtinsche zu 
befriedigen. Ersatz�Natur und der weitere Ausbau von Sport� und Freizeitanlagen 
sind damit eine zwangsläufige Notwendigkeit. Sportartspezi6sche Anlagen kann 
sicb heute allerdings keiner mehr leisten, dazu ist das finanzielle Risiko zu groß 
bzw. das Gewinnstreben zu stark. Der multifunktionalen Indoor�Sport� und Frei� 
zeitanlage gehört damit die Zukunft, Megafreizeit löst die Freizeit ab. Organisier� 
te, geplante Freizeit i.w.S. des Wortes wird damit stärker in den Vordergrund treten 
als bisher, weil Freizeitinszenierungen in diesen Sport� und Freizeitpalästen ihr 
(zahlendes )  Publikum haben müssen, damit sie existieren können. Solaoge solche 
Freizeitinszenierungen noch relativ selten sind und aufgrund der Preisgestaltung 
bestimmte soziale Gruppen von derTeilnahme ausgeschlossen werden können, las� 
sen sicb Megafreizeit�Events durchaus als individuelle Ereignisse verkaufeo; Die 
Vermassung ist aber vorprogrammiert, weil den Innovatoren immer die Imitatoren 
folgen und massenhafte Angebote kaum Anspruch auf Exklusivität erheben kön� 
nen. Inwieweit dann in der Folge für die Megafreizeit das mega�out kommt, sei der 
Phantasie der Leser überlassen. 
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Sport und Bewegung in der Freizeit 

Daten, Fakten, Perspektiven am Beispiel Österreich 

In FZP3/91 wurden in den Mitteilungen des Ludwig·Boltzmann-Instituts für aage. 
wandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik die aus der Veröffentlichung 
"Freizeit in Österreich - Die verpaßte Chance?" entnommenen Empfehlungen zur 

Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik in Österreich abgedruckt. Die dieser Veröf· 
fentlichung zugrunde liegenden Untersuchungen sollen unter dem Aspekt des Frei· 
zeitsports näher erörtert und interpretiert werden. Die Empfehlungen von Dr. 
Reinhold Popp und Prof. Mag. Peter Zellmann zum Bereich Sport lauteten folgen· 
dermaßen: "Sport und Tourismus sind zentrale Bausteine der Freizeitpolitik: Sport 
und Tourismus stellen zwei wesentliche Bereiche der Freizeit und damit zentrale 
Bausteine der Freizeitpolitik dar. Die Einteilung in Leistungs· und Breitensport ist 
überholt. Der Freizeitsport (für die Sportausübung ohne Gelderwerb) und der 
Spitzensport (sportliche Leistung gegen Bezahlung) sind die beiden tatsächlichen 
Aktivitätsfelder im Sport. (Zu beachten ist dabei, daß auch Leistungssportler im 
Sinne des Freizeitsports tätig sein können: Der Freizeitsport hat den Breitensport 
ersetzt und dadurch zu neuem Leben erweckt.) Im Hinblick auf die Entwicklung 
des Freizeitsportes (Fitness, Wellness, etc.) zu einer Massenbewegung müssen un· 
gebundene und zeitlich flexible Angebote gefördert werden. Vercinssport und 
kommerzielle Sportanbieter werden in Zukunft nur in Ergänzung und Zusammen
arbeit eine -für beide Seiten wichtige - politisch und wirtschaftlich positive Weiter· 
entwicklung des gesellschaftlichen Phänomens Sport sicherstellen können. Der 
Wunsch nach Flexibilität der Veranstalter und die Bereitschaft zur Mobilität von 
Seiten derTeilnehmer sind neue Maßstäbe für Sport und Freizeit." I 

1. Welche Stellung hat der Freizeitsport im Kontext der 
Freizeitaktivitäten? 

Auf die Frage, welche der angeführten Frcizeitaktivitäten die Österreicher in ihrer 
Dispositionszeit sehr häufig, öfter, nur selten oder nie ausüben, zeigte sich eine ein· 
deutige Dominanz der "passiven Freizeitaktivitäten". Von 2000 Befragten (1987) 
gaben 45% Radio hören, 42% Fernsehen und 41 % Zeitungen/Zeitschriften lesen 
a1s schr häufig betriebene Freizeitbeschäftigung an. Diese Reihenfolge stimmt 
auch mit der Mittelwertsmessung, ermittelt aus den Angaben, sehr häufig, öfter, 
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nur selten und nie, Oberein. In weiterer Folge werde ich die Aktivitäten an Hand 
der Prozentangaben der Gruppe "sehr häufig" ordnen und dadurch die Intensität 
der Freizeitheschäftigungen vermehrt berücksichtigen. Diese Reihung stimmt 
nicbt mit der Reihung nach der Mittelwertsmessung Oberein! Mit 28% folgt Bücher 
lesen; 22% Spazierengehen; 18% Gartenarbeit; 16% Auto' Moped' Motorrad 
fahren (Autofahren als Freizeitaktivität an 7. Stelle!) und Handarbeiten' Nähen; 
14% Häkeln' Stricken; 10% Sporttreiben; 9% Einkaufsbummel machen' Ausla
gen anschauen, Baden I Schwimmen und Faulenzen 'Schlafen; 7% Do-it-yourself 

'Heimwerken; 6% Kartenspielen I GeseUschaftspiele; 5% GaststätteolRestaurant 
besuchen und Musizieren I Singen; 4% Auto pflegen I waschen, Tanzen gehen und 
in die Sauna gehen; 3% Fotografieren' Filmen, Weiterbildungs' Sprachen und 
Briefmarken' Münzen sammeln und schließlich mit 3% MaJen I Zeichnen IThp
fern u.a. 

Die Freizeitaktivitäten wurden unterschiedlichen Bereichen zugeordnet, wobei die 
Gruppe der konsumativen lltigkeüeo geschlossen die "Spitzenplätze" einnimmt. 
Die erste Tatigkeit, der auch eine körperliche Aktivität zugeordnet werden kann, 
findet sich, mit Spazierengehen, an der fünften Stelle (Mittelwertsmessung auf 
Rang 4). Sporttreiben nimmt im Kanon der Freizeitaktivitäten der Österreicher ei
nen mittleren Stellenwert ein. Sehr vereinfacht könnte gesagt werden, daß ca. 113 
der Österreicher in ihrer Freizeit Sport treiben. Sehr häufig tun dies 10%, 22 % be
treiben öfter Sport, nur selten 31 %. Nie betreiben Sport 28%,10% keineAngabe. 

2. Welche Sportarten betreiben welche Österreicher? 
2.1 Baden I Schwimmen 

Neben Wandern und Radfahren zählt Schwimmen (Baden) zu den beliebtesten 
Sportarten. Besonders Baden' Schwimmen, welches in der Auflistung der wählba
ren Sportarten nicht angeführt wurde, sondern ein eigener Bereich in der Erhe
bung der Freizeitaktivitäteo war, schneidet mit 9% sehr häufig, 34 % öfter, 35% 
nur selten und 13% nie (9% keine Antwort) sehr gut ab. Rund drei Viertel der 
Österreicher geben somit Baden' Schwimmen als eine ihrer Freizeitaktivitäten an. 
Wie weit Baden hier als Sporttreiben einzustufen ist, obliegt der jeweiligen Inter
pretation des Begriffs Sport_ Bei der Nutzung von Freizeiteinrichtungen finden sich 
die öffentlichen Hallen- und Freibäder jedenfalls in einer Spitzenposition. Mehr als 
zwei Fünftel (42%) besuchen diese Einrichtungen, ca. die Hälfte dieser Unter
gruppe findet sich öfter aJs sechs mal pro Jahr in einem öffentlichen Bad ein. 21 % 
gehen vier bis sechs mal jährlich Baden I Schwimmen, 26% ein bis drei mal pro 
Jahr. Etwas mehr Aufschluß bezüglich der tatsächlichen Wertigkeit der sportlichen 
Freizeitaktivität Baden I Schwimmen findet sich in einer repräsentativen Erhebung 
für das Bundesland Niederösterreich aus dem Jahr 1986 (n = 680). 
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Um der Subjektivität des BegriffsverständIJissesvon Sport entgegenzuwirken, wur
de im Rahmen der NÖ-Sportstudie eine schärfere Abgrenzung der Sportler von 
Sportaktivitäten vorgenommen Sportler betreiben mindestens einmal im Monat 
Sport, und es wurden den Befragten zusätzlich genannt, was unter dem Sportbe
griff nicbt verstanden werden soll. Periphere Sportarten wie: Kartenspielen, 
Schach, Billard, Angeln f Fischen, Jagen, sowie sportähnliche Aktivitäten wie: 
Spazierengehen, mit dem Rad Spazierenfahren, Baden gehen, kleine Wanderun
gen; Gartenarbeiten und sonstige häusliche T<itigkeiten wurden per Definition aus 
dem Sportbegriff eli.miniert2• 
In dieser Studie wurde im Rahmen der Sportartenerhebung die Auswahlmöglich
keit "Schwimmsport" angeführt und mit insgesamt 45% nach dem alpinen Schilauf 
(68%) an zweiter Stelle, bei der Frage nach den beliebtesten aktiv ausgeübten 
Sportarten insgesamt, gereiht. Auch bei der Frage nach der Wunschsportart liegt 
der Schwi.m..msport mit 20% hinterTenms 26%, Schilanglauf 24% und Wandern f 
Bergwandern 23% an der vierten Stelle . 
Überdurchschnittlich häufig treffen sich 14-39Jährige, Schüler I Studenten, Ange
stellte und Beamte, Menschen mit höherer Bildung (Matura oder Hocbscbulab
schluß), Menschen mit mittleren bzw. höherem Einkommen sowie Bewohner grö
ßerer Ortschaften in den öffentlichen Hallen- und Freibädern. Eher selten wagen 
Arbeiter, Landwirte, Pensionisten (27% !), Menschen mit niedrigem Bildungsab
schluß , Angehörige der untersten Einkommensgruppen und Angehörige der unter
sten Sozialschichten den Sprung ins kühle Naß. 

2.2 Wandern 

Wandern, im Rahmen der Sportartenerhebung ermittelt, folgt an zweiter Stelle. 
14% wandern regelmäßig, 59% gelegentlich und 22% nie (5% keine Antwort). 
Würde der Sportbegriff erweitertwerden und Spazierengehen ebenfalls in den Ka
non der Sportaktivitäten gereiht werden, so fände mit insgesamt rund 90% Spazier
gängern ein Sprung an die absolute Spitze statt. 56% aller Österreicher gehen min
destens ein mal pro Woche spazieren, bzw. fahren mit dem Rad spazieren. Dies ist, 
wie schon erwähnt, nach den konsumativen Freizeittätigkeiten Fernsehen, Radio 
hören und Zeitung lesen die viertbäufigste, jedoch mit Abstand erste, körperlich 
aktive Freizeitbeschäftigung. Ich sehe hier besondere Aufgaben und auch Chancen 
für die Kommunen, durch entsprechende infrastrukturelle Einrichtungen einen 
vermehrten Zugang zu körperlichen Betätigung und in weiterer Folge zu sportli
chen Aktivitäten, im engeren Sinne, zu ermölichen. Es zeigt sich nämlich, daß ähn
lich dem Vergleich Baden I Schwimmen und Schwimmsport in der "strengeren" 
NÖ-Studie auch die Gruppe Wandern f Bergwandern mit 36% in der Beliebtheits
skala an der dritten Stelle rangiert. Dies ist auch bei den Wunschsportarten (23%) 
der Fall. 
Überdurchschnittlich gut kennen die 30-59Jährigen, Selbstständigen I Freiberuf-
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ler, leitenden Angestellten I Beamten, Menschen mit höherem Bildungsniveau und 
Bewohner größerer Ortschaften das berühmte Lied vom "wandernden Müller". 
Auffällig wenig von des "Müllers Lust" haben hingegen die 14-19jährigen, Arbei
ter, Landwirte, Schüler I Studenten, Angehörige der untersten Sozialschicht (E) 
und Bewohner kleinerer Ortschaften. 

2.3 Radfahren 
1987 fuhren in Österreich 13% regelmäßig, 48% gelegentlich und 32% nie mit dem 
Fahrrad. Gerade bei diesen Angaben weise icb bewußt auf die Erbebungszeit der 
Untersuchung hin, da sich gerade in den letzten Jahren ein "Radboom" entwickelt 
hat. In einer deutschen Erhebung wird von einer "Fahrradwelle" gesprochen, "die 
offensichtlich zu Lasten des traditionellen Wanderns gebt".3 In einem Vergleichs
rahmen von 1981 bis 1989 (Deutsch1and) hatsich Radfahren um 9% geSteigert, hin
gegen mußte Wandern einen Rückgang von insgesamt 4% hinnehmen. Ohne diese 
Entwicklung mit einer neueren und vergleichbaren Erhebung auch für Österreich 
belegen zu können, kann auf Grund der Hochstimmung am Fahrradmarkt, bzw. 
durch die in den Medien ausgetragenen Diskussionen, bezüglich der Benützung 
von Forststraßen mit Mountainbikes, eine ähnliche Verlagerung angenommen wer
den. Noch einmaJ sei an dieser Stelle der Hinweis auf die große Zahl der "Fahrrad
spazierer" wiederholt. In der Reihenfolge der beliebtesten Sportarten laut der NÖ 
Studie, findet sich der Radsport mit 35 % (1986) an der vierten Stelle. Zu diesem 
Zeitpunkt war das Ergebnis bei der Frage nach der Wunschsportart für die, heute 
vielleicht vermehrt aktiven Radsportler, noch etwas ernüchternd. Mit insgesamt 
17% an 9. Stelle mußte sich der Radsport von Sportarten wie Wmdsurfen (20%) 
und Gymnastik (18 %) geschlagen geben. 
Überdurchschnittlich häufig wird von 14-19Jährigeo, Schülern I Studenten, höher 
gebildeten Menschen und Angehörigen höherer Einkommensgruppen "geradelt". 
Auffällig selten treten hingegen Landwirte, Pensionisten, Menschen mit geringe
rem Bildungsniveau und Angehörige der unteren Sozialschichten in die Pedale. 

2.4 Alpinschilauf 
Nicht ohne Stolz kämpfen in Österreich auch die passiven Sportkoosumenteo 
(Fernseher, Besucher von Sportveranstaltungen, ... ) um den Status der SkWaDoo 
Nr. 1. Mit 13% regelmäßig, 30% gelegentlich und 47% nie (10% keine Antwort) 
reiht sich der Alpinschilauf an die dritte Stelle der ausgeübten Sportarten. In NÖ ist 
der Scbilauf(alpin) mit 68% eindeutig die beliebteste Sportart, wobei Nieder
österreich nicht zu den typischen Wmtersportbundesländern gehört. Hier wirkt 
sicb auch die Berücksichtigung des Schisports als Freizeitsportart im Rahmen des 
Schulsports (Schikurse) aus. Dies kann von anderen Freizeitsportarten leider nicht 
behauptet werden. Wuoschsportart ist der Alpinscbilauf für 20% der Bevölkerung 
und somit an gleicher Stelle wie der Schwimmsport. 



242 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

Überdurchschnittlich häufig ziehen Männer, 14-19Jährige, 20-29jährige, Ange
stellte IBeamten, Schiller f Studenten, höher gebildete Menschen,Angehörige der 
höheren Einkommensgruppen und Angehörige der höchsten Sozialschichten ihre 
Spuren in den Schnee. Besonders selten tun dies hingegen Landwirte, Hausfrauen, 
Arbeiter, Pensionisten, Menschen mit geringem Bildungsniveau und Angehörige 
der untersten Sozialschichten. 

2.5 Turnen / Gymnastik: (außer Haus) 

Bis zu Turnen f Gymnastik entspricht die Reihung nach der Angabe "regelmäßig" 
mit der Gesamtzahl aus "regelmäßig" und "gelegentlich" überein. Bei Thrnen f 
Gymnastik stimmt dies jedoch nicht mehr. Wenn ich die Prozentangaben aus "re
gelmäßig" und "gelegentlich" addiere, so ergibt sich für die Reihung der Sportar
ten nach dem Schifahren folgendes: An der vierten Stelle liegt mit insgesamt 36% 
(3% regelmäßig und 33% gelegentlich) Kegeln / Bowling, gefolgt von Tischtennis 
mit 33% (3% regelmäßig und 30% gelegentlich), 32% Laufenf Jogging (5% regel
mäßig und 27% gelegentlich), 30% Federball f Badminton (1 % regelmäßig und 
29% gelegentlich), 27% Scbilanglauf (5% regelmäßig und 22% gelegentlich), 
24% Turnen f Gymnastik außer Haus (9% regelmäßig und 15% gelegentlich), 17% 
Eislaufen f Eishockey (2% regelmäßig und 15% gelegentlich), 16% Tennis (5% re
gelmäßig und 11 % gelegentlich), 16% Bergsteigen I Klettern (2 % regelmäßig und 
14% gelegentlich) 15% Fußball (4% regelmäßig und 11 % gelegentlich), 14% Fit
nesstraining (Heimfahrrad, etc. 3% regelmäßig und 11 % gelegentlich). Die weite
ren "Plazierungen" zähle ich ohne Prozentangaben auf: Basketball /Volleyball, Se
geln, Surfen, Handball, Reiten, Angeln, Rollschuh/Skateboard fahren, Rudern! 
Kajakfahren, Wasserschi, Golf, Squash, Tauchen mit Gerät. 

Wie schon bei der Auflistung der Freizeitaktivitäten werde ich die weitere Reihung 
jedoch nach den Angaben der Regelmäßigkeit ordnen. Hier folgt, wie schon beti
telt Thmen I Gymnastik außer Haus. Mit 9% Regelmäßigkeit nach Schifahren 
(13%) doch deutlich vor Laufenf Joggen und Fußball mit 5% Regelmäßigkeit. In
teressant ist dieTatsache, daß Gymnastik bei den beliebtesten Sportarten (NÖ Stu
die) mit 34% an fünfter Stelle liegt. Bei der Frage nach der Saisonunabhängigkeit 
(Lieblingssportart im Sommer und im Wrnter) führt Gymnastik mit 16% an einsa
mer Spitze (gefolgt vom Schwimmsport mit 13%). 
Überdurchschnittlich häufig betreiben Frauen, 14-19Jährige, 20-29jäbrige, 
Selbstständige I Freiberufler, Angestellte I Beamte, Hausfrauen, Schüler I Studen
ten, Menschen mit höherem Bildungsabschluß, Angehörige der höheren Einkom
mensgruppen und Angehörige der höheren Sozialschichten Gymnastik außer 
Haus. Auffällig selter hingegen "turnen" Männer, Menschen ab 50 Jahren (insbe
sondere Pensionisten), Arbeiter, Facharbeiter, Landwirte, Menschen mit niedri
gem Bildungsniveau, Menschen mit niedrigem Einkommen und Angehörige der 
unteren Sozialschicht. 
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Dies betreiben 5% regelmäßig und 27% gelegentlich, wobei bei der Frage nach der 
Wunschsportart Laufen I Jogging mit insgesamt 12 % weit abgeschlagen an der 17. 
Stelle rangiert. Gewehr-lPistolenschießen, Fallschirmspringen, Wasserschi usw. 
finden sich noch vor Laufen I Jogging. Schweißgebadet und sich nicht gerade einen 
Wunschtraum erfüllend, laufen überdurchscnittlich viele Männer, 14-19jährige, 
20-29jährige, Angestellte und Beamte, höher gebildete Menschen, Angehörige 
höherer Einkommensgruppen, Angehörige der höheren Sozialschichten und Be
wohner kleinerer Ortschaften. Besonders selten überwinden sich Landwirte, Pen
sionisten, Menschen mit geringerem Bildungsniveau, Angehörige unterer Ein
kommensgruppen und Angehörige der unteren Sozialschichten. 

2.7 Schilanglauf 

Regelmäßig laufen 5%, gelegentlich 22% der Österreicher mit den Langlauf
schiern. Erwähnenswert ist, daß Schilanglauf nach dem Tennis die zweitwichtigste 
Wunschsportart (24 %) ist. Besonders häufig gleiten Menschen mit höherem bil
dungsniveau, Angehörige der mittleren Einkommensgruppen undAngehörige der 
mittleren und höheren Sozialschichten in der Spur der Loipen. Auffallend selten 
betreiben Pensionisten (!), Menschen mit niedrigem Bildungsvieau, Menschen mit 
niedrigem Einkommen und Angehörige der unteren Sozialschichten Langlauf. 

2.8 Tennis 
5% spielen regelmäßig, 11 % gelegentlich Tennis. Tennis ist jedoch mit insgesamt 
26% die meistgenannte Wunscbsportart. Außerdem ist die Differenz zwischen den 
regelmäßigen Spielern und denTennisspielern, die nur gelegentlich spielen sehr ge
ring (1/3 alIerThnnisspieler spielen regelmäßig). Die größte Tendenz zur Regelmä
ßigkeit weist Turnen I Gymnastik auf. Hier betreiben 2/5 aller ihren Sport regelmä
ßig. Überdurchschnittlich oft jagen Männer, 14-19jährige, 20-29jährige. leitende 

Angestellte I Beamte, Menschen mit höherem Bidlungsniveau, Menschen mit hö
herem Einkommen und Angehörige der höheren Sozialschicht dem Filzball nach. 
Auffällig selten tun dies Frauen, Menschen über 50 (insbesondere Pensionisten) 
Arbeiter, Landwirte, Hausfrauen, Menschen mit geringem Bildungsniveau, Men
schen mit niedrigem Einkommen und Angehörige der unteren Sozialschichten. 

2.9 Fußball 
Von den Medien überaus stark berucksichtigt betreiben insgesamt 4% regelmäßig 
und 11 % gelegentlich Fußball. Dies entspricht in etwa der gleichen Wertigkeit wie 
Thnnis. Nie spielen 75% der Österreicher Fußball (10% keine Antwort). Als 
Wunschsport liegt Fußball an 25. Stelle "umgeben" von Boden-/Gerättumen und 
demTauchsport. Überdurchschnittlich häufig spielen Männer. 14-29jährige, Schü
ler I Studenten, Menschen mit höherem Bildungsniveau, Angehörige der mittleren 
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und höheren Sozialschichten und Bewohner kleinerer Ortschaften Fußball. Auffal
lend selten "kicken" hingegen Frauen, Menschen ab 50 Jahren (insbesondere Pen
sionisten), Selbstständige 1 Freiberufler, Arbeiter, Hausfrauen, Menschen mit 
niedrigem Bildungsniveau, Angehörige der unteren Sozialschichten und Bewoh
ner größerer Ortschaften (über 50000 Einwohner). In weiterer Folge ergibt sich 
nach der regeLmäßigkeitsorientierten Ordnung eine Reihung mit Fitneßtraining 
(Heimfahrrad, Bodybuilding, ... ), Kegeln 1 Bowling, TIschtennis, Eislaufen, Berg
steigen. 

2.10 Sonstige Sportarten 
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3. Besuch(er) von Sportveranstalnmgen 
Auch hier nimmt der SteUenwert des Sports einen mittleren Rangposten in der Be
suchsstatistik kultureller Veranstaltungen und öffentlicher Einrichtungen ein, 26% 
der Bevölkerung besuchen zumindest gelegentlich Sportveranstaltungen. wobei 
die männlichen Besucher, mit 36%, gegenüber den weiblichen, mit 17%. eindeutig 
überrepräsentiert sind. Die Gruppe der Zuschauer gliedert sich ähnlich der Grup
pe der Aktivsportler, wobei beim Zuschauersport Personen mit mittlerer Schulbil
dung (ohne Matura) und Angehörige der sozialen Mittelschicht vergleichsweise 
stärker repräsentiert sind. Ca, 2/5 der'Thilpopulation Besucher finden sich jedoch 
nur ein bis drei mal bei Sportveranstaltungen ein, Weitere 2/5 gehen öfter als sechs 
mal jährlich auf den Sportplatz, 
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Die treuesten Zuseher finden die AktivsportIer unter den 14-19Jiihrigen (insbe
sondere die 14-19Jährigen), Angestellten und Beamten, Facharbeitern, Schillern I 
Studenten, Angehörigen höherer Einkommensgruppen, Angehörige der mittleren 
und höheren Sozialschichten und unter den Bewohnern von kleineren Ortschaften. 
Am wenigsten zu Anfeuerungsrufen hinreißen lassen sich Arbeiter, Hausfrauen, 
Pensionisten, Angehörige der unteniten Einkommensgruppen und Angehörige der 
untersten Sozialscmchten. 

4. Besitz von Sportgeräten 
Der Besitz von Sportgeräten ist bei Menschen in der ersten Lebenshälfte (bis 39 
Jahre) sowie in mittleren uod höheren Sozialschichten überdurchschnittlich stark 
verbreitet. Eine enite Vermutung, daß der Besitz von Sportgeräten mit der Aus
übung dieser Sportart nicht korreliert, kann nicht bestätigt werden. Eine Angabe 
über die Intensität der Nutzung kann jedoch nicht gemacht werden. Wander- und 
Bergschuhe besitzen 53 %, es Wandern insgesamt 73%. Alpinschi besitzen 46%, 
benützet werden sie von 43 %. Federballsebläger haben 45%, es ·spielen jedoch 
30%. In weiterer Folge nenne ich die Sportgeräte und setze Besitz und Nutzung in 
dieser Reihenfolge gegenüber. Sportfahrrad I Rennrad 41 % zu 61 %; Lauf- und 
Joggingschuhe 39% zu 32%; TlSchtennisscbJäger32% zu 33%; Eislaufschuhe 24 % 
zu 17% Langlaufschi 22% zu 27%; Tennisracket 16% zu 16%; Heimfahrrad 13% 
zu 14%; Fußballschuhe 12% zu 15%. 

5. Zusammenfassung und Interpretation 
Im Hinblick auf Zukunftsprognosen bezüglich des Sporttreibens können keine gro
ßen quantitativen Zuwächse erwartet werden. So ergibt eine Gegenüberstellung 
von Freizeitwunsch und -realität für den Bereich Sport ein überaus geringes Defizit 
von 1 %. Die Frage, was jemand in der Zukunft mit viel mehr Freizeit tun würde, 
ergab eine Zustimmung für den Sport von 29%. 28% haben jedoch auch bereits in 
der Vergangenheit Sport in ihrer Freizeit betrieben. Auch bei der Frage -.,Einmal 
angenommen: Sie würden nach dem Jahr 2000 erheblich weniger arbeiten. Ihr 
Grundeinkom.men wäre trotzdem gesichert: Welche der folgenden Tätigkeiten und 
Aufgaben könnten Ihrem Leben dann einen Inhalt und Sinn geben?" - schnitt der 
Sport mit insgesamt 27% im Vergleich von 1986 und 1989 mit einer Veränderung 
von 0% ab. � Zu große Hoffnungen auf einen quantitativen Zuwachs der Sporttrei
benden sollten sich eventuelle Nutznießer bei gleichbleibender Freizeitsportpolitik 
nicht machen. 
Bei der, in allen Teilgebieten angegebenen, Aullistung der Bevölkerungsgruppen, 
die die unterschiedlichsten Sportarten ausüben kann zusammfassend gesagt wer
den, daß Sport in Österreich vor allem von jungen Menschen, Männem, ledigen 
oder jung verheirateten Personen ohne Kinder, von Schülern I Studenten, Ange-
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stellten I Beamten und Menschen aus höheren Sozial-, Einkommens- und Bil
dungsschichten betrieben wird (41 % der beiden oberen Sozialschichten, 15% der 
sozial unteren Schichten). "Höheres Sportengagement ist mit Wahrscheinlichkeit 
auf schichtspezifische kulturelle Wert- und Orientierungsmuster, sowie auf die So
zialisation von Elternhaus, Freundeskreis und Schule zurückzuführen."� 

Hängt in vielen Fällen Sporttreiben mit einem bestimmten finanziellen Aufwand 
zusammen, so kann eine Veränderung der Sozialsationswirkung durch Eltern und 
Freunde nicht erwartet werden. Eine Veränderung im Bereich des Schulsports, wie 
es das Beispiel Schilauf zeigt (scheint in Österreich zu einfach zu sein, um gesehen 
zu werden), ist eine unbedingte Forderung der Freizeitpädagogik. Ein vermehrtes 
einbinden von life-time-Sportarten ist einer der wenigen möglichen Ansätze zur 

Vergrößerung der Gruppe von sportlich aktiven Bürgern. 

Der zweite größere Mißstand ist in der Vergabe der Sportförderungzu sehen. Hier 
wird nur der vereinsmäßig organisierte Sport subventioniert. Wie sich jedoch ge
zeigt hat, ist die Zahl der nicht vereinsmäßig organisierten Sporttreibenden mit 
56% größer als die der Vereinsmitglieder. Das diese Sporttreibenden vor allem in 
Sportarten mit großer Naturverbundenheit (Wandern, Schwimmen, Radfahren, 
... zu finden sind, sollte durch vermehrten Ausbau von Rad- und Wanderwegen, 
bzw. durch Förderung der Grün- und Erholungsräume entsprechend berücksichtigt 
werden. 

Der Spitzensport wird sich mehr und mehr zu einem Sbowsportentwickeln und von 
den jeweiligen Sponsoren in Eigenständigkeit gefördert und verkauft werden. Der 
hedonistische Gedanke des Freizeitsportlers (Genuß, Freude, Spaß, Unterhal
tung) muß jedoch, mit dieser Sportsicht entsprechenden, Angeboten auch öffent
lich gefördert werden. Daß diese Sportsicht auch wirtschaftlich verwertbar ist, be
weisen moderene, kommerziell betriebenene Sportvereine (offen, gesundheits
orientiert, kommunikationsfördernd, ... ). Dem Freizeitsport zuordenbare Schlag
worte wie Gesundheit, Geselligkeit, Wellness, Naturverbundenheit, life-time
Sport uw. müssen bei den politischen Verantwortungsträgern in den unterschied
lichsten Ebenen und Aufgabengebieten (Schulpolitik, Satdtplanung, Sportförde
rung, ... ) nicht nur bei der Wählerstimmensuche, sondern auch im politischen All
tag, verwendet und verwirklicht werden. 

In diesem Sinne möchte ich die wesentlichste Aussage aus Popp I Zellmann ab
schließend noch einmal in Erinnerung rufen. "Im Hinblick auf die Entwicklung des 
Freizeitsports (Fitness, Wellness, etc.) zu einer Massenbewegung müssen vermehrt 
Möglichkeiten für organisatorisch ungebundene und zeitlich flexible Angebote ge
fördert werden. Vereinssport und kommerzielle Sportanbieter werden in Zukunft 
nur in Ergänzung und Zusammenarbeit eine - für beide Seiten wichtige - politisch 
und wirtschaftlich positive Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Phänomens 
Sport sicherstellen können. "6 
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Der Sportverein als Animator für Sport außerhalb des Vereins? 

Die im vorliegenden Beitrag präsentierten Daten stammen aus einer (1987/88 vom 
"FesseVGFK-Institut", Wien) durchgeführten repräsentativen Untersuchung der 
Freizeitbedingungen und Freizeitaktivitäten der Österreicher. Die angeführten 
Daten sind als Ergänzung zu den Ausführungen von eh. Wagner in diesem Heft zu 
sehen. In der Studie "Freizeit in Österreich" (Popp u. Zellmann, 1991) werden die 
Ergebnisse dieser Erhebung ausführlich dargestellt und im Hinblick auf freizeitpo
litische Empfehlungen interpretiert. Interessierte LeserInnen werden auf diese 
Studie verwiesen. 

1. Mitgliedschaft in Sportvereinen 

Jetzt können die Sportler jubeln. Bei Mitgliedschaft und Engagement in Organisa
tionen ist der Sportverein an erster Stelle gereiht. 24 % aller Osterrejchersind Mit
glieder in einem Sportverein, 22% sind in einer politischen Partei. Ebenfalls 22% 
gehören einer Gewerkschaft oder oder Kammer an. Rettungs-/Unfall-Organisatio
nen erreichen 11 % gefolgt von anderen Kultur- oder Freizeitvereinen mit 10%. 
Weiter folgen der Sparverein mit 10%, der Musikverein mit 9%, PfarrelKircben
chor mit 9%, sonstige Organisationen 8%. Die insgesamt 24% Sportvereinsmit
gliedern setzen sicb zu einem größeren Teil aus Männern zusammen (33% Männer 
gegenüber 16% Frauen). 
Bei der Frage nach aktiver Mitgliedschaft reduziert sich die Angabe von 24 % auf 
insgesamt 13 %. Somit ist rund jeder achte Österreicher aktives Mitglied in einem 
SportVerein. Von allen aktiven Sporttreibendeo in Österreich sind jedoch nur 44 % 
auch Mitglieder eines Sportvereins. Somit betreiben 56% der Aktiven ihren Sport 
ausschließlich privat, ohne Vereinszugehärigkeit!! Vor allem die 30-45jährigen 
sind vermehrt Mitglieder von Sportvereinen (jeder zweiter Sportler). Ebenfalls 
häufig sind Facharbeiter, AngestellteIBeamte und Angebärige der höheren Sozial
schichten anzutreffen. Eher weniger intensiv betätigen sich Selbstständige / Freibe
ruflich, Pensionisten, Schüler/Studenten, Hausfrauen und Angehörige der niede
ren Sozialscbichten in einem Verein. Auffallend oft find.en sich Sporttreibende oh
ne Vereinszugehörigkeit in den Großstädten. 
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2. Sportvereinsmitglieder sind sportlich aktiver 

Bei genauerer Betrachtung der Erhebungsergebnisse bezüglich der diversen Sport

arten fallt deutlich auf, daß sich Mitglieder von Sportvereinen erheblich häufiger 

sportlich betätigen als Nicht-Mitglieder. In besonderer Weise gilt dies für aktive 

Mitglieder von Sportvereinen. Einige besonders auffällige Beispiele: 

Tab. 1 

Abb.l 

• laufel\"Joggen 
• Schifahren 
• Tennis 
• Turnen, Gymnastik 
• FußbaU 
• TISchtennis 
• Schilanglaul 
• Eislaufen 
• Fitneßtraining 

Nl!;ht· MI!· 
ml!· glilldllr 
glieder 

.. .,. 
Mit· 
glillder 

g @ g i g li g i 
�"Hini � � " CD ?��CD 
5 27 3 22 10 40 15 46 
13 30 9 27 26 40 32 39 
5 11 2 9 13 19 19 21 
9 15 7 13 17 21 21 23 
4 11 2 8 12 23 19 28 
3 302 267 469 52 
5 22 4 19 7 32 10 31 
2 15 1 14 4 20 4 24 
3 11 3 11 5 15 7 17 

Am wenigslen deutlich lritI det 0.0. Zusammertl30g bei folgenden Sportarten Zuta!l8: 
• Radlahren 
• Wandern 
• Bergsteigen 

• 
gesamt 

I

Nichtmit91iecler: 
aktive Mitgrl8der: 
N"lChtm!l9:ueder: 
aktive Mitgrteder: 

I
Nichtmitglieder: 
aktive Mitglieder: 

14 % regelrnllßig 
lS % • 
14% 
12% 
2 % 
2 % 

• 
männl. 

D Angaben in Prozent 
weib!. 

Mitgliedschaft 

SportYlireine 

44 % geiegenUich 
60" . 
58% 
64% 
13% 
18% 

aktive Mitarbelt 
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Insgesamt sind knapp 24% der Österreicher Mitglieder in Sportvereinen, wobei 
Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Nur etwas mehr als die Hälfte der Sport
vereinsmitglieder betätigt sich allerdings aktiv am Sportangebot des jeweiligen Ver
eins (Abb. 1). 

Sowohl die Mitgliedschaft als auch die aktive Mitarbeit in Sportvereinen ist insbe
sondere für Menschen mit mittlerem bzw. höherem Bildungsabschluß, mit mittle
rem und höherem Sozialschichten attraktiv (Tab. 2). 
Die Mitgliedschaft bei sowie die aktive Teilnahme an Sportvereinen ist eber eine 
Domäne der Menschen der ersten Lebenshlilfte (bis ca. 40 Jahre). Die aktiveTeil
nahme am Angebot der Sportvereinigungen ist in kleineren Ortschaften (bis 5000 
Einwohner) überdurschnittlich stark verbreitet. Die Angebote von Sportvereinen 
werden von den Vorarlbergem überdurchschnittlich häufig (21 %) genutzt. 
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Sportplatz Strand 
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1. Baden und Strandaufenthalt als Aktivurlaub 

Im Urlaub messen die Österreicher der aktiven Sportaustibung einen eher beschei� 
denen Stellenwert zu, wie die "Hitliste" der Urlaubs� und Sportaktivitäten zeigt 
(Papp u. Zellmann, 1991). Folgende Aktivitäten waren tur die befragten Österrei� 
eber während der letzten Haupturlaubsreise die wichtigsten (zwei Aktivitätsanga� 
ben möglich): 

1Itb. 1. Folgende A1ctivirlten waren für die befragten Österreicher wibrend der letzten Hauptur
laub$rcise die wichtigsten: (zwei Aktivitltsangaben möglich) 

%: gesamt %:männl. %:weibl. 

Baden im Meer oder in einem SuJam Strand aufhalten " " 45 
spazierengehen, wandern 24 22 26 
Kennenlemen fremder Uinder, Städte und Kulturen 22 21 22 
Ausflüge in die Natur 21 19 22 
Stadtbesichtigungen 19 18 21 
Besichtigung von historischen Städten, Museen, .. .  18 18 19 
Geselligkeit; mit der Familie, Freunden 
oder Bekannten zusammensein 17 16 17 
schlafen außerhalb der Nachtruhe, 
ausruhen, entspannen, ... 10 8 11 
baden in einem Frci- oder Hallenbad 8 6 , 
nette Kontakte knüpfen, Leute kennenlemen 7 7 8 
Bücher lesen 5 3 6 
Alpinscbilauf 5 5 5 

Besuch von KaffeeUusem, Konditoreien, Gaslb:l.usem , , 3 
Besuch kultureUer Veranstaltungen 
(Theater, Oper, lokale Veranstaltungen, ... 2 1 3 
GeseUschaftsspiele/Kanenspiele/Brerupiele machen 2 1 2 
bergsteigen 2 2 1 
surfen 2 3 0 
kegeln I Bowling 1 2 0 
tanzen gehen 1 2 1 

Freizeitspiele im Freien machen 
(:r..B. Federball, Dozzia, ... ) 1 1 1 

Weiterbildung, Sprachen lernen 1 1 1 

radfahren 1 1 1 
Tennis 1 2 1 
andere Sponanen wie tauchen, 
wildwasserfahren eislaufen, ... 1 2 1 
langlaufen - - -



254 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

Die "Hitliste" der Freizeitaktivitäten im Urlaub wird eindeutig von der Aktivität 
"Baden und Aufenthalt am Strand" angeführt. Überdurchschnittlich häufig sind es 
die 14-49jährigen. die wegen dieser Aktivität auf Urlaub fahren. Eher weniger At
traktivität übt diese Aktivität auf Menschen über 50 Jahre. insbesondere aufPensi
onisten aus. 

Ältere Menschen nennen dagegen "Spazierengehen und Wandern", .,Baden in ei
nem Frei- oder Hallenbad" • .,Ausflüge in die Natur", "Stadtbesichtigungen" und 
"Besichtigungen von historischen Stätten • . . .  ", "Besuch kultureller Veranstaltun
gen", "Weiterbildung! Sprachen lernen" und "Bücher lesen" als besonders wichti
ge Urlaubsaktivitäten. Diese Aktivitäten werden dagegen von den 14-39jährigen 
für überdurchschnittlich unwichtig gehalten. 

Abgesehen von "Baden und Aufenthalt am Strand" (siehe oben) geben die jünge
ren Urlauber überdurchschnittlich häufig ats wichtigste Aktivitäten folgende an: 
tanzen gehen; Besuch von Gasthäusern, Kaffeehäusern. Konditoreien; neue Kon
takte knüpfen. uute kennenlernen; Geselligkeit; mit Familie, Freunden oder Be
kannten zusammensein (besonders wichtig ist diese Aktivität für die 
3O-39jährigen); Alpinschilauf; surfen; sonstige Sportarten wie Tauchen, Wlldwas
serfahren, Eislaufen. Besonders überlastet scheinen die 20-39jährigen zu sein. die 
auffaJ.l.i.g häufig "schlafen (außerhalb der Nachtruhe), ausruhen und entspannen" 
als wichtige Urlaubsaktivität anführen. 

2. Bade-, Wander und Schiausflüge 

70% der Österreicher machen zumindest einen Tagesausflug pro Jahr. Es dominie
ren: Schiausflüge, Badeausflüge und Wanderausflüge. 

Tab. 2. 70% der Österreicher machen mmindest einenTagesausflug pro Jahr. Es dominieren: Schi
ausflüge, Badeausßüge undWanderausflüge. 

%:gesamt %:männl. %:weibl. 

1- 2 Tagesausflüge pro Jahr 7 6 , 

3- 4 Tagesausßüge pro Jahr 11 10 11 
)- 6 Tagesausflüge pro Jahr 10 , 12 
7- 8 Tagesausflüge pro Jahr 3 3 4 

9-lOTagesausflüge pro Jahr , 10 8 
11-15 Tagesausflüge pro Jahr 7 8 7 
16-20 Tagesausßüge.pro Jahr 7 7 7 
21-30Tagesausflüge pro Jahr 8 10 6 
31 und mehrTagesausflüge pro Jahr 8 8 8 

(Rest keine Angaben) 
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Tab. 3. Die Häufigkeit von Tagesausflügen korreliert eng mit der Höbe des Einkommens: 

1-2 3wu1 

Thgesauflüge mehrThgesauflUge 

bis 8000,- 12% 6% 
Nettoeinkommen pro Monal 

über 30000,- 2% ll" 

Nettoeinkommen pro Mooat 
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ANDREA PALETIA . GRAZ 

Konsumgespiegelte Körper 

1. Sport in der Werbung 
"You Can't Beat the Feeling." - "It's cool, to be clear" - "Sind Sie wirklich fit?" 
Wenn ja, dann: "Vorstoß zur Spitze!" Zu den Hautcremes undAutos, den Limona
den und Parfums, Faxgeräten und Rasierapparaten, die die Aura der Einmaligkeit 
verströmen, des knappen, nur für Auserwählte zu erringenden Glamours. Obwohl 
- die Auswahl wäre reichlich: Sportlich getrimmt mit Duschshampoo läßt sich 
sportlicher Whisky genießen, unterstützt von der sportlichen Kreditanstalt das 
Sportgerät Auto starten. Mit sportlichem :Mineralwasser wird man sich wundem 
und mit sportlichem Mahagonischrank wird man bewundert. Vielleicht doch eine 
Frage des Superlativs? Was ist das Sportlichste im Land? Die exklusive Sportuhr in 

1itan(en)-Gold oder die Slim-Line eines Müsli-Riegels? Die lässige Zigarette beim 
Karateschlag oder der Tennisduft der Sabatini? Ein Käse, der auf Gletschern den 
Protagonisten spielt oder Kohlensäure, die die Dynamik eines Motom;ds anheizt? 
Oder nun wirklich jenes Produkt, das 

' 

sich mit Kletterseil und Karabiner als 
GipCelsturm ausweist: ein Rasierappa
rat (Abb. 1)1 

Auffällig ist eines: Das Glück spielt sich 
nicht zu ebener Erde ab, eher schon im 
ersten Stock: sozial gesehen. Der 
Großteil des mit Sport Beworbenen 
sind Freizeit- oder gar Luxusartikel. 
Die beimischen Zeitschriften locken 
mit Headlines ("Zum Lebensstandard 
gebören immer mehr auch Sport und 
Freizeit"l), der Soziologe Bourdieu de
finiert Lifestyle nach der "Art, wie man 
sein Anderssein dokumentiert, etwa 
welcben Sport man treibt . . . "2 Kein 
Wunder, daß der sportliche Themen
komplex ein voo den Gehirnen der 
Graphiker und Werbegestalter dank-
bar eingekreistes und aufgegriffenes Abb. 1 
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Bildsujet darstellt, fragwürdig bleibt, 
was von den Strukturen und Systemei
genschaften des Sports ihn vor anderen 
soziokulturellen Phänomenen wie 
Kunst oder Wissenschaft in der Rangli
ste der Marketingstrategien so hinauf
schnellen läßt. 

2. Sport als Abbild von Gesell
schaftsattributen 

Davon abgeseben, daß die Präsenz von 
Sport in der Werbung ganz pragmatisch 
einer stetig anwachsenden Begeiste
rung weiter Bevölkerungskreise für 
Bewegungsaktivitäten . verdankt, der 
Konsumentenkreis eines zunehmend 
expandierenden Freizeitphänomens 
damit erschlieBbar wird - Sport bietet 
vor allem eine Fundgrube unersetzbar 
signifikanter Bilder und unmißver

ständlicher Codes für jene gesellschaftlich anerkannten Werte und Zielsetzungen, 
die als Grundpfeiler ein GJücksversprechen stützen, das Fortschritt und Zukunfts
glaube heißt. Leistung und Erfolg, Mobilität und Aktivität, Rjsikofreude und 
Schlagkraft, Dynamik und Disziplin sind als Metapher am sportlich geformten 
Körper direkt ablesbar oder zu sportlichen Aktivitäten und Sportgeräten assower
bar. Ob es sich um den muskelschwellenden, unbezähmbaren puren Mann handelt 
(der muskulöse, nackte Körper besitzt eben schon ausTradition die Überzeugungs
kraft des Stärkeren), den risikolustigen Jungdynamiker (Idol der "sensations"
orientierten Jugend), das angehende Vorstandsmitglied (das sich mit krachleder
ner, "dicker Haut", Eispickel und "Steig"eisen für den Run an die eisige Spitze stylt 
(Abb. 2) oder aber den goldenen Golfdrive, der prestigeträchtig den Weg zur gol
denen Gold Card bahnt - der Sportkörper und seine Requisiten haben die Karriere 
zum Statussymbol erfolgreicher Lebensgestaltung absolviert und appellieren ans 
Portemonnaie. 
Auffällig die Parade von Männlichkeit, die sich für Leistung in die Brust wirft, auf· 
fällig der Aufmarsch von Erfolg, den bauptsächlich Männerbeine tragen. Die 
männlichen Körper sind eben professioneU. Sie sind es, die mit einem Sprung ins 
Trampolin, einem "Hüpfer", schneller an ihr Ziel kommen, bis nacb Asien oder 
nach Amerika. Präzis, verstehtsicb, funktional. Logisch. Perfekt organisiert, "eine 
unserer Systementwick]ungen, mit der man in fast Null Komma nichts Lorbeeren 
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Abb. 3 Abb.4 

erntet". Selbst der Freizeitsport ist bei Männem bewundernswert doppelt genutzt: 
braungebrannt am Hometrainer trimmt Mann seine Waden, während er die Vortei
le neuester Fax-Kommunikation demonstriert, auch bei so riskanten Sportarten 
wie Drachenfliegen behält er die Nerven, mittels Kameraausrüstung sein Kreativ
potential zu beweisen. Immer ist er in Bewegung - nach oben hinaus, aus dem Bild 
heraus, er sprengt alle Grenzen, fachmännisch, richtungsweisend. Weder kauft er, 
noch verbraucht er - er gestaltet. 

Daß die Werbestrategie einer expliziten Konsumgesellschaft statt "Kauf" und" Ver
brauch" dem Konsumenten die schillernden Idole "Genuß" und "Gefühl" souffIjert 
und deren Hintergrundkulisse aus der sinnesorientierten Welt des Sports entlehnt, 
vennag nicht weiter zu wundern, aufschlußreich dagegen erscheint folgende Kop
pelung: Kaum geht's um Gefühl, Genuß oder Eintauchen (wie weiland bei Wagners 
Rheingoldnymphen, die wenigstens statt "Sport zumAnfassen" noch goldene Ring
lein befühlten), sind auch die Damen im Bild (vertreten), sie müssen rein ins Sport
paket. Egal wie, denn wo man swingt, da laß dich nieder, was frau in neunzig Pro
zent der Fälle befolgt: Passiv genießt sie, be-sitzt dekorativ plaziert und verführe
risch gestylt ihr SportutensiI. Sie will nicht nach oben, nicht hoch hinaus, ihr wahres 
Zuhause heißt Haut: ob sonnendurchglüht oder alabastergetönt, mit viel Frische 
wird sie (aromareich, light, geschmackvoll) zu Markte getragen (Abb. 3). 

Das "Tischleindeckdich, Eseleinstreckdich" heißt bei Frauen ganz traditionell Äs-
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thetik. Mit diesem Zauberwort, das letztlich auf Erotik zielt (sofern die Definition 
Erotik, im ursprünglichen Sinn verstanden, Anziehungskraft. Verführung meint). 
wird der Körper zum Amulett jenes magischen Glücks stilisiert, dessen Lichtreflex 
wieder von anderen Plakatwänd.en hinabflimmert. Beauty im Luxusbadezimmer, 
Beauty vor Luxusmöbeldesign. Beauty auf Luxuslimousine. Der designt� Körper 
als Voraussetzung für Design. Oder umgekehrt? Beim Kauf des gestylten Interieur 
dieser Körper, diese Erotik? Oder gegeneinander austauschbar - Körper und Ge
genstand, der Körper als "schönster Gegenstand"? Der "Körper" als Gegenstand 
unter Gegenständen, als passendes Accessoire ·einer gestylten Welt, "regtzum. Kau
fen an. Die Schönheit regt zum Kaufen an. Die Erotik regt zum Kaufen an"3. Der 
weibliche Körper wird, so bezeugt die Werbung, zum Kristallisationspunkt ästheti
scher Perfektionsstrategien. In einer Verpackungsgesellschaft triumphiert eben die 
Emballage, die erste und die zweite Haut, unter die Haut jedoch geht nichts mehr. 
"Was ist eigentlich dran, an den Frauen von heute in ihren Minis, Bikinis und Body
Stockings", (Abb. 4) rätselt folgerichtig eine ganz darauf abgestimmte Werbung 
und sch1aumeiert auch gleich als Antwortspender: "Nichts! Kein Fältchen, keine 
Cellulite." Das weiblich Wesen dieser Anzeige, das sich als solches nur über sein 
verlängertes Rückgrat in flächenfüllender Großaufnahme identifizieren läßt, bil
det mit Sportsocken und genanntem Body-Stocking hinreichend anschaulichArgu
mentation zu weiterführendem Text: "Und wie machen die das? Ganz einfach, mit 
Köpfchen (?!), Sport und vor allem: mit Body Contourvon" XY. So einfach ist das. 
Besonders, wenn die Problemstellung als Headline mit "PO." angekündigt ist. 
Der Dirigent solchermaßen contourierter Körper ist das Auge. und hier wird über 
den Po-Punkt auch gleich der Gesichtspunkt verschoben. Es ist das Bliclrurteil, das 
von der Silhouette Intelligenz und Aktivität abliest, das Blickurteil, das HOlle und 
Inhalt deckungsgleich definiert. Die eigentliche Botschaft vorhergenannter Wer
bung ist diese: Frauen mit unebenem P(r)ofil sind selber schuld: Sie haben kein 
Köpfchen, legen sich auf die faule Haut, denn sonst würden sie glänzende Figur 
machen. Der geformte Körper ist nicht mehr Zeichen erlebten Lebens, von Ein
drücken und Ausdruck geprägte Materie, sondern ist Teil und hat systemerhalten
de Teilfunktioo in einer Gesellschaftsstruktur, die statt subjektiv gelebter und aus· 
gedrückter Emotion, Phantasie und Körperlichkeit ein abstraktes Netz von Sym
bolen und Signalen, die für Emotion, flJr Phantasie, für Körperlichkeit stehen, auf
gebaut hat4. 

3. Auf der Suche nach den Innenräumen 
Daß Werbung eine Dimension mehr besitzt, als der Augen-Blick ahnen läßt, wird 
mehr unterschwellig als rational kJar. Neben dem veroberfläcblichten Blickfang ak
kreditierter GeseUschaftsatribute gibt es noch die Basis der Werbung, jener, die 
dem Terror des Btickurteils Fundamente baut, dem Tanz ums Goldene Kalb Körper 
Vorschub leistet: jeden tief in die Psyche zielende Anteil, der emotional mani-
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puliert, der das Übertragungspotential des Konsumenten mobilisiert, explizit auf 
den Punkt gebracht auf folgendem Plakat: Eine Frau auf dem Boden, erschöpft 
und ausgelaugt, den Anforderungen nicht gewachsen. Sie saugt begierig an einer 
Flasche, dieser entspringt ein Schanenwesen, das überdimensional, vorwärtsstür· 
mend den schon zur Seite gelegten Schläger und somit das Spiel wieder in den Griff 
bekommt. EinTraumbild, das Wirklichkeit wird, durch die Kraft Isostars. Wir ken· 
nen diese Schattenwesen, variationsreich rankt sich Rationales und Irrationales um 
sie-in der Sagen· und Märchenwelt, den Science·fiction·Visionen und als Über·lch 
in der Psychoanalyse Freuds. Das, was ihnen auf den Schanenleib geschrieben ist, 
ist ein Zeichen, ein Gleichnis für Wünsche aus dem Unbewußten, egal, ob sie Geist 
aus der Flasche, Batman oder Über·lch heißen. Man reibt an einer Flasche, und 
schon entspringt ihr das Wunder, ein Geist mit Kräften, die Berge versetzen, oder 
eine Flugmaus, die alles besiegt. "Alle dargestellten Zeichen sindiläger der Kon· 
notation. Ihr Zweck erftlllt sich im Deja·vu, jenem populärsten Ereignis -im Wie· 
dererkennen, d.h. in der Bestätigung, der Affumation des Bestehenden, in der 
Selbstbestätigung des Beschauerss." Denn nicht nur der Wunsch ist es, den man er: 
kennt, zugleich die Reflexion eigenen Potentials, das wartet, entwickelt zu werden. 
Nicht zum Flaschengeist, aber zu geistvoller Macht, nicht zu Batman, aber zu psy. 
chischer Kraft. Welche Art Motiv ist es nun, das im spiegelnden Hochglanz er· 
scheint, das die eigenen Wünsche reflektiert und die Sehnsucht weckt, sich zu fin· 
den? 
Als Rahmenbedingung des Manipulationskernes sei folgendes gesetzt: stark emo-
tional apostrophiert - überindividueU wirksam, unbewußt manipulativ, Hand· 
lungsimpulse auslösend. In der Archenrypenlebre beschreibt C. G. Jung Grundmo· 
tive, die als überindividuelles, kollektives Allgemeingut des Menschen im. Unbe· 
wußten verankert sind: ein Vorrat an Elementargedanken, ·phantasien, ·emotio-
nen und ·im.pulsen, die sich in Mythen, Träumen und Bildern zu einem mit entspre· 
chenden Konnotationen geladenem Muster verdichten können und zur Verwirkli· 
chung, d.h. zurTransformation in Handlungen drängen. Energetische Skelette, die 
Präfonnationen, Strukturen zur Verfügung stellen und durch soziokulturelle Inbal· 
te und individuelle Variationen aufgefüllt werden6. Möglicherweise bietet gerade 
Sport die Möglichkeit zur Verwirklichung solcher Unnuster, archaischer Hand· 
lungsmodelle, denn: Stellt ein Archetyp eine spezifische Fonn derWeltaneignung 
dar, der Identitätsfindung, wirkt er gesamtpersönlich sinnstiftend und berührt ar· 
chaischeAnteile des Bewußtseins, wird seine Existenz durch sein überindividuelles 
Vorkommen, unabhängig vom soziokulturellen Kontext, bestätigt1, so wären diese 
Kriterien auf Grundstrukturen sportlichen Handelns und sportlicher Antriebskraft 
anwendbar: Gestaltung nach Fonnkriterien, nach ästhetischen Kategorien - Neu· 
gier oder Sehnsucht nach Grenztiberwindung, der Drang nach Überschreiten des 
bekannten Horizonts, nach Abenteuer, die Suche nach SelbstvervoUkommnung, 
nach Leistungs· und Kookureozerfahrung sowie die Lust an Simulation und 
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Spiel sind Handlungsmuster, die in immer variierter Ausformung alt wie die 
Menschheit sind, scheinbarzum Grundinventar menschlichen Verhaltens gebören. 
Das bobe Antriebspotential, das stark emotionale Engagement der Sportler könn
ten Ausdruck des starken energetischen Potentials archetypischen Urverbaltens 
sein. (Oder anders gesagt: Der Archetypus, das Ur- oder Elementarmuster stellt 
Antriebs- und Handlungsleitbild bereit, wird in sportliche Rituale transformiert 
und kanalisiert und verkörpert sich gleichsam im sportlichen Handlungsprozeß in 
dynamischer Art und Weise.) Sport als Mythos der Moderne, als letztes Refugium 
archaischer Weltaneignung? Selbstredend stellt Sport nur eine Möglichkeit zur 

Ausgestaltung menschlicher Grundprinzipien dar, jedoch im Rahmen einer stark 
zivilisatorisch durchorganisierten und technisch orientierten Alltagskultur könnte 
vor allem Sport Gestaltungs- und Erlebrusrä.ume zu ganzheitlichen Erfahrungspo
tentialen dieser Urmuster bereitstellen, hautnah, unter Einbeziehung aller Sinne
sorgane, unter Aktivierung entwicklungsgeschichtlich alter Gehirnanteile, gesamt
körperlichen Potentials, unter Forderung physischer, kognitiver und emotionaler 
Prozesse. Der Körper - Such- und Erfüllungsorgan für Ideale und. Bilder, Sehn
süchte und Träume, Medium für eingelöstes Ideal oder Idol einer nach außen ge
stülpten inneren Wrrklichkeit. 

4. Der Sportkörper als Suggestivdepesche archetypischen Potentials 
Im direkten zitathaften Rückgriff der Werbung auf Sport wäre eine Nutzung arche
typischer Modelle insofern denkbar, als der SportkörpereiDea CodedarsteUt, fiber 
dessen Vermittlung Werbung zu Potentialen und Grundmotiven menschlichen 
Handelns sowie deren energetischem Potential sich Zutritt verschaffen und zu Ma
nipulationszwecken einsetzen könnte. Das menschliche Vermögen, aus vereinzel
ten Signalreizen Gesamtmuster archetypischer Konvinienz zu dechiffrieren, käme 
der Strategie der Werbung, mittels Verführung Handlungsaktivität auszulösen, ent
gegen: Denn Manipulation und Verführung arbeiten nicbt mit Information, son
dern mit Konnotation, nicht mitTatsachen, sondern mit Bedeutungsversprechen. 
Sie verweisen darauf, was sein kann, zitieren Bekanntes, ohne dessen Inhalt anzu
bieten. Sie setzen Signale, Chiffren, sekundäre Zeichen, die auf jene Grundraster 
menschlicher Sehnsucht referieren, deren Bedeutung attraktiv und suggestiv ist, 
weil sie aus einem archaischen Kontext stammt8• 

So ist der Sportkörper in der Werbung nicht abgebildete Realität, er ist vielmehr 
nur Medium, Suggestivdepescbe; ein bildlicher Schlagwortkatalog, dessen voller 
Inhalt durch die Sinn- und Bedeutungszuweisung des Konsumenten aufgefüllt 
wird. Sport in der Werbung dient katalysatorisch als Suchfeld für Sehnsüchte, mo
bilisiert energetisches Potential und drängt zu Handlungsaktivität, deren Energie 
in den Kauf des Produkts kanalisiert werden soll. Augenscheinlich in der Werbung 
sind Rückverweise auf das Resonanzpotential sportlicher Motivgruppen - Lei
stung, Abenteuer, Ästhetik, Spiel-, einprägsame, auf einzelne Signale reduzierte 
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Chiffren, die als Memorandum und 
Abbild eines darunterliegenden Urbil

des verstanden werden könnten. 

So beinhalten beispielsweise komposi
torische Sportarten, wie rhythmische 
Gymnastik oder Eislauf, sowie deren 
Abbildungen in derWerbung, intentio
nal ein generalisiertes Konzept der Ge

staltung nach Formkriterien: Energie 
soll sich im Materie bündeln, entspre

chend bestimmten Maßverhältnissen. 
Es verlangt nach Verteilung von Inten

sitäten, nach dem Wechselspiel von 

Spannung und Lösung, nach Symme
trie und Proportion, Balance und Har
monie. Dieses lebendige Gleichge

wicht findet sicb in der nach rhythmi
schen Gesetzen ausgewogenen Chore
ographie einer Sportgymnastin. in ih-
rer Körperkoordination, die die Dra- Abb.S 

matik von gespannter Disziplin und fließender Gelöstheit in ausgewogener Balan
ce hält, ja selbst noch ansatzweise im Muskelaufbau und -spiel der Bodybuilder, de
ren reliefartige Körper nach streng vorgegebenen Kriterien von Symmetrie und 
Proportion bearbeitet werden. Zahlreich die Reklamen, wo himmlische Wesen 
Hannonie bewerben. Ob im Vertrag einer Hautcreme (Abb. 5) oder eines Mine
ralwassers: Den Begriff Balance in der Headline ausgewalzt, das Bildsujet entlehnt 
aus der Gymnastik: exakte Wrnkel und Proportionen und doch - grazienhaft, mü
helos, "die unendliche Leichtigkeit des Seins" - die Vereinigung von Gegensätzen 
als ausbalancierte Körpermetapher, die Konnotationen und Bedürfnisse abrufen 
kann. 

Eine andere Werbevariation im Bodybuilding: Die Harmonie des Weltalls sowie 
die perfekt ausbalancierte Geometrie einer Kugel als symbolische Untermalung ei
nes auf Proportion und Maßverhältnis ausgerichteten Körper-"Kunstwerks". 

Ein zweites exemplarisches Grundmotiv - die Auseinandersetzung mit neuen Ent

deckungsräumen, fUhrt in seiner archetypischen Struktur, im Sporterieben, wie in 

der Sportwerbung aus dem Territorium gesicherter Ordnung zugunsten eines Ab

enteuers heraus: Das Authentische des Fremden, des Unwegbaren und Unwägba
ren, die Konfrontation mit dem Unverständlichen, dem Femliegenden weckt Neu
gier und Sehnsucht. Sie schafft ein Bedürfnis: das Angestammte zu verlassen, 
Orientierung und Sicherheit aufs Spiel zu setzen, die Grenzen zu Unkontrollierba
rem zu überschreiten. Das Neue, das Unentdeckte will erlebt, mit neuenAussichten 
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experimentiert, der Horizont erweitert 
werden. Das subjektiv riskante Image, 
mit dem sich der Abenteurer umgibt, 
will dem Brei des Einerlei entkommen, 
will das Unvorhersehbare, Unkontrol
lierbare der Herausforderung. In der 
Dualität von Sicherheit und Unsicher
heit, Geborgenheit und Freiheit erlebt 
er Angst und Lust, wird die Konfronta
tion mit Gefahr zum Gestaltungsraum 
von im Alltag nicht aufs Spiel gesetzter 
Emotion. Die auf Signale reduzierende 
Werbesprache fokussiert die unausge
sprochene Ambivalenz des Abenteuer
motivs auf Herausforderung, Neu
heitswert, Freiheit, Erlebnis bzw. ande
rerseits Sicherheit, Schutz, Kontrolle, 
spielt mit diesen Polaritäten und setzt 
jeweils einen dieser Werte erwerbbar 
mit dem Kauf des Produkts. 

Eingangs erwähnter Rasierapparat, mit dem der Konsument "Die Herausforde
rung suchen" sowie "Neue Werte im Leben eines Mannes" aufspüren kann, unter
streicht nicht zufällig die ergänzende Dualität seiner .,EnergiekontroUe" und legt 
absichernde Requisiten, wie Kletterseil und Karabiner zur Seite (Abb. 1). 
Jenem Sportler, der abseits der "präparierten Pisten" in ,,4000 Metern" Höhe in 
"unberührten Pulverschnee" springt, sich neue Bewegungsräume erschließt, wird 
nicht zufällig eine Uhr mit "Doppelsicherheitsverschluß . . . für den Fall des Falles" 
angepriesen (Abb. 6). Sowohl Text als auch Bildsujet folgen polaren Kompositi
onsschemata von Sicherheit und Unsicherheit, zwischen denen sich der Sportler 
aufhält: meistens zwischen Himmel und Erde, wenn nicht gerade auf dem Sprung, 
zwischen Hell und freiem Fall. Gepäck und Fluggerät, zwischen Traum und Wuk
lichkeit. die Dualität teils zusätzlich gespiegelt in seiner Körperordnung: ein Fuß 
auf sicherem Boden, der andere frei schwebend in der Luft. 

Der Individuationsprozeß verwirklicht sich im Überschreiten der Schwelle, im 
Herausheben aus Alltäglichem, Bekanntem oder nur Geträumtem zu neuer Frei
heit, die authentisches und erweitertes Erleben verheißt - ob auf fernen unberühr
ten Alpengipfeln oder durch rahmensprengenden Sprung aus einem Glassturz, un
ter dem statt allbekannt rieselndem Schnee noch unentdeckte exotische Palmen 
und fernes maledivenblaues Meerwasser darauf warten, aus geborgenen Träumen 
zu einer befreiten Wirklichkeit zu werden (Abb. 7) . Der Sportkörper als Träger-
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substanz und Chiffre von abstrakten Sehnsüchten, wie Freiheit, Faszination und 

Verzauberung von Neuem und Fremdem, Außergewöhnlichem und Herausfor

derndem könnte auf Grundraster jener menschlichen Sehnsucht verweisen, sich 

durch Anheben auf eine höhere Entwicklungsstufe Glückserwartungen in qualita

tivem Erleben, im Sein, einzulösen. 

5. Imagebildung von Sport in der Werbung 
So wie die Kreditanstalt erhofft, ihr Ansehen durch Sport noch fairer, das Kopier

gerät sein Image durch brausende Wmde beim Segeltum noch schneller erscheinen 

zu lassen, wird durch die gegenseitige Struktur- und Bedeutungskoppelung von 

Sport und Produkt auch der komplementäre Effekt erzielt: Sport selbst gerät in den 

ImagestfudeJ. So schon geschehen bei Limonadenwerbung, dem Fun-creator von 

"Surllifestyle", in offensichtlicher Planquadratphase bei Squash und Tennis: Ein 

Pärchen wandelt in Tennisbekleidung innig aneinandergeschmiegt einer sportli

chen (?) Zukunft entgegen (Abb. 8). 
Der Durchschnittsverbraucher sieht keinen Zusammenhang; "dieses kleine Ding 

will kommen", aber die dumpf dämmernde Assoziation zu Erotik will sich nicht mit 

Tennis verknüpfen. V ielleicht wegen der kurzen Röckchen der Damen, am Centre 

Court oder der kürzlich gelesenen Notiz in der Zeitung: Steffi Graf will ero-
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tischer werden. Oder ist's wegen Sabatini, deren "tennis" und "perfurne" bekannt
lich ihre "love" sind (Abb. 9). Glücklicherweise wird aufgeklärt - eine andere Re
klame erläutert die Spielregeln (Abb. 10): "Wo hat Adam mit Eva zum ersten Mal 
... Squash gespielt? Im Paradies natürlich." Zwei durch Nacktheit und Feigenblatt 
als Adam und Eva ausgewiesene Spieler sind per Squashschläger auf der Jagd nach 
einem biblischen Apfel. Weitere Requisiten alttestamentarischer Verführungssze
nerie, Schlange und Baum, in symbolisierter Darstellung gleich darunter: Zwei an
mutig aufeinander zugebogene Palmen portal ähnlich verbunden durch die Auf
schrift "Tennisparadies" . Einem Vogel entwächst an eindeutiger Position ein über
dimensionierterTennisschläger - nun versteht der Verbraucher. 

Daß es keine quasi natürlichen, dem Kommunikationsmuster des Thnnjs inhärenten 

Strukturen sind, die in der Reklame als Konnotationsfeld reflektiert werden, läßt 

sich leicht aus der Tatsache ableiten, daß noch vor zehn Jahren Tennis als seriöser 
Prestigesport die Anzeigenspaiten füllte, mitAssoziationsfeldem wie: "elegant, kon
zentriert, genau" - als sportliches Pendant bespielsweise für Qualitätseinbaumöbel. 

Gründe für den plötzlich einmütigen Sinneswandel sind in der Ablösung des Presti
gewerles durch Golfzu sueben, so besteht die Notwendigkeit zum Aufbau eines 
neuartigen simpel-einprägsamen Images. Läßt sich auch kein eingefleischterTen
nisspieler davon beeinflussen, so verfehlen diese Bedeutungsfelder ihre Wirkung 
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nicht bei Sportlern, deren Vorstellungswelt noch nicht von Eigenerfahrungen ge
prägt sind. Doch auch bei nicht gefestigten Konnotationen kann die Ikonographie 
der Werbung allmählich Subjektivität, individuelles Erfahrungspotential verdrän
gen und Zusatzassoziationen modellieren, bis die "subjektive" Erlebnisqualität 
oder Erwartungshaltung an vorgeformte Bilder adaptiert wird, um schließlich in ei
ne exakte W idergabe der Werbeprogrammatik zu münden. Denn der Sportler ist 
kein abgetrennter Erlebnisträger, sondern Bild und Bedeutung produzierendes 
Subsystem eines übergeordneten Bedeutungsnetzes, das sich aus Bildern kollekti
ver und individueller Konvinienz - transformiert durch Werbung, Massenmedien 
und gesellschaftliche Wertkategorien - zusammensetzt. Die Inhalte und Grenzen 
seines persönlichen ErlebnishOr1zontes verschmelzen mit den Inhalten und Gren
zen gesellschaftlicher Sportattribute, mit denen medialer Sportinszenierung und 
denen derWerbeikonographie zu einer gemeinsamen Bedeutungs"wolke" sportli
cher Handlungen, innerhalb derer ein "Zirkulieren"9 der einzelnen Bilder und Zei
chen, Erlebniszuweisungen und Bedeutungen durch Überlappung, Penetration, 
Zusammenwirken, Verstärkung und gegenseitigen Austausch Einfluß auf jeden 
einzelnen Teil des Systems nimmt. So fungiert der Sportler sowie der Sportkörper 
in der Werbung gleichermaßen als Produzent und Abbild, Former und Verformter 
von Bedeutungszuweisungen. 

Ursache und WIrkung hier aufspüren zu wollen, würde auf eine vemetzte Struktur 
mit gegenseitiger Wechselwirkung und Rückkoppelung verweisen. In dieser Ver
schachtelung und dialoghaften Beeinflussung, in der steten Neuentwicklung von 
semantischen Zuordnungen trägt jedes der beteiligten Subsysteme Anteil am in
haltlichen Verlauf dieses Prozesses. Ob Spektakuläres, Plakatives zum Hauptbe
standteil der Zeichen degeneriert, fixierte Rollenzuweisungen, klischierte Bilder 
sich verfestigen, eine reine Strategie der Überbietung sich zwangsläufig schließlich 
ad absurdum führt oder mit der Sportwerbung eine Möglichkeit wahrgenommen 
werden kann, Sport als positives Potential menschlicher Selbstfindung und Befrei
ung. als Ausdruck kultureller Kreativität heranreifen zu lassen, wird Verantwor
tung der Agenturketten, des Sportsystems sowie jedes einzelnen gleichermaßen 
sein. 

Anmerkungen 

PM 1011990, S. 36. 

2 PM 1011990, Se. 32. 

l Baudrillard: In: Gehrke, Hrsg., 1981, S. 103. 

vgl.: dslb., ebda, S. 101. 
S Block: In: Heller, 1988, S. 99. 
6 vgl.: Juog, 1990, v. Franz, 1989. 

1 s. Anmerkuog 6. 



• vgl. Schmidt·Wulffen, 1987. 

, Schmidt-Wulffen, 1987, S. 163. 
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GÜNTER AMESBERGER . WIEN 
RAIMUND SOBOTKA . WIEN 

Sport für sozial Benachteiligte 

1. Vorbemerkungen 
Dargestellt wird ein Projekt zur Unterstützung der Persänlichkeitsentwicklung und 
Realitätsbewältigung von Probanden der Bewährungsbilfe durch Outdoor-Activi
ties. 

Der vorliegende Projektkurzbericht stellt dafür einen Versuch vor, Randgruppen 
mit Bewegungs- und Sportangeboten bei ihrer (Re)Integration und Selbstfindung 
zu unterstützen. In den wenigsten Fällen unterstützt die sportwissenschaftlicbe 
Forschung und Förderung des Sports sozial Benachteiligte. In der Überzeugung, 
daß spezielle 'Outdoor-Activities' für sozial Benachteiligte ein Beitrag zur Huma
nisieruog der Gesellschaft sein können, ist dieses Projekt ein kleines Gegengewicht 
zur Grundtendenz der allgemeinen Sportförderung, eher den Leistungssport zu 
unterstützen. 

Durchführende Institutionen: Institut für Sportwissenscbaften der Universtität 
Wien, Abt. Pädagogik der Leibesübungen in Zusammenarbeit mit der Bewäh
rungsbilfe Wien. Projektleiter: Univ.Prof.Dr. Raimuod Sobotka; Sachbearbeiter: 
Univ.Ass.Dr. Günter Amesberger. Zielgruppen waren: Sozial benachteiligte Per
sonengruppen (Probandeo der Bewährungsbilfe); Studenten der Universität Wien. 

2. Was sind Outdoor-Activities? 
Unter Outdoor-Activities verstehen wir sport- und bewegungsbezogene Aktivitä
ten in einer möglichst wenig beeinträchtigten Natur. DieseAktivitäten finden in ei
nem sozial und räumlich anderen - für die Teilnehmer ungewöhnlichen - Bereich 
statt, der für die Probanden im wesentlichen neu ist, das heißt, sie werden aus ih
rem sozialen Umfeld 'herausgeholt'. Folgende Kriterien lassen sich für Outdoor
Activities anführen: Es werden Aufgaben gestellt, die our von der Gruppe in Ko
operation zu bewältigen sind. Die Gruppe bleibt stets zusammen und führt nur Ak
tivitäten durch, die für alle bewältigbar sind. Es gibt auch Aufgabenstellungen, die 
an die Einzelperson gerichtet, aber im Rahmen der Gruppe zu lösen sind, wobei 
diese unterstützende Funktion hat. Die Gruppe ist weitgehend auf ihre eigenen Fä
higkeiten angewiesen. Es wird ihr keine Hilfe von 'außen' zuteil. Die Outdoor-Ac
tivities sind nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zur Auseinandersetzung mit 
sicb und der Gruppe zu verstehen. Für diese Auseinandersetzung werden sys[ema-
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tiscb (konsequent) Metboden der Sozialarbeit und/oder der Psychotherapie einge
setzt. Es wird also die WrrJrung von Aufgaben, Natur und Gruppe nicbt dem Zufall 
überlassen, sondern gezielt unterstützt. 
Die Palette der OUldoor-Activities umfaßt Bergsteigen, Sportklettern, Eisklet
tern, Skilaufen, Sltibergsteigen, Wandern, "Backpaclting"l, Höhlenforschen, Pa
ragleiten, Drachenfliegen, Kajakfahren, Rafting, Segelturns, Ropes Courses, u.ä. 
Im Rahmen des Projekts wurden vor allem Wandern, Klettern mit entsprechenden 
Seiltechnischen Maßnahmen (Abseilen, Seilbriicken, etc.), Expeditionen und Ro
pes Courses eingesetzt. Das grundsätzliche Anliegen in der Vermittlung dieser Ak
tivitäten ist eine im Verlauf des Kurses schrittweise Übernahme der Aktivitätspla
nung und Durchführung durch die Teilnehmer, um so Selbstwirksamkeitserfahrun
gen zu ermöglichen. Bei der abschließenden Expedition ist die Gruppe ein bis zwei 
Tage ohne Leitung unterwegs. Diese folgt der Gruppe so, daß sie von jener nicht 
gesehen wird, notfalls aber eingreifen kann. Viele Aufgabenstellungen sind in Me
taphern eingekleidet, die engen Bezug zur Gruppen- oder Lebenssituation der 
Teilnehmer haben. 
Ropes Courses sind zumeist mit Seilen zwischen Bäumen und Felsen aufgebaute 
Stationen oder Hindernisse, an denen Teilnehmer bestimmte Aufgaben zu bewälti
gen haben. Sie könnten als 'Abenteuerspielplätze' für Erwachsene bezeichnet wer
den. Auch für diese Aufgaben ist eine Einkleidung in Metaphern besonders wich
tig. Dadurch können bestimmte Lebenssituationen und Handlungsmuster gespie
gelt werden. Teilweise baben diese Übungen sehr bohen Aufforderungscharakter: 
Beim sogenannten .. Pampers Pole" soll beispielsweise derTeilnehmer auf einen ca 
7m hohen (toten) Baum, an dem Steighilfen angebracht sind, hinaufklettern, die 
Aussicht genießen und dann von der oben befestigten Plattform (ca 25 X 25 cm) 
hinunterspringen, ohne sich an dem am Rücken angebrachten Sicberungsseil anzu
halten. Neben einem speziellen Sitz- und Brustgurt (Seil wird am Rücken einge
hängt), wird auch ein Helm verwendet. (Auf Sicherheitsmaßnahmen wurde im 
Rahmen des Projekts ganz besonderes Augenmerk gelegt.) Das Konzept steht An
sätzen von Outward BoundlErlebnispädagogik (Bacon, 1983; Kraft u. Sakofs, o.J.; 
Weber u. Ziegenspeck, 1983; Jagenlauf, 1986; Nickolai, Quensel u. Rieder, 1982; 
... ) und von Sozialarbeit mit Bewegung und Sport nabe (Becker u. Schirp, 1986; 
Koch,1989). 

3. Anliegen und Ziele des Projekts 
Das zentrale Anliegen des Projekts ist es, Personen, die Schwierigkeiten in der 
Realitätsbewältigung haben und dadurch mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, 
mit geziehen Metboden zu unterstützen. Dies bedeutet für das konkrete Projekt ei
ne KombinatioD von Sozialarbeit und sportpädagogiscber Arbeit im Bereich von 
·Outdoor-Activities'. Es wird von der Hypothese ausgegangen, daß die Persönlich-
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keitsentwicklung der Teilnehmer durch 'Outdoor-Activities' gefördert werden 
kann. Die Teilnehmer sollen lernen, sich in einer Gruppe zu organisieren und mit 
äußeren Widerständen, wie sie die Natur bietet, durch systematische Auseinander
setzung mit sich, der Gruppe und den 'natürlichen Anforderungsn' umzugehen. 
Insbesondere sollen folgende Fähigkeiten angesprochen und entwickelt werden: 
Erfahren der eigenen Effektivität in der Bewältigung von Problemsituationen 
('self-efficacy'); Erwerb sozialer Kompetenz; Auseinandersetzung mit dem eige
nen Lebensstil und Übertragung des Erlernten auf die Alltagssituation. 
Unsere Grundannahme bezüglich der Persänlicbkeitsentwicklung durch 'Outdoor
Activities' stimmt mit dem Theorem der Handlungspsychologie tlberein, daß sich 
die Person durch Handeln entwickelt, wobei der Gestaltungsmöglicbkeit im Han
deln zentrale Bedeutung zukommt. Das bedeutet: Personen entwickeln sich umso 
schlechter, je weniger Gestaltungsmöglicbkeiten sie vorfinden bzw. erleben. Han
deln ist zielgerichtet, wabmehmungsgeleitet, erwartungsgesteuert und motiviert. 

Wichlige Fragen, die mit dem Projekt geklärt werden sollten: Sind 'Outdoor-Acti
vities' eine sinnvolle Ergänzung für die sonst zumeist einzelfallorientierte Sozialar
beit im Rahmen der Bewährungsbilfe? Welche Aussagen lassen sich zur Wl!kungs
und Einsatzbreite von 'Outdoor-Activities' machen? Welche Qualifikationen müs
sen Leiter in diesem Feld mitbringen und unter welchen Bedingungen ist dieser Be
reich ein geeignetes Berufsfeld für Absolventen des Studienzweiges Sportwissen
schaften? Dies ist deshalb bedeutungsvoll, weil sich unter dem Deckmantel Sport, 
Psycho, Natur, Überlebenstraining, etc. so manche unseriöse und teils auch nicht 
gerade ungefabrliche Strömungen breitzumachen beginnen. 

4. Grundlagen des eigenen Konzepts 
Abkehr vom Konzept der 'Kurzzeitpädagogik' durch ein längerfristiges Konzept. 
Die Probanden befinden sich in Betreuung der Bewährungsbilfe. Die Teilnahme 
am Projekt ist nicht wie bei üblichen Outdoor-Activities auf wenige Wochen be
schränkt, sondern dauert bis zu 10 Monaten. Unser Ansatz zu Outdoor-Activities 
versteht sich als Selbsterfabrungskonzept. Zentrale Anliegen sind daher: Klärung 
und Verbesserung der Zielorientierung, das Erreichen unmittelbarer Handlungs
wirksamkeit, Aufmerksammachen auf Probleme im 'Hier und Jetzt', die grundle
gende Auseinandersetzung mit der Gruppe auf einer konkreten Ebene, das Bewäl
tigen konkreter Aufgaben. 

5. Zur Evaluation der Projektaktivitäten 
Die qualitiative Begleituntersuchung (Handlungsforschung, Action Research) hat
te drei Schwerpunkte: Programmanalyse:.Mit dieser Analyse wird die Frage beant
wortet, welche Programmelemente in den Outdoor-Activities enthalten sein sol
len, um den gegeben institutionellen und personellen Bedingungen gerecht zu wer-



Freizeilpldagogik 14 (1992) 3 271 

den. Das Ergebnis beinhaltet eine Art geprüfte Checkliste, die Hinweise auf alle 
wichtigen, uns berucksichtigenswert erscheinenden Fakten liefert. 

Analyse des Gruppenprozesses: Im Unterschied zur Programmanalyse wurde in 
der Analyse des Gruppenprozesses aufgezeigt, welche charakteristischen Prozesse 
im Verlauf derartiger Aktivitäten zu beobachten sind, welche Interventionsmaß
nahmen seitens des Teams sich ab bedeutsam erwiesen haben, welche Hinweise 
und TIps damit weitergegeben werden können, um besser vorbereitet in derartige 
Aktivitäten einzusteigen. Auch wird auf die Wechselwirkung der beiden Personen
gruppen (ProbandenlStudenten) eingegangen. 

EinzelfaUanalyse: Im Rahmen der EiozelfaUanalyse wurde die WU'lcung des Pro
gramms auf die1eUnehmer erfaßt: Auf der Grundlage der Biographien derTeilneh
mer wurden generelle und spezifische Wtrkungen des Programms auf das Selbst
konzept. clie Kommunikationsfähigkeit und die Befindlichkeit sowie auf die gegen
wäritge Lebenssituation geprüft. 

6. Organisationsplan 
Aufgruod von in der Literatur beschriebenen Modellen und Erfahrungen sowie der 
gegebenen institutionellen und personellen Möglichkeiten der Bewährungshilfe 
sowie der Abteilung Pädagogik: der Leibesübungen wurde folgendesAblaufmodell 
für die Gestaltung des Kurses en.twickelt (siehe Abb. 1). 

Grundsätzlich sind drei PersoDeDgruppeD und drei Phasen des Projektablaufes zu 
unterscheiden: Team: Das Projektteam setzt sich aus Personen der Bewährungshil
fe, Bergführern mit engem Bezug zum Institut für Sportwissenschaften (laufendes 
oder abgeschlossenes Studium) und wissenschaftlichem Personal zusammen. Das 
Team unterzieht sieb einer speziellen Ausbildung in 'Outdoor-Activities' sowie lau
fender Supervision.- Probanden: Probanden der Bewährungshilfe zunächst ohne 
Einschränkungen. Zur Auswahl dient die Vorbereitungsphase. - Studenten: Stu
denten der Universität Wien mit sozialpädagogischem Engagement. 

Phasen des Projekts (vg. Abb. 1) waren: (1) Vorbereituogsphase: Erarbeitung des 
theoretischen Konzepts; Aus- (Weiter-) Bildung des Teams; Vorbereitungsseminar 
der Studenten und der Probanden (Ziele, Absichten und 'Vertrag' über gegenseiti
ge Verpflichtungen). -(2) Durchführungsphase: Kombination von Abend-Semina
ren und 'Outdoor-Activities'. - (3) Nachbereitung und Transfer: Einerseits geht es 
um eine gemeinsame Aufarbeitung der Kurse und Seminare, anderseits soll jede 
einzelne Gruppe ihre Erfahrungen in ihrem jeweiligen Lebensraum umsetzen. 

Das Programm wurde mit unterschiedlichen Teilnehmern zweimal (in den Jahren 
1989, erster Durchführungsabschnitt und 1990, zweiter Durcbführungsabschnitt) 
jeweils in zwei Gruppen druchlaufen. Die EvaluationsergebIlisse aus dem ersten 
Durchführungsabschnitt wurden für die Verbesserung des zweiten herangezogen. 
Die wissenschaftliche Begleitstudie umfaßt alle Phasen des Projekts. 
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Abb. l. Übersicht zur Strukturierung der Aktivitäten. Dieser 'Zyklus' wurde ab der ta- Phase in et
was unterschiedlicher Form zweimal mit je zwei Gruppen in den Jahren 1989 und 1990 
durchlaufen. 
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Zur Veranschaulichung der Wukung des Programms auf die PersöIl1ichkeitsent
wicklungderTeilnehmer werden in Abb. 2 die quanitfizierten Veränderungen (Ex
pertenratings auf der Grundlage der qualitative EinzelCallana1ysen) zu den Per5Ön
lichkeitsbereichen numerisch dargestellt. Folgende Dimensionen wurden berück
sichtigt: Selbswert, allgemeine Befindlichkeit (Grundstimmung), Zielorientiert
heil, Lebensstrategie, Kommunikationsfähigkeit, Beziehungfähigkeit, Konfliktfä
higkeit und derzeitige Lebenssituation. 

Aus den Ergebnissen insgesamt lassen sich folgende Grundlegende Aussagen ab
leiten: 

1. Das Programm 'Outdoor�Activjties' hat für die Teilnehmer (aus dem Bereich 
von Randgruppen) primär stützende und 'sanierende' funktion (Primär und Sekun
därprävention). Es hebt bei deprivierten Personen die biophilen Anteile: Allge
meine Befindlichkeit, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Zielorientiertheit sowie 
Konflikt- und Beziehungsfähigkeit. 

2. Das Ausmaß der positiven VerliDderungen der Teilnehmer in weSentlichen Per
sönlichkeitsmerkmalen durch Outdoor-Activities ist vom Alter (für jüngere günsti
ger), dem Umfang der Teilnahme und besonders von der Bereitschaft, sich auf 
Selbsterfahrung einzulassen, abhängig. 

II!!II-- bl- 111- . - BI--

I 
i 

Abb. 2. Durch Rating $kaüerte Veränderungswerte in den einzelnen Dimensionen 
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3. Das Programm kann alltagsorientierte Konzepte wie (Um)Schulungs- und Ar
beitsprojekte, Wohnprojekte u.ä. unterstützen, aber nicht ersetzen. Zur Umset

zung llnd Aufrechterhaltung der positiven Thndenzen der Persönlichkeitsentwick
Jung durch Outdoor-Activities sollten daher alltagsbezogene Programme ange
schlossen werden. 

4. Das Bewegen an den Grenzen körperlicher, emotionaler und kognitiver Bela

stungs- und Leistungsfähigkeit ist kein Überlebenskampf, vielmehr kann derThil

nehmer durch richtig arrangierte AufgabensteIlungen das Überwinden eigener 
Grenzen als 'Aha-Erlebnis' und 'Verblüffung'ü ber die bisher nicht gekannten eige

nen Fähigkeiten erfahren. 

5. Das Programm der Outdoor-Activities bietet durch seine handlungsorientierte 
Grundstroktur unterschiedlichsten Teilnehmern die Möglichkeit, bedeutsame Er
fahrungen zu sammeln. 

6. Für derartige Activities ist eine spezielle Vorbereitung/Ausbildung der Mitar
beiter unbedingt erforderlich: Nur bei kompetentem L,eirungs- und Interventions
verhalten, Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten sozialer Gruppen und der eigenen 

Grenzen der Leiter kann die Sicherheit der Teilnehmer sowie eine konstruktive 
Umsetzung der Erlebnisse gewährleistet werden. Im Rahmen des Projekts konnten 

sich eine Reihe von Mitarbeitern hohe Kompetenzen für diesen Tätigkeitsbereich 

aneignen. Für die Zukunft wird vom Insitut für Sportwissenschaften der Universti
ät Wien eine einschlägige Forbildung ins Auge gefaßt. 

Insgesamt sind Outdoor-Activities eine wertvolle Ergänzung der Sozialarbeit, sie 

sollen und können aber nicht andere sozialpolitische Defizite kompensieren. 

Anmerkungen 
Backpacking istvor allem im. angloamerikaischen Raum üblich: Man nimmt alles, was man für Es
sen und Schlafen braucht, im. Rucksack mit und bringt alles wicder in die Zivilisation mit. 

l Expeditionen sind im. üblichcn Sprachgebrauch mehrwöchige Unternehmungen in entlegene Ge
biete der Erde. Im Bereich von Outdoor-Activities werden darunter auch ein bis mehrtägige Un
ternehmungen in unerschlossenen Gegenden verstanden- als 'Moden' für Expeditionen. 

Das Projekt wurde finanziert von: Bundesministerium fürWlSSew;chaft und Forschung, Jubiläums
fond der Nationalbank, Bundesministerium ftlr Justiz. Die Vorpbase des Projekts wurde finanziell 
unterstützt von: Firma Polybau, Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, Verband Alpiner 
Vereine Österreichs, Verband der Pserreichischen, Berg- und Schiführer, Verband der Leibescrzei
her ÖSterreicbs, Caritas. 

Allschrift derVerfasser: Univ.Prof.Dr. Raimund Sobotka I Univ.Ass.Dr. Günter Amesberger, Insti
tut für Sportwissenschaften der Universität Wien, Auf der Schmelz 6, 1150Wien 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik: 

K(r)ampf um Freizeitpädagogik 

Der Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" an der Universität Göttingen ist be
droht. Was bedeutet das? Ende der Freizeitpädagogik in der Bundesrepublik? Ha
ben ihre Gegener (endlich) gesiegt? Waren 40 Jahre Aufbauarbeit in der Republik 
vergeblich? War der erreichte Aufbruch nach der Wende ein Start in die faJsche 
Richtung? Wud Freizeitpädagogik ein Opfer der deutsch-deutschen Vereinigung 
und der Integration Europas? Dies in einem Augenblick, wo die anderen Länder 
Europas gerade beginnen, die Zukunftsperspektive Freizeit und Tourismus zu ent
decken? Ist nicht einmaJ ein Kompromiß (z.B. Erhalt einer Kemgruppe) in Sicbt? 
Wegen der exemplarischen Bedeutung der Diskussion dokumentiert FZP die Stel
lungnahmen aus der Universität Göttingen und von auswärtigen Experten. 

Zukunft der Freizeit ohne Freizeitpädagogik? 

Stellungnahme zur beabsichtigten Schließung des Diplomstudienganges Frei
zeitpäctagogik am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Universität 
Göttingen 

Die Nieders!!.chsische SPD-Landesregierung droht derzeit, den Diplomstudien
gang Freizeitpädagogik am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Univer
sität Göttingen zu schließen. Drei Jahre früher, 1989, schreibt der Ministerpräsi
dent des Landes Schleswig-Holstein und jetzige SPD-Parteivorsitzende Bjöm Eng
holm: ., Wollen wir der Idugen AusfUlJung der Muße neue Wege öffnen, dann brau
chen wir eine andere Idee von Freizeit." Er schreibt es in seinem Buch, das er zum 

Thema "Die Zukunft der Freizeit" herausgibt. "Eine andere Idee von Freizeit"
sie gewinnt am Fachbereich Erziehungswissenscbaften Konturen. 

Erst 1985 wurde hier der Diplomstudiengang Freizeitpädagogik eingericbtet. Es ist 
der einzige differenziert ausgebaute Studiengllng zu dieser Thematik in der Bun
desrepublik Deutschland. Erstmals ist hier Pädagogik mit Psychologie und Sozio
logie sowie den traditioneUen Facbdidaktiken (z.B. Geographie, Geschichte, Bio
logie) eine freizeitrelevante Koalition eingegangen. Diese Koalition hat ihren Aus
druck in fächerintegrativen Studienbereichen gefunden, die als Freizeitphänomen 
in aller Breile thematisieren: kommunaJe und regionaJe Freizeitarbeit; Kultur und 
Ästhetik; Reisen und Tourismus; Umwelt und Gesundheit; Recht, VerwaJtung, 
EOY. die Studentenzahlen stiegen rasch - z.Z. liegen sie bei etwa 700·), und 
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der Studiengang fand bald innerdeutsche und europäische Anerkennung: er ist 
Mitglied in zwei EG-Erasmus-Studenteomobilitäts-Programmen, an denen insge
samt 24 europäische Hochschtllen beteiligt sind; Der Vorsitz der Kommission Frei
zeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
liegt derzeit beim Fachbereich, zwei große Freizeit-Kongresse wurden veranstaltet, 
es wurde geforscht und publiziert (vg!. die Broschüre "Forschungs- und Praxispro
jekte" ,1991). Und die Studierenden finden Arbeit; ca. 60% gehen sofort nachdem 
Studium in pädagogische Arbeitsfelder, bezahlt werden sie zwischen BATV und I. 
Welcher Studiengang im sozialwissenschaftlichen Bereicb könnte das von sich be
haupten? - Eine Fachbereichsleistung, so sollte man sagen, kompetent professio
nell, effektiv, und diese in einem gesellschaftlich relevanten Bereich. 

Daß das Feld der Freiheit eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung hat, ist 
beute unbestritten. Mit wöchentlichen Arbeitszeiten bis herunter zu 36,5 Stunden, 
mit Vorruhestandsregelungen und mit einer zunehmenden Verknappung verfügba
rer Arbeit wird sich die Gesellschaft langbistig mit großen Freizeitdeputaten ein
richten können und müssen. So wird es nicht mehr möglich sein, wie Jahrhunderte 
vorher, Lebenssinn und Identität allein in der Arbeit zu finden. Im SchIußbericht 
der Enquete-Kommission "Bildung 2000" des Deutschen Bundestages wird darauf 
hingewiesen, daß, eine "Arbeitsethik alten Stils" den heutigen Anforderungen 
nicht mehr voll gerecht wird und "alte Arbeitstugenden" durch neue Orientie
rungsmuster ergänzt werden müßten. Werte, wie sie im Freizeitbereicb wirksam 
sind - Offenheit, Spontaneität, Freiheitsgefühl und Lebensfreude - gewinnen of
fensichtlich zunehmend an Bedeutung. Dennoch überwiegt wohl das Faktum, daß 
weder die Gesellscbaft noch der einzelne auf den Umgang mit der vermehrten Frei
zeit zureichend vorbereitet ist: "Freizeit lernen - eine Zukunftsaufgabe" , sagt der 
Freizeitforscher Opaschowski. Zwar birgt die konstatierte Zunahme der Freizeit 
grundsätzlich die Chance zu mehr Selbstbestimmung, Muße und Glück für die 
Menschen, doch können zunehmende Kommerzialisierung und Medienbestimmt
heit der Freizeit diese Chance rasch reduzieren oder gar zunichte machen. Her
mann Glaser, früherer Schul- und Kulturdezernent der Stadt Nürnberg und führen
der SPD-Kulturtheoretiker schreibt: "Wenn es gelingt, soziale und kulturelle Kom
petenz zu ermöglicben, so daß 'freie Zeit' nicht zur Beute der Betrüger wird . . . •  

dann braucht einem für die Zukunft der Industriegesellschaft nicht allzu bange zu 
sein." Für dieses "wenn" allerdings gilt es  zu sorgen. Hermann Glaser weiß dies 
und auch Björn Engholm, und es ist scbon erstaunlich, daß eine SPD-Landesregie
rung dies offensichtlich nicht weiß. Zudem geht es nicht an, daß aufgrund einer un
gebrochenen Herrschaft des Marktes finanziell schwache Gruppen vom Freizeitan
gebot weitgehend ausgeschlossen werden und darüber runaus soziale, kulturelle 
uod politische Freizeitinhalte weitgehend auf der Strecke bleiben. So ist es notwen
dig, Freizeit-Praxiseinricbtungen vorzusehen. So ist es notweodig, den Freizeitbe
reich mit einer eigenen Haodlungswissenschaft professioneU zu besetzen. 
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Ein letzter Punkt bleibt noch zu kJären. Freizeit und Pädagogik - macht das nun 
aber einen Sinn?: Ein Freizeitpädagogik�Studiengang steht hier in Rede. Fast jeder 
hat leidvolle pädagogische Erfahrungen hinter sich und denkt beim Stichwort 
"Pädagogik" an das Zerrbild eines Lehrers, den er in seiner Freizeit lieber nicht 
treffen möchte. Das ist verständlich, doch ist es kein Argument angesichts der Fülle 
pädagogischer Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich in der Freizeit; so 
wenn Hermann Glaser von der Notwendigkeit, "soziale und kulturelle Kompetenz 
zu ermöglichen" spricht. Es sind genuin pädagogische Au/gaben. Eine Fülle von 
Freizeiteinrichtungen belegt das Bestehen einer praktizierten Freizeitpädagogik 
ohnehin: Freizeit ist ein äußerst wichtiges Sozialisationsfeld. Aufgrund der zuneh
menden Bedeutung des Freizeitbereiches werden in Zukunft erhöhte Anforderun
gen hinsichtlich Berufsethik und beruflicher Kompetenz zu stellen sein. Kein Frei
zeitberuf kommt ktloftig - neben anderen - ohne pädagogische Qualifikationen 
aus. Es geht hier nicht darum, Menscben in ihrer Freizeit zu gängeln und .. pädago� 
gisch sinnvoll" zu beschäftigen. Es geht vielmehr um die professionelle Bearbei
tung eines gesellschaftlichen Handlungsfeldes von eminenter und wachsender Be
deutung. Dies Faktum wird europaweit und weltweit erkannt; die Disziplinen wer
den ausgebaut. Eine Schließung des Freizeitpädagogik-Studienganges in Götlin� 
gen kann nur als eine Maßnahme vorbei an den gesellschaftlichen Belangen be
zeichnet werden. 

Anmerkung 

• Diese Zahl beziebl sich auf den Studiengang ,.Freizeitpldagogik" und ,.FamilieDpldagogik und 
Familienhilfc" a.m Fachbereich (beide seill98S). 

AORin Dr. Gisela WegeDer-Spöbring Vorsitzende der DG!E-KommissioD Freixeitpldagogik 

Freizeitpädagogik: Zukunftsperspektiven für Studenten 
Wort des Dekans zum Tag der Offenen Tür der Studentenschaft 

Der heutigeTag der OffenenTür (16.06.1992), zurückgehend auf eine Initiative des 
Fachschaftsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Universität Göt
lingen ist zunächst und zuallererst ein Tag der Studentenschaft - und so habe ich 
meine Grußformel auch zunächst an Sie, liebe Kommilitoninnen und .Kommilito� 
nen, gerichtet -, er ist selbstverständlich aber auch ein 13.g aller Mitglieder und An� 
gehörigen des Fachbereichs, an dem sicb alle 8D eiDe breite Öffentlichkeit wenden 
wollen, um in der Stadt Göttingen und darüber hinaus im ganzen Land zu demon
strieren, welche Lebendigkeit und innovative Kraft - entgegen vielen anders lau
tenden Gerüchten - immer noch in diesem Fachbereich in Lehre und Forschung zu 
finden sind, und dies, obwohl dieser Fachbereich inzwischen über ein Jahrzehnt 
unter einer von verschiedenen Landesregierungen und ihren Wissenschaftsmini� 
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sterien verordneten personellen und sächlichen Auszehrung zu leiden hat. Seit 
über zehn Jahren kämpft der Fachbereich gegen Auflösungspläne und Schließungs
gerüchte, seit über einem Jahrzehnt demonstriert der Fachbereich aber auch sei
nen Überlebenswillen in einer Situation, in der manch andere wissenschaftliche In
stitutionen und die in ihrer akademischen Korporation Tätigen, wenn das Bild er
laubt ist, "längst das Handbuch geworfen hätten". 

Es kann aus meiner Sicht nur ein Zeichen und Beweis der Lebensfähigkeit dieser 
Institution sein, wenn ihre Studentenschaft so nachhaltig für ihren Erhalt eintritt 
und mit ihrer Initiative für diesen Tag der Offenen Tür nach außen weithin sichtbar 
zeigen will, welche Chancen durch neue SrudiengiUJge für die alltägliche gesell
schaftliche Praxis an einer Traditions-Universität eröffnet werden können. Unter 
denkbar schlechten Rabmenbedingungen dennoch nicht zu resignieren, sondern 
wie in den vergangenen Jahren offensiv auf gesellschaftliche und bildungspoliti· 
sche Herausforderungen produktiv zu reagieren, daß dies möglich ist, immer noch 
möglich ist, erfüllt mich als derzeit amtierenden Dekan mit Stolz. Und ich denke, 
ich spreche für die Mehrheit des Lehrpersonals am Fachbereich, daß wir alle die 
diesmal von den Studenten ausgehende Initiative unterstützen: Wu setzen uns 
nachdrücklich für den Erhalt der Studienglinge "FreizeitpJidagogik", und .. Famj· 
lienpJidagogilc und Familienhilfe" aal Fachbereich Erziehungswissenschaftcn an 
der Universität G6ttingcn ein und fordern von der Landesregierung die SichersteJ· 
Jung des Stellenbedarfs !Ur Lehre und Forschung sowie die Einrichtung von Stellen 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Forderungen erscheinen am ehesten gerechtfertigt, wenn gleichzeitig Leistungen 
angeboten werden können: die Leistungsflibigkeit des Fachbereichs Erziehungs· 
wissenschaften soll dieser Tag der Offenen1Ur demonstrieren. Aber es ist nicht aJ· 
lein dieser Tag der Offenen Tür, mit dem sich der Fachbereich zur Demonstration 
seiner Leistungsfähigkeit i n  Lehre und Forschung an eine breite Öffentlichkeit 
wendet. In dieser Woche wird am Fachbereich auch noch stattfinden ein dreitägiges 
Frauenforum, das auf seine Weise die innovativen Angebote des Fachbereichs für 
gesellschaftliche Herausforderungen darlegen wird. Nicht nur im. traditionellen 
Bereich der Erziehungswissenschaften und den neuen Feldern der Diplomstudien· 
gänge "Freizeitpädagogik" und "Familienpädagogik und Familienhilfe" beweist 
der Fachbereich im. Kontext der Fachbereiche der Universität Göttingen, daß er 
zentrale gesellschaftliche Fragen produktiv aufnimmt; er zeigt sich auch als Ort, an 
dem ein Desiderat der heutigen Bildungspolitik auf hohem Niveau seine Bearbei
tung erfährt, nämlich dadurch, daß der Fachbereich ausdrücklich ein Forum schafft 
für die Diskussion dringender frauenpolitischer Anliegen. 

Es ist hier nicht der Ort für ausführliche grundsätzliche hochschulpolitische Erörte
rungen. Einige grundsätzliche Gedanken zur hochschulpolitischen Situation des 
Fachbereichs sollten aber immerhin gestattet sein. So ist in aller Deutlichkeit dar-
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auf hinzuweisen, daß der Fachbereich, der immerhin auf die lange Tradition einer 
der bekanntesten Pädagogischen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland 
zurückblicken kann, sich von der derzeitigen Landesregierung nicht mit der gebo
tenen Fairness behandelt sieht. In ihrem Bericht über die Weiterentwicklung des 
Hochschulwesens von 1989 hat die SPD-Landtagsfraktion die "Unberechenbarkeit 
der Landesregierung im Umgang mit den Hochschulen" zwischen "hochschulpoli
tischen Sonntagsreden und drangsalierenden Alltagsentscheidungen" beklagt. Die 
Landesregierung stellte damals die CDU. Nach dem, was dem Fachbereich Erzie
hungswisseoschaften jetzt widerfährt, muß deutlich diese Klage auch gegen die jet
zige Landesregierung erhoben werden. Betrachtet man das Hocbschulstrukturpro
gramm oder das Hochschulentwicklungsprogramm, die beide alle niedersächsi
schen Hochschulen betreffen sollten, in jedem Falle wird der Fachbereich Enie
hungswissenschaften der Universität Göttingen ungleich behandelt imHinblick auf 
die Situation vergleichbarer Studiengänge und Einrichtungen anderer Universi
tätsstandorte. So hat denn auch der Senat der Universität Göttingen schon im letz
ten Herbst in seiner Stellungnahme zum Entwicklungsprogramm für die nieder
sächsischen Hochschulen erklärt, daß die Universität Gättingen nicht akzeptieren 
kann, daß die Ausstattung des Fachbereichs Eniehungswissenschaften nur noch 
als "Umschichtungspotential" für Ausbaupläne des Landes in anderen Bereichen 
des Hochschulsystems betrachtet wird, ohne daß eine sachliche Würdigung der am 
Fachbereich geleisteten Arbeit erfolgt. Dem Fachbereich ist es gelungen, in weni
ger als zehn Jahren in den neuen Diplomstudiengängen Leistungen in Lehre und 
Forschung vorzuweisen, die in der bundesrepublikanischen, zum Teil sogar in der 
ausländischen Facbäffentlichkeit aufIDerksam registriert wurden. Der Fachbereich 
Erziehungswissenschaften hat seine Tradition und Erfahrungen eingebracht in den 
Studiengang für das Lehramt am Gymnasien; ohne die fachlichen Beiträge des 
Fachbereichs können hier weite Bereiche in den Erziehungs- und Sozialwissen
schaften sowie in den Fachdidaktiken nicht mehr angemessen realisiert werden. 

Angesichts des fiber alle Parteigrenzen hinweg geforderten Ausbaus freizeit- und 
fantilienpolitischer Maßnahmen, der, Erarbeirung freizeit- und kulturpolitiscber 
Modelle, einer gezietten Politik für Kinder, Jugendliche und Familien ist überhaupt 
nicbt einzusehen. inwiefern die vergleichbar geringen personalen und materiellen 
Ressourcen für die Durchführung der Diplompädagogik-5tudiengänge an anderer 
Stelle im Hochscbulsystem bei der langfristigen Entwicklung dringender benötigt 
werden. Es grenzt an Absurdität, wenn man die immer wieder kolportiertenAuflö
sungsabsichten des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur einer von der SPD 
geführten Landesregierung konfrontiert mit den Zielsetzungen, wie sie in die 
Grundsatzprogramme der SPD für die Bereiche "Freizeit" und "Familie" aufge
nommen sind. AIs nach dem solidarischen Widerstand der Universität Göttingen 
gegen die Aufhebung der Lehramtsstudiengänge im Bereich Grund-, Haupt- und 
Realschulen von der niedersächsischen Landesregierung im Jahr 1985 die neuen 
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Diplomsrudiengänge eingerichtet wurden, konnte geradezu von einer weg- und zu

lrunftsweisenden Entscheidung gesprochen werden. Man betrachte nur das Bei
spiel der Familienpädagogik und Familienpolitik: Angesichts der inzwischen einge
tretenen gesetzlichen Neuregelung im Kinder- und Jugendhilfegesetz zur "Förde
rung der Erziehung in der Familie" und der "Förderung von Kindern" (KJHG, 
§§ 16ff.) würde es eine geradezu anachronistische Kehrtwendung in die falsche 
Richtung bedeuten, wenn eine bereits etablierte universitäre Einrichtung wieder 
aufgehoben würde, die spezifisch für die im Rahmen eines neuen bundesrepublika
nischen Konzepts der Jugend- und Familienpolitik angesiedelten Berufs- und For
schungsfelder qualifiziert. 

So ist es auch schlechterdings unbegreiflich, daß ausgerechnet die am Fachbereich 
angebotenen Diplomstudiengänge "Familienpädagogik und Familienhilfe" und 

"Freizeitpädagogik" aufgehoben werden sollen, obwohl sie sozialdemokratische 

Positionen in Lehre und Forschung thematisieren, wie sie im GrundsalZprogramm 
der SPD in den Abschnitten "Familienarbeit" , "FreieTätigkeiten und Muße" sowie 
im Kapitel "Das kulturelle Leben" und zur "Bildungs- und Kulturarbeiter in der 
Demokratie" ausgeführt sind. Warum sollen ausgerechnet Studiengänge aufgeho
ben werden, die in Niedersachsen einzigartige Angebote darstellen und deren ge
sellschaftliche Legitimierung außer Frage steht? Wie steht es um den Stellenwert 
von Grundsatzerklärungen, mißt man sie an der konkreten Politik der beiden die 
Landesregierung stellenden Parteien? 

Ein Hauptproblem, und ein zugegeben sehr schwierig und kostenträchtig zu lösen
des Problem, ist derzeit in allen Bundesländem die Versorgung einer Studenten

quote, die in den nächsten Jahren und Jahnehnten bis zu 40% eines Altersjahr
gangs ausmachen wird. In allen Bundesländern wird versucht, darauf mit einer Pla
nung des forcierten Ausbaus von Fachhochschulen zu rea:gieren. Diese Planung 
dürfte im Prinzip ricbtig und begrüßenswert sein, auch schon deswegen, um die tra
ditionelle Rolle der Universitäten nicht zu gefahrden. Unter dem GesiChtspunkt 
der notwendig zu erbringenden Versorgung von wachsenden Studentenzahlen mit 
attraktiven Studienangeboten ist aber nicht einzusehen, warum ausgerechnet der 
Fachbereich Erziehungswissensehaften mit seinen von den Studenten gut ange
nommenen Diplomstudiengängen geschlossen werden sollte. Der Fachbereich ver
sorgt derzeit, und dies mit wachsenderTendenz, eine Zahl von etwa 700 Studenten. 
Er hat damit gleichsam den Rahmen einer kleinen Fachhochschule, was die Stu
dentenzahl angebt. Alle Strukturen sind aufgebaut; der Fachbereich ist voll funkti
onsfä.hig, abgesehen davon, daß einige wenige zentrale Stellen wieder besetzt wer
den müßten. Dieses ist in der langfristigen Planung bisher auch immer vorgesehen 
gewesen. So erscheint es auch unter finanzpolitischen Gesichtspunkten widersin

nig, eine gewachsene und funktionsfahige Struktur zu zerschlagen, um an anderer 
Stelle, und dies gekoppelt mit erheblichen Mitteln für die Herstellung einer ent
sprechenden Infrastruktur, neue Studienbereiche aufzubauen. 
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Mit diesen grundsätzlicben Überlegungen, die allesamt eindeutig gegen die Not
wendigkeit einer Auflösung des Fachbereichs sprechen, mag es hier sein Bewenden 
haben. Es bleibt bei unserer nachdrückJlchen Forderung für den Erbalt der Stu
diengänge "Freizeitpädagogik" und "Familienpädagogik" am Fachbereich Erzie
hungswissenschaften der Universität Göttingen! Wie gesagt, die Fillle der heute 
der Öffentüchkeit vorgestellten Projekte soll die Berechtigung dieser Forderungen 
belegen. Wir alle am Fachbereich hoffen, die lnitiative der Studentenschaft auf
greifend, daß deutlich für eine breite Öffentüchkeit demonstriert werden kann: die 
Aufbebung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften und seiner Studiengänge 
wäre ein falsches Signal in der politischen Landschaft! Mit dieser Aussage stehen 
die Mitglieder und Angehörigen des Fachhereiches nicht allein, sie stammt im 
Wortlaut von einer maßgeblichen SPD-Politikerin, der gerade zur stellvertreten
den Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 
gewählten Sozialdezernentin der Stadt Göttingen, Frau Schlapheit-Beck. Sie hat 
schon in einem Brief vom Juli des vergangenen Jahres an die amtierende Wissen
schaftsministerin auf die Fülle von Projekten hingewiesen, in denen es im Laufe der 
letzten Jahre in vielfältiger und hervorragender Weise zu einer Durchdringung von 
Kultur und alltäglicher gesellschaftlicher Praxis, angestoßen von der Universität, 
in Göttingen und in der Region um Göttingen gekommen ist. 

Meine Damen und Herren, überzeugen Sie sich selbst, mit welchen Aktivitäten der 
Fachbereich sicb durch seine Praxisbezogenheit und Reformfreudigkeit auszeich
net und die Universität hier auch im kommunalen Alltag für die Göttinger Bevöl
kerung wirksam wird! Sie sind uns als Gäste heute herzlich willkommen. Wir bitten 
Sie, ich bitte Sie herzlich, wenn Sie mögen, einzutreten und zu werben für das Ziel 
des heutigen Thges der Offenen Tür: den Erhalt einer ebenso bewährten wie zu
kunhsträchtigen Einrichtung der Korporation der Universität Göttingen, den Er
halt des Fachbereichs Erziebungswissenschaften und der an ihm vertretenen Stu
diengänge. 

Prof. Dr. Karl Neumann, Dekan des FWErzieblUlpwissenscbafteo der Universitit Göttingen 

Freizeitpädagogik braucht das Landl 
Notwendigkeit von Studiengängen zur Weiterentwicklung von Praxis 
durch Wissenschaft 

1. Welche Wissenschaft braucht die Praxis 

Die jeweilige (historische I empirische) ErziehungswirkJlchkeit - die pädagogi
schen Situationen, Handlungsfelder, Systeme, wie immer man sie bezeichnen will 
- muß durch Theorie vereinfacht und geordnet werden, um überhaupt erklärt, ge
deutet oder kritisiert werden zu können, die orientierende Funktion von Wissen
schaft für die Praxis beruht auf ihrer Leistung der reflektierten Reduktion der 
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Wl!klichkeit. Damit kommen wir zwangsläufig in einen Zirkel: die wissenschaftli
che Reflexion führt zur Aufdeckung neuer Faktoren und Strukturen, kompli2:iert 
so gesehen die Wuklicbkeit und das Bild, das wir von ihr haben -, so daß erneut ver
sucht werden muß, die entstandene Komplexität vernünftig zu reduzieren. Viel
leicht sollte man damit gar nicht erst beginnen sollen? Aber es gibt, wie Johann 
Wolfgang von Goethe sagte, nichts Unbefriedigenderes, "als die Unwissenheit 
handeln zu sehen". Und es gibt nichts Gefährlicheres. Also ist Theorie nicht zu ent
behren. Die Erziehung ist eine Praxis, auf die .. man" sich durch Theorie, vor allem 
aber durch Wissenschaft vorbereiten muß, für das Verhalten in ihr, für Denken und 
Handeln. Das scbeint auch unbestritten zu sein: der .,wissenschaftlich ausgebildete 
Praktiker" ist nach der Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung zur Lehreraus
bildung und der Einführung von Diplomstudiengängen an Universitäten und Fach
hochschulen doch offenbar eine Tatsache? 

Srudiengänge dienen nicht nur, wie häufig unterstellt wird, .,als Zugangsharierre zu 
den Berufs- und Praxisfeldern, sondern vor allem der Umsetzung theoretischen 
WISsens in berufsqualifizierenden Handlungswissen" (LUders, 1989, S. 18). Sie 
müssen insofern SO angelegt werden, daß alle Handlungsfelder der Gesellschaft, 
von Wissenschaft und Wrrtschaft, in ihnen exemplarisch erfaßt werden, sonst wird 
die in ihnen betriebene und durch sie erzeugte Wissenschaft 'unpraktisch'. Sie geht 
über die Wrrklichkeit hinweg, z.B. indem sie mit falschen Kategorien reflektiert 
und nach überholten Kriterien reduziert. Der Diplomstudiengang Pädagogik hat 
anders als andere Diplomstudiengänge von Anfang an Rücksicht auf dieseThtsache 
genommen, indem in ihm allgemeine, insbesondere grundlegende Studienanteile 
mit speziellen, insbesondere weiterführenden so kombiniert wurden, daß die Aus
bildung nach den Schwerpunkten unterschiedlicher Studienrichtungen erfolgt. Bei 
einer Handlungswissenschaft wie der Erziehungswissenschaft (s.o.) ist das unab
dingbar: .,Ihr Gegenstand sind real existierende Verwendungsfelder, professionel
ler wie nicht-professioneller, organisierter, öffentlicber und privater Art" (Beck u. 
Bonss. 1985. S. 610. zit. n. Lüders. 1989. S. 213). 

2. Notwendigkeit neuer Studiengänge 

Wenn sich aber die betreffenden Rabmenbedingungen ändern, ist es nur vernünf
tig. wenn neue Studienrichtungen hinzugefügt werden oder an die Stelle der alten 
treten. Diese resultieren ja nicht aus einer Systematik der Erziehungswissenscbaft, 
die ein für allemal festliegt. Und sie erfassen nicht alle selbständigen Bereicbe. Das 
ist bei bisber fünf Studienrichtungen unmöglich, zumal mit Sozialpädagogik I Sozi
alarbeit ein inzwischen sehr umfassender, um nicht zu sagen 'unübecschaubarer' 
dazugebört. Auch für die Weiterentwicklung, die Innovation der l-VissenschaEtist es 
mithin notwendig, daß sich neue Erziehungsfelder bzw. eine gewandelte Auffas
sung der Vermitt1ung von Inhalten, der Förderung von Verhalten, der Entwicklung 
von Identität etc. auf die Wisseoschaft verändernd auswirken können. Ich :zitiere 
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zur Erläuterung des Gedankens Christian Lüders: "Die ... kontinuierliche Fixie
rung auf die berulliche Praxis und die Konzentration auf die berufsständischen und 
arbeitsmarktpolitischen Aspekte des DiplOIDStudienganges manifestieren sich 
auch in der Vernachlässigung bzw. in der nUT punktuellen und im Verlauf der siebzi
ger Jabre zunehmend abflauenden innerwissenschaftlichen Diskussion über Ziele, 
Inhalte, Aufgaben, Möglichkeiten und disziplinimmanente Auswirkungen des 
Diplomstudienganges. Auch dieTatsache, daß eine Reihe von Themen wie z.B. die 
Technologiedebatte, die Kolonialisierungsthese, die Verstehensdiskussion, die 
Diskurse zum Form- und Funktionswandel pädagogischer Praxis u.ä., die theore
tisch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem DiploIDStudiengangstehen (könn
ten), ... verdeutlicht diese einseitige Orientierung auf den Arbeitsmarkt und die 
Berufspraxis" (S. 27). Die Innovation muß stattfinden. noch ehe der Arbeitsmarkt 
geschlossen und die Berufspraxis festgelegt sind, wenn sie darauf Einfluß nehmen, 
schon in bezug darauf orientierend wirken soll. 

Dem Magisterstudiengang kommt wie den etablierten Studienricbtungen des Dip
lomstudiengangs und der Lehrerbildung keine wesentliche Innovationsfunktion 
zu, weil sicb die Kombination von Fächern darin auf vorhandene einschließlich der 
individuell repräsentierten Schwerpunkte erschöpft. Neue Inhalte und Ziele wer
den von alten immer wieder erdrückt, und deshalb hat sich die Freizeitpädagogik 
trotz der bedeutenden und überzeugenden Leistungen z. B. von WoIfgang Nahr
stedt und Horst W. Opaschowski noch nicht so durchgesetzt, daß man ihr einen 
selbständigen Studiengang zubilligt. Man muß in diesem Zusammenhang erken
nen, daß der Widerstand gegen Familien- oder gar (!) Freizeitpädagogik innerhalb 
und außerhalb der Disziplin auch etwas mit den Machtkämpfen zwiscben etablier
ter Erziehung und institutionalisierter Erziehungswissenschaft auf der einen Seite 
und dem Bedürfnis nach Veränderung und Ablösung auf der anderen zu tun hat. Es 
gibt in solchen Fällen immer Personen und Einrichtungen, die inzwischen errunge
ne Rechte eisern festhalten -und zu Vorrechten machen wollen. Lüders hat diesen 
Vorgang für die langewährende Durchsetzung der Studienrichtung Sozialpädago
gik beschrieben (vgl. auch R.auscbenbach, 1992). Ich zitiere auch dazu einen kur
zen Text -und rege an, diesen auf die FäUe von Familien- und Freizeitpädagogik zu 
übertragen. wobei man daran denken muß, daß die Konkurrenten dafür andere 
sind: "Vor diesem Hintergrund läßt sich die Entwicklung der Sozialpädagogik hin 
zu einer wissenschaftlich fundierten Praxis bzw. zu einer die Praxis anleitenden 
Einzelwissenschaft während der secbziger Jahre als eine komplexe Miscbung aus 
dem Bruchigwerden bisheriger Konzepte in Wtssenschaft und Praxis, dem Entste
hen neuer geseUscbaftlicber Erwartungen, der damit verbundenen veränderten 
Bedeutung pädagogischer Fragen und der erfolgreichen Durchführung spezifi
scher Gruppeninteressen beschreiben. Möglich war dies jedoch alles nur unter der 
Bezugnahme auf den allgemeinen ökonomischen, kulturellen und sozialen Wandel 
in der Bundesrepublik und den darin eingelegten Themen- und Wertewandel wäb-
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rend der sechziger Jahre. Dies waren auch die Voraussetzungen der Verschmelzung 
dieser unterschiedlichen Tendenzen im Konzept des DiploIDStudienganges" (Lü
ders, 1989, S .  73). Inzwischen sind aber auch diese Konzepte angesichts der gesell
schaftlichen Entwicklung wiederum brüchig oder besser: unzugänglich geworden. 
Das notwendigerweise 'breite', aber für spezielle Probleme 'blinde' sozialpädago
gische Konzept ist für viele Aufgaben zu unspezifisch. 

Im Sinne dieser Argumentation halte ich es sowohl für die Praxis als auch für die 
T heorie bzw. die Wissenschaft für notwendig, den Kanon der 5tudienrichtungen o{
fenzuhalren. Es muß möglich sein, zumindest an einzelnen Universitäten und Hoch
schulen Studiengänge anzubieten, bei denen weder die Existenz eines klar be
stimmbaren Berufsfeldes noch das vorhandensein einer ausgebauten Teildisziplin 
Voraussetzung sind. Wenn das Gegenteil zwingend gewesen wäre, hätte man den 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft überhaupt nicht in der vorliegenden 

Form, in der er sich durchaus bewährt hat, einführen dürfen. Er hat völlig neue Be
rufsfelder hervorgerufen und wird weitere generieren (Rauschenbach, 1992, 
S. 393ff., S. 410). Die Plausibilität spricht dafür, daß Familie und Freizeit pädagogi
sche Handlungsfelder sind und zunehmend sein werden, und zwar mit erheblichen 
Unterschieden zu anderen, so daß sie gesondert berücksichtigt werden müssen. 

3. Aus- oder Weiterbildung 

Was dagegen - polemisch gesprochen - überhaupt nicht eingeführt und nicht zuge
lassen werden darf, das sind beru/squalifizierende Stur:liengänge für pädagogische 
Handlungsfelder ohne allgemeine und spezielle Erziehungswissenschaft oder sol
che mit minimalen pädagogischen Studienanteilen, denn diese qualifizieren entwe
der für gar nichts oder zumindest nicht für eine pädagogische Berufsrichtung, -und 

sie innovieren nicht innerhalb der Erziehungswissenschaft. Tatsächlich gibt es der
gleichen an Hochschulen,.die mit der Universität Göttingen in diesem Punkte kon
kurrieren. Bleibt die Frage, wo der Praktiker wissenschaftlich ausgebildet werden 
soll. Vielleicht kann man auch fragen, ob er 'wissenschaftlich' oder (nur) 'wissen
schaftlich orientiert' ausgebildet werden soll. 

Da am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen und sei
nerVorgängerinstitution, der Pädagogischen Hochschule, lange Jahre Lehrer aus
gebildet worden sind, ist uns das Problem seit langem bekannt. Dabei ist Berufs
qualifikation durch 'Bildung' seit der Verwissenschaftücbung der Lehrerausbil
dung kein Thema mehr, so daß ich darauf überhaupt nicht mehr zurückschaue. 
Aber die Frage, ob die Lehrerausbildung 'wissenschaftlich' oder 'wissenschaftlich 
orientiert' sein muß, hat uns danach lange Zeit bewegt. Viele ältere Kollegen, Pro
fessoren und Mitarbeiter, haben aus meiner Sicht nie realisiert, was 'wissenschaftü
ehe' Ausbildung bedeutet. Dies war auch bei der Einfilbrung der Diplomstudien

gänge in den siebziger bzw. in den achtziger Jahren so. Es ist nach meiner Auffas

sung nicht das Problem des Miteinander von Forschung und Lehre bzw. Studium, 
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obschon natürlich niemand 'wissenschaftlich ausgebildeter' oder gar 'wissenschaft
licher' Praktiker sein kann, der nicht zu forschen, sondern nur zu lernen gelernt

oder gar nur gelernt hat. Worauf es ankommt, ist die unverkürzte Anstrengung des 
Begriffs und die uneingeschränkte Zumutung der Theorie, z.B. die von Pluralität 

und Widersprucblichkeit beider. So wie die Dinge liegen, wird die Erziehungswirk
lichkeit in unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven 'reduziert' (s.o.). Des
halb muß man diese kennen, muß man damit umgehen lernen, wenn man fähig 
werden will, selbständig zwischen der gegenwärtigen Theorie und der gegenwärti
gen Praxis zu vermitteln; ob als Theoretiker oder als Praktiker, ist dabei gleichgül
tig. Einen Teil dieser Fähigkeit hat schon Georg Cbristoph Lichtenberg auf den 
Punkt gebracht: Man muß lernen, 'wie' man denken soll, nicht, 'was'. Nur daraus 
entsteht die Fähigkeit des wissenschaftlichen Praktikers, zwischen der komplexen 
Theorie und der in ihr erfaßten komplexen Praxis zu vermitteln, angesichts der un
aufhebbaren Unsicherheit bzw. Ungewißheit gegenüber den Praxisproblemen, 
durch wissenschaftlich begründete Entscheidungen Probleme zu lösen. Das aber 
vermag er in der Tat nur, wenn er nicht lediglich mit einem Konstrukt von For
schungsergebnissen bekannt gemacht worden ist, sondern die Art und Weise von 
Begriffs- undTheoriebildung durch die Begegnung mit der Forschung und die Teil
nahme an ihr konkret erfahren hat. 

Heinrich Roth hat dies in der Begründung für die VelWissenschaftlichung der 
Lehrerausbildung so eindeutig formuliert, daß ich darauf verweisen möchte. Er 
schreibt: "Es kann heute niemand mehr Lehrer sein, der nichts von den Wissen
schaften vom Menschen auf wissenschaftlichem Wege erfahren hat, der die 'Sa

che' nur aus Lehrbüchern und nicht auch im 'Original' kennengelerot hat ... 

Auch alle Erziehungs- und Lehrberufe (es sind Dutzende) brauchen dringend ei

ne Stätte, wo ihre Probleme und Fragen forschend und lehrend angegangen und 

gepflegt werden. Die Einzellehrstühle an den Universitäten sind dazu völlig au

ßerstande. Das wäre, wie wenn ein Theologe alle theologischen Disziplinen zu 
vertreten hätte. Von der Notlage der Sache her stammt der Ruf nach einer päd
agogischen Fakultät ... Die notwendige Differenzierung des Studiums darl nicht 
in Form verschiedener Abstände zur originalen Wissenschaftlichkeit getroffen 
werden, sondern nur in Form von Schwerpunktbildungen im Hinblick auf die Be
rufsaufgabe" (Roth, 1967, S. 325f., S. 329). Dabei kann man eine Einschrän
kung machen: nicht jeder pädagogische Praktiker innerhalb eines pädagogischen 
Praxisfeldes, sondern nur der uneingeschränkt, d. h. der auch für andere Pädago
gen verantwortliche Praktiker muß über die unverkürzte und uneingeschränkte 
Qualifikation verfügen. Wenn es ihn gibt, wenn er ausgebildet wird, kann es auch 
andere geben, die lediglich 'wissenschaftlich orientiert', d.h. nicht selbständig 
wissenschaftlich handeln. 
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Anders ausgedrtlckt: nichts spricht gegen ein Facbhochscbulstudium von Familien
pädagogik und Freizeitpädagogik, allerdings muß dafür der praktische Bedarf pa
radoxerweise sehr viel genauer geklärt werden, als für die allgemein qualifizieren
den Hochschulsrudiengänge, damit die Praxisnähe beachtet werden kann. Fach
hochschulstudiengänge allein fUhren aber zu nichts (s.o.), da sie nur indirekt Inno
vationen der Erziehungswissenschaft und nur beschränkt solche der Erziehungs
wirklichkeit bewirken können. Sofern man sie einrichten will, müssen zunächst 
diejenigen wissenschaftlich ausgebildet werden, die in den Fachhochschulen die 
Ausbildung betreiben sollen, - und es muß Orte für die Weiterqualifikation von 
Fachhocbscbulabsolventen etc. geben. 

Um den Bedürfnissen der Praxis und der Wissenschaft Rechnung zu tragen, muß 
innerhalb des Hochschulsystems, wie es in unserer Gesellschaft nun einmal organi
siert ist, ein festerOrtfür Familien- und Freizeitpädagogikvorhanden sein, mit der 
Möglichkeit zur Promotion und zur Habilitation. Beide sind zugegebenermaßen 
auch ohne diesen nicht ausgeschlossen, aber sie werden -wie die Erfahrung zeigt
unter den üblichen Bedingungen nicht systematisch. sondern nur zufallig angebo
ten -und ergriffen. Wer sich auf eine praktische Tätigkeit in den betreffenden Be
reichen vorbereitet, sollte entscheiden -und entscheiden können, ob er sich darauf 
wissenschaftlich, wissenschaftlich-orieotiert oder praktisch vorbereiten will. Die 
Praxis braucht die Wissenschaft, sie braucht aber nicht nur WissenschaftIerinnen 
und WISSeoschaftler; nicht alle Praktikerinnen und Praktiker benötigen deshalb die 
Wisseoschaft. so wie sie in Universitäten und Hochschulen, in universitären Stu
diengängen organisiert wird. Die Gesellschaft bzw. der 'Kulturstaat' • um das 'neue' 
NHG zu zitieren, benötigen eine Erziehungswissenschaft, die sich auf die Sozialfel

der Familie und Freizeit als Erziehungsfelder bin differenziert, denn es gilt der 
Grundsatz deocendi discimus (lehrend lernen wir). 
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Quo vadis, Freizeit? 

Helga Schuchardt, Hannover' 

Sehr verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Schuchardt, vor sechs Jahren agierten wir 
beide gemeinsam auf der Hamburger Fachtagung "Quo vadis, Freizeit?", die vom 
RA.T. Institut und der Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesell
schaft für Erziehungswissenschaft durchgeführt wurde. In der Eröffnungsanspra
che kritisierten Sie zu Recht die "reine Konsumfreizeit im Warenhausstil" und plä
dierten für treizeitpädagogische Konzepte, die "Ideen, Kreativität und Wertvor
stellungen" fördern sollten. 

Es entbehrt nicht einer gewissen 'fragik, daß jetzt Pläne ihres Hauses bekannt wer
den, den einzigen Diplomstudiengang Freizeitpädagogik, den es in Deutschland 
gibt, an der Universität Göttingen zu scbließen. Wenn Freizeit wirklich "eine politi
sche Herausforderung" ist, die "leider noch nicht hinlänglich erkannt worden ist", 
wie Sie 1986 betonten, dann wären in derTat die Zukunftschance und der Anspruch 
der Innovation vertan. Auch die Glaubwürdigkeit des Landes, zulcunftsweisend die 
EXPO 2000 vorzubereiten und dabei "mitreißende Erlebnisbereiche" für die Frei
zeit der Bürger zu schaffen, wäre infragegestellt. Für die Zukunft gilt es, nicht nur 
freizeitpädagogische Bildungsarbeit zu erhalten und zu stärken, sondern auch die 
freizeitwissenschaftliche Forschung an den Universitäten zu fördern. 

Ich kann Sie nur an das hundert Jahre alte Wort von Friedrich Naumann erinnern: 
"Wer das Volk in der Freizeit gewinnt, dem wird es auch im Ernst und in der Arbeit 
folgen". Eine Landespolitik, die "Visionen für das nächste Jahrtausend" wagen will, 
aber gleichzeitig die Förderung von Freizeit, Kultur und Bildung als entbehrlich an
sieht, investiert mit Sicherheit an der Zukunft vorbei. Überdenken Sie bitte die an
stebenden Entscheidungen. Für eine Zwischeninformation wäre ich Ihnen dankbar. 

Mit freundlichem Gruß 

Prof. Dr. Horst W. Opaschowski Universität Hamburg 

Gute Berufschancen für Freizeitpädagogen! 

Sehr geehrte Frau Schuchardt, 

einer Pressemiueilung Thres Hauses ist zu entnehmen, daß es geplant ist, die Stu
diengänge Familien- und Freizeitpädagogik in Göttingen zu scbließen. Zwar sei es 
beabsichtigt, den jetzigen Studierenden die Möglichkeit eines ordnungsgemä&n 
Abschlusses einzuräumen, doch ergäbe sich eine Notwendigkeit, die beiden Stu
diengänge, die im Prinzip mehr dem Fachhochschulbereich zuzuordnen wären, 
aufgrund mangelnder Erfolgsaussiebten und Berufsfeldchancen für die Absolvie
renden zu beenden. 
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Ende der70er Jahre war an der Fachhochschule Hildesheiml �o1zminden, Fachbe
reich Sozialpädagogik, ein Modellversuch eingerichtet worden, der parallel zur da
maligen pädagogischen Abteilung - der jetzigen Universität Hildesheim - die Auf
gabe hatte, berufsfeldqualifizierende A1ternativen zur Lehrerausbildung zu ent
wickeln (Kebal). Dieser Modellversuch führte zum Studiengang Kulturpädagogik 
an der Universität. Leider konnte am Fachbereich Sozialpädagogik kein Studien
gang realisiert werden, da der Fachbereich damals einer Ausdifferenzierung des 
Freizeitbereiches widersprach. Dies stand jedoch im eklatanten Mißverhältnis zu 
den Ergebnissen des Modellversuches: Die damals beteiligten Expertinnen und 
Experten sahen auf allen Ebenen des tertiären Systems gute Berufsfeldcbancen für 
Absolventinnen eines Studienganges Freizeiterziehung. Dies galt insbesondere für 
die Bereiche der Soziokulturarbeit, der Gemeinwesenarbeit, der Gesundheitser
ziehung (die ja jetzt wieder stark propagiert wird!), der Fort- und Weiterbildung 
und der Veränderung schulischer Erziehungsprozesse. Gesellschaftlich wurde die
ser Prozeß begleitet von Wertwandlungstendenzen, die auf eine stärkere Akzentui
erung freizeitorientierter Lebensstile hinweisen, von Arbeitszeitverkürzungen, 
von veränderten Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, insbesondere in Kon
text der "Individualisierung und Pluralisierung von Lebensentwilrfen". 

Sie, Frau Ministerin, haben sicb mit Beginn ihrer Amtszeit eingesetzt, den Bereich 

der SozioJru1tur stärker zu fördern. Dazu gehört m.E. auch, einen Studiengang 
Freizeitpädagogik inhaltlich und materiell abzusichern. Dieser Studiengang in 
Göttingen hätte geradezu dieAufgabe haben können, "Denkfabrik" für die Anfor
derungen des soziokulturellen Bereiches zu werden. Dies hätte auch bedeuten 
können, Studienbausteine für ein Hochschulstudium zu entwickeln, die an gesell
schaftspolitischen Entwicklungstendenzen orientiert wären. Auch wenn Freizeit
pädagogik eine umstrittene Disziplin ist, dann enthebt dies nicht der Notwendig
keit, sich mit der Relation von Arbeit und Freizeit, den Freizeitbedürfnissen von 
Menschen, den Anforderungen an eine "Pädagogik der offenen Situation" ausein
anderzusetzen. 

Am Fachbereicb Erziebungswissenschaften der Universität Göttingen wurden mit 
viel Elan und Initiative Studieninhalte, Arbeitsvorhaben und Projekte in zahlrei
chen Praxisfeldem entwickelt und curricular ausgestaltet. Mit Bedauern nehme icb 
deshalb ihre Entscbeidung zur Kenntnis, den Studiengang zu sebließen, und bitte 
Sie nochmals zu prüfen, ob nicht Lösungen denkbar sind, die den Fortbestand der 
wissenscbaftstbeoretischen und praxisfeldbezogenen Auseinandersetzung mit frei
zeitspezifiscben Fragestellungen weiterhin gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Friedhelm VabseD, Dekan des Fachbereichs Sozialpldagogit der Fachhochschule 
Hildesbeim I Holxm.inden 
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Muß die Mutter gehen, wenn die Kinder kommen? 

Herrn Ministerpräsident Gerhard Scbröder 
Frau Minister für Wissenschaft und Kunst Helga Schuchardt 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrte Frau Minister: 
Mit großer Bestürzung habe ich vor wenigen Tagen erfahren, daß der Studiengang 
Freizeitpädagogik an der Universität Göttmgen in seiner Existenz bedroht ist! Die 
Schließung dieses Studienganges würde sehr schweIWiegende Konsequ enzen für 
die Weiterentwicklung der europäischen Freizeitwissenschaft nach sich ziehen und 
ist somit nicht nur eine Angelegenheit ihres Bundeslandes. 
Möglicherweise wurden Sie von Ihren Fachbeamten und Beratern über die nationale 

Bede utung des Göttinger Studienganges für "Freizeitpädagogik" nicht hinreichend 
informiert! Der Diplomstudiengang "Freizeitpädagogik" an der Universität Göttin
gen ist nämlich der einzige hochdifferenzierte freizeitwissenschaftliche Studiengang 
im deutschsprachigen Raum. In Göttingen gelang die gerade für eine "Querschnitt
wissenschaft" wie die Freizeitwissenschaft I Freizeitpädagogik so notwendige inter
disziplinäre Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Phänomen "Freizeit". 
Daß die .. Freizeit" nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland quantitativ und 
qualitativ zunehmend Bedeurung gewinnt, muß heutzutage nicht mehr wortreich be
�ndet werden. Eine Vielzahl von Untersuchungen - einige davon auch von Göttin
ger Freizeitwissenschaftlern -belegt diese Tatsache eindrucksvoll. 

Der Politik steht es selbstverständlich frei, diese Tatsachen zu ignorieren. Diese 
fragwürdige "Freiheit" hat sie jedoch nur kurzfristig. Denn die Frage der Bürger 
nach freizeitbezogener Infrastruktur erfordert vielschichtige freizeitpolitische Ent
scheidungen. Auch im derzeit noch viel zu wenig beachteten Politikbereich "Frei

zeit" gilt die weise Erkenntnis: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!" Wie 
in allen anderen Sektoren der Politik kann auch in diesem Bereich Wissenschaft 
Entscheidungshilfen für weichenstellende Maßnahmen im Mikro-, Mezzo- und 
Makrosystem der Lebenswelt "Freizeit" geben. Dies freilich erfordert gut ausge
stattete freizeitwissenschaftliche Forschungsstätten ! Für die Realisierung der erfor
derlichen freizeitpolitischen, -planerischen und -pädagogischen Maßnahmen wie
derum brauchen wir eine erhebliche Zahl von gut ausgebildeten Freizeit-Expertl 
innIen. 

An der Universität Göttingen sind die institutionellen und personellen Ressourcen 
für diese heute und in der Zukunft so wichtige FORSCHUNG und LEHRE im Be
reich Freizeitpädagogik I Freizeitwisssenscha/t vorhanden. Die offensichtlich ge
plante Zerstörung dieses Ressourcensystems würde parallel zur Errichtung von 
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen für Freizeitwissenschaftler I Freizeit
pädagogen in ganz Europa erfolgen. 
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Mehrere dieser geplanten Projekte orientieren sich in besonderer Weise am Modell 

des Diplomstudjengange s ,,Freizeitpädagogik" in Göttingen"). Auch in Östereich 
ist derzeit die Errichtung eines Hochschulstudienganges "Freizeitpädagogik" ge
plant, der sich die einschlägige Studienorganisation an der Universität Göttingen 
zum Vorbild nimmt. Es wäre -freundlich ausgedrückt -grotesk, wenn an mehreren 
Orten Europas, u. a. auch in Wien und Saizburg, Studiengänge und Forschungsein
richtungen für Freizeitpädagogik I Freizeitwissenschaft genau dann entstehen, 
wenn das "Vorbild" in Göttingen geschlossen wird. Der Ruf, die "Zeichen der 
Zeit" erkannt zu haben bzw. auf gesellschaftliche Herausforderungen angemessen 
reagiert zu haben, würde die niedersächsische Landesregierung in einer derartig 
peinlichen Situation sicher nicbt erwerben. Im Sinne meiner bisherigenAusführun
gen darf ich Sie dringend ersuchen, von einer Schließung des Diplomstudienganges 
"Freizeitpädagogik" an der Universität Göttingen abzusehen. 

Mit freundlichem Gruß 
Univ.Doz. Dr. Reinbold Popp, Universität Innsbruck, Ludwig·Boltzmann·lnstitut für Sportpsycbo
logie und Freizeitpädagogik, Salzburg 

In Fachkreisen wird der spezifische AnsalZ, den die Oöninger Pädagogen seit 1985 in die freizeit
wissenschaftliche Diskussion einbringen, als "neue Oöttinger Schule der Freizeitpädagogik" be
zeichnet! 

Iahrhundertziel verspielt? Standortvorteil gefährdet? 

Herrn 
Gerhard Schröder 
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Hannover 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Gerhard Schröder, mit Bestürzung er
fahre ich, der ich mich seit zwei Jahrzehnten bemühe, die Sozialdemokratie in der 
Entwicklung eines freizeitpolitischen Konzepts zu unterstützen, vom Plan der 
Schließung des DiploDlStudienganges Freizeitpädagogik an der Universität Göttin· 
gen. Aus dem Jahrhundertziel der Arbeiterbewegung nach ausreichend freier Zeit 
ist spätestens seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik eine politische Gestal
tungsaufgabe geworden. Wer dies verkennt, deutet die Zeichen der Zeit falscb. Er 
verspielt zudem den Erfolg. 

Die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt und Walter Scheel hat be
reits 1974 die zukunftsweisende Bedeutung der "Freizeitpolitik" erkannt und zu· 
erst für die Bundesrepublik thematisiert: "Der Staat muß sich daher der planenden 
Vorsorge für die Freizeit als einer politischenAufgabe annebmen" . .. Weiterbildung 
als wesentlicher Freizeitinhalt" und "Forschung im Freizeitbereicb" wurden dafür 
als wichtige "Aktivitäten" benannt (Deutscher Bundestag Drucksache 7/1948, 
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2.4.1974). Genau diesen Aktivitäten hat sich der Fachbereich Erziehungswissen
schaften an der Universität Göttingen in einer für die Bundesrepublik bisher ein
zigartigen Weise gewidmet. Weshalb ihn nun schließen? 

Die Erkenntnis von der zukuoftsweisenden Bedeutung der Freizeit ist von führen
den Sozialdemokraten bis zur Gegenwart immer deutlicher ausgesprochen wor
den. Johannes Rau hat in seiner Regierungserklärung 1980 gesagt: "So wenig es 
staatliche Aufgabe ist, die Freizeit des Bürgers zu verwalten, so wenig darf der 
Staat die völlige Kommerzialisierung der Freizeit hinnehmen." Christoph Zöpel 
hat bei der Vorlage des 1. Freizeitberichts NRW 1983 darauf hingewiesen: "Das Ver
hältnis von Arbeitszeit zu arbeitsfreier Zeit wird für die nächsten zehn bis zwanzig 
Jahre ein bestimmendes gesellschaftliches Problem sein ( . . .  ). Der Sozialstaat muß 
Sorge tragen, daß gleiche individuelle Rechte auch materiell verwirklicht werden 
können." Er hat ein "Forum Zukunft" zur "Neuorganisation der Zeit" organisiert 
(1987). So hat auch Björn Engholm mit seinem Buch "Die Zukunft der Freizeit" 
(1987) die Bedeutung künftiger Freizeitpolitik unterstrichen und dazu ausgeführt: 
"Wollen wir der klugen Ausfüllung der Muße neue Wege öffnen, brauchen wir eine 
andere Idee von Freizeit ( . . .  ). Es gilt daher, zwei Bereichen besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. Einmal der Bildung, denn 'was Hänscben nicht lernt. lernt 
Hans nimmermehr'; und den Kommunen als Trägem und Wegbereitern für kultu
relle Demokratie" (16f.). Gerade diesen beiden Bereichen und ihrer Qualifizie
rung aber dient der Fachbereich mit dem Diplomstudiengang in besonderer Weise. 
Von Studenten wird er stark nachgefragt: sie sehen durchaus eine Zukunftsper
spektive in Angeboten für Freizeitbildung und Freizeitkultur in der Kommune -
und finden dort auch Anstellung undArbeitsplätze. 

Denn mit der Entwicklung von Freizeit lassen sich zwei. den Sozialdemokraten im
mer wichtige, gesellschaftliche Ziele stärker durchsetzen: mehr Lebensqualität 
und die Humanisierung von Arbeit. Die Wichtigkeit der politischen Vorsorge für 
Lebensqualität über den Freizeitbereich wird nicht zuletzt jüngst erneut durch die 
rechtsextremen Tendenzen und Ausschreitungen in der Bundesrepublik deutlich. 
Die Humanisierung der Arbeit aber kann mithilfe der Freizeitentwicklung in dop
pelter Weise vorangetriehen werden: Lebensfreude. Geselligkeit. Freizeitwerte 
wie Selbstbestimmung verändern auch dieAnsprüche an den Arbeitsplatz. Freizeit 
aber schafft auch neue Arbeit. Die Ökonomie und der Wohlstand ganzer Regionen 
von Niedersachseo. aber überhaupt der Bundesrepublik und nuonmehr auch ins
besondere in den NBL. wird etwa in den Erholuogs-, Ferien- und Kurgebieten in 
steigendem Maße an die Qualifizierung und Professionalisierung des Freizeitange
bots gebunden. Diesen Aufgaben aber hat sich der Fachbereich mit dem Diplom
studiengang intensiv gewidmet. 

Die Entscheidung der Landesregierung verwundert insbesondere im Hinblick auf 
die zunehmenden Aufgaben der einzelnen Bundesländer und der Bundesrepublik 
insgesamt innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. In den USA baben sich be-
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reits seit den 30er Jahren freizeitbezogene Departments und Studiengänge in "Lei
sure Studies" und "Park and Recreation" an den Universitäten und Colleges ent
wickelt: In hocbindustrialisierten Gesellschaften wird der Freizeitsektor zu einem 
wichtigen Qualifizierungs- und Dienstleistungsbereich. Die westeuropäischen 
Partner in der EG haben dies seit den 70er lahren erkannt und haben nachgezogen. 
Seitdem wurden in diesen Ländern Universitäten zu Hochburgen von Lehre und 
Forschung für den Freizeitbereicb entwickelt, so Lougbborougb (GB), T!.lburg 
(NL) und Bilbao (E). Innerhalb ktinester Zeit sind diese Hochschulen in der wis
senschaftlichen Initiative, z.B. im Rahmen der EG-Erasmus-Programme, führend 
geworden. Der jüngste Europäische Freizeitkongreß fand so auch bezeichnender
weise im Juni 1992 an der Universidad de Deuslo in Bilbao statt. 

In dieser Situation der Europäisierung und des zunehmenden Wettbewerbs um 
qualifizierte Angebote und Arbeitsplätze auch im Freizeit- und Tourismusbereicb 
halte'ich es für den Standort Niedersachsen (und BundesrepubJik) geradezu für fa
tal, nunmehr eine renomierte Einrichtung für Freizeitforscbung und Freizeitbil
dung zu schließen und damit einen Stadtortvorteil aufzugeben, um den sicb die an
deren europäischen Länder gerade zu bemühen beginnen. 

Jobano Strasser hat in einem offenen Brief an seine "sozialdemokratischen Miten
kel" im Mai dieses Jahres sein Unbehagen tiber die sozialdemokratische Regie
rungspolitik unverhüllt offen gelegt: "Die neunziger Jahre ( . . .  ) sind unser Jahr-
zehnt ( . . .  ).  Fragt sich nur, was wir jetzt mit unserem Erfolg anfangen ( ... .  ). Ich 
fürchte ( . . . ) , wir verspielen eine Chance, ( . . .  ) die harten, aber notwendigen Alter-
nativen aufzuzeigen ( . . .  ). Welche Vision hat unsere Generation für die Neuord
nung Europas ( . . .  )? Welche lohnende Herausforderung bieten wir der Jugend?" 
(Vorwärts 5/92, 18). Zu den "barten, aber notwendigen Alternativen" gehört, daß 
nicht mehr Arbeit und Produktion allein, sondern Freizeit, Kwtur, Gesundheit und 
Tourismus wichtige politische Gestaltungsaufgaben und wissenschaftliche For
schungsbereicbe geworden sind. In ihnen liegen VISionen für Europa und lohnende 
Herausforderungen für die Jugend. Die bisherigen Leistungen des Fachbereichs 
und des Diplomstudienganges Freizeitpädagogik an der Universität Göttingen sind 
ein Beweis dafür. 

Schon Linda Reiseh, nunmehr Dezementin für Kultur und Freizeit in Frankfurt, 
hat in dem Buch von Björn Engholm mit Zynismus angemerkt: "Die Linke ist für 
die Arbeit, die Rechte für die Freizeit zuständig. Und: Schon jetzt stehen durch
schnittlich 1850 Arbeitsstunden pro Jahr 2200 .,Freizeitstunden" gegenüber. Wenn 
man dies beides zusammennimmt, ist die Frage, wer die kulturelle Hegemonie aus
üben wird, auf Dauer beantwortet" (91). Sie bat hinzugefügt: "Besserung bei der 
Linken ist nicht in Sicht" -bleibt dies auch Thre Antwort auf Johano Strasser? 

Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar. 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt Universität Bielefeld 
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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Freizeitexpert/inn/en in Östereich und Europa 
Ausbildung im Vergleich 

Österreich ein unterentwickeltes Land (IST-STAND)? 

In der Zeit vom Jänner bis April 1992 versuchte das Forschungsteam des Ludwig 
Boltzmann-Instituts iilr Freizeitpädagogik: (Papp, Schwab u. Zellmaon) im Rah
men eines vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst geförderten For
schungsprojektes einen Überblick bezüglich der freizeitbezogenen Ausbildungs
gänge in den europäischen Ländern zu gewinnen. Dies gelang durch Nutzung der 
folgenden Datenquellen: Befragung der Länderkoordination der Europäischen 
Gesellschaft für Freizeit (ELRA); "Sekundäranalyse" der weltweiten Analyse der 
freizeitbezogenen Ausbildungsgänge durch die WLRA (" World Leisure and Re
creation Association"): Stand 1991; Sichtung der einschlägigen Literatur. Gleich
zeitig wurde eine detaillierte Erhebung der Ausbildungsangebote für freizeitbezo
gene Berufe (mit besonderer Berllcksichtigung von freizeitpädagogischen Beru
fen) in Österreich durchgeführt. 

Der österreichische Entwicklungsstand im Bereich der Ausbildung für Experten in 
freizeitbezogenen Berufen wurde mit einschlägigen Entwicklungsstand in folgen
den europäischen Ländern verglichen: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, 
Bulgarien, CSFR, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, 
Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn, USSR. Aus 
den übrigen europäischen Ländern liegen leider keine geeigneten Daten vor. (Die 
aus "Jugoslawien" vorliegenden Daten beziehen sieb noch auf die Situation vor der 
Teilung des Landes und sind daher nicht mehr aktuell.) 

Die Analyse des gewonnenen umfangreichen Datenmaterials zeigt deutlich auf, 
daß Österreich hinsichtlich der Ausstattung mit Ausbildungsgängen für Experten 
in freizeitbezogenen Berufen zu den unterentwickelsten Ländern Europas zählt. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieses Vergleichs können folgeodermaßen kurz zusam
mengefaßt werden: 

- Einen ähnlich defizitären Entwicklungsstand wie in Österreich (= kein ausge
prägtes freizeitbezogenes Ausbildungswesen auf postsekundärem Bildungsniveau) 
gibt es in Europa offensichtlich nur mehr in Bulgarien, der CSFR, Dänemark, 
Finnland, Italien und der Schweiz. 

- In den folgenden Ländern Europas gibt es einen durchaus beachtlichen Entwick-
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lungsstand im Bereich der freizeitbezogenen Ausbildungsgänge (zumeist Ausbil
dungen auf Hocbscbul- bzw. Universitätsniveau): Holland, Norwegen, Polen, Por
tugal, Spanien, Ungarn, UDSSR. Allerdings erfolgt die institutioneUe Einbindung 
(und die entsprechende Theorieausbildung) der "freizeitbezogenen" Ausbildungs
gänge in diesen Ländern nicht unter dem Etikett "Freizeit" ("Freizeitwissen
scbaft", "Freizeitpädagogik" , ... ), sondern in enger Verknüpfung mit den Begrif-
fen "Sport" ("Körperkultur", "Pbysical Education", ... ), "Kultur" ("Kulturwis-
senscbaften", "Kulturarbeit" , "soziokulturelle Arbeit", ... ), "Tourismus", "sozia-
le Arbeit", ... 

- Über ein besonders gut entwickeltes System von freizeitbezogenenAusbildungs
gängen, die sich jedoch weniger über den "Freizeitbegriff" als über Begriffe wie 
"Soziokultur" , ,,Sport", "Tourismus" u.ä. definieren, verfügt Frankreich. 

- Zu den im Hinblick auf freizeitbezogene Ausbildungsgänge (im engeren Sinne) 
am höchsten entwickelten ewopäiscben Ländern zählen: Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, England, Schweden. In diesen Ländern gibt es eine Reihe von Aus
bildungsgängen aufHochscbul- und Universitätsniveau, die sich ausdrücklich über 
den "Freizeit"-Begriff definieren (z.B.: Freizeitpädagogik, "Freizeit-AGOGIK". 
"Freizeitmanagement" , "Freizeitleitung" , ... ) und von entsprechenden freizeitwis
senschaftlichen Theoriekonzepten ausgehen. Eine enge VerknUpfung zwischen 
"Freizeit" und ,,(Päd)Agogik" gibt es our in Belgien. der Buodesrepublik Deutsch
land und Scbweden. 

Die zukünftige Ausbildung von Freizeitexperten in Österreich im Kontext einer 
umfassenden FreizeitpoIitik und -planung (SoU-Stand) 

Folgende Richtwerte für die zukünftige Entwicldung eines "europareifen" öster
reichischen Ausbildungswesens für Experten in Freizeitbezogenen Berufen (mit 
besonderer Berücksichtigung von freizeitpädagogischen Berufen) können aufge
stellt werden: 

Aufgezeigt werden konnte, daß es im. Bereich der Ausbildung von Experten für 
treizeitbezogene (insbesondere freizeitpädagogische) Berufe in Österreich im Ver
gleich zu den meisten anderen europäischen Ländern einen erheblichen Aufuolbe
darf gibt. Hinsichtlich der Konzeption eines "europareifen" Ausbildungswesens 
sollte sich Österreich anjenen Ländern orientieren. die dieAusbildung von Freizei
texperten vorbildlich betreiben. In diesem Zusammenhang sind zu neunen: Bel
gien, Bundesrepublik Deutschland, England, Frankreich. 

Da sich die bisher in Österreich aufgebauten Ausbildungsgänge für "Freizeitexper
ten" zumeist sehr stark an Modellen der Bundesrepublik Deutschland orientieren 
und auch die "freizeitwissenschaftliche" Theoriebildung hierzulande im wesentli
chen auf Konzepten von BRD-Wissenschaftlem basiert, wird für die Zukunft eine 
besonders enge Orientierung an der einschlägigen Entwicklung in diesem Nach-
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barland empfohlen. Die für die Bundesrepublik Deutschland besonders kenn
zeichnende Verknüpfung des freizeitbezogenen Ausbildungswesens mit der For
schung und Lehre im Bereich der "Erziehungswissenschaft I Pädagogik" könnte 
auch für Österreich eine gewisse theoretische und institutionelle Ausgangsbasis 
darstellen. Anknüpfungspunkte ergeben sich insbesondere bei den institutionell 
bereits ausgeprägten Ansätzen in den Bereichen 

- Sozialpädagogik I Sozialarbeit (z. B.: an der Akademie für Sozialarbeit in Salz
burg) 

- Sportpädagogik (z.B.: im Rahmen derTSAin Wien) 
- außerschulische Jugenderziehung (z.B.: Institut für Freizeit-pädagogik und au-

ßerschulische Bildung in Wien). 

Reinhold Papp, SalzburglInnsbruck Peler Zellmann, Wien 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 

in Deutschland (ELRA-D) 

Regionalisierung 

Das ELRA-Board bereitete auf seiner Sitzung am 12. und 13. 05. 1992 in Duisburg 
den 8. ELRA-Kongreß in Bilbao vor. Insbesondere wurde eine neue ELRA-Ver
fassung diskutiert. Im Mittelpunkt stand das Thema einer stärkeren Regionalisie
rung. Für die einzelnen Länder werden nationale Gesellschaften der ELRA vorge
seben. Beispiele sind ELRA-Polen, ELRA-Italien und ELRA-Deutschland (Er... 
RA-D). Ein neuer Satzungsentwurf für die Sitzung des Komitees während des Er... 
RA-Kongresses wurde verabschiedet. Die Verbindung des Regionalisierungsprin
zips mit sachorientierten Querstrukturen über Arbeitsgruppen, Beratergruppen 
oder Kommissionen bleibt noch eine Aufgabe. 

ELRA in der Krise 

Die ELRA-Komitee-Sitzuog während des 8.-ELRA-Kongresses in BObao 
(09. -13.06. 1992) war weder in der Lage, eine neue Satzung zu verabschieden, noch 
einen neuen Präsidenten, die VIZe-Präsidenten, die Mitglieder des Boards sowie 

des Komitees zu wählen. Das gesamte Prozedere wurde verschoben und soll bis 
zum 31. Dezember 1993 abgeschlossen sein. Darin offenbart sich eine tiefgreüende 
Strukturkrise der ELRA. 

Ihr ist es bisher nicht gelungen, die notwendige Aktualisierung von Aufgaben und 
Struktur zügig durchzusetzen sowie in Verbindung mit der Neustrukturierung von 
Europa über die Europäische Gemeinschaft (EG) die erforderlichen Rossourcen 
auszuschöpfen (s. auch FZP ELRA-Development3/91, 289). EinerProjektinitiati
ve in diese Richtung wurde vom ELRA-Board der Tagung .. Intemationalisation 
und Leisure Research" vom 10.-13. Dezember 1992 in der UniversitätTtlburg (NL) 
beschlossen (Detailinformation folgt). 
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