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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

ELRA Deutschland 

Die Neuordnung Europas verstärkt die iDtegrative Aufgabe der ELRA. Für das 
friedliche und kulturelle Zusammenwachsen Europas spielen Freizeit und Touris
mus eine besondere Rolle. Diese Rolle bedarf einer gesamteuropäischen Gestal
tung. Um an ihrverstärkt mitwirken zu können, soll der Bekanntheitsgrad von EL
RAin Europa durch offensive Imagebildung vergrößert sowie die Regionalisierung 
von ELRA vorangetrieben werden. Nach dem Vorbild von Polen sollen deshalb 
nunmehr verstärkt nationale ELRAs gegrtlndet werden. Am 28. Januar 1992 wur
de deshalb in Duisburg die ELRA Deutschland gegrtlndet. Vom 13. bis 15. Mai 
1992 ist eine internationale Konferenz zur Freizeitentwicklung in Europa in der 
Sportschule Duisburg-Wedau geplant. DerVlII. ELRA-Kongreß in Bilbao (09. bis 
12. Juni 1992) soll genutzt werden, in Sildeuropa die Aufgabe der ELRA verstärkt 
zu verdeutlichen. Der übernächste ELRA-Kongreß ist für 1995 in Osteuropa ge
plant. Die Verlängerung der Amtszeit von Dr. Christian Casparis, Schweiz, als EL
RA-Präsident um weitere drei Jahre wurde auf der ELRA-Präsidialausschußsit
zung vom 12. bis 14.11.1991 in Brüssel dem ELRA-Kommitee. das am 08.06.1992 in 

Bilbao zusammenkommen wird, empfohlen. 

Leisure and Tourism: Weltkongreß der WLRA in Sydney (Australien) 

1. Ablauf 
An diesem Kongreß nahmen 300Teilnehmer aus 21 Ländern teil. Die WLRA ist ei
ne der Organisationen, die die United Nations weltweit in den Kategorien I und II 
führt. Sie arbeitet eng mit UNESCO und UNICEF zusammen und ist von daher of
fiziell als Fachorganisation tur Freizeit von der UN anerkannt. Der Weltkongreß 

wurde gleichzeitig zum AnJaß genommen, eine Sitzung des WLRA Board of Direc
tors, sowie die jährliche W LRA-Mitgliederversammlung abzuhalten. Weiterhin 
fand eine Sitzung des WLRA Research Committee, eine Sitzung des WLRA Edu
cation Committee, eine Sitzung des WLRA International Centre of Excellence 
(W ICE), eine Sitzung des Research Committee 13 "Sociology of Leisure" der In
ternational Sociological Association (ISA), sowie eine Sitzung des Editorial Bo
ards des wissenschaftlichen Journals "Society aod Leisure" statt. Neben den Prä
sentationen der Referate in einzelnen Sessions sowie Plenumsvorträgen wurde den 
Teilnehmern mittels spezieller Exkursionen Einblick in die Freizeitplanung und-
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organisation gewährt. So fanden eine von Freizeitexperten der Stadt Sydney ge
führte Exkursion durch die städtischen Parks, eine geführte Exkursion zum größ
ten städtischen Freizeitareal "Darling Harbour", eines ehemaligen Abrißgebietes, 
eine Exkursion zu einem der Naherholungsgebiete "Hunter Valley" mit Naturauf
bereitungen und Landschaftsinterpretationen, eine Führung mit Vorträgen durch 
das Naturschutzgebiet "Kuring-Gai WLldflower Gardens", sowie eine Führung 
durch das State Munmorale Recreation Area als Beispiel für einen Freizeitpark 
statt. Zum Abschluß des Besuchs in Sydney fand ein Symposium der University of 
Tecbnology Sydney (UTS), Faculty of Business, School of Leisure And Tourism 
statt, um mit Mitgliedern des Lehrkörpers, dem Head of Department, Prof. A.J. 
Veal, sowie dem Director des Ausbildungsprogramms, Prof. R. Lynch, die Resul
tate und die Konsequenzen des Weltkongresses zu diskutieren. Als europäische 
Gäste nahmen an dem Symposium Prof. Dr. W Nabrstedt, Universität Bielefeld, 
Dr. T.J. Kamphorst, Universität Utrecht und WlCE-Director, sowie Prof. Dr. W. 
Tokarski, Deutsche Sporthochschule Köln teil. Das Symposium war insofern von 
besonderem Interesse, als WLRA über WICE ab 1992 in Holland einen internatio
nalen Studiengang "Leisure Studies" plant, der über die europäischen ERAS
MUS- undTEMPUS-Prograaune hinaus ein weltweites, zukunftsorientiertes Stu
dienprogramm anbietet. - Der nächste Weltkongreß wird im Dezember 1993 in Jai
purIIndien zum Thema "Leisure, Thurism and the environment - issues for human 
development" stattfinden und im Zusammenhang mit dem ebenfalls in Indien 
stattfindenden Kongreß der United Nations zu Umwelt- und Dritte-Weit-Fragen 
stehen. 

2. Zukunftsfragen 
Zukunitsfragen standen auch in den drei Plenarsitzungen zur Debatte. PUr den Be
reich der Freizeitpädagogik sprachen als Key-note-speaker Prof. Dr. G. Cushroan, 
New Zealand, zum Thema "Perspectives on Leisure aod Education", für den Be
reich Freizeitmanagement M. Tbompson, Kananda, zum Thema "Management 
for the 90s: the WJ.D.Oi.ng Edge" und für den Bereich Freizeitforschung Prof. Dr. J. 
Kelly, USA, zum Thema "Leisure Environments and Actions: Change and Coof
lict". Cushman verdeutlichte, daß sich seitder Aufklärung mit arbeitsorientierter 
Schule und Freizeitmarkt zwei widersprüchliche Pädagogiken entwickelt haben. 
Perspektiven für eine Überwindung des Widerspruchs diskutierte er nicht. T homp
son führte die .,user pay policy" als der Weisheit neuester Schluß für das kommuna
le Freizeitmanagement aus. Kelly schließlich ging dabei insbesondere'auf die Ent· 
wicklung der Freizeitwissenschaften in den USA und Europa ein, die sich nach sei
nen Worten sehr "bewegt" darstellt und nicht in einfachen Modellen zu fassen sei. 
Es sei dementsprechend heute kein finaler Schluß und also auch kein fertiges Frei
zeitmodell möglich. Sechs Aspekte der Freizeit bezeichnete Kelly in seinem PIe
narvortrag als in der Vergangenheit bedeutsam für die Forschung: Das Verhältnis 
von Arbeit und Freizeit, Familieofreizeit und Kommune, Freizeit im Lebenszy-
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klus, Freizeitpolitik, das Wesen der Freizeit und das Studium der Freizeit, wobei er 
jedoch keine zukunftsorieotierten Aussagen traf und ebenso keine Beziehungen 
zum allgemeinen gesellschaftlichen und sozialen Wandel herstellte, wie es das Tbe· 
ma eigentlich implizierte. Kelly beendete seinen Vortrag mit der Hypothese, Frei· 
2�it sei lediglich eine Dimension des Handelns, die in allen relevanten Elementen 
des Lebens eine Rolle spiele, wie 2.B. beim Lernen, bei der persönlichen Entwick· 
lung etc. Insgesamt gesehen war die Perspektive der Freizeitforschung, die Kelly 
vorstellte, eine Bilanz bisheriger Bemühungen, ohne den "großen Wurf", den man 
sich von einem "key·note-speaker" erwünscht hätte. Insbesondere fehlte m. E. die 
Darlegung des theoretischen Hintergrundes, vor dem die Bewertung der Freizeit· 
forschung erfolgte. 

Die Präsentation der Einzelreferate geschah in fünf großen Sitzungseinbeiten, de· 
ren TItel "Education", "Management", .. ManagementlEducation", "Research" 
sowie "General Themes" lauteten. Unter den "General Themes" erschlenen so in· 
teressante und brisante Themen wie l.B. "Environmental Stress", "Life Styles", 
"Women and Leisure" , "Tourism and National Parks" sowie "Leisure and Sports" 
als Subtbemen. In der Sitzung "Leisure Theory", wurden weiterhin so heterogene 
Themen wie "Leisure and cultural evolution: cross cultural tests of several hypothe· 
ses" (G. Chlck/USA), "Leisure tbeory: 'Gotta change our way ofthinking" (P. Jon· 
son IAustralien), "Leisure, Tourism and Australianness"(D. RowelAustralieo) 
und "Transatlantic communication in leisure research: the one-way-screen revisi
ted" (Tb.Beckers I Holland) behandelt. Alles in allem konnten die hier vorgetrage-
nen Forschungsideen, ·skizzen, ·konzeptionen und -resultate jedoch nicht zusam· 
mengebracht werden, so daß lediglich ein schlaglichtartiges Mosaik: von For
schungsbemühungen zustande kam. Ähnlich verhielt es sich in den Sitzungen zur 

"Leisure Education". Systematische Beiträge und regionale Berichte folgten in 
lockerer Folge: "Making explicit objectives for leisure education" (W Fache, Bel
gien), "A leisure learning system" (0. Compton, USA), .. Can we speak about lei· 
sure andragogy" (N. Kacavenda-Radic, Jugoslawien), - "Leisure education in Eu
rope after German unification" (W Nahrstedt), "Creating a fuIfilling leisure thro
ugh. Life·long leaming in Japan" (S. Motonari) "Professional preparation in ree· 
rention and leisure studies in Brazil" (A. Bramante). Stärkere Vorarbeit durch das 
WLRA Education Committee in Richtung auf eine konzeptionelle globale Zusam· 
menschau wäre für künftige Kongresse zu wünschen. 

3. Freizeit und Lebensstil 
Wesentlich kompakter, konsistenter sowie befriedigender in der abschließenden 
Diskussion stellte sich die Sitzung zum Thema "Life Styles" dar. G. Brown und V. 
van Doren (AustralienlUSA), L. van Langenhove (Belgien) und A.J. Veal (Au· 
stralien) gingen in ihren Referaten auf theoretische und methodische Aspekte der 
Life·Style·Forschung ein. "Lifestyle projections: The role of leisure and tourism" 
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wurden von Brown I van Ooren vorgestellt, die eine Methode des Selbstratings von 
Lebensstilprojektionen innerhalb der persönlichen Lebensgeschichte verwenden, 
um die Rolle und die Bedeutung spezifischer Lebenselemente (u.a. Freizeit und 
Tourismus) zu bestimmen. Vorläufige Ergebnisse zeigen, daß sichjunge Erwachse
ne in den USA und Australien signifiJcant hinsichtlich der Beurteilung von Freize;it 
und Tourismus für ihren Lebensstil und seiner zukünftigen Gestaltung unterschei
den: Junge Amerikaner schätzen Beruf und Karriere wesentliche höher ein als jun
ge Australier, für die Freizeit und Tourismus eine wichtigere Rolle spielen. Van 
Langenbove ging in seinem Vortrag zum Thema H Thwards a Theory of leisure as 

non-everyday life identity-projects" auf einen möglicherweise fruchtbaren Ansatz 
für weiterführende empirische Freizeitforschung ein. Freizeit wurde von van Lau
genhove als Hnon-everyday-Ieisure" definiert, wobei jedoch der Alltag als Hinter
grund fungiert, auf dem sich die so definierte Freizeit abspielt: zum einen in Form. 
von Ritualen (Lebensereignisse) und zum anderen in Form von Freizeitepisoden, 
die den Kern ausmachen. Als1»pen von Freizeitepisoden identifiziert van Langen
hove "doing nothing episodes" , "commodity acquiry episodes" und "doing same
thing else episodes" . Als Subtypen der "commodity acquiry episodes" sieht vao 
Langenbove vier weitere Freizeitmuster, die er als "situationalleisure" , "life style 
leisure" , "supplementary life style" (= non-work career) und "alternative life leisu
re" bezeichnet. Insgesamt erscheint ein solcher Ansatz, der grob der Konversati
onstbearie (1t. van Langenhove) zugeordnet werden kann, für die Lebensstilfor
schung innerhalb der Freizeitforschung durchaus interessant, erfordert jedoch 
noch weitere DetailIierung und - vor allem - empirische Fundierung. 

Das Referat von Veal befaßte sich im Gegensatz zu den beiden anderen primär mit 
methodischen Gesichtspunkten der Lebensstilforschung. Nachdem Veal eine Ein
ordnung der bisher behandelten Lebensstilansätze vorgenommen hatte (Lebens
führungsansätze a la Weber, Subkulturansätze, psychologische Ansätze, Marke
tingansätze, Freizeitstilansätze, Lebensweiseansätze, raumbezogeneAnsätze und 
andere), ging er näher auf räumliche Lebenstilansätze, insbesondere die britischen 
geo-demographischen Ansätze PIN, PRlZM und ACORN (ACORN A Classifica
rion Of Residential Neighbourhoods) ein. Diese Ansätze erarbeiten Lebensstilty
pen, die in den amtlichen Statistiken als Prädiktoren für sozialen Wandel, Konsum
verhalten etc. verwendet werden. Veal konnte in seiner empirischen Überprüfung 
belegen, daß die klassischen sozio-demographischen Variablen, wie Alter, Schicht 
etc. weitaus bessere Prädiktaren für Kosumverhalten sind, als die in der britischen 
Statistik verwendeten Lebenstiltypen. 

4. Perspektiven 
Als Gesamtresultat des Kongresses ergibt sich folgendes Bild: 

1. Die Freizeitwissenschaften bemühen sich "um neue Wege" des Denkens und um 

"neue Perspektiven", um ihren Erkenntnisgegenstand besser in den Griff zu be-
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kommen als bisher. Insbesondere scheinen Fragen der Umweltaufbereitung und 
Umweltkontrolle sowie "Mega Leisure Facilities" zunehmend das Denken der 
Freizeitwissenschaftler zu beeinflussen. Dabei scheint Übereinstimmung hinsicht
lich einer weltweiten Annäherung der Freizeitstile sowie der entsprechenden Frei
zeitangebote zu herrschen (Freizeitparks, Massenereignisse etc.), innerhalb derer 
die jeweiligen kulturellen Eigenheiten zu Freizeitereignissen besonderer Art wer
den (Beispiele: Tanze der Aboriginals in Australien, Volksfeste etc.). Offensicht
lich lassen sich nur noch auf diese Art und Weise die kulturellen Identitäten konser
vieren und somit in einer Welt der Vereinheitlichung , "Harmonisierung" und An
näherung retten. 

2. WIItscba/tlicbe Aspekte sind in diesem Kontext von besonderer Bedeutung. 
Entsprechend hoch war in diesem Zusammenhang der Anteil der Referate, die sich 
mit Kosten-Nutzen-Analysen, Input-Output-Analysen, Managementfragen, Fi
nanzierung, User-Fee-Concepts etc. beschäftigen. 

3. Sog. "Outdoor Recreation"stand dann logischerweise ebenfalls stark im Mittel
punkt der Diskussionen, wobei sich diese Diskus-sionen im wesentlichen auf Nati
onal Parks und Natural Areas konzentrierten. Wmschaftlichkeitsrechnungen auf 
der einen, "environmental stress" auf der anderen Seite definieren die beiden Pole 
des Interesses, Exkursionen in die städtischen Parks von Sydney, zum Darling Har
bour, zum Naherholungsgebiet Hunter Valley sowie zum Naturschutzgebiet Ku
ring-Gai und dem Erholungsgebiet State Munmorale Recreation Area belegten 
dies in eindrucksvoller Weise. Während insbesondere in Europa zunehmend Fra
gen des "sanften Tourismus" diskutiert werden, erscheint in anderen Teilen der 
Welt eher die Frage, wie auch noch das kleinste Stück Natur" verkauft" werden 
kann, im Mittelpunkt zu stehen . 

4. Trotz dieser Diskussionen um Parks, Natur und Outdoor Recreation spielte das 
Thema Sport als Spezialthema nur eine untergeordnete Rolle. 10% der 132 Präsen
tationen beschäftigten sich in irgend-einer Weise mit Sport, wobei die Hälfte wie
derum ökonomisch orientiert waren. In diesem Verhältnis kommt die mangelnde 
gemeinsame Erörterung der Freizeitproblematik zum Ausdruck, die zum einen si
cherlich historisch bedingt ist, (Trennung von Sport und Freizeit), zum anderen aber 
auf die Selbstisolation und den Selbst-bezug der Sportwissenschaften sowie deren 
mangelhaftes bzw. oft fehlendes politisches, wirtschaftliches und soziales Bewußt
sein zurückzuführen ist. Die Freizeitwissenschaften sind in diesen Punkten, trotz ih
res manchmal vergleichsweise geringen Prestiges wesentlich weiter entwickelt. 

5. Die vorher aufgeführten Punkte 1 bis 4 machen bereits deutlich, daß eine größe
re Theariemskussion auf dem Kangreß in Sydney nicht stattgefunden hat. Nach 
den wenigen theoretischen Bezügen, die vorgetragen worden sind, scheint der Le
bensstilansatz weiterhin als wichtige theoretische Konzeption angesehen zu wer
den. Die Konzentration auf Lebensstil-'JYpen bzw. Typologien macht es jedoch 
fraglich, inwieweit dieser Ansatz tatsächlich Zukunft hat. 
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6. Dagegen scheinen sich jedoch einige Strömungen innerhalb der Freizeitwissen
schaften zu manifestieren, die vor wenigen Jahren auf entsprechenden Kongressen 
lediglich als am Rande stehend auftauchten. Sowohl Gesundheitsfragen als auch 
das Thema Frauen und Freizeit wurden in Sydney vergleichsweise ausführlich dis
kutiert, wobei auch Aids zum Thema erhoben wurde. 

7. Zuguterletzt sei noch auf einen Trend verwiesen, der auf diesem Kongreß deut
lich wurde: Freizeitausbildunggewinnt weltweit an Bedeutung. Gerade dafür wird 
es künftig wichtig werden, Perspektiven für eine Überwindung von Widersprüchen 
zwischen arbeitsorientierter Schulpädagogik und außerschulischer Freizeitpäda
gogik stärker zu thematisieren, die neue soziale Rolle der Freizeit auch in der Er
ziehungswissenschaft zu realisieren und sich um einen entsprechend aktualisierten 
Bildungsbegriff zu bemühen. Dabei wäre auch die Diskrepanz zwischen Redukti
on von Studiengängen in den USA und wachsendes Interesse "im Rest der Welt" zu 
diskutieren. Vennutlich zeichnet sich in den USA ein neuer Qualitätsschub für 
Freizeitforschung und Freizeitlehre ab, der für die Neuzugänge aufmerksam zu be
obachten sein dürfte. Viele Universitäten bieten spezielle, zumeist anwendungs
orientierte Studiengänge mit akademischem Abschluß an, mehr als vor Jahren, 
trotz der Schließung vieler Freizeitfakultäten in den USA und Kanada bzw. der z. T. 
drastischen Reduzierung der Ressourcen. Internationale Studiengänge sind des
weiteren im Kommen, die die bestehenden postgradualen Studiengänge und Koo
perationen im ERASMUS- und TEMPUS-Programm der EG ergänzen. Nicht zu
letzt bemüht sich die WLRA um einen eigenen postgradualen Studiengang, der ab 
Herbst 1992 in Leeuwarden I Holland angeboten werden soll. -Ausgewählte Refe
rate des Weltkongresses für Freizeit werden in den Zeitschriften Society And Leisu
re sowie World Leisure & Recreation publiziert. 

WalterTokarski, Köln Wolfgang Nabrstedt, Bielefeld 

Intemationalisation and Leisure Research 

Zu diesem Thema planen die British Leisure Studies Associaton (LSA) und die 
Niederländische Gesellschaft für Freizeit (VVS) vom 10.-13. 12. 1992 an der Uni
versitätTliburg eine gemeinsame Tagung. Abstracts sollen bis zum 1. März 1992 ge
sandt werden an: Thijs van Vogt, Ttlburg University, V1W-Room S 169, PO-Box 
90153, NL-5000 LE Ttlburg. 


