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Schwerpuoktthema: 
Familie und Freizeit 

Editorial 

Unter den zahlreichen weißen Flecken, die die Landkarte der freizeitwissenschaft
lichen Forschung derzeit noch aufweist, dürfte der Gegenstandsbereich "Familie 
und Freizeit" zu den vergleichbar am wenigsten erschlossenen und zugleich zu den 
am schwierigsten erschließbaren gehören. In den Freizeitwissenschaften gibt es ein 
klar ausgeprägtes Bewußtsein davon, daß Freizeitaktivitäten am häufigsten in der 
Gruppe der Familie ausgeführt werden und daß die Familie der entscheidende Ort 
ist, an dem für die Individuen die Allokation von "freier", disponibler Zeit stattfin
det. Trotz dieses Wissens haben sich aber nur vergleichsweise wenige Untersuchun
gen schwerpunktmäßig auf das familiale Freizeitverhalten konzentriert (Nauck, 
1989). 
Die Forschungs/age ist also durch das Paradox gekennzeichnet, daß allgemein da
von ausgegangen wird, im Prozeß der Individualisierung und Privatisierung in den 
verschiedenen Formen familialer Existenz spielten Freizeitaktivitäten, nicht zu
letzt für die Befriedigung steigender emotionaler Bedürfnisse der Menschen, eine 
immer bedeutsamere Rolle, daß aber breit angelegte Studien über das familiale 
Freizeitverhalten aus den letzten Jahren ebenso fehlen wie Detailuntersuchungen 
über das familiäre Selbstdefinitionspotential zur Gestaltung von "freier" Zeit. So 
fehlen z.B. Interaktionsanalysen über Aushandlungsprozesse zur Verwendung und 
Etikettierung von Zeit oder Untersuchungen über dieAusgestaltung von Familien
festen und Familienurlaub oder über spezifische Formen von Familienkulturen wie 
die Ästhetisierung familiären Alltags. Paradox mutet die Forschungssituation auch 
insofern an, als von der Familie als der "zentralen Freizeitinstanz" (Lüdtke, 1972) 
oder sogar von der "Freizeitfamilie" gesprochen wird, daß aber die jüngste Zeit
budgetforschung im Detail nachgewiesen hat, und zwar nach Kriterien sozialer 
Schichtung und Situation im Familienzyklus differenziert, daß den Menschen im 

familialen Alltag höchstens undramatische Zeitreste für Freizeitaktivitäten im Sin
ne von von allen Rollenverpflichtungen freie Zeit bleibt. Gleichwohl ermitteln die
se Studien, dem Paradigma von Freizeitanalysen nach Aktivitätensummen- oder 
Residualkategorie-Definitionen folgend, empirisch nachgewiesene Quanten von 
Freizeit, aufgeteilt nach unterschiedlichen Familien- bzw. Haushaltstypen (z.B. 
Opaschowski, 1989). Die hier offenliegenden Widerspruche können offensichtlich 
nur erfolgreich bearbeitet werden, wenn die Bedeutung von Zeitverwendungsmu
stern im familialen Kontext insofern grundlegend hinterfragt wird, als dabei unter
steUtwird, daß "Freizeit" viel wenig�r, als es meistens geschieht, unter dem Aspekt 
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"individueller Verhaltensdisponibilität" als vielmehr unter dem Aspekt lebensstil
spezifischer normativer Regelungen von Zeitverbringung analysiert werden muß. 
Insbesondere die Erforschung familialen Freizeitverhaltens muß deswegen die ein
getretenen Pfade freizeitsoziologischer und freizeitpädagogischer Forschung ver
lassen und sich öffnen für erfolgversprechendere Verfahren, die auch in der Frei
zeitpädagogik: in den letzten Jahren generell das "Zeiterleben" (Nahrstedt 1990; 
Fromme u.a., 1991) in den Vordergrund rücken. 

Die in diesem Heft versammelten Beiträge können zunächst nicht mehr leisten, als 
eine Bilanz in der Form zu versuchen, daß wichtige thematische Perspektiven unter 
dieser Leitlinie ausgeleuchtet werden. Eine methodologische Standortbestimmung 
der Konzeptualisierung von wissenschaftlichen Zugriffen auf das familiale Freizeit
verhalten, Aufbereitung und Zusammenfassung von Forschungsergebnissen aus 
den Themenbereichen "Familie, Freizeit und Medien", "Familien und Urlaub", 
schließlich "Frauen, Familie und Freizeit": mit diesen Schwerpunkten soll gezeigt 
werden, wo zukünftige Forschungen Akzente setzen könnten und setzen sollten. 
Deutlich wird schon in dieser ersten Annäherung, wie ergiebig der Einbezug sozi

alhistorischer Sicbtweisen und Ergebnisse für die Erforschung der vielen weißen 
Flecken im Bereich "Familie und Freizeit" sein kann. 

Die Beiträge dieses Themenheftes sind Hans-Martin Stimpel zum 65. Geburtstag 
gewidmet. 
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MICHAEL GRABER · GÖ1TINGEN 
KARL NEUMANN . GÖ1TINGEN 

Familiales Freizeitverhalten: 
Forschung zwischen Zeitbudget- und Lebensstilkonzepten 

1. Familie als zentrale Freizeitinstanz 

Die Freizeitforschung -und die Freizeitpädagogik ist dieser Tendenz mehr oder 
weniger unkritisch gefolgt -lebt seit geraumer Zeit in einer Art nur zögernd zuge
gebener Bewußtseinsspaltung; Nur vergleichsweise wenige Untersuchungen kon
zentrieren sich auf die spezifischen Beziehungen zwischen Freizeitaktivitäten und 
familialem Verhalten, obwohl aus zahlreichen Studien bekannt ist, daß Freizeitak
tivitäten am bäufigsten in der Gruppe der Familie ausgeführt werden (Carlson, 
1979,439). "Die Familie ist sowohl die dominante soziale Gruppe, in der für die Fa
milienmitglieder verbindlich festgelegt wird, was für das Individuum als Freizeit zu 
gelten bat, als auch (als Hausbaltseinheit) die zentra1e Verteilungsinstanz türdie in
dividuelle Allokation von 'freier' disponibler Zeit" (Nauck, 1989, 325). Selbst 
wenn einem die These von der Familie als "zentra1er Freizeitinstanz" (Lüdtke, 
1972. 90) in bochindustrialisierten Gesellschaften als zu weitgehend erscheinen 
mag. zeigen aber familien- wie freizeitsoziologiscbe Untersuchungen seit mehr als 
einem Jahrzehnt (Scheuch, 1917; Nave�Herz u. Nauck, 1978; Lßdtke, 1989), daß 
"Freizeit" nicht vorrangig als Eigenschaft individueller Handlungen konzeptuali
siert werden sollte (dies ist nach wie vor auch die Vorgehensweise der meisten empi
riscben Untersuchungen im Bereich der Freizeitpädagogik, z.B. der kontinuierli
chen Befragungen des von H. W. Opaschowski geleiteten B.A.T.-Forschungsinsti
tuts), sondern als kulturell-expressives Symbol, mit dem soziale Gruppen, nicht zu
letzt aus dem Kontext spezifischer "Familienwelten" (Hess u. Handel, 1975), Bün
del von Handlungen interpretieren. Zeitbudget-Erhebungen aber, die den gesam
ten Familienkontext umfassen, stehen immer noch aus, ebenso "Beobachtungsstu
dien oder qualitative Interaktionsanalysen über familiäre Aushandlungsprozesse 
zurVerwendung und Etikettierung von Zeit" (Nauck, 1989,326). Immerhin sehen 
die elaborierten neueren Verfahren von Zeitbudgetstudien (vgl. 2.B. von Schweit
zer, 1990) in zunehmendem Maße vor, daß die erhobenen Aktivitätenlisten Raum 
lassen müssen für besondere persönliche Aktivitäten, in denen kulturell definierte 
Formen expressiven Handelns in der Weise von instrumentellen Handlungen abge
grenzt werden. "daß der Befriedigung von aktuellen Motiven, W ünschen, Bedürf
nissen oder Zielen Vorrang vor der sachlichen Vorbereitung späterer Befriedigung 
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eingeräumt wird" (Gordon u. Gaitz, 1976, 311). In der neueren Lebensstil-For
schung ist diese Konzeption zunehmend in das Zentrum des methodischen Interes
ses gerückt (vgl. Tokanki u. Schmitz-Scherzer, 1985; Lüdtke, 1989). 

2. Zeitbudget-Forschung: Ertrag und Perspektiven für Freizeitwissen-
schaft und Freizeitpädagogik 

Die Entwicklung der Zeitbudget-Forschung in den letzten zwanzig Jahren (Szalai, 
1972; von Schweitzer, 1990) hat zu großen Fortschritten in der Konstruktion diffe
renzierter Modelle für die Erklärung VOll Zeitvcrwclldungsmustem geführt. In 
jüngster Zeit primär orientiert an dem Ziel, die .. volkswirtschaftliche Wertschöp
fung von Familientätigkeit" (Krüsselberg, 1987,21) zu ermitteln und damit die 
Koordinaten der Haushaltsökonomik im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung für familien- und frauenpolitiscbe Maßnahmen zu bestimmen 
(Krüsselberg u.a., 1986), sind die neueren Modelle der Zeitbudgetstudien aber 
auch richtungsweisend geworden für die Lösung von Grundproblemen traditionel
ler Freizeitforschung, in denen "Freizeit" entweder als Residual-Kategorie sonsti
ger Aktivitäten oder als Aktivitätensumme einer vorgegebenen Kategorienliste 
definiert worden ist (Abb. 1): 

'2 . 
24 Std lTi 

Gliederung nach 
NewHome I I EnIIohnte Erwerbszeit I Haushaltsproduktion I Economics 

Trad�ionelle I EnIIohnte Erwerbszeil I I Freizeit und I Zeitbudget- 11 Übrige gebundene Zeit BHdung 
struktur 

Projeklentwutf Haushaltsproduktion nach Freizeit, BRdung und 1 
des Slatistischen 111 Ent!oI1nte Erwerbszeit OriHperso!'lenkrilerium Regeneration Bundesamtes 

Zeilbudgetslruktur rI I EnUoon�=��� I I I nach von $chweit. Famiiale Zeit Pe�Zeit 
zet. Gießen 

Quelle: von Schweittet, Gießen 1989 

Abb. 1. ZeitbudgetstruktlUeD zur Bewertung VOD Hausbaltsproduktion 

Quelle: von Scbweitzer. Gießen 1989 (nach von Scbweitzcr, 199O.ll) 
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Abb. 2. Zeitbudgetstruktur filrein familiales'Thgeszeitbudget nach Uhrzeit und zeitlicher Bindung 
(Beispiel: 4-Personen-Arbeitnehmerbausbalt mit teilteitbe.5chäftigter Ehefrau, 16jährigelll 
Scbiller und IOjtlhriger Schillerin -ohne eigenes Budget-) 

QueUe: von Schweitter, Gießen 1989 (nach von Schweitter, 1990,21) 

Für den Kontext unserer Überlegungen ist von nachgeordnetem Interesse, welches 
die geeignetsten Abgreozungskriterien für die Haushaltsproduktionszeit sind, et
wa die Frage, ob zur Haushaltsproduktion alleAktivitäten zu zählen sind, die auch 
von Drittpersonen übernommen werden könnten. Von bedeutsamerem Aufschluß 
für freizeitpädagogiscbe Konzepte dürften die Vorsch1äge für die Modellierung von 

Aktivitätenstrukturen sein, in denen allerdings, wie in Beispiel IV auf der ersten 
Analyseebene auf den Freizeit-Begriff völlig verzichtet wird. Von Schweitzer geht 
davon aus, "daß die Menschen ihre Tages- und Lebenszeit einteilen in Zeiten für 
den Erwerb von Geld, Gütern, Macht und Ansehen (Erwerbsarbeit), für die Ent
stehung, Erhaltung und Pflege des familialen Kleingruppenlebens (familiale Zeit) 
und für die persönliche Regeneration und Qualifi.kation (persönliche Zeit)." Sie 
nimmt außerdem an, "daß die Allokation von Zeit dann den höchsten individuel
len und gesellschaftlichen Nutzen erbringt, wenn die individuell verfügbare Zeit 
über die Tages- und Lebenszeit hlnweg cbancengleicb und autonom auf alle drei 
Zeitdimensionen verteilt werden kann" (von Scbweitzer, 1990, 12). Wie komplex 
hinsichtlich der Forderung nach Chancengleichheit und Autonomie bei der Dispo
nibilität von Zeit die Verteilungsprobleme sind, kann an einem Beispiel der kon
kreten Alltagspraxis unmittelbar demonstriert werden (Abb. 2): 

Bezieht man in das von Schweitzersche KOIlZept von Zejtverwendungim familialen 
Kontext den Freizeit-Begriff wieder ein, und zwar in den Kategorienfeldem "fami� 
liale Zeit" und "persönliche Zeit", wird deutlich, daß "Freizeit" viel weniger, als es 
meistens geschieht, mit "nicht obligatorischer Tatigkeit" bzw . .,individueller Ver� 
haltensdisponj.bilität" in Verbindung gebracht werden soUte, daß vielmehr einge� 
hend geprüft werden müßte, wie es Nauck (1989, 328) gefordert hat, inwiefern 
"Freizeit selbst normativ reguliert wird" und "Freizeitaktivitäten in ihrem Ver
pflichtungsgrad varueren können." 
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Die VerfeiDerungder AnalyseiDstrumente in der Erforschung der Zeitbudgetstruk
turen hat hinsichtlich der Gestaltung des familialen Freizeitverhaltens eine Reihe 
von übereinstimmenden Ergebnissen erbracht, die insbesondere die Zeitvertei
lung, die Abhängigkeit vom Sozial- bzw. Bildungsstatus und die Veränderungen 
des Freizeitverhaltens im Familienzyklus betreffen. Die jüngeren Zeitbudgetfor
schungen, die sich vorrangig interessieren für die "Zeitverwendung für Arbeitslei
stungen im beruflichen und privaten Bereich" (Kössler, 1984, 1), Freizeitverhalten 
also eher als Residualkategorie erschließen, stimmen vor allem in dem Ergebnis 
überein, daß in Anbetracbt der zu bewältigenden Aufgaben in Beruf und Familie 
bzw. Haushalt "Zeit" eine eher knappe Ressource ist. Das gilt insbesondere für be
rufstätige Familien-Frauen. 
Eine 1983 durchgeführte Studie des Statistischen Landesamtes von Baden-Würt
temberg zu den "Arbeitszeitbudgets ausgewählter privater Haushalte" (Kössler, 
1984) stellt fest, daß der individuelle Umfang von Erwerbs- und Hausarbeit stark 
variiert, vor allem beeinflußt wird durch die Größe und Zusammensetzung der je
weiligen Haushalte, die Partizipation am Erwerbsleben und das Geschlecht (Köss
ler, 1984, 58!.). "Zu einer deutlichen Abweichung vom traditionellen Rollenbild, 
d.h. einer weitgehenden Angleichung der Arbeitszeitbudgets kOmlnt es faktiscb 
nur dann, wenn die Möglichkeit zur Arbeitsteilung nicht besteht, also bei alleinle
benden Personen" (a.a.O., 59) (Abb. 3): 

Abb. 3. Arbeitneiten für Männer und Frauen nach Abhllngigkeit vnm Haushaltstyp und Stellung 
im Erwerbsleben 

Arbeitszeit 
je Person 

HaushaJtstyp Stellung im Erwerbsleben M,� Frau 

Mann, alleinstehend Arbeitnehmer 541 -

Frau, alleinstehend Arbeitnehmerin - '" 

kinderloses Ehepaar a) Arbeitnehmer IAlleinverdiener 466 412 

b) Doppelverdiener 478 50s 

Ehepaar mit 1 Kind a) IAlleinverdiener 500 505 

b) Doppelverdiener 510 595 

Ehepaar mit 2 Kindern a) I Alleioverdiener 5()7 502 

b) Doppelverdiener 492 554 

(Arbeitszeit - durcbschn.inliche Summen aus Erwerbs-und Hausarbeit In Minuten pro Tag, bez0-
gen auf jeden 1hg derWocbe) 
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Erstaunlich wenig Beachtung in der Freizeitpädagogik: hat bis heute die 1986 von 
Krüsselberg, Auge und Hilzenbrecber erstellte Studie "Verhaltenshypothesen und 
Familienzeitbudgets -die Ansatzpunkte der 'neuen Haushaltsökonomik' für Fami· 
lienpolitik." gefunden. Das Erhebungskonzept sah drei thematisch gebündelte Be-
fragungsstufen vor (1986, 141ft.): Zunächst wurden die Rahmendaten zur Haus· 
haltsstruktur und ·ausstattung erfragt. Dann wurde mit Hilfe eines Aktivitätenra· 
sters ermittelt, "welche Tätigkeiten im Haushalt anfallen, wieviel Zeit sie in An· 
spruch nehmen und wer dem überwiegend den Haushalt führenden Familienteil 
ggf. bei der Bewältigung seiner Aufgaben hilft" (1986, 142). Schließlich wurden fa· 
milia1e Interaktionsstrukturen erfaßt. Sah die zweite Erhebungsstufe zunächst Je· 
diglich die Aufdeckung der Zeitdauer vor, die die einzelnen Aktivitäten bean
spruchten, so wurde in der letzten Phase mit einem Tagesablaufbogen ermittelt, 
wann wer weicheTätigkeiten allein oder gemeinsam durchgeführt hatte. Hier sollte 
auch das den Tagesablauf betreffende Empfinden der befragten Personen festge
ha1ten werden. 

Hauptstoßrichtung dieser Studie war die datenmäßige Abklärung des Bedingungs· 
rahmens für familienpolitiscbe Maßnahmen: "Unter gesamtgesellschaftlichen Ge
sichtspunkten kann davon ausgegangen werden, daß Familientätigkeit - wenn 
überhaupt-nur unwesentlich weniger 'wert' ist a1s Erwerbstätigkeit" (Krüsselberg, 
1987,22). Für freizeitpädagogische Konsequenzen sind besonders bedeutsam die 
folgenden Ergebnisse: "Zeitliche Überbelastungen und mangelnde geseUschaftli· 
che Anerkennung grundlegender familialer Leistungen sind zentrale Quellen für 
Spannungen und Konflikte in den Familien." Massive zeitliche Überbelastungen 
wurden festgestellt "für junge Mütter, für Frauen in größeren FamilienhaushaIten 
und für jene, die stiUschweigend erhebliche POegeleistungen für Familieo.rn,itglie
der erbringen" (Krüsselberg, 1987, 22f.). Erhebliche Mehrbelastungen ergeben 
sich auch für voll erwerbstätige Ehefrauen mit mehreren Kindern; sie erbringen im 
Vergleich zu nicht erwerbstätigen, kinderlosen Ehefrauen an Werktagen ca .. vier 
Stunden mehr an allgemeinen Reproduktionsarbeiten (vgl. a.a.O., 34). Die wer 
gewonnenen Ergebnisse werden, insbesondere für die für die Kinderbetreuung er
forderlichen Zeitumfänge, nachdrücklich bestätigt durch die Studie "Zeit von Kin
dern- Zeit für Kinder" (Kuhnt u. Speil, 1986). 

In den letzten Jahren sind Zeitbudgeterhebungen vorgelegt worden, die sich auf 
einzelne Aspekte familialen Freizeitverbaltens, insbesondere die Medieonutzung 
beziehen (Hurrelmann, 1989; TIetze u. RoBbach, 1991), oder dieAlltagsprobleme 
alleinerziehender Eltern (Napp-Peters, 1985; Gutscbmidt, 1986) thematisieren. 
Richtet sich das Interesse auf das gesamte familiale Freizeitverhalten, ist man im
mer Doch auf die Studie "Familie und Freizeit" von Nave-Herz und Nauck aus dem 
Jahre 1978 angewiesen, deren Aktivitätenkataloge das Freizeitverha1ten von Fami· 
lien mit Kindern unter 16 Jahren an Werktagen und Wochenenden erfassen. Die 
Befunde der Studie machen deutlich, daß in der Freizeit die auf die familiäre Grup--
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pe bezogenen Aktivitäten dominieren, so daß von einer starken Privatisierung, je· 
docb kaum von einer Individualisierung des Freizeitverhaltens auszugehen ist. "Fa· 
miliäres Freizeitverbalten erfolgt eher undramatiscb und weist einen hoben KoUek· 
tivierungs- und Konsensusgrad aur' (Nauck, 1989, 332). Alltagsfreizeit in Gestalt 
des primär in der Familie verbmchten "Feierabends" zeigt sich, wie LUdtke (1984, 
360) festgestellt hat, als "ein hochkonfundiertes Muster von individuellen Optio· 
nen, Zeitdruck, funktionaler Interdependenz von Tätigkeiten, Gewohnheiten und 
statuierten Zeitordnungen. In ihm kann die Gleichzeitigkeit von Oexiblen Aktivi· 

täten und konstanter Sozialform des Handelns durchaus die Regel sein". 

Die Bedeutung sozialer Statusfaktoren für die Ablaufregeln familialen Freizeitver· 
baltens wird in der Zeitbudgetforschung nach wie vor kontrovers diskutiert. Ehe· 
partner mit hohem selbsterworbenem Status haben eine vielfaItigere individuelle 
Freizeitgestaltung. "Insgesamt ist jedoch die statusspezifische Differenzierung im 
Freizeitverhalten mit Kindern weitaus geringer als im individuellen und gemeinsa
men Freizeitverhalten der Eltern .... Mit hohem Individualeinkommen scheint ... 

eine stärkere Individualisierung des Freizeitverhaltens verbunden zu sein, was sich 
sowohl an den Aktivitäten zeigt, die die Ehepartner jeweils allein.ausführen, als 

auch an denen, die sie allein mit ihren Kindern ausführen". Das familiale Freizeit· 
verhalten scheint vor allem abhängig von einem "allgemeinen Lebensstil, der durch 
den gemeinsam erreichten Bildungsstand geprägt ist" (Nauck,1989, 333f.). 

Struktur und Strukturveränderungen im familialen Freizeitverhalten lassen sich of· 
fensichtlich mit "klassischen" Zeitbudgeterhebungen nut eingeschränkt erfassen. 
Erst wenn die Interaktionseffekte der verscruedenen familialen Ressourcen ge· 
prüft und die Umverteilungsprozesse innerhalb der familiären Interaktionssysteme 
in Rechnung gestellt werden, läßt sich die Entwicklung familiärer Freizeitstile, 
auch ihre Veränderung im Familienzyklus, angemessen beschreiben. Das Schlag
wort von der "Freizeitfamilie" legt die Erwartung nahe, daß eine extensive familiä· 
re Freizeitgestaltung die Integration der Familie als Gruppe erhöht. In Wrrklich· 
keit potenziert aber vermehrt in der Familie verbrachte Freizeit die Wahrschein
lichkeit innerfamiliärer Spannungen, weil es zu InterroUenkonflikten oder Unzu
friedenheit über die familiäre Aufgabenverteilung kommen kann. So bieten denn 
auch die mit dem höchsten Verpllichtungsgrad und den höchsten familistischen 
Ansprllchen ausgestatteten Familienrituale wie das Weihnachtsfest oder der Jah* 
resurlaub den Anlaß zu besonders ausgeprägten innerfamiliären Spannungen (LU· 
sehen, 1988). 

Mit dem Instrumentarium der bislang veröffentlichten Zeitbudgetstudien ist es 
möglich geworden, den Zejtbausbalt von Personen vorrangig als von zahlreichen 
Produktions- und Reproduktionsleistungen bestimmte Obligationszeit transpa· 
rent zu machen. Im Zusammenspiel von Erwerbszeit, familialer Zeit und persönli· 
eher Zeit (vgl. Abb.l) gibt es ,.Freizeit" als von sozialen Verpflichtungen "freie" 
Zeit, wenn Uberhaupt, höchstens in undramatischen Resten. Gerade auch die jUng· 
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sten Zeitbudgeterhebungen bestätigen insofern die These Müller-Wichmanns 
(1984; 1986) von der "Zeit-Not" in modemen Gesellschaften. Gleichwohl darf aus 
dem geringen Vorkommen individualistisch bestimmter Freizeit nicht vorschnell 
auf das generelle Fehlen von "Freizeit" geschlossen werden. Personen definieren 
offenbar als "Freizeit" Zeiträume und Zeitverwendungsmuster jenseits der Er
werbszeit, mit denen sie subjektiv Vorstellungen über beträchtliche Freiheitsgrade 
ihres Verhaltens assoziieren. Zum Freizeitverhalten, insbesondere im familialen 
Kontext, muß deswegen ein bestimmter Typus offensichtlich stärker institutionali
sierter Verhaltensweisen gerechnet werden, die aus einer Freizeitforschung ausge
blendet werden, die Freizeit explizit oder implizit als Residualkategorie von Zeit 
bzw. Zeitverwendungsmustem konzipiert und als von sozialen Normen freies Ver
halten begreift. Familienurlaub, Formen geselligen Verkehrs, Familienfeste und 
-rituale sowie Formen der Kultivierung und Ästhetisierung des Familienalltags ge
hören in diese Kategorie "freier", gleichwohl institutionalisierter Verhaltenswei
sen. "Freizeit" in dieser Form ist methodisch nur einem Forschungszugriff zugäng
lich, der die Definitionsmacht der familiären Gruppen hinsichtlich der Zeitverwen
dungsstrategien von vornherein berücksichtigt und Freizeit als kulturell definierte 
Form expressiven Handelns konzeptionalisiert. Hier stößt das Instrument der Zeit
budgetstudien prinzipiell an seine methodologisch vorgegebenen Grenzen, so daß 
in den letzten lahren andere Strategien, insbesondere das Konzept des Lebensstils, 
die Zeitbudgetforschung ergänzt bzw. abgelöst haben. 

3. Lebensstilkonzepte und familiales Freizeitverhalten 

In der Zeitbudgetforschung selber hat sich die Einsicht durchgesetzt, daß die Un
terscheidung von Freizeit und Nicht-Freizeitvoller Probleme steckt und in den ab
gefragten Aktivitätenkatalogen zahlreiche interpretative Vorgaben zu berücksich
tigen sind. "Auch dort, wo Befragte ihreTatigkeiten im Zeitablauf mehr oderweni
ger frei schildern, bilden die erlaßten Tatigkeiten immer schon interpretierte Seg
mente des Alltags" (Ttetze u. Roßbach, 1991, 9). Zur Bedeutungsambiguität vieler 

Aktivitäten hat schon Scheuch (1917, 39) bemerkt, daß z.B. bei Hausfrauen das 
Einkaufen "nicht nur die Funktion der Beschaffung von Gütern" habe. "Der Ein
kauf wird vorübergehend zum Einkaufsbummel (window shopping), ebenso wie 
die Beaufsichtigung von Kindern verbunden sein kann - oder unterbrochen wird
durch kleine Gespräche mit der Nachbarin." In der Praxis der Ausgestaltung fami
liärer Koch- und Eßkultur ebenso wie in anderen Bereichen familialer und persön
licher Zeit werden häufig zu einem Zeitpunkt mehrereAktivitäten gleichzeitig aus
geübt. 

Insofern ist es von besonderer Wichtigkeit hinsichtlich der Ablaufmuster familialen 
Freizeitverhaltens geeignete Forschungsinstrumente zu finden, die die Herausbil
dung spezifischer differentieller Lebensstile erfassen, wie sie sich in der individuel-
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len und subkulhlrellen Mischung von simultan ausgeübten Tätigkeiten und Kombi· 
nationen unterschiedlicher HandJungsfunlctionen entfalten (Nauck, 1989, 327). 
Diese Forschungsinstrumente müßten zugleich Aufschluß darüber geben, welche 
handlungsleitenden Orientierungen sich hinter dem beobachtbaren Verhalten der 
Akteure verbergen, um damit zugleich die kulturellen Deutungsmuster zu ent· 
schlüsseln, welche im familialen Kontext die Konturen typischer Muster der Zeit· 

. verwendung festlegen. Denn bloße Zeitbudgets bilden nur- unvollkommen -,Jak· 
tisches Verhalten ab. Dabei erfaßt die bloß buchhalterische Aufgliederung weder 
die Qualität (bzw. den Inhalt) noch die Intensität der Zeitverwendung" (Müller. 
Wichmann, 1984, 64). 

Die Art und Weise, wie Personen ihr Zeitbudget organisieren, kann zweifellos als 
besonders aussagekräftiger Indikator für die Orientierung an objektiven Zwängen 
und sozialen Verpflichtungen genommen werden, da Zeit ein knappes, nicht ver· 
mehrbares Gut ist. Die mit dem Zeitbudget erhobenen Aktivitätsklasseo müssen 
aber auch Aussagen darüber ermöglichen, wie der Grad der Zwänge, Verpllichtun· 
gen und Disponibilität aufgefaßt wird bzw. wie die Qualität der in sie eingeschlosse· 
nen Motivationen definiert ist (LUdtke, 1989, 85fL). "Die individuelle Motivati· 
onsstrukhlr kann bei gleichem Verhalten äußerst unterschiedlicher Natur sein. So 
kann z.B. der Freizeitaktivität des Discothekenbesuchs ein Bedürfnis nach körper· 
licher Bewegung, nach Geselligkeit und sozialer Kommunikation oder nach außer· 
gewöhnlichen Lebensinhalten entsprechen. Die Aktivität der beruflichen Weiter· 
bildung kann eine berufliche Funktion haben, der Stahlsdemonstration dienen 
oder einer intrinsischen, inhaltsbezogenen Motivation entspringen. Diese Beispie. 
le machen deutlich, daß Freizeitverhalteosweisen ... vor allem vor dem Hinter· 
grund des gesamten Lebensstilkontextes ... nur sinnvoll interpretiert werden kön· 
nen" (Gluchowsld, 1988, 105). Wo sich also bestimmte Aktivitäten zu typischen 
Mustern formen, wird das ermittelte Zeitbudget zum Indikator von differentiellen 
Lebensstilen; das Lebensstilkoozept muß zugleich aber der Einsicht Raum geben, 
daß diese Zeitverwendungsstrategie Ausdruck der Chancen und Präferenzen ist, 
warum Personen Zeit in bestimmtem Umfang und zu bestimmten Zwecken ver· 
wenden, wobei bei der Strukturierung familialen Freizeitverha1tens dem familiären 
Selbstdefinitionspotential der verschiedenen Familientypen als intervenierender 
Variable für die Allokation von "Freizeit" besondere Bedeutung zukommt. 

Die aufgelisteten methodischen Erfordernisse werden bisher am. besten eingelöst 
durch das Lebenssti./·KonzeptH. LUdtkes. Neben dem Einbezog traditioneller So
zialindikatoren aus den Bereichen ökonomischen, sozialen und kulturellen .. Kapi
tals" (Bourdieu, 1984) operationalisiert dieses Konzept "differenzierte Identitäts·, 
Distinktions· und Gestaltungsbedürfnisse der Individuen zusammen mit einer er· 
weiterten Pluralität von Symbolwelten und kultureUen Zonen" (Lüdtke, 1989, 
156). Lüdtke (1989, 40) definiert "Lebensstil" als "unverwechselbare Struktur und 
Form eines subjektiv sinnvoUen, erprobten ... Kontextes der Lebensorganisation 
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(mit den Komponenten: Ziele bzw. Motivationen, Symbole, Partner, Verhaltens
muster) eines privaten Haushaltes (Alleinstehendeir, Wohngruppe, Familie), den 
dieser mit einem Kollektiv teilt und dessen Mitglieder deswegen einander als sozial 
ähnlich wahrnehmen und bewerten." 

Über die Betrachtung singulärer sozialer Tatbestände hinausgehend, können mit 
diesem Konzept gleichsam die "inneren" Eigenschaften von Haushalten und Per
sonen erfaßt und in ihren Abhängigkeiten von bzw. ihren Interaktionseftekten mit 
"äußeren", objektiven Gegebenheiten (z.B. den zur Verfügung stehenden Res
sourcen) beschrieben werden. Lebensstile in diesem Sinne können verstanden wer
den als "Kontingenz von Ausgaben-, Zeitverwendungs- und Verhaltensmustern, 
von Aktivitäten und Ausstattung in den Bereichen Wohnung, Ernährung, Kultur 
und Freizeit, Selbstdarstellung und Repräsentation, von Affiliation und Distinkti
on in sozialen Netzwerken und Verkehrskreisen" (Nauck, 1989, 341). Die Chance, 
komplexe Kausalzusammenhänge innerhalb vielfältig Beterminierter Systeme, wie 
sie Familien darstellen, zu dekodieren, .ließe sich mit Hilfe von multivariaten Klas
sifikationsverfahren einlösen. Beispielsweise ließe sich ermitteln nicht nur, "oh und 

wie lange ein Akteur fernsieht und wovon das abhängt, sondern welche Program
me er wählt und mit welchen anderen Verhaltensweisen diese spezifischen Pro
graounpräferenzen überzufällig häufig gemeinsam auftreten und sich im Lebens
lauf zu habitualisierten Freizeitstilen verbinden" (a.a.O., 341f.). 

Betrachtet man den Umgang mit Zeit als den thematischen Kern des Lebensstiles 
und diesen wiederum als "spezifisches Webmuster" von Biographien (Häming 
u.a., 1990, 24ft.), als zentrales Organisationselement für die Qualität von Hand
lungen und die Strukturierung von Erfahrung, so liegt auch die Relevanz dieses 
Konzeptes für freizeitpädagogische Handlungsstrategien offen zutage. Durch die 
1)rpisierung lebensstilspezifischer subjektiver Deutungsmuster von Zeitnutzung 
lassen sich auch die Bedingungen für die Herstellung inkonventioneller Zeitver
wendungsmuster freilegen. In unserer von "Zeit-Not" geprägten Gesellschaft fin
den sich zunehmend "Zeitpioniere" , Personen, die im Erwerbsleben und im außer
betrieblichen Alltag ihre eigenen Vorstellungen vom Umgang mit Zeit entwickeln. 
"Regeln, Vorschriften wie auch eingefahrene Gewohnheiten, bestimmte Tätigkei
ten zu bestimmten Zeiten mit einer bestimmten Dauer oder in einer bestimmten 
Reihenfolge auszuführen, hinterfragen sie in Bezug auf ihren Lebensstil und igno
rieren oder verändem sie gegebenenfalls" (a.a. 0., 156). "Freie Zeit" im Sinne von 
"mehr Zeit für sich selbst zu haben" verweist auf ein Lebensstilkonzeptjenseits der 
bisherigen Deutungsmuster von Freizeit und Aexibilisierung von Obligationszeit, 
das in seiner Bedeutung für familiales Freizeitverhalten noch erschlossen werden 
muß, auch für den Bereich freizeitpädagogischer Intervention. 
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Familie, Freizeit, Medien: Eine spannungsreiche Beziehung 

im Wandel der Zeit 

Problemaufriß 
Eigentlich ist die Beziehungsstruktur klar: In dieser Begriffskonstellation haben 
die Medien, sofern man sie mit Massenmedien bzw. elektronischen Medien gleich
setzt, die Sündenbockrolle. In der landJäufigen - aber gerade auch in der Pädago
gik verbreiteten - Meinung wirken sie als Störfaktoren sowohl auf das Freizeitver
halten als auch auf das Familienleben ein. Insbesondere werden sie fiir pädagogisch 
unerwünschte Dispositionen bei Kindern und Jugendlichen mindestens mitverant
wortlich gemacbt. Von daher wird ihnen auch eine Mitschuld an der Auflösung tra
ditionellen Familienlebens und vertrauter Fonnen der Kommunikation gegeben. 
Die Schuldlage scheint so eindeutig, daß jeder Versuch der Relativierung und Dif
ferenzierung schon als Bagatellisierung empfunden wird. 

Die pauschalen, vorurteilsgeleiteten und oberflächlichen Betrachtungsweisen blei
ben nicht nur auf der Ebene der Beschreibung von Symptomen, sondern führen zu
meist in pädagogische Ausweglosigkeiten. Es dürfte nicht leicht sein, pädagogische 
Argumentationsmuster mit einer über hundertjährigen Tradition zu überwinden, 
weil die auf einer segmentierenden Wahrnehmung beruhenden Alltagstheorien im
mer wieder neue Bestätigung erfahren und sich mit ihrer Vertrautheit immer wie
der vor eine distanzierte Reflexion schieben. Vielleicht gelingt über den histori
schen Zugriff eineArt Distanzierung, aus der heraus die Dinge nüchterner zu beur
teilen sind und die Dramatisierung von Einzelphänomenen, mit der bestimmte 
Verlust- und Gefährdungsängste verbunden sind, aufgegeben werden kann. Vor al
lem aber könnte es so gelingen, den Blick für die ursächlichen Zusammenhänge 
und Bedingungsfaktoren und damit für sozial- bzw. freizeitpolitische Zusammen
hänge zu schärfen. 

1. Der Aufbruch in die moderne Massengesellschaft 
Die drei hier in Rede stehenden Lebensbereiche haben innerhalb der letzten hun
dert Jahre eine Entwicklung vollzogen, die keine Anhaltspunkte dafür liefert, daß 
den Medien eine besondere Sündenbockrolle zugeschoben werden könnte. Viel
mehr haben wir es.tatsächlich mit Entwicklungslinien zu tun, die ihrerseits in einem 
komplexeren Bedingungszusammenhang und miteinander in einem komplizierten 
Wechselwirkungsgeflecht stehen. 
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In den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende (1880-1920) haben vielerlei Ent
wicklungen und Vorgänge die Gesellschaft insgesamt grundlegend verändert: ln
dustrialisierung und nationale Machtentfaltung bereiteten einer überschwengli
chen Aufbruchstimmung den Boden; Urbanisierung und Bfuokratisierung gestal
teten Lebensbezilge um; Eisenbahn, Fahrrad, Auto und Flugzeug revolutionierten 
den Verkehr; Fließband und Schreibmaschine veränderten die Arbeit von Män
nem und Frauen; Grammophon, Telephon, Film, Radio und Massenpresse setzten 
für die Kommunikation neue Rahmenbedingungen; neue Wohnformen veränder
ten das Familienleben; Kino, Warenhäuser, Sportvereine, Variet�-Theater eröffne
ten neue Freizeitmöglichkeiten, die mit dem allmählichen Anwachsen von Ein
kommen und freier Zeit auch mehr und mehr genutzt werden konnten. Insgesamt 
leiteten diese Veränderung�n auch neue Lebensstile ein. Das konnte nicht ohne 
Auswirkungen auf das Bewußtsein und die WlIklichkeitswahmehmung der Men
schen bleiben. Eine Fülle neuartiger Erfahrungsräume tat sich auf, verlockend 
zwar und leicht zugänglich, aber zugleich fremd und irritierend, weil anonym, 
schwer überschaubar und systemhaft. 
Natürlich wurden die Veränderungen auch als Bedrohungen empfunden. Zivilisa
tionskritik artikulierte sich, deren Argumentationsmuster in den Grundzügen 
noch immer aktuell sind. Die Lösung von hergebrachten Vorstellungen mit mien 
Auswirkungen auf das Zusammenleben reichte bis in die Familie hinein. Diese 
nahm immer mehr die Form der Kleinfamilie an, vor allem im 'neuen Mittelstand', 
repräsentiert von der sich ausweitenden Gruppe der Angestellten und der auf
stiegsorientierten Arbeiter. Sie bot einerseits die Chance zu engeren, emotionale
ren Beziehungen und zu erziehungsbewußteren Zuwendungen, verstärkte ande
rerseits auch die Konflikte, die sich aus demAutorirätsverlust des Vaters (als Folge 
des verlorenen Weltkriegs und politischer Neuorientierungen) und aus Emanzipa
tionsbestrebungen der Frauen ergaben. Der rasche Wandel der Rahmenbedingun
gen und damit verbundener Neuorientierungen ließ Erziehungskontinuitäten im
mer stärker zerbröckeln. Formelle Erziehungseinrichtungen, Aktivitäten der Ju
gendbewegung in ihren verschiedenenAusprägungen, Medien, Vereinigungen und 
andere Sozialkontakte relativieren in zunehmendem Maße den erzieherischen 
Einfluß der Familie. Die Erfahrungskontexte der Generationen scherten immer 
weiter auseinander.l Es vollzogen sich bei aller massengesellschaftlicher Grund
struktur Distanzierungsprozesse2, die die Familien zunehmend in eine soziale Iso
lation führten. 
Die Massengesellschaft prägte noch in anderer Hinsicht das Familiendasein: Die 
Versorgung mit Gütern des tliglichen Bedarfs - und dazu zählen auch Informatio
nen - nahm immer mehr "warenförrnigen" Charakter an, d.h. die Selbstversor
gung ging zurück zugunsten des Konsums von Massenprodukten des Warenhauses 
und der Massenkommunikationsmittel. Das Warenhaus und das Kino wurden zu 

den Kultstlitten eine.r von Freiheiten und Genuß geprägten Lebensform; sie liefer
ten die Stoffe, auf die 1räume bezogen waren. 
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2. Die Rolle der Massenmedien in der modemen Gesellschaft 

2.1 DerFilm 

Das Kino hatte auf viele Menschen eine geradezu magische Anziehungskraft. Da
zu einige Beobachtungen von Zeitzeugen; zunächst Hugo von Hofmannsthal 
(1921)' 

Was die Leute im Kino suchen, sagte mein Freund, mit dem ich auf dicsesThema kam, was alle die 
arbeitcnden Leute im Kino suchen, ist der Ersatz für die 'll:äume. Sie wollen ihre Phantasie mit Bil· 
dcrn fulIen, starken Bildern, in dcnen sich Lebensessenz zusammenfaßt; die gleichsam aus dem In
nern des Schauenden gebildet sind und ihm an die Nieren gehen. Denn solche Bilder bleibt ihnen das 
Leben scbuldig ( . .. ). Ihre Köpfe sind leer, nicht von Natur aus, eher durch dasLeben, das die Gesell· 
schaft sie zu führen zwingt ( ... ).l 

Eine verblüffend modeme Sichtweise, die bei von HofmannsthaI zum Ausdruck 
kommt. Sie spricht die 'inneren Bilder' der Menschen an, die verhaltenssteuernd 
sind, sieht offenbar Medienverhalten als ein von den Lebensumständen und damit 
verbundenden Bedürfnissen abhängiges Verhalten an. Eine Position des gegenwär
tig in der Kommunikationstheorie aktuellen "radikalen Konstruktivismus" kommt 
im folgenden Zitat zum Ausdruck: 

Eine Filmgeschichte (gemeint ist die Handlung eines Films) ist ein dehnbares Ding, und die angedeu· 
teten Geschehnisse lassen sich ganz individuell ausgestalten. Dabei wirkt aber das Publilrum, auf das 
man rechnet, bestimmend mit.4 

Alfred Döblin, nicht gerade ein bedingungsloser Verehrer des Kinos, hat schon 
frühzeitig die Bediirfnisstruktur als einen wesentlichen Faktor beim Kinopublikum 
herausgestellt. Er bezeichnet das Kino als 

DasTheater der kleinen Leute: Der kleine Mann, die kleine Frau kennen keine literatur, keine Ent
wicklung, keine Richtung. Sie pendeln abends durch die Straßen, stehen schwatzend unter den Ei
senbahnbrücken, seben sich einen gestün;t:en Gaul an; sie wollen gerilhn, erregt, entsetzt sein; mit 
Gelächterlosplatzen ( ... ). Nunmehr schwärmt er in den Kientopps. ( ... ) Deutlich erhellt: der Kien
topp ein vorz(jgliches Mittel gegen den Alkoholismus, schärfste Konkurrenz der Sechserdestillen; 
man achte ob die Lebercirrhose und die Geburten epileptischer Kinder nicbt in den nächsten zehn 
Jahren zurückgeben. Man nehme dem Volk und der Jugend nicbt die Schundliteratur noch den Kien
topp; sie brauchen die sehr blutige Kost ohne die breite Mehlpampe der volkstümlichen literatur 
und die wässrigen Aufgüsse der MoraL Der Höhergebildete aber verläßt das Lokal, vor allem froh, 
daß das Kinema-scbwcigt.' 

Döblins Einschätzung beruhte sicher auf genauer Beobachtung des Berliner Prole
tariats, das - seinem ländlichen Herkunftsmilieu entfremdet - in der Großstadt 
noch keine intakten Sozialstrukturen aufgebaut hatte. Für die Kinder dieses Mi
lieus war die Straße die wichtigste Sozialisationsinstanz. Die Familie spielte als Be
zugspunkt eine untergeordnete Rolle, von wenigen aufstiegs- und mittelschiebt
orientierten Facharbeiterfamilien abgesehen. Freizeit war zu Beginn des Jahrhun
derts für diese Gruppe etwas Rares. Die Jugendlichen traten mit 14 Jahren ins Be
rufsleben ein. Ihre freie Zeit erstreckte sich, wie bei ihren Eltern auch, auf das kur
ze Wochenende. Was sich da dann normalerweise abspielte,läßt der Bericht über 
eine "Jugendfürsorge-Konferenz" zum Thema "Jugendfreuden der Großstadt" in 
einer Berliner Lehrerzeitschrift erkennen: 
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Un�rer Großstadtjugend fehlen im Freudenkonto die wichtigsten Aktivposten, die das Landleben 
darbietet. Der Hauptredner der Konferenz, Herr Pastor Dehn versuchte, die positiven Freuden der 
BerliDer ProletarieJjugend danulegen. Der Berliner JWlge nennt an erster SteUe den Kientopp als 
FreudenqueU, daneben noch Rummel und Landpartie ( . .. ) ... daß die Freude der inteUettueUen Be
reicherungund die Freude am Freiheitsgefühl nicht das ersetten kOnne, was dem Landkinde die Na
tur bietet, nlmlich eine FWle von Sonnenschein im. Leben, die noch in der Erinnerung ihre Existenz 
erweist ( ... ). Prof. BfWlller bekämpfte die Kientoppgefahr, gab aberzu, daß die mehr als 400 Licht
bildbllhnen QueUen edler Freude werden können.' 

Günter Dehn (1882-1970) beschreibt den Alltag einer Berliner Arbeiterfamilie zu 

Beginn des Jahrhunderts: 

Das übliehe Bild des Familienlebens ist etwa dies: Der Vater verläßt früh das Haus, um zur Arbeit zu 
gehen, die ihn je nach der Unge des Weges 10 bis U Stunden femhält. Die Mutter sorgt für den Haus
halt, der dadurch erschwert wird, daß von den erwachsenen Kindern oft jedes tu einer anderen Zeit 
von der Arbeit zurlickkommt W1d dann die Hauptmahlzeit für sieh einnimmt. Daßdie Frau regelmä
ßig neben dem Mann in die Fabrik geht, ist bei den ungllnstigen Verhältnissen desArbeitsmarktes ei
ne Ausnahme. Häufig hat sie aber noch eine Heimarbeit, oder sie geht gelegentlieh zurWäsebeoder 
zur Aufwartung aus dem Hause. Am. Abend pOegt dann der Valer noch diese OI":'er jene häusliche Be
schlftignng zu erledigen (Stiefelsohlen, KOehenrtparaturen, Nachsehen von Schularbeiten bei den 
kleineren Kindern), dann Liest er die Zeitung und geht früh zu Ben. Nuretwa 2S bis 30% der Arbei
terschaft lesen übrigens die im eigentlicben Sinnesozialistisebe Presse. Ein kleiner Teil der Leute be
sitzt vor der Stadt eine Laube, ( ... ) die im Sommer regelmlßig besucht wild. Am Sonntag geben Va
ter und Mutter mit den schulpflichtigen Kindern ins Freie, wenn möglich, gebt man den ganzen Thg 
hinaus. Sehr beliebt sind an den Sonntagen auch die gegenseitigen Verwandtenbesuche. ( ... ) eine 
ricbtige Volksunterbaltungsstlitte ist aucb Hit den Alltag das Kino. Theater und Konzerte kommen 
demgegenUber kaum in Betracht. Sehr beliebt sind die großen Sportveranstaltungen an den Sonntag. 
nachmittagen, Maskenbllle undVe:reinsvergnügen ( ... ) spielen eine groBe Rolle.7 (1929) 

Der Schriftsteller Friedrich Freska (1882-1955), der das Kino als .. Volksnahrungs
mittel" bezeichnete, .. ähnlich wie Brot und Kartoffeln", versuchte ehenfalls den 

dem Kinobesuch zugrundeliegenden Bedürfnissen auf die Spur zu kommen: 

Seilen hat wohl eine Zeit so sehr am Augenhunge:r gelitten wie die tlIlSere. DennTelegraph, Zeitun
gen, Verbindungswege haben die: ganze Welt eng zusammengerückt. Von allen Seiten drängen auf 
den an seinen Sitz gebundenen, arbeitenden Menschen fremdartige Vorstellungen ein, mit denen er 
keine plastischen GeskblSvorstelluogen verbindet. Dies spiegelt unsere bildanne, abstrakte SpT1lche 
wider, die Gemeingut der bürgerlichen Menschen geworden ist an Stelle der bildhaften, mit Ge
siebtsvorstellungen gesättigten Spracbe un�rer Großväter, bei denen noch nicht die Incohaerenz 
zwischen Auge und Vorstellungen obwaltete. ( ... ) Die Menschen, die acbt bis zehn Stunden desTh
ges mechanisch arbeiten, deren Hirn am Werktische:, am Schreibpulte, im Straßenstaube austrock
net, die finden ihre Erholung, ihr Augenlutter, ihr plastischesVorsteUWigsmaterial im Kino.' (19U) 

Der Schriftsteller und Filmkritiker Willy Rath (1872-1940), ursprünglich auf der 
Seite der entschiedenen IGnogegner, ging der Frage nach den Bedürfnissen noch 
umfassender nach: 

Was will das Volk? ( ... ) Bewußt oder beimlieh tief, fortreißend heftig oder geduldig ausdauernd, ist 
in jeder ungeJcränlcelten Seele ein 1iieb zur Lebensfiille stetig an der Arbeit. ( ... ) Nennen wir den 
Trieb einfacb Lebensbunge:r. ( ... ) Hat er die Möglichkeil, als Seefahrer etwa oder als weitwandern
der HandwerksbUßChe, ein Stück abwechslungsreiche:r Außenwelt zu erke:nnen, so wird ihn nicht 
sehr stark nacb Büchern und Bildern verlangen. Ist ibm dagegen, wie esdem Mann aus dem Volk und 
dem Kind gemeiniglich gebt, solch Bekanntschaft mit der weiteren Wrrklicbkeit versagt, so treibt ihn 
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der Lebensbungcr zu ciDcr Ersatzwelt bio, rurWcltwicdergabe. wie er sie w Erz.ihJ.ungcn (man den
ke an die Bedeutung des mÜlidlichcn Enählel"5 im Oricnt). Büchern, imlbcatcr und nunmehr auch 
im Kino finde!.' (1913) 

Eine Sichtweise, wie sie auch in freizeitpädagogischen Argumentationen der Ge
genwart anzutreffen ist. Aber auch die vorher angeführten Zitate - größtenteils 
von Nicht-Pädagogen stammend - nehmen modeme Standpunkte gewissermaßen 
vorweg. Und selbst der Interaktionismus hat seine Vorwegnahme, diesmal aller
dings von einem Pädagogen und Philosophen formuliert, von Alfred Baeumler 
(1887-1968), 

Dcr Kincmatopgrapb bat unter dcn sogcnanntcn Gebildeten wcnig Freundc. Man halt ihn für ge
meiD, rob, sensationcll. Das Publikum, welches mit weit offcnen Augcn im ycrouDkelten Saal vor 
dcm sieb abwickelnden FLim �tzt, ist zwar bunt wsammengewürfclt, aber der Hauptsache naeb be
stcbt es docb aus den Angchörigcn der dunklen, noch nicht ins cinzelne differenziertcn Masse des 

Vollr:cs. Arbeitcr und Fraucn, Ladcnmädchen, Burschen, Kindcr und Handwcrker, dazwiS<:hen viel
leicht einige Studenten undTöehtcr böherer StlDde. Die Jugend hat ewe ganz naive, unprtlDgiiehe 
Freude an dem reicben Bildcrleben da oben. Das Interesse konzentriert sich ganz auf dcn Vorgang. 
Man muß aufpassen, um den stummcn Andcutungen und WlDken zu folgen, Sinn und Klang in die 
rascb yortlhcrrollcndcn SlencD zu bringen. Der F'Lim macbt aktiv, der Zuscbauer muß mitarbeiten, 
sonst gcht aUC5 Ober ihn verloren. Das Publikum des Kincmatog.raphcD befindet �ch deshalb iD eiDer 
eigentümlichen gcistigco Spannung, die man fonolich fühlt, wcnn man den Raum betritt. ( ... ) Die 
Kulturprophclcn und Schriftgclchrtcn wissen es 1&nZ gcnau. DasVollr: sucht dic Befricdiaung niedri
ger Instinkte, der Sensationslust und der rohen Instinkte. ( . .. ) Diese wenig durcbdacbtcnArgumcn
tc liegcn auf dcr Straße. EiDcr spricht sie dem andcrn naeb, und die sie vorbringen, haben sich seltcn 
mit dcr Sacbe liebevoll beschäftigt. ( ... ) Sie (die Masse) will ihr eigenes Dasein, ihr LachcD. und Wei
nen, ihre Wonnen und Schreckcn, ohne den Druck dcr Wirklichkcit, frei von allen Schranlccn noch 
einmal gcnicßen. Sie will ihre Existenz in dcr Pbantasie durchleben. Ist das Bedürfnis der Gebilde
tcn, die in ihrlbcater gehen, ein andcres?IO (1912) 

Das Proletariat kannte in diesem Bestreben auch keine besonderen Rücksichtnah
men gegenüber den eigenen Kindern, wenn es um Kinobesuche ging. Man zog mit 
Kind und Kegel um die Ecke ins Vorstadtkino, den Ort, der als ein echtes Stück Er
leichterung und Lebensbereicherung empfunden wurde. Mit der Routine des Ki
nobesuchs und der damit verbundenen Kommunikation entwickelte sich schließ
lich auch eine Vorliebe für bestimmte Darsteller auf der Leinwand - der Starkult 
nahm seinen Anfang. Stars wurden zu "Projektionsflächen" kollektiver Wünsche 
und Ideale -Identifikationsobjekte, die für den Alltag und die Träume als Vor- und 
Leitbilder herhalten mußten. 

Das Kino hatte sicber eine wichtige kompensatorische Funktion in einer Zeit ver
breiteter Statusunsicherbeit und Orientierungslosigkeit, wenngleich auch zu den 

Glanzzeiten des Kinos in den 20er Jahren nur etwa die Hälfte der Bevölkerung von 
diesem Freizeitangebot Gebrauch machte. In dieser Gruppe wiederum stellten die 
männlichen Jugendlieben den größtenAnteil. Und weil sich die in den 20er Jahren 
ausweitende Freizeit (durch Einführung der 5()..Stunden-Woche und des Urlaubs, 

aber auch durch wachsende Arbeitslosigkeit) in einem verstärkten Kinobesuch nie

derschlug, empfand das Bürgertum vermehrte Freizeit als Massenproblem. Den-
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noch hat die Kinokultur über die Besucherschaft hinaus gewirkt. In jedem Falle hat 
sich das Bild von der Welt in den Köpfen der Menschen verändert. Was für Charles 
Lindbergb die Überfliegung des Ozeans, das war für die vielen "gewöhnlichen" Men
schen der Film: der (visuelle) Aufbruch zu neuen Ufern; er bot dem staunenden Pub
likum Einblicke in neue Welten -der Horizont erweiterte sich, der Blick wurde "inter
nationalisiert" . 

Dem Film erwuchs mit dem Rundfunk aber bald ein ernsthafter Konkurrent, nach
dem bereits vorher eine Vielfalt des Vereinswesens und kommerzielle Freizeitparks 
Alternativen zum Kinobesuch boten. 

2.2 Der Rundfunk -oder: die Massen erobern ein Medium 

Der Rundfunk ist ein Medium, das sich die Massen gewissermaßen selbst erobert ha
ben, denn ursprünglich war das Radio ein exklusives Nachric;htenmedium des See
funks. des Militärs und derWrrtschaft. Bereits im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts 
breiteten sich Amateurfunkvereine aus. Diese schalteten sich in den Nachrichtenver
kehr ein. was natürlich störte, weil eine Öffentlichkeit zunächst gar nicht vorgesehen 
war. Erst seit 1923 wurde ein öffentliches Radioprogramm in Deutschland ausge
strahlt. Da sich aber kaum jemand weder ein kommerzielles Gerät noch die Gebüh
ren leisten konnte, blieb der Eigenbau alsAusweg; und von dieser Möglichkeit mach
ten insbesondere Gruppierungen der Arbeiterbewegung eifrigen Gebrauch. Diese 
bauten schließlich sogar Schwarzsender für eigene Botschaften, weil sie im Radio das 
Medium einer beispiellosen Emanzipation und Demokratisierung sahen. Politisch 
engagierte Arbeiter des Berliner Raums zogen zum Zwecke des Sendens in derTar
nung des Familienspaziergangs ins Grüne. mit dem Sender im Picknickkorb. 

Auch der Rundfunk war von Anbeginn an ein umstrittenes Medium, allerdings un
vergleichlich weniger als der Film. Allgemein ging man davon aus, daß der Rundfunk 
die Kultur verändern würde, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. "Der 
Rundfunk überwindet Zeit und Raum" (Hans Bredow) - das erste Massenmedium, 
das solcbes leistete. 

Die Faszination, die er gerade auf Familien ausübte, ließ Kritiker die Zerstörung der 
Kommunikationskultur befürchten. während euphorische Befürworter wie Bredow 
die Entwicklung einer "neuen Heimkultur" vorhersahen: 

Das letzte BoUwerk ist zerstört. Tausend und abertausend Familien, hunderttauscnde von Männem 
und Frauen haben nicht mehr die Wahl, zu weinen, zu lachen, wie es ihnen beliebt. Weinen und La
chen wird ihnen zugetragen, wird ihnen aufgezwungen -von außen. Dem Einzelnen bleibt nur die 
völligeAbwebcbewegung: das Ausschalten, das Ablegen des Hörers, sonst nichts ( ... ) Der Rundfunk 
vernichtet die persönliche Kultur des geselligen Kreises. Er zwingt dort, wo er wirkt, alles in eiDen ge
meinsamen Bann. (1924) 
Man ging zum K onzert, zu Vorträgen, in dasTheater, man Iiefzu den Anschlagsäulen, Auslrunftsbü
ros, wenn es sich um wichtige, spannende Nachrichten drehte, man opferte Ruhe, Gesundheit und 
Zeit auf beschwerlichen Wegen zum geistigen Wohl-undjettt kommt die Kunst und das Wissen ins 
Haus! Die jagende Unrast der Großstadt entweicht, das Haus wird zwn Heim, auch für Kunstgenuß 
und Belehrung.u (1924) 
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Aus heutiger Sicht mögen die Ängste und Hoffnungen als weitgehend unbegründet 
erscheinen, womit aber keineswegs Entwarnung im Hinblick auf gegenwärtige Me
dienentwicklungen gegeben werden soll. Ein großerTeil der damaligen Kritik hatte 
wohl auch seine eigentliche Wurzel in der Angst vor einer Demokratisierung von 
Herrschaftswissen und traditioneller Kultur. Die Befürchtung, der Rundfunk: kön
ne ein mächtiges Instrument im politischen Meinungskampf werden, sollte sich in
dessen bald bestätigen. 

Wichtig für unser Thema sind auch bestimmte Wechselbeziehungen zwischen 
Rundfunk und Freizeitbereich: So ist die Entwicklung der Sportbewegung ohne 
den Rundfunk. nicht vorstellbar. Denn erst als Ende der 20er Jahre die Sportrepor
tage eingeführt wurde, wurde der Sport zu einer Unternehmung von breitem öf
fentlichen Interesse. Man lauschte nicht nur den Übertragungen, sondern ließ sich 
auch zu Eigeninitiativen animieren. Die Entwicklung der Massenkultur nahm ih
ren Lauf. Presse, Film und Rundfunk. erschlossen neue Kulturerfahrungen, ani
mierten zu neuen Lebensstilen und zu neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

Eigenstiindigkeit ist das Stichwort für einen weiteren Aspekt des Mediums Rund
funk. Er ermöglichte, genau wie der gleichzeitig sich ausbreitende Schallplatten
spieler, die Auswahl von Programmangeboten nach den jeweiligen Interessen und 
Bedürfnissen. Individualisierung alsTrend der Zeit, der auch durch die Medien be
fördert wurde. Aber andererseits trafen die Medien auch auf isolierte und monoto
ne L.ebenssituationen: 

Als ich ldlr:zl.ich eine Bekannte besuchte, fand ich sie auf ihrem Küchenbalkon neben einem riesigen 
Haufen Bohnen ( .. .  ), am Kopf den Radiohörer. 'Ich höre Schubertlieder!' riehie mir strahlend zu, 

während ihre flinken Hände emsig die Bohnen bearbeiten, 'das hilft einem glänzend über diese lang· 
weilige Beschäftigung hinweg'. Ich schünelte ihr herzhaft die Hand: 'Gon, was eröffnet das Radio 
für die arme, mit unauIhörücher Kleinarbeit geplagte Hausfrau für Perspektiven!' ( . .. ) Und bringt es 
nicht die Schönheit und den heißen, rnlichen Pulsschlag der großen weiten Welt in die Zurückgezo
genheit und Enge der kleinen Wohnung, wo die Frauen, abgeschnitten von allen Interessen des täti· 
gen Lebens, ihreThge im ewigen Einerlei verbrinen?12 

Das Radio als "Nebenber-Medium", bestens geeignet zur Schaffung einer klangli
chen Hintergrund-Kulisse, diese Entwicklung hat sich also gleich zu Beginn des 
Radio-Zeitalters angedeutet, als die Hörer noch per "Kopfhörer" angebunden wa
ren. Allerdings wurden, im Gegensatz zum Film, die Bedürfnisse der Hörer von 
den "Radiomachern" kaum beachtet. Die Geräteproduzenten hingegen hoben 
schon in den zwanziger Jahren auf den Freizeitwert des Mediums insbesondere für 
die Jugend ab: flotte junge Damen in leichter Strandkleidung priesen in Anzeigen 
die Mobilität der Geräte an - Radiohören am Strand. 

Während der NS-Zeit war das Radio das Sprachrohr der Faschisten, das direkt i n  
die Familien hineinreichte. Es übennittelte die Aufbruchs-Euphorie, es gestattete 
aber auch die heimliche, die "private Evasion" (U.A. J. Becher), sofern es gelang, 
heimlich Auslandssenderzu hören. Das Hören der von den Nazis elWÜDschten Pro
gramme wurde sogar verordnet. Es gab kollektives Radiohören am Arbeitsplatz 
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und Pllichtstunden zu Hause. Kollektives Radiohören wurde als ein Beitrag zur 

Gemeinschaftserziehung gesehen; in einer Ausgabe des HJ-Funk hieß es: 

Der Gemeinschaftsempfang hat für die Hitler-Jugend deshalh so große Bedeutung, weil er den Ein
zelnen zwingt, seinen Willen unter den einer Gemeinschaft zu stellen ... Wrr erziehen somit die her
anwachsende Jugend zu einer wichtigen Handhahung des Rundfunkgeräts, denn nichts ist Irultwlo
ser als jene liheralistische Bedienungsweise, immer nur aus den Sendungen das herauszupicken. was 
im Augenblick der Stimmung entspricht.tl 

Freizeit im NS-Staat durfte nicht frei verfügbar sein. Das Radio für alle (der Volks
empfänger) war ein wichtigerTeil des zentral gelenkten Freizeitverhaltens. All das 
vermochte aber nicht zu verhindern, daß der Rundfunk dennoch Freizeitmedium 

blieb. 

Mit der Vetfeinerung der Technik ist das Radio in der Gegenwart zum beliebte
sten Begleitmedium insbesondere der jungen Generation geworden, das vorran
gig als Musikspender genutzt wird. In der Kombination mit dem Kopf- bzw. Ohr
hörer gestattet es die privateste Art des Medienkonsums, weil es die akustische 

Abscbottung von der Umgebung ermöglicht; hier ist die Individualisierung am 

weitesten vorangetrieben worden, so daß man körperlich zwar vorhanden, aber 
geistig in einer völlig anderen Welt sein kann. Seinen Platz als Familienmedium 
hat das Radio nahezu völlig eingebüßt. Der Radiorekorder ist zur Zeit das ver
breitetste Begleitmedium, auch in der Freizeit. Er ist das Jugendmedium -
Schlüsselinstrument für Eigenständigkeit und Kollektivität zugleich, weil er ei
nerseits die individuellste Art der Nutzung zuläßt, andererseits aber auch Bezie
hungen zu Teilkulturen herstellt, die einen hohen Grad von stabilisierender Wir
kung für die eigene ldentität haben. 

2.3 Femsehalltag 

"Wenn ich mich an früher erinnere, als noch kein Fernsehen da war, hat man sich zum Zeitvertreib 
mit Nachbarn zusammengesetxt und hat enählt, in der Sommerzeit hat man draußen gesessen, in der 
Wmterzeit war man in der Familie, hat gespielt, miteinander geredet und viel miteinander gelacht. 
Der zwischenmenschliche Kontakt. die zwischenmenschlichen Beziehungen waren damals besser. "I� 

Erinnerungen an die Zeit vor dem Aufkommen des Fernsehens haben zumeist die
sen Tenor; Sozialbeziehungen und Kommunikation scbeinen intakt, innerhalb wie 
außerhalb der Familie. Dies soll keineswegs generell bestritten werden, wenngleich 
man auch hier wie bei anderen abgerufenen Erinnerungen die Neigung zu Verklä
rungen und Romantisierungen berücksichtigen muß. Alltagsgeschichtliche Stu

dien bestätigen, daß manches von dem, was geradezu wie eine freizeitpädagogi
sche Idealvorstellung aussieht, eher ein Produkt des Mangels an Alternativen als 
e in intensivesAlltagsbedürfnis gewesen zu sein scheint. Wenn die Veränderung ne

gativ empfunden wird, erf"!i.hrt das Verschwundene eine positive Aufwertung. 

Bald nach Aufnahme des Sendebetriebes (1952) wurde in der Bundesrepublik das 
Fernsehen zur vorherrschenden Freizeitbeschäftigung. Kulturpessimistische War
nungen vor der "Flimmerkiste" waren wohlfeil, aber der "Augenhunger" war nach 
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wie vor übermächtig. Diese merkwürdige Ambivalenz bestimmte zunächst auch 
das Verhalten bei der Anschaffung des Gerätes. Wer kulturelle Skrupel hatte und 
glaubte, es seinem Bildungsniveau nicht antun zu können, zögerte; wem solche 
Überlegungen fremd waren, griff schnell zu, auch wenn er es sich nicht leisten 
konnte. In vielen Arbeiterfamilien der 50er Jahre hatte die Anschaffung eines 
Fernsehgerätes Vorrang vor anderem langlebigen Gebrauchsgerät, weil er eine 
zentrale Bedeutung für die Reproduktion hatte. Als Mitte der 50er Jahre die Fünf
Tage-Woche eingeführt wurde, war ein deutlicher Anstieg der Abzahlungspleiten 
zu beobachten, was darauf hindeutet, daß die gewonnene Freizeit überwiegend 
fernsebzentriert genutzt wurde.15 Anfangs wurden die wenigen Familien mit Emp
fangsmöglichkeiten zu Zentren der Geselligkeit, zum abendlichen Treff für Nach
barschaft und Bekanntenkreis. In den 60er Jahren setzte sich das Medium endgül
tig durch, begünstigt durch wirtschaftlichen Wohlstand und einen starken Trend, 
die hinzugewonnene Freizeit verstärkt der Familie zu widmen. 

Natürlich wurde das neue Medium damit bald auch der Störung des Familienlebens 
bezichtigt. Ein Beispiel dazu aus dem Protokoll einer Tagung der "Evangelischen 
Akademie für Rundfunk und Fernsehen" in Bad Boll zum Thema "Fernsehen und 
Familie" (1955): 
Das Fernseben ist einer der gefährliebsten Eindringlinge in die Intimität der Familie ... leb weiß, es 
ist nicht der einzige. ( .. . ) In die Familie dringt der Hörfunk ein. Auch seine Bedeutung ist offenkun
dig. Er formt den Geschmack der Menschen viel mehr, aJs wir uns bewußt sind ... Der Mensch hat 
durcb den Hörfunkgelernt, zwei Dinge gleichzeitigw tun, wassicber nicbtzur Konzentration beige
tragen hat. Ander.; das Fernseben. Das Fernsehen fordert Auge und Ohr, also die stär\(stcn Sinne des 
Menschen ... Aber weil das Fernsehen konzenaiert, führt es die Familie zwar äußerlich zusammen, 
aber trennt sie doch tatsächlich ... 50 wird die 5cheinfamilie gefördert und werden die Reste vorhan
denen Familienlebens zer.;tön.16 

Tatsächlich griff das Fernsehen wesentlich stärker als das Radio in das Familienle
ben ein: - Es zentrierte das Familienleben auf eine bis dahin unbekannte Weise auf 
ein Gerät hin; - es veränderte die zeitlichen Strukturen im Tagesablauf der Familie; 
- es verdrängte andere Freizeitaktivitäten (Besuch von Kino, T heater, Sportveran
staltungen; Spaziergehen etc.); -es zog die Kinder in seinen Bann, selbst wenn die
se nichts verstanden; - es brachte neue Kommunikationszusammenhänge; -es ver
änderte die Bräuche, Gewohnheiten und Umgangsformen (z.B. gelten Anrufe zur 

Zeit der Tagesschau als verpönt). 

Das Fernsehen als Totengräber der Familienkultur? Das Bild von der Familie auch 
jener Zeit war weithin von Wunschvorstellungen geprägt. Viele Familien waren un
vollständig, die Autorität der Eltern durch die NS-Zeit beeinträchtigt, das Alltags
verhalten überwiegend auf KODSumausweitung ausgerichtet, die Scheidungsquo
ten stiegen. Die Familie der Nachkriegsjabnehnte hatte mehr die Funktion einer 
Rückzugsbasis und einerAufbaugemeinschaft. Das Gefühl, das Notwendige zu tun 
und auf ein Ziel hinzuarbeiten, bestimmte stärker das Familienbewußtsein als in
takte Beziehungen. Daran vermochte auch die familienzentrierte Sozialpolitik der 
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Adenauer-Ära wenig zu ändern, die sich an einem konservativ-patriarchalischen 
Familienbild orientierte. 

Die Qualität des Fernseheinflusses auf die Familie war abhängig von der Familien
situation selbst. Wo die Familienbez.iehungen vorher harmonisch waren, wurde das 
Fernsehen als Beeinträchtigung empfunden. Wo hingegen die Harmonie bereits 
vorher nicht geben war, wirkte sich das Fernsehen im Bewußtsein der Familien
mitglieder positiv auf das Familienleben aus. Letzteres hat Mitte der 70er Jahre ein 
Experiment in Berlin unter Beweis gestellt, bei dem mehrere Familien sich bereit 
erklärten, für vier Wochen auf ihr Fernsehgerät zu verzichten.17 

Wesentlich konstituiert die Lebenssituation den Bedingungsrahmen. Qaudia 
Schmidt hat in Fallstudien herausgearbeitet, 

daß eine negative Prägung der sozialen Integration, des Interessen- undAktivitätsspektrums, des fi
nanziellen Spielraums, der Wohnsituatioo und der medienbiographiscbenAspekte einen problema
tischen Umgang mit dem Fernsehen zumindest begünstigt, wenn nicht gar bedingt.1I 

Bei Ehepaaren, deren erwachsene Kinder das Haus verlassen, verläuft die Um
orientierung häufig über erhöhten Fernsehkonsum, insbesondere bei nicht er
werbstätigen Frauen, deren Ehepartner im Schichtdienst arbeitet: 

Frau S., ss. ( ... ) Die abendliche Einsamkeit wird vor dem laufenden Fernseher kompensiert, der den 
fehlenden Interaktionspartner ersetzt. Im Vordergrund steht hierbei die sozial·integrative Fllllktion; 
Inhalte sind nicht primär wichtig. Während sie Haus- und Handarbeiten ededigt, fungiert der Fern
seher als Geräuschkulisse. Die anspruchlosen Serien und Spielfilme der Privatsender empfindet sie 
dafür als besonders geeignet. ( ... ) 

Bei Ehepaaren mit JÜDgeren Kindern führt die Anbindung an die Wohnung zu ei
ner Steigerung des Fernsehkonsums unter der Voraussetzung, daß eine entspre
chende biographische Prägung durch das eigene Elternhaus vorliegt. Problema
tisch stellt sich auch die Lebenssituation alleinerziehender Mütter dar: 

Frau w., 31, hat keine Berufsausbildung; sie jobbt hin und wieder, ist rur Zeit arbeitslos und lebt 
überwiegend von Sozialhilfe. Wegen ihrer kleinenThchter, die sie allein erzieht, und des geringen fi
nanziellen Spielraums verbringt sie viel Zeit zuhause. Sie schaltet den Fernseher am frühen Nachmit
tag ein - und spät in der Nacht erst wieder aus. Sie bezeichnet !;ich als "SAT-l-Fan" und "Serienfreak" 
und fühlt sich von Action- und Horrorfilmen affektiv stark angezogen. ( ... ) Frau W. braucbt das Ge
fühl, daß jemand da ist - und seien es auch nur die Femsehgeräusche im Hintergrund. Hier sind die 
Zusammenhänge in ihrer Biographie zu sucben: Nach einer schwer belasteten Kindheit ist ihr Leben 
bis heute von Unsicherheiten und dem Aufgeben einmal gesteckter Ziele ( . .. ) gekennzeichnet. ( ... ) 
Die Ahlenkung durcb das Fernsehen scheint bier eine aktive Auseinandersetzung mit bestehenden 
Problemen zu verhind�rn. 

Ob das Fernsehen tatsächlich die Reflexion über eigene Probleme verhindert, wie 
es Schmidt in ihrem Fazit formuliert, muß mit einem Fragezeichen versehen wer
den. In den letzten Jahren hat sich die "Fernsehlandschaft" erheblich verändert. In 
eine Phase der Attraktivitätseinbuße des Fernsehens in den 80er Jahren kam das 
Kommerzfemsehen mit einer Programmausweitung, was zu einem Anstieg der 
Femsehnutzung führte. Insgesamt weisen die neuesten Untersuchungen aus, daß 
dort, wo Privatsender empfangen werden können, mehr ferngesehen wird 
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(+ 21 % ).19 Die verschiedenen Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kabel
anschlusses sind allerdings in den Ergebnissen diffus. Sie beweisen jedenfalls die 
ungebrochene Attraktivität von reinen Unterhaltungsprogrammen. 

Eine Neuerung von geringer technischer, aber großer verhaltensmäßiger Bedeu
tung ist die Fernbedienung: 

Die Fernbedienung ( . .. ) ist ein Irulllrrelles Symbol für die neue Situation: Ohne körperliche Bewe
gung zum Femsehappant kannjedernit auf andere Angebote des Mediums umgescbaltet werden. 
Gerade Kinder und Jugendliche wecbselD, wenn es irgendwo .. Iangwcilig� zu werden droht, schnell 
das Programm, um ja nicht anderswo etwas zu verpassen. Denn für sie gilt, wie für UDS alle: wir haben 
zwar eine Vielzahl möglicher Optionen, aber nur begrenzt Zeit, nur begrenzte Mittel ( ... ) und nur 
begrenzte Möglichkeiten, eine Vielzahl von Beziehungen aufzunehmen ('tU anderen Menschen aber 
auch zu den Images der Medien). Es gibt beute eine Vielzahl von moralischen und weltanschaulichen 
Konkturenzen, und sogar in den eim:elneo Genres -Infonnatiooen und Unterbaltung etwa-gibt es 
eine Fillle von Angeboten. Diese Vennebrung fIlbrt tu Hektik und Unrut und zu einem DauergefühJ 
des Zulrurzgekommenseim; auf anderen Kanll.len geschiebt immer gerade das, was icb gerade ver· 
sllume.211 

Aus bewegten Bildern sind flüchtige geworden, die nicht nur im Fernsehen (als Vi
deo-Clips), sondern auch auf der Kinoleinwand an den Augen vorbeigespillt wer
den, ohne dem Betrachter die geringste Chance einzuräumen, an einer Stelle 
schauend zu verweilen. Hier merken wir, daß wir mit unseren Wabmehmungsfählg
keilen an eine Grenze gekommen zu sein scheinen. Die Erinnerung an das Gesche
hene ist erJebnishaftgeprägt, nicht inhaltlich. Und doch vermag die junge Genera
tion, die ja auch der eigentliche Adressat dieser Bilderfluten ist, mit dieser Semio
tik der Bildmedien umzugehen. Sie, die Jungen, kommunizieren mit ihnen und 
über sie auf eine unkonventionelle Art innerhalb ihrer Bezugsgruppe, bauen neue 
Kommunikationsweisen auf. Wieder einmal dienen Medien dazu, sich vom Alten 
abzusetzen und neue, eigenständige Wege zu gehen. 

WlT verspüren diesen Wandel als eine spezifische Auswirkung der Bildmedien der 
Gegenwart, aber vielleicht ist deutlich geworden, daß er seine Vorgeschichte hat. 

3. Fazit 

1. Die Massenmedien sind immer als bedrohliche Einflußfaktoren im Hinblick auf 
die Lebensbereicbe Familie und Freizeit gesehen worden. Immer hat es jedoch 
auch Hinweise auf den komplexeren Bedingungsrahmen gegeben, der bei der Ana
lyse und Bewertung des Medienumgangs berücksichtigt werden muß. Durchge
setzt bzw. behauptet haben sich bis in die Gegenwart hinein die kulturpessimisti
sehen Betrachtungsweisen, ohne daß sie etwas an der Artdes Umgangs mit Medien 
verändert hätten. Die relativierende Betrachtung hingegen findet in der Öffent
lichkeit nach wie vor wenig Gehör, während sie sich in der kommunikationswissen
schaftlichen und medienpädagogischen Diskussion in den letzten Jahren durchge
setzt hat. Sie ist für die Herleitung von pädagogischen wie freizeitpolitiscben Kon
zepten unumgänglich. Die relativierende Betrachtung hat eine Doppelperspekti-
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ve: eine lculturhistoriscbe sowie eine sozialisationstheoretische. Die lrulturbistori· 
sehe verdeutlicht, daß die Entwicldungen und Veränderungen in den Bereichen Fa· 
milie, Freizeit und Medien in einem komplizierten WecbselwiTkungsprozeß stehen 
und eingebunden sind in gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse. Es wird 
erkennbar, daß die Vorstellung von der einstmals intakten und nunmehr insbeson
dere durch Medieneinfluß gestörten Familie kaum haltbar ist. Die Sozialisations
perspektive läßt das Verhalten des Einzelnen beispielsweise im Umgang mit Medi· 
en ebenfalls in einem wechselseitigen Beziehungsgeflecht erscheinen; so üben Kin· 
der ihr Medienverhalten zuerst im Kontext der Familie ein. Von daher müssen alle 
einseitigen Schuldzuweisungen und schlagwortartigen WlTkungsbebauptungen zu

rückgewiesen werden. 

2. Medien sind an durchgreifenden Veränderungsprozessen beteiligt, aber es 
spricht vieles dafür, daß der Wukungsmecham'smus eber nach dem zivilisatioDsthe

oretjschen Modell funktioniert, wie es Norhert Elias in seinem Werk "Über den 
Prozeß der Zivilisation" (1938) beschrieben bat. Danach sind alle Werkzeuge (bier
zu wären auch die Medien zu zählen) Veräußerlichungen (Objektivationen) 
menschlicher Vorstellungen. Indem nun diese Dinge benutzt werden, wirken sie 
auf die Lebenszusammenhänge zurück. Sie verändern dabei den Menschen lang
sam aber stetig. Es wird ihm jedoch nicht bewußt, weil die Dinge ganz selbstver· 
ständlich in den Alltag integriert sind und weil der Änderungsprozeß sieb unauffäl
lig und langfristig vollzieht. Die Medien verändern, indem sie sich zwischen Sub
jekt und objektive Umwelt schieben, nicht die Wrrklichkeit selbst, sondern vermit
teln neue Siebtweisen von Wrrklichkeit. Mediennutzung und Freizeitverhalten sind 
im Laufe derZeit mit dem Familienleben weithin eine so innige Verflechtung einge
gangen, daß von einer Beziehungseinheit gesprochen werden kann. Mit Kurieren 
an Symptomen ist solch einer Struktur nicbt beizukommen. 

3. Es scheint aus pädagogischer Sicht sinnvoller zu sein, auf kommunikative Pro
blemlagen sowie problematische Lebensumstände und Lebensformen zu reagieren 
als auf Medieninnovationen. Das bedeutet, daß die Medienorientieruog zugunsten 
der Lebensweltorientierung zuruckgetellt werden muß. Die Bekämpfung der mit 
Medien verbundenen Probleme geschah und geschieht größtenteils an der falschen 
"Front", weil die Medienfixiertheit ignorante Politik: und skrupellose Kommerziali· 
sierung bei der Kritik ausspart. Lebens orientierung statt Medienorientierung be
deutet demzufolge auch freizeit� und medienpolitisches Engagement. 

4. Kinder und Jugendliche heute bezieben sich nicht einfach auf einzelne Medien, 
sondern nutzen den Medienverbund im Kontext bestimmter sozio·kultureller Be· 
dingungen, bestimmter Bedürfnis- und Problemlagen sowie bestimmter Motivatio
nen und Einstellungen. Sie bearbeiten mit Hilfe der Medien oftmals bedriUJgende 

Lebensthemen wie "Schwäche", "Angst vorVerlassenwerden" , ,,Macht", "Geliebt
werden" , "Ausgesch1ossensein" usw . . .  Ehern und Pädagogen seben diesen Zu-
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sammenhang selten, im Gegensatz zu einigen "Fernsehmachern". Elmar Lorey 
z.B. hat Kinderserien nach dem Konzept "Beziehung statt Erziehung" konzipiert, 
von denen sich gerade für freizeit- und familienpädagogische Konzepte viel lemen 
ließe.21 
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GERD BUSSE· GÖTTINGEN 
GERHARD STRÖHLEIN . GÖTTINGEN 

Familienurlaub: Anspruch und Realisierung 

1. Bedeutung des Urlaubs im Familienleben 
Während noch vor Jahrenjunge Familien mit einem Kleinkind auf eine Urlaubsrei
se vielleicht verzichteten, wie es überhaupt sehr viel mehr Lebenssituationen gab, 
in denen eine Urlaubsreise einmal ausfallen konnte, sind heute immer mehr junge 
Ehepaare auch mit Kleinkindern auf Reisen. Konnten früher kleinere Kinderwäh
rend des Urlaubs der Eltern die Großeltern und Verwandte besuchen, heranwach
sende Kinder über organisierte Vereinsfreizeiten während der Schulferien betreut 
werden, so scheint es heute eher so zu sein, daß Eltern ihre Kinder bereits im Klein
kindalter mit auf Reisen nehmen und auch in späteren Jahren Vorschulkinder, 
Schulkinder und Jugendliche mit dabei sind. Für jede Bevölkerungsgruppe gehört 
die Urlaubsreise inzwischen zum unverziehtbaren Standard. Der Familienurlaub 
und die Reise mit der Familie sind also ein absolutes Muß. 

Auf diese Entwicklung haben all die Faktoren Einfluß ge�abt, die insgesamt den 
Thurismus angekurbelt haben. Insbesondere sind das angestiegene Familienein
kommen und die Motorisierung zu nennen, mit der Möglichkeit, ohne größeren 
Aufwand alle Familienmitglieder in die Ferien zu transportieren. Aber auch fami
lienbedingte Ursachen sind zu berucksichtigen: Wegen der besonderen Wohn- und 
Lebensverhältnisse ist es vielen Eltern gar nicbt möglicb, ihre Kinder allein zu Hau

se zu lassen; Ferienangebote für Kinder sind nicht bekannt oder es besteht Unsi
cherheit in bezug auf die Seriosität und Qualität entsprechenderVeranstaltungen. 
Schließlich kommt dieser Entwicklung die Ausbreitung der Auffassung zugute, alle 
Familienmitglieder am Urlaub teilhaben zu lassen. Familienurlaub wird wichtiger 
und notwendiger Bestandteil des Familienlebens. 
Der besondere Wert des Familienurlaubs wurde zudem von offizieller Seite beson
ders herausgestellt, so z.B. auch vom Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: "Gemeinsamer Urlaub von Eltern und Kindern hat für 
Gesundheit und Erholung und für die Entfaltung der Familien, aber auch für die 

Vertiefung der Bindungen zwischen den Familienmitgliedern große Bedeutung. Fa
milienferien sind ein notwendiger Best8IJdteil des FamilieDiebens. Hier wird ein 
Ausgleich zu den Belastungen des Arbeitslebens und der Routine des Alltags ge
funden. Eltern können ihre partnerschaftlichen Beziehungen neu erleben und die 
Erziehung der Kinder als gemeinsame Aufgabe begreifen. Dabei findet sich auch 
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die Gelegenheit, miteinander Probleme zu lösen. Die Begegnung mit anderen 
Menschen, die Möglichkeiten zu neuen Aktivitäten, die Anregung einer anderen 
Umgebung führen Eltern und Kinder zu neuen Erfahrungen. Familienurlaub ver
bindet so die Möglichkeit zu größerer individueller Freiheit mit der Chance einer 
vertieften Familienbindung" (Romeiß-Stracke. 1987, 5). Die Hoffnungen und Er
wartungen, die die offizielle Verlautbarung des Ministeriums aufzählt, sollten ernst 
genommen werden. 

Der Urlaub wird so als Chance für die Familie begriffen. Was im Alltag nicht nach 
Wunsch verläuft, könnte im Urlaub besser gelingen und kann damit die Familie 
auch für die Zeit nach dem Urlaub stabilisieren. Natürlich bestehen die Zweifel zu
recht, ob Urlaub dies leisten kann. Auch unter veränderten Bedingungen läuft vie
les wie zu Hause und Urlaub selbst kann zum Problem werden. 

Der Familieourlaub wird nämlich keineswegs immer als angenehme Zeit beschrie
ben. Pohrt (1988, 14) weist z.B. daraufhin, daß sich an Wochenenden die 'Familien
katastrophen häufen' und daß es passieren kann. daß sich der über einen langen 
Zeitraum intensiv vorbereitete 'Campingurlaub schon am ersten Tag als mittel
schwere Familienkatastrophe entpuppt'. Zweifellos gehen die vorhandenen Kon

flikte innerhalb einer Familie mit auf die Reise. Doch muß es ja nicht zwangsläufig 
sein. daß negative Voraussetzungen ausschließlich zum Negativen verstärkt wer
den. Zu hoffen ist, daß die andere Situation, die Urlaubssituation, auch bei negati
ven Voraussetzungen Positives bewirken kann. 
Ganz in diesem Sinne zeigen die Untersuchungen von Voltenauer-Lagemann (1986, 

242), daß Konflikte innerhalb der Familie und Belastungen durch die Kinder so
wohl die Befürchtungen vor Beginn des Urlaubs als auch die tatsächlich auftreten
den Ärgernisse während des Urlaubs nicht die Bedeutung haben, die Pohrt vermu
tet. Allerdings umfaßt die Studie von Voltenauer-Lagemann qualitative Interviews 
mit nur 53 Familien. Zudem ist anzunehmen, daß bei den Befragungen der Urlaub 
aus der Sicht der Erwachsenen mit einem gewissen Zwang zu "Erfolgsmeldungen" 
positiver dargestellt wird als die Kinder ihn erlebten. 

Aus pädagogischer Sicht ist die Urlaubssituation von Familien zweifellos sehr be
deutungsvoll, insbesondere wenn es zutrifft, "daß das Freizeitverhalten im wesent
lichen schon während der Kindheit und Jugend konstituiertund festgelegt wird. Im 
weiteren Lebensverlauf gibt es nur noch Variationen zu diesem Leitmotiv" (vgl. 
Beckers, 1988, 44). Andererseits richtet die Freizeitforschung seit einigen Jahren 
"ihr Augenmerk verstärkt auf die möglichen Veränderungen der Freizeit im Le
bensverlauf" (Prahl, 1988, 51), da zumindest bei Erwachsenen Umfang und Inhalt 
der Freizeit und des Urlaubs nach Beruf, Stellung im Lebenszyklus, Situation der 
Familie, Bildungsstand, Einkommens- und Vermögenssituation, u. a. stark differie
ren. 
Aber es gibt noch keine Längsscbnittuntersuchungen, die zeigen könnten, ob nach 
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der Kindheit und Jugend Kontinuität oder Veränderung entsprechend der wech
selnden Rahmenbed.ingungen das Freizeit- und Urlaubsverhalten prägen. Und 
schließlich könnte trotz eines gleichgebliebenen 'Leitmotives' das beobachtbare, 
faktische Verhalten sich ändern. Oft kannja nur aus den Handlungen der Personen 
auf ihre Motive geschlossen werden, die grundlegenden Motive selbst bleiben viel
fach verborgen. Selbst "Bedürfnisse und Erwartungen sind sehr viel schwerer zu er
fassen als reine Fakten, wie z. B. die Tatsache, ob man eine Rei�e machteoder nicht, 
wo man übernachtete, welches Verkehrsmittel man benutzte, wie lange die Reise 
dauerte" (Gayler u. Pfäffinger, 1986, 68). Obwohl also nur wenig gesicherte Aussa
gen über den Urlaub und das Reisen vonFamilien vorliegen, muß im folgenden von 
den Bedürfnissen und Erwartungen, von den daraus folgendenAktivitäten und den 
möglichen pädagogischen Interventionen im Zusammenhang mit Familienurlaub I 
Familienreisen die Rede sein. 

2. Urlaubsbedürfnisse und Reiseerwartungen 

Unter den Gästen eines der drei großen internationalen Anbieter von Clubfenen 
sind während der Zeit der Schulferien 56% Familien mit Kindern. Die Mehrheit 
der Oubgäste verfügt über einen mittleren Schulabschluß. Als typische Berufe die
ser Gäste werden Handwerksmeister, Handelsvertreter und Filialleiter angegeben 
(Aigner, 1991, 6). Dieser Club plant nun auch eine Anlage in Deutschland. Zahlrei
che sportlicheAttraktionen von beachtlichemAusmaß sollen Stammgäste und Kur
zurlauber binden: eine 18-Loch-Golfanlage, fünf Tennisplätze, Badminton- und 
Squashcourts, eine Bogenschießanlage mit 55 Bahnen. In der Nähedieser "weitläu
figen Clubanlage in naturverbundener Umgebung" (Touristik Aktuell, Nr. 46, 
13.11.1990, 16) besteht bereits ein Kur- und Kongreßzentrum und eine T herme. 
Wenn derartige Anlagen heute zu den Urlaubswünschen von Familien mit Kindern 
und Jugendlichen gehören, dann haben sich die Bedürfnisse dieser Urlaubergruppe 
in den letzten Jahren genauso verändertwie die aller anderen Reisenden. Dernoch 
bis vorfünf Jahren gültige Wunsch, im Urlaub abzuschalten und auszuspannen, von 
allen Erwachsenen mit Kindern weit überdurchschnittlich geäußert (vgl. Tab. 1), 
kann für Familien, die im Club Urlaub machen, ganz sicher nicht mehr gelten. Der 
in der Rangfolge an zweiter Stelle folgende Wunsch 'aus dem Alltag herauskom
men' und der auf Platz drei bzw. vier ebenfalls überdurchschnittlich genannte 
Wunsch 'frische Kraft sammeln' werden da auf die Elternteile von Oub-Ferien-Fa
milien schon eher zutreffen. 

Am Beispiel des Cluburlaubes wird das veränderte Urlaubsverhalten hin zu mehr 
Aktivität und Naturnähe sicherlich am deutlichsten erkennbar. Allerdings ist Club
urlaub ja doch nur eine, zahlenmäßig wohl nicht bedeutsam ins Gewicht fallende, 
Variante des Familienurlaubs. Die vom Studienkreis fürTourismus 1986 veröffent
lichten Ergebnisse einer Reiseanalyse beschreiben die Bedürfnisse und Reiseer
wartungen von Familien wohl immer noch weitgehend zutreffend. Vor allem durch 
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Tab. 1. Meistgeoannte Urlaubsbedürfnisse und Reiseerwartuogen in % (in Klammem Rangfolge) 

Groppe 1 Groppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
Eltern mit Eltern mit Eltern mit Eltern mit 

Reiseode K1einstk. Vorschulk. Schulk. Jugend!. 
insgesamt (bis unter (2 bis unter (6 bis unler (14 bis unter 

2 Jahre) 6 Jahre) 14 Jahre) 18Jahre 

Abscbalten, ausspannen 63,8% (1) 73,7% (1) 78,7% (1) n,5% (1) 71,1% (1) 
Aus dem Alltag berauskommen 60,4% (2) 59,3% (5) 69,6% (2) 70,2% (2) 64,8% (2) 
Frische Kraft sammeln 49,7% (3) 66,6% (3) 57,5% (4) 55,1% (4) 54,1% (3) 
Natur erleben 44,6% (4) 61,1% (4) 42,4% (6) 47,0% (5) 48,0% (4) 
Zeit füreinander baben 38,9% (5) 68,5% (2) 62,2% (3) 55,6% (3) 47,3% (5) 
Bedürfnis nach reiner Luft 36,9% (6) 47,7% (6) 39,3% (7) 43,5% (6) 40,5% (7) 
und sauberem Wasscr 
Viel ruhen, wehlS tun, 36,1% (7) 46,0% (7) 44,4% (5) 40,0% (7) 45,2% (6) 
anstrengen 

QueUe: Gayler, B.; rfaffinger, B.: Familienferieo. Sonderauswertung der Reiseanalyse 1983. Booo 
1986, S. 71-73. 

die Unterteilung der Familien in vier Gruppen entsteht ein differenziertes Bild der 

Erwartungen von Eltern, die mit Kindern und Jugendlichen verreisen (Tab. 1). In 
allen vier Teilgruppen nimmt der Wunsch 'abzuschalten und auszuspannen' die er
ste Stelle ein. DieserWunsch wurde auch für alle Reisende an erster Stelle ermittelt, 
bei Eltern mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre hebt er sich allerdings weit 
überdurchschnittlich heraus. 'Aus demAlltag herauskommen' steht bei allen Grup
pen mit Ausnahme der Eltern mit Kleinstkindern an zweiter Stelle. Für die Eltern 

mit Kleinstkindern steht 'Zeit füreinander haben' an zweiter Stelle. Hier kommt of
fensichtlich ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl zum Ausdruck, das im 
Alltag nicht immer umgesetzt werden kann. Und so will man wenigstens im Urlaub 
mit den Kleinsten eng zusammensein. 

Schon mit etwas zunehmendem Alter der Kinder tritt dann für die Eltern der 
Wunsch in den Vordergrund, für sich selbst stärkeren Gewinn aus dem Urlaub zu 

ziehen. Bei Eltern mitjugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren steht das Bedürfnis, 

im Urlaub 'Zeit füreinander zu haben' schließlich erst an fünfter Stelle. Für alle 
Gruppen steht der Wunsch 'frische Kraft zu sammeln' an dritter bzw. vierter Stelle, 

gefolgt von dem Wunsch 'Natur zu erleben'. Auch das 'Bedürfnis nach reiner Luft 
und sauberem Wasser' unterstreicht die Wünsche der Familien, ihren Urlaub natur
nah verbringen zu wollen. Durch die Wahl der Reiseziele und durch die Art der Ur
laubsaktivitäten haben Familien schaD immer versucht, diesen Bedürfnissen ge
recht zu werden. Daß bei der hier wiedergegebenenAuswahl der am häufigsten ge-
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nannten Bedürfnisse und Reiseerwartungen 'Viel ruhen, nichts tun, nicht anstren
gen' bei drei Gruppen an letzter bzw. vorletzter Stelle liegt, mag ein Hinweis darauf 
sein, daß der Urlaub ganz allgemein eher als 'Aktivurlaub' gestaltet werden möch
te. Gelingt es den Familien, die hier aufgeführte� grundlegenden Bedürfnisse im 
Urlaub umzusetzen, dann ist die Zeit des Urlaubs zweüellos eine der wertvollsten 
im Verlaufe eines Jahres. Die Kombination der meistgenannten Bedürfnisse 'ab
schalten, ausspannen und aus dem Alltag herauskommen', 'während man Zeit für
einander hat, frische Kraft sammeln' und den Urlaub 'natumah verleben' ist wohl 
tatsächlich die idealtypische Beschreibung des Familienurlaubes. 

3. Bedingungen des Familienurlaubs 

Geht es um die Realisierung der Urlaubserwartungen, um das tatsächliche Ur
laubsverha/len, so sind neben den demograpruschen Familiendaten noch andere 
Voraussetzungen wichtig. So wirkt sich das übliche Zusammenleben der Familie im 
Alltag aus, spielen die Kenntnisse über den Urlaubsort und die -region eine Rolle, 
machen sich Kenntnisse und Fähigkeiten der Eltern zur Urlaubsgestaltung bemerk
bar und ist die Bereitschaft aller Familienmitglieder, etwas gemeinsam zu unterneh
men, von entscheidender Bedeutung. 

Daneben ist das Urlaubsverhalten der Familien wie das anderer Urlauber durch das 
Merkmal "Ambivalenz" (Wegener-Spöhring, 1991, 6Off.) gekennzeichnet. So wol
len die Erwachsenen, vor allem die Mütter, einerseits Ruhe und Ausspannen, ande
rerseits wollen sie aber Gemeinsames unternehmen, Zeit füreinander haben zum 

Erleben und Reden. Diese Spannungen muß das einzelne Familienmitglied und 
auch die Familie insgesamt nicht nur aushalten können, sondern sie müssen produk

ov gewendet, also kultiviert werden. Die unterschiedlichen Interessenlagen müs
sen immer wieder ausbalanciert werden. So gesehen steht der Familienurlaub nicht 
nur in den Bedingungsfeldern Eltern-Kinder und Familie-Gastgeber! Bevölke
rung, sowie Familie-Ort und Umgebung, sondern schließtein Reihe anderer Bedin
gungeo mit ein, wie Elternberatung, Fremdenverkehrswerbung und Urlaubsstan
dards, aktuelle gesellschaftliche Normen und Werte (s. Abb. 1). 

4. Urlaubsaktivitäten 

Unter Urlaubsaktivität wird im allgemeinen jedeTätigkeit verstanden, auch wenn 
man dabei nicht im engeren Sinne des Wortes 'aktiv' ist, sondern einer eher regene
rativ-passiven Beschäftigung nachgeht, wie z .  B. 'am Strand! auf der Liegewiese lie· 
gen', 'viel schlafen, ausruheo'. 'sich sonnen'. Die meisten dieser Beschäftigungen 
sind nicht auf den Urlaub beschränkt, sie werden im Urlaub nur zeitlich ausgedehn
ter ausgeübt und meist sehr viel intensiver erlebt als während des Alltags. Die be
wußte Ausübung derTätigkeit macht sie erst zu einer Freizeittätigkeit, hebt sie her
aus aus der Alltäglichkeit. Die meisten der fürTab. 2 ausgewählten Urlaubsaktivi-
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Abb. 1. BedingUDgsfelder des Familien urlaubs 
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Thb. 2. Meistgenannte Urlaubsaktivitäten in % (in Klammem Rangfolge) 

Reisende Gruppe 1 Gruppe 2 Groppe 3 Gruppe4 

insgesamt 

Spaziergänge machen 66,0% (1) 74,4% (2) 75,0% (2) 67,2% (3) 63,9% (3) 

Schwimmen I Baden 65,7% (2) 78,5% (1) 80,9% (1) 81,4% (1) 84,30% (I) 
Sich sonnen 55,2% (4) 62,5% (4) n,5% (3) 69,7% (2) 66,9% (2) 
Gespräche mlt anderen 55,2% (4) 47,8% (9) 50,0% (9) 46,9% (10) 48,4% (8) 

Menschen 

Ausflüge, Fahrten in die 58,3% (3) 51,1% (6) 53,6% (8) 62,1% (5) 57,8% (4) 

Umgebung machen 

Viel schlafen I ausruhen 50,2% (5) 56,6% (5) 60,0% (6) 57,7% (6) 54,6% (7) 

Fotografieren, filmen 46,0% (7) 50,1% (8) 56,1% (7) 53,8% (8) 44,7% (9) 

Wanderungen machen 47,3% (6) 32,3% (11) 42,8% (11) 52,3% (9) 55,8% (6) 

Am Strand I auf der 42,0% (8) 50,3% (7) 61,8% (5) 54,1% (7) 56,1% (5) 

Liegewiese liegen 

Bewegungsspiele I Ballspiele 26,5% (9) 43,3% (10) 46,2% (10) 40.9% (11) 39,8% (U) 
Mit Kindern spielen I 19,2% (10) 74,1% (3) 68,4% (4) 64,9% (4) 41,0% (10) 

etwas unternehmen 

QueUe: Studienkreis fürTourismus, 1986, Auswahl aus S. 77-79. 

täten von Familien sind daher Beschäftigungen, die von den Familien eigentlich im
mer unternommen werden könnten. Lediglich das unterschiedliche Zeitbudget der 
verschiedenen Familie�tglieder verhindert die gemeinsameAusübung vielerTä
tigkeiten. Das Besondere an der Urlaubssituation ist, daß man nahezu alles zusam
men macht, zumindest zusammen machen kann, da es diezeitlicheEinteilung eines 
Tages erlaubt. Gemeinsam ausgeübte Tätigkeiten besagen allerdings nicht, daß 
auch die Bedürfnisse, durch die sie ausgelöst wurden, gleich sind. Urlaubsaktivitä
ten und UrlaubsbedUrfnisse stehen stets in einem gewissen Zusammenhang, es ist 
jedoch nicht möglich, die beobachteten Aktivitäten bestimmten Bedürfnissen di
rekt zuzuordnen, denn die Aktivitäten können subjektiv für jeden einzelnen etwas 
anderes bedeuten. "Der eine macht einen Spaziergang, um sich Bewegung zu ver
schaffen, der andere, um die Natur zu genießen, der Dritte, um sich mit seinem 
Freund zu unterhalten oder um mit seinen Kindern zu spielen, der Vierte, um die 

fremde Umgebung kennenzulernen oder zu einer Sehenswürdigkeit zu gelangen 

und der Fünfte möchte eventuell alle dieseAspekte gleichzeitig" (Gayler u. Pfäffin
ger, 1986,74). 
Bei deo vier bereits vorgestellten unterschiedlichen Gruppen von Eltern mit unter
schiedlich alten Kindern steht die Tlitigkeit 'Schwimmen / Baden' eindeutig an aller
erster Stelle (vgl. Tab. 2). Mit dem zunehmenden Alter der Kinder wird diese Be-
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schäftigung außerdem immer noch etwas häufiger genannt. Alle vier Familiengrup
pen liegen aber weit über dem Durchschnitt der Nennungen im Hinblick auf die 
Vergleichsgruppe 'Reisende insgesamt'. Bei den Elterngruppen mit Kleinstkindern 
und Vorscbulkindern folgt 'Spaziergänge machen' an zweiter Stelle, bei den Eltern 
mit Schulkindern und Jugendlichen steht an zweiter Stelle hingegen 'sich sonnen'. 
Bei diesen Gruppen steht 'Spaziergänge machen' mit nur wenigen Prozentpunkten 
geringerer Nennung an dritter Stelle. 

Für die Gruppe Eltern mit Kleinstkindern ist bemerkenswert, daß bei ihr 'mit Kin· 
dem spielen I etwas unternehmen'bereits an dritter Stelle folgt, während diese Be
schäftigung bei den-Gruppen mit Vorschulkindem und Schulkindern erst an vierter 
SteDe genannt wird. Und bei der Gruppe der Eltern mitJugendlichen hat diese Be· 
schäftigung Dur noch wenig Bedeutung. Die Eltern der 14 bis 18jährigen verweisen 
die Aktivität auf Platz 10. 'Etwas unternehmen' heißt bei ihnen vermutlich 'Ausflü
ge, Fahrten in die Umgebung machen' , denn diese Tatigkeit wird von ihnen auf 
Platz vier gesetzt. 

Es ist zweifellos ein am Alter der Kinder orientiertes Verhalten zu erkennen, wenn 
für die Eltern mit Vorschul· und Schulkindern 'Ausflüge, Fahrten in die Umgebung 
machen' ao sechster bzw. achter Stelle genannt wird, während für beide Gruppen 
'mit Kindern spielenJ etwas unternehmen' jeweils an vierter Stelle steht. Besonders 
interessant ist außerdem an diesem Beispiel, daß sich die Gruppe der Eltern mitJu· 
gendlichen hinsichtlich 'Ausflüge, Fahrten in die Umgebung machen' prozentual 
völlig der Vergleichsgruppe 'Reisende insgesamt' angepaßt hat, was auch weitge-
hend für die Beschäftigungen 'Spaziergänge machen' und 'viel schlafen J ausruhen' 
gilt. Ein weiteres Beispiel ist 'Fotografieren/filmen'. Hingewiesen werden soll hier 
auch auf 'Wanderungen machen'. Zwar mit etwas unterschiedlichen Prozentzah· 
len, doch mit gleicher Platzzif(er, steht es für die 'Reisenden insgesamt' und für die 
Gruppe der Eltern mit Jugendlichen auf dem sechsten Platz. Für Eltern mit Schul· 
kindern steht diese Unternehmung erst auf dem neunten Platz, ft.lr Eltern mit Vor· 
schulkindern und mit Kleinstkindern gehört sie mit Platz elf zweifellos schon zu den 
Aktivitäten, die auch im Urlaub nur ganz selten in Frage kommen. 

5. Urlaubsgestaltung 

Können Familien ihren Urlaub ohne Anregungen und Hilfestellungen gestalten? 
Das ist eine Frage, die so ohne weiteres nicht mit ja oder nein beantwortet werden 
kann. Allzuviele jeweils wieder anders zusammengesetzte Bedingungen wären zu 
berücksichtigen, so z.B. nicht nur die Erwartungen der Familienmitglieder gegen
über dem Urlaub und die geplanten gemeinsamen und individuellen Aktivitäten, 
sondern auch das ausgewählte, gebuchte, aufgesuchte Ferienarrangement. 

5.1 Angebote und Programme 

Grundsätzlich ist eine Nachfrage festzustellen sowohl nach Dienstleistungen am Fe
rienort, x.B. tur die Kinderbetreuung, als auch nach Beratung und Information 



238 Freizeilpädagogik 13 (1991) 3 

zu Hause bei der Urlaubsplanung. Auf der Angebotsseite zeigt sich diese Entwick
lung vielerorts in den Marketingkonzepten der Anbieter, seien es Veranstalter oder 
Fremdenverkehrsverbände. Als Beispiel wird hier eine Region vorgestellt, die sich 

aufgrund der natürlichen Voraussetzungen (See, Wald, Almen) und der infra
strukturellen Gegebenheiten besonders für Familienurlaub eignet: die Karnische 
Region (Gailtal, Gitschtal, Lesachtal), in der eine Seminargruppe mit Studierenden 
der Freizeitpädagogik der Universität Göttingen im Sommer 1990 die Möglichkeiten 
naturnahen und familiengerechten Wandems erkundet und ausprobiert hat. 

Im Prospektmaterial dieser Region finden wir schon seit Jahren die Werbung für Fa
milienurlaub. Auffallend ist die Darstellung von Kindern und Familien bei der Nut
zung des Landschafts- und Fremdenverkehrspotentials und die eindeutig direkte 
Ansprache: 

"Ihre Kinder sind nie allein! Behütet von Menschen, die sie umgeben, ohne sie einzuengen. Urlaub 
für Kinder beißt: Spaß -beim Wandern zum Bauernhof, beim Kühe melken undTIere füttern. Span
nung -beim Gail-Bootfahren und li"ekking im Planwagen. Spiel-bei Mal- und Geschicklichkeits
wettbewerben. Sport -fürTennisfans und Minigolfer. Spähauge sei wachsam! -für Naturdetektive. 
die sich auf die Spur von Rötelmaus und Murmeltier begeben. Spinnen -auf einer Blumenwiese lie
gen und mit beiden Beinen auf den Wolken spazierengehen, Springen -in den sonnenwannen See. 
Später -ins Ben, weil die Geschichten und Sagen so spannend waren. Sputen -beim Aufstehen, um 

der Sonne 'Guten Morgen' sagen zu können. Karnische Region groß für Kleine." 

Dieser Werbetext hebt genau auf die Reiseerwartungen der Eltern ab: Endlich ein
mal abschalten, ausspannen und aus dem Alltagstrott herauskommen zu können 
und die Kinder wohlbehütet und zu interessanten Beschäftigungen angeleitet zu 

wissen. Zugleich spricht er die besonders von Familien bevorzugten Urlaubsaktivi
täten an (vgl. Tab. 2). Auch die Beherbergungsbetriebe umwerben Familien immer 
häufiger mit Angeboten wie diesem: "Unsere Kinderfreundlicbkeit: angefangen 
von eigenen Kinder-WC, übers Gitterbett, Kindermenüs bis zur kompletten Kin
derbetreuung durch unsere Kindergärtnerin und unser Kinderblockhaus 
(14 x 9 m)." Ebenso bemüht sich der ADAC in Zusammenarbeit mit dem Bundes
ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit um eine Förderung des 
Familienurlaubs, seit 1976 mit einem Verzeichnis "Familien-Ferien" in Deutsch

land. Mit der Veröffentlichung "Familiengerechte Urlaubsorte" hat er 1987 außer
dem eine Planungsbilfe für Ferienorte und Beherbergungssbetriebe (Romeiß
Stracke u.a., 1987) herausgegeben. Im Verzeichnis werden 172 preisgünstige, mit 
öffentlichen Mitteln geförderte Familienferienstätten der Wohlfabrtsorganisatio
nen dargestellt, in denen Familien nicht nur preiswerten Urlaub verbringen kön
nen, sondern auch Kinderbetreuung und ein Kinderprogramm angeboten werden, 
die auf die besonderen Urlaubsbedürfnisse der Familie zugeschnitten sind. In der 
Hauptsaison sind diese Ferienstätten vorrangig Familien mit mehreren oder behin
derten Kindern sowie Alleinerziehenden vorbehalten. Darüber hinaus enthält das 
Verzeichnis Informationen über 246 familiengerechte Ferienorte, 29 Alpenvereins
hütten und 73 gewerbliche Ferienzentren. 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 3 239 

Diese Zahlen kännenjedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein breites und gu

tes Angebot für Familien noch nicht in ausreichendem Maße vorliegt. So kommt 

auch die ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

zu der Ansicht: 

,:nutz zahlreicher ramilienfreundlicher Leistungen im Hotel- und Gaststättengewerbe ist dasAnge
bot an wirklich Camiliengerechten Unterkünften noch immer nicht ausreichend. FIlr die Bundesregie
rung ist deshalb die Förderung des Familienurlaubs und die Verbesserung des Angebots an familienf
reundlichen Urlaubsmöglichkeiten eine wichtige Aufgabe ihrer Familienpolitik (Presse- und Infor
mationsamt der Bundesregierung, 1990191, 43). 

Das Interesse an der Bereitstellung familiengerechter Urlaubseinrichtungen und 

Urlaubsprogramme scheint in Deutschland besonders dort ausgeprägt zu sein, wo 

der anhaltende Trend zum Auslandsurlaub starke Rückgänge im inländischen 

Fremdenverkehr gebracht hat. Sind besondere Voraussetzungen wie Ferienwoh

nungen und Ferienhäuser f -hütten vorhanden, erhoffen sich die Träger derTouris

musentwicklung vor Ort durch Werbung für den Familienurlaub wieder eine Zu

nahme der Gästezahlen. 

Als Beispiel sei der Kurort St. Andreasberg im Harz genannt, der als Wmtersport

ort bekannt und in der Regel (wenn Schnee liegt) in dieser Jahreszeit auch immer 

ausgebucht ist, aber im Sommerfrischeverkehr seit den 70er Jahren starke Rück

gänge hinnehmen mußte. Deshalb ist dieser Ort an der Entwicklung einesAngebo

tes für Familien besonders interessiert. In den Jahren 1987 und 1988 haben sich die 

Verfasser mit einer Gästebefragung auch den Fragen des Familienurlaubs genähert. 

Zugleich wurden mit studentischen Projektgruppen der Freizeitpädagogik Spiel

und Animatioosaktionen in der Sommersaison veranstaltet unter dem Motto "Die 

Zwerge kehren zurück" (Busse u. Wegener-Spähring u.a., 1988). Die Kurverwal

tung finanzierte diese Veranstaltungen, stellte entsprechende Räwnlichkeiten 

(Kurpark, Kurhaus) zur Verfügung und beteiligte die studentischen Projektgrup

pen auch an der Werbung für die Veranstaltungen. 

Mit den Aktivitäten sollten insbesondere Familien mit Kindern erreicht werden. 

Das Besondere an den Spielangeboten und den heimatkundlichen Animationsan

geboten für den Ort und die ihn umgebende Landschaft war die Einbeziehung aller 

Familienmitglieder in die jeweiligen Aktionen: 

Ziel war es daher nicbt, Bcschäftigungsprogramme für Kinder und Jugendliche vorzuhalten, damit 

die Eltern "entlastet" und freigestellt werden konnten. Vielmehr waren viele der Aktionen so ange
legt, daß Kinder und Eltern gemeinsam daran teilnahmen. So konnten sich die Eltern nicht nur ein
bringen, z. B. bei der "Zwergenolympiade" , dem "Grubenforscherspiel" , einer Rallye durcb den Ort, 

der "Bewegungsbawtelle" , auf der mit Materialien, Spiel- und Sportgeräten gespielt werden konnte, 
beim "GeschichtenschreibenK, beim "MalenK und "Zwergenbau" ,sondern es bestand sogar eine ge
wisse Notwendigkeit, sich gegenseitig zu helfen, miteinander umzugehen und sich in diesen spaßbe
tonten Situationen als Familie neu zu begreifen. 
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5.2 Einsatz von Experten? 

Die Gestaltung des Urlaubs mit Kindern ist nicht einfach und will gelernt sein. Häu
fig lassen Eltern alles auf sich zukommen, halten sich heraus und lassen die Kinder 
irgend etwas tun. Oder sie versuchen verzweifelt, ihre Kinder an erwachsenenge
rechte Tätigkeiten heranzuführen, bis die Kinder kein Interesse mehr an einem ge
meinsamen Urlaub haben. Dann ist es meist zu spät, aus diesen Erfahrungen zu ler
nen. Es liegt nahe, an die Alternative zu denken, die Verantwortung für das Gelin
gen des Familienurlaubs den Anbietern zu überlassen, d.h. in die Hand von Anima
teuren und FreizeitpädagogInnen zu legen. Der Experteneinsatz, wie z.B. in St. 
Andreasberg modellhaft erprobt, ist in diesem Handlungsfeld sicherlich nicht zu 
umgeben. Jedoch müssen auch die damit verbundenen Gefahren gesehen werden: 

die Familien trauen sich immer weniger zu, und Selbsthiliepotentiale verkümmern 
immer mehr. Aus der Sicht der Veranstalter werden sie so zu Klienten. Der Prozdj 
der "Klientifizierung" derFamiliehat sich dann auch in den Urlaub verlängert. Die 
Reduzierung der Funktionen und der Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb der Fa
milie wird in der Soziologie als "Funktionsverlust" oder aus kritischer Sicht als 
"Enteignung" der Familie gesehen. Elternarbeit und Elternbildung könnten versu
chen, diesen Kompetenzverlust auszugleichen. Jedoch birgt die "Professionalisie
rung der Eltern" die Gefahr einer Belastung des Zusammenlebens von Kindern 
und Erwachsenen in sich, weil zu sehr die intentionale Seite der Eltern-Kind-Inter

aktion betont wird (vgl. Leube, 1982, 189f.). So bleibt nur zu hoffen, daß sich die 
Urlaubsgestaltung zwischen "Profi-Arrangements", Laienkompetenz und dem 
Gespür für das rechte Maß ausbalanciert. Wablmöglichkeiten, offene Angebote 
und Urlaubsgestaltung zusammen mit anderen Familien vor Ort sowie die Beschaf
fung von Informationen in der Planungsphase des Urlaubs sind dafür wichtige Vor
aussetzungen. 

Entscheidend für einen gelungenen Familienurlaub ist wohl, daß ein "K.1ima" des 
Sicb-Aufeinander-EiDJassen-Wollens von allen Familienmitgliedern angestrebt 
wird. Natürlich wird dabei von den Erwachsenen ein höheres Maß an Einfühlsam

keit zu erwarten sein, die Urlaubswelt und die Aktivitäten aus der Sicht ihrer Kin
der (die sich altersentsprechend verändert) immer wieder neu begreüen zu lernen. 
Pause z.B. schildert Erfahrungen, daß die Urlaubswelt durch die Sicbtweise der 
Kinder von Erwachsenen neu erlebt werden kann (in Neuss u. Kronacher: Mit Kin

dern in die Berge, 1981, 13): 

.,Beide (Kinder) bestimmten das Tempn. Wir bummelten so gemlldich durch das  Gebirge wie noch 
nie ... und überall haben wir alte Freuden verd oppelt genouen. Denn indem wir in dieser kleinen Ge
sellschaft gehalten waren, auf tausend Fragen tausend Antwonen "ZU geben, gaben wir tausend stum
men Empfindungen yoneinst Namen und Ausdruck ... In derTht: wir scböpften unser Bergstc.igerle
ben ein neues Mal aus_ � 

So können sicb die Erwartungen an einen gelungenen Urlaub erfüllen, bei dem sicb 
alle Familienangehörigen auf die ihnen gemäße Weise erholt und etwas erlebt ha-
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ben und die gemeinsamen Vorhaben und das Zusammensein als beglückend für alle 

empfunden worden sind. 
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Frauen, Familie und Freizeit 

1. Einleitung 
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Das Thema provoziert zunächst die Frage, warum sich Freizeitforschung speziell 
mit Frauen beschäftigen sollte. Zu fragen ist, inwiefern Frauen und Männer sich 
bezüglich Freizeit unterscheiden. Hier wird der Unterschied betont, daß Frauen im 
Gegensatz zu Männem in ihrer Mehrheit Hausarbeit1leisten.2 Darum werden in 
dieser Arbeit insbesondere solche Frauen berilcksichtigt, die in starkem Maße 
durch Hausarbeit belastet sind. Dies sind vor allem Mütter. Weiterhin werden zwei 
Kategorien von Müttern unterschieden: erwerbstätige und nicht-erwerbstätige, 3 da 
zwischen diesen heiden Kategorien hinsichtlich der Quantität der Freizeit deutli
che Unterschiede zu erwarten sind. 

2. Definitionen von Freizeit 

Angesichts der Fülle von Freizeitdefinitionen� ist festzustellen, daß es grundsätz· 
lieh zwei Zugänge zum Thema Freizeit gibt. Einerseits kann mehr auf den zeitlich· 
quantitativen Aspekt, andererseits mehr auf den inhaltlichen Aspekt von Freizeit 
abgestellt werden. Beim Zugang über den zeitlicb-quantitativen Aspekt wird ver· 
sucht, den Zeitblock zu erfassen, der frei von Arbeit oder frei von zentralen funk· 
tionalen Rollenverpflichtungen ist.5 Insbesondere bei den Frauen, die Hausarbeit 
verrichten, ist die Erfassung eines festen ZeitbJocks nicht möglich. Hausarbeit er· 
folgt nicht in einer fest umrissenen "Hausarbeitszeit" . Wenn Kinder krank sind, 
kann z. B. mitten in der Nacht "Betreuungsarbeit" erforderlich sein. Dieser Zu· 
gang gibt zur Beschäftigung mit der Freizeit von Frauen also nicht viel her. Beim 
Zugang über den inhaltlichen Aspekt gibt es verschiedene Ansichten dartlber, was 
Freizeit ausmacht. Die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs orientiert sich aber 
ebenfalls an der Dichotomie von Arbeit und Freizeit und bezeichnet alles das als 
zum Inhalt von Freizeit gehörend, was als der Arbeit fehlend ermittelt wird. Dabei 
wird der Begriff "Freizeit" mehr und mehr durch den der .. Freiheit" ersetzbar. Das 
im Begriff "Freizeit" enthaltene Element "Zeit" gerät aus dem Blick. Dies ist logi
sche Folge derThtsache, daß die zeitliche und inhaltliche Ebene von Freizeit nicht 
deckungsgleich sind, daß die "Grenze von Unfreiheit und Freiheit mit der Arbeits
zeitgrenze" nicht identisch ist.6 Eichler kommt sogar zu dem Ergebnis, daß bei ei
ner konsequenten Anwendung eines inhaltlieb orientierten Freizeitbegriffs nicht 
nur das, was nach einer rein formalen Bestimmung Freizeit ist, als Nicht-Freizeit 
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bezeichnet werden kann (z.B. die physische Regeneration). Es könne auch das, 
was nach einer rein formalen Bestimmung Arbeitszeit ist, als Freizeit bezeichnet 
werden.7 Schließlich gäbe es nicht nur gesellschaftliche Handlungszwänge in der 
Freizeit, sondern auch Autonomie-Bereiche bei der Arbeit.B 

Die Frage danach, wann und wie viel Freizeit Frauen haben, kann also nicht pro
blemlos beantwortet werden. Versuche, Freizeit als Zeitblöcke zu erfassen, müssen 
die Gruppe hausarbeitleistender Frauen unberücksichtigt lassen, da Hausarbeit 
nicht in einem bestimmten Zeitrahmen geleistet wird. Zum anderen hat insbeson
dere die Auseinandersetzung mit dem inhaltlichen Aspekt grundsätzlich auf das 
Problem verwiesen, daß Arbeit und Freizeit nicht scharf voneinander zu trennen 
sind.9 Die Beschäftigung mit den verschiedenen Freizeitdefinitionen hat ein zen
trales Merkmal der Freizeit derjenigen, die Hausarbeit leisten, verdeutlicht: durch 
die Belastung mit Hausarbeit wird die Freizeit schwer abgrenzbar, da sie sowohl 
zeitlich als auch inhaltlich kaum von der Hausarbeit abzugrenzen ist. Weiterhin ist 
Hausarbeit quasi ein "tertiäres Geschlechtsmerkmal"lo der Frau, d.h., fast alle 
Frauen verrichten Hausarbeit. Wenn aber die Hausarbeit die Freizeitsituation von 
Frauen derart allgemein bestimmt, so ist zu vermuten, daß andere Faktoren (wie 
beispielsweise Berufstätigkeit) die Freizeit von Frauen in geringerem Maße beein
flussen als eben die qua Geschlecht ZJ..Igewiesene Verpflichtung zur Hausarbeit. Als 
zu überprüfende These ist somit festzuhalten: Die Gemeinsamkeiten bezüglich der 
Freizeit von berufstätigen und nicht-berufstätigen Frauen sind größer als die Diffe
renzen zwischen beiden Gruppen. 

3. Zur Entstehung von Freizeit 

Um herauszufinden, warum sich die Freizeit von nicht hausarbeitenden Männern 
und hausarbeitleistenden Frauen unterscheidet, bietet es sich an zu untersuchen, 
wie Freizeit überhaupt entstanden ist. Verbreitet ist die Ansicht, Freizeit sei ein re
lativ neues Phänomen, ein Produkt der Industrialisierung. 

Wenn "heute Freizeit als ein selbständiges, fast ve�elbständigtes Moment auftrin, so entstanden die 
technischen und ökonomischen Voraussetzungen dafür in der e�ten Phase der Industrialisierung, 
die selber Freizeit nicht kannte, vielmehr alles daracsetzte, die vorindustriellen Formen freier Zeit 
aufzulösen: mit der ManufaktuI- wwde nicht nur der Arbeitsraum vom Lebensraum getrennt, son
dern auch die Arbeitszeit von der Zeit, die = Leben, und das hieB: zur Reproduktion der Arbeits
kraft unmittelbar nötig war. Der Arbeitsablauf, der in bäuerlich-handwerklich bestimmten GeseU
scbaften sowohl durch die natürlichen Rhythmen des Jahres als auch durch die naturwücbsigen Peri
oden der traditiocsfesten Zeremonien gegliedert war, geriet unter die Scbablone der mechaniscb ein
geteilten Arbeitszeit. Und wo sie irgend bestanden hatte, zerfiel auch die Einheit von Arbeit und 
Spiel."U 

Dieser Erklärung der SozialwissenschaftIer, für die Freizeit erst in dem Augenblick 
entstand, "als sich Freizeit bei annähernd allen Menschen empirisch nachweisen 
und untersuchen ließ"U, stellt Nahrstedt eine der Pädagogen gegenüber, für die 
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"die Gleichsetzung der allgemeinen sozialen Durchsetzung der Freizeit mit ihrer 
Entstehung nicht genügeo"13 konnte. Die Freizeit entstand hiernach bereits durch 

die Aufklärungsbewegung seit der2. HäHte des 18. Jahrhunderts.I• 

Da es bei der Beantwortung der Frage, wie sich Freizeit durchgesetzt und dabei für 
Männer und Frauen unterschiedliche Bedingungen geschaffen hat, um Sozial- und 
nicht um Ideengeschichte geht, gibt der von Nahrstedt herausgearbeitete pädago

gische Erklärungsansatz für die hier vedolgte Fragestellung nichts her. Deshalb 
wird weiterhin lediglich der sog. sozialwissenschaftliche Erldärungsansatz heran
gezogen. Freizeit entstand hiernach im Zuge der Industrialisierung, indem eine 
zeitlich und räumlich vom .. Haus" getrennte Sphäre der Erwerbsarbeit geschaffen 
wurde und komplementär dazu eine neue Sphäre entstand, die nicht durch Er
werbsarbeit und ihre Charakteristika gekennzeichnet war. Räumlich und zeitlich 
abgetrennt wurden jedoch im Zuge der Industrialisierung nicht alle Arbeiten. Im 
Haus verblieb die sog. Hausarheit. Daß sie nicht räumlich abgetrennt wurde, ist of
fensichtlich. Daß daneben auch keine zeitliche Abtrennung edolgte und auch 

kaum möglich ist, ist als die wichtigste Ursache des Freizeitproblems von Frauen 
anzusehen.ts Als These, die ebenfalls noch Modifikationen zu unterziehen ist, läßt 
sich vorläufig behaupten: Hausarbeit ist ein vorindustrielles Relikt. Die Gemein
samkeit von Frauen, mit dem "vorindustriellen Relikt" Hausarbeit belastet zu sein, 
bedeutet bezüglich Freizeit für Frauen eine derart große Gemeinsamkeit, daß Dif

ferenzen, die sich aus anderen Faktoren wie z.B. Berufstätigkeit ergeben könnten, 

dadurch überlagert werden. Diese Behauptung soll im nächsten Abschnitt weiter 
untersucht werden. 

4. Zur Entstehung von Hausarbeit 

Zunächst ist zu fragen, ob Hausarbeit wirklich ein "vorindustrielles Relikt" ist. 

Zwar galt und gilt Hausarbeit "der Wissenschaft ebenso wie der Volksmeinung und 

einem großen Teil der Frauenbewegung als unhistorisch. Hausarbeit sei, so unter

stellt man, SO alt wie die Menschheit selbst, bzw. wie der biologische Unterschied 
zwischen Mann und Frau bzw. wie die Unterdrückung der letzteren".16 Gleichwohl 
kommen BocklDuden zu dem Ergebnis, Hausarbeit sei historisch relativ neuen 
Ursprungs. Sie "hat ihreAnfange im 17./18. Jahrhundert mit den Anfängen des Ka

pitalismus und entfaltet sich, ungleichzeitig in verschiedenen Ländern und Regio

nen, in dem Zeitraum nach der industriellen Revolution. In dieser Zeit scheint sich 

fast alles, was Hausarbeit heute ausmacht, verändert zu haben: was es ist, wer sie 

tut, wie sie getan wird; die Einstellung zu ihr, ihre sozioökonomische Bedeutung, 

ihre Beziehung zur gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt."17 

Diese These wird vielfältig belegt. 

So bäUen die "Frauenarbeiten" im. familialen Gesamthaushalt des 18. Jahrbunderts einen wic:btigen 
5teUenwert gebabt, seien nicht "privat" gewesen. Das Kocben in einem Handwerksbausball bätte 



246 Freizeitpädagogik 13 (1991) 3 

beispielsweise auf die Kostenseite dieses "Betriebesu gehört und sei nicht ab private Dienstleistung 
an die Familie bewertet worden.!1 Erst mit der1h:nnung der Wohnbereicbe und der Ausbildung eines 
familialen Hausstandes seien Dinge angeschafft und Reinlichkeitsvorstellungen entwickelt worden, 
für die die Hausfrau zuständig wuroe.1!I 

Auch die .. Mutterrolle", wie sie heute weitgehend selbstverständlich ist, die PlI.dagogisierung und In
timisierung des Mutter-KInd-Verhältnisses, ist im Verlauf des 18. JahJ:hunderts entwickelt worden.2O 
Es wird auch auf einen andersgearteten "Kulturcharnkter" der Frauen in der "alten Gesellschaft" 
verwiesen, "der äußerst widersprüchlich, aber keineswegs der modemen Hausarbeiterin vergleich
bar ist. Bei aller offenen Unterdrückung der Frauen in einem patriarchaleD Gcschlechtsverhrutnis 
verfügten sie durch ihren sichtbaren Anteil an der gesellschaftlichen Arbeit über aggressive Wider" 
standsformen, in denen sich unmittelbar ein Stück: gesellschaftlicher Macht von Frauen zeigt. "1I 

Zusammenfassend kommen BocklDuden zu dem Ergebnis, daß es keine" 'Un
gleichzeitigkeit' von überkommenen, 'feudalen' Relikten und moderner kapitali
stischer Wmschaftsorganisation" gibt.21 Ist damit die oben formulierte These, 
Hausarbeit sei ein "vorindustrielles Relikt" wirklich widerlegt? 
Für eine Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, daß das starre dualisti
sche Schema Familie - Gesellschaft die Wechselbeziehungen zwischen Privathcit 
und Ötfentlichkeit verkennt. Es gibt keine gänzlich autonomen Räume in der Ge
sellschaftP Das bedeutet, daß die Vorstellung, Hausarbeit als "vorindustrielles 
Relikt" habe sich im privaten Haushalt als einer Art "ökologischen Nische", un
beeinflußt von den Entwicklungen der umgebenden Gesellscbaft bewahrt, falsch 
ist. Dies wird auch an der konkreten Beeinflussung durch das öffentliche Leben 
deutlich, der die Hausarbeit unterliegt. So bestimmen beispielsweise die Arbeits
zeiten der Familienmitglieder, Ladenöffnungszeiten, die Öffnungszeiten von Kin
derbetreuungseinrichtungen und Schulen etc. die zeitliche Strukturierung von 
Hausarbeit.24 Hausarbeit, wie sie heute existiert, ist relativ neuen Datums. Ihre hi
storische Analyse macht deutlich, daß nicht lediglich die Erwerbsarbeit aus dem 
"alten Haus" ausgelagert wurde, sondern daß sich gleichzeitig Leitbilder und das, 
was Hausarbeit ist, wer sie tut, wie sie getan wird etc., geändert haben. Hausarbeit, 
wie sie heute erbracht wird, bezeichnet selbst der bekannte WIrtschaftswissen
schaftler lohn Kenneth Galbraitb als relativ neuen Sachverhalt: 
"Die Umwandlung der Frauen in eine auf unsichthare Weise dienende Klasse war eine ökonomische 
Leistung ersten Ranges. Dienstboten für gesellscbaftlich unterbewertete Arbeiten standen einst nur 
einer Minderheit der vorindustriellen Bevölkerung zur Verfügung; die dienstbare Hausfrau stebt je
doch heute auf ganz demokratische Weise fast der gesamten männlichen Bevölkerung zur Verfü
gung.ulS 

Diese Anerkennung derTatsacbe, daß Hausarbeit historisch relativ neu und somit 
kein "vorindustrielles Relikt" ist, bedeutet jedoch nicbt, daß die oben formulierte 

These gänzlich falsch ist. Vielmehr ist sie dahingebend zu korrigieren, daß Hausar
beit vorindustrielle Aspekte aufweist. Merkmal von Hausarbeit ist, daß sie weder 
räumlich noch zeitlich von Wohnung und Freizeit getrennt ist.u Dies jedoch sind 
Merkmale, die auch das vorindustrielle Leben kennzeichnen.27 
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Nachdem dieThese, Hausarbeit sei ein "vorindustrielles Relikt", präzisiertworden 
ist, geht es im folgenden um die Frage, wie denn die Nicht-Hausarbeit, die "Frei
zeit" von Frauen aussieht. Hier wird insbesondere zwischen berufstätigen und 
nichtberufstätigen Frauen zu unterscheiden und so die andere These, Hausarbeit 
als "tertiäres Geschlechtsmerkmal" sei ein wirksamerer Faktor bezüglich der Frei
zeit von Frauen als die Berufstätigkeit, zu überprüfen sein. Die Untersuchung der 
Freizeit von Frauen erfolgt in der Literatur auf zwei verschiedenen Wegen. Zum ei
nen finden sich theoretische Konzepte, die, mit Hilfe der Re-Interpretation empiri
scher Studien und sozialhistorischer Analysen, eine Situationsbestimmung und 
Prognose zu geben versuchen.Z8 Zum anderen wird mittels empirischer Studien ei
ne Antwort für die aktuelle Situation gesucht.29 Insbesondere Müller-Wichmanns 
Untersuchungen verfolgen das Ziel nachzuweisen, "daß das sogenannte 'Freizeit
Problem' falsch identifiziert ist"30, wenn "eine Art öffentlicher Konsens (besteht, 
B. A.), daß erstens aus den Arbeitszeitverkürzungen uns erhebliche Freizeit zuge
wachsen sei und weiter zuwachsen werde" und "daß die Freizeit uns als unbewältig
te zum individuellen und gesellschaftlichen Problem geraten sei und zunehmend 
geraten werde."3! Demgegenüber ist sie der Ansicht, daß jede Berechnung von 
Freizeitzuwächsen von der einäugigen Fixierung auf die Entwicld�ng der Erwerbs
arbeitszeit zu lösen sei. Sie bezeichnet es als Ärgernis, daß der Zeitaufwand für 
Hausarbeit als konstant oder abnehmend betrachtet wird.32 Unter Rückgriff auf 
bundesdeutsche Daten fördert sie "eine weitgehende alltägliche Auslastung der 
städtischen Aktivbevölkerung bei ganz undramatischen Zeitresten (zutage, B.A.). 
Diese allerdings streuen erheblich und gemäß allgemeinem Vorverständnis- mit ei
ner Ausnahme. Die Gruppen, die die größten Zeitreste in denThgesläufen haben, 
sind die Männer der oberen Sozial schichten und Einkommensldassen. Sie zeigen 
auch das aktivste und vielfaltigste Freizeitverhalten - im größten Gegensatz zu er
werbstätigen Frauen der unteren Sozialschichten mit verschwindenden Restzei
ten. "33 A1s Ursache dieser Auslastung trotz Erwerbsarbeitszeitverkürzungen 
macht sie Veränderungen der Hausarbeit ausfindig. Die Auffassung, die Technisie
rung der Haushalte habe die Hausarbeitszeit verkfuzt, hält sie für viel zu undiffe
renziert.34 Stattdessen konstatiert MülIer-Wichmann Anforderungszuwächse und 
Mehrarbeit, da insgesamt "der Umfang der von privaten Haushalten erbrachten 
Dienstleistungen stärker gewachsen ist als ihre Produktivität. "35 So muß heute sehr 
viel gelernt und gekonnt werden, um bei den kulturspezifischen normativen Stan
dards unseren durchschnittlichen Alltag zu meistem und mit seinen Veränderun
gen vertraut zu bleiben.36 Außerdem ist eine drastische Verbesserung des durch
schnittlichen materiellen und soziokulturellen Lebensniveaus erfolgt, sind durch 
Technisierung, Bürokratisierung, Verwissenschaftlichung, Verrechtlichung und 
Demokratisierung neue Anforderungen entstanden,37 und es fand im Rahmen der 
Mechanisierung der Hausarbeit ein Prozeß statt, "in dem sowohl aus der Haus-
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herrin wie aus dem Hausmädchen eine Hausfrau wird, die im eigenen Heim unbe
zahlte Hausarbeit aus Liebe verrichtet. "38 Schließlich sind die Haushalte kleiner 
geworden, was nach Ansicht Müller-Wichmanns Mehrarbeit hedeutet.39 

Besonders deutlich werden einige dieser allgemeinen Aussagen am Beispiel der 
Betreuungsarbeit fi1r Kinder. "Fast während des gesamten Tages (92,9% der 24 
Stunden [ ... ]) wurden die Kinder ( ... ) (einer, B.A.) betrachteten Altersgruppe 
(O--6jährige, B.A.) betreut"40, ein Sachverhalt, der insbesondere angesichts ver
kleinerter Haushalte schwer zu bewerkstelligen ist, da in solch kleinen Haushalten 
weniger Personen zur Betreuung zur Verfügung stehen .• 1 

"Die verstlrkte Beschlftigung mit dem Kind wird aber aucb durch eine veränderte Umwelt geradezu 
enwuogen.1D dw SOtr Jahren spielten die Kinderauf der Straße. DiC$ wareineBcitsDOug. ( ... ) an
dererseits auch mOglich. weil angesicbts einer geringen Verkehrsdichte Kinder sich relativ gefahrlos 
in ihren Wohnvierteln herumtreiben konnteD ... ·a 

Heute betätigen sich die Eltern angesichts der Gefährlichkeit des Straßenverkehrs 
mehr und mehr als Chauffeure ihrer Kinder. Aber diese verstärkte Inanspruchnah
me durch ein Kind wird nicht nur durch die Wohn umwelt, sondern auch z. B. durch 
geänderte schulische Anforderungen erzwungen, die die Eltern bereits als Nach
biHelehrer mit einplanen. Weiterhin lassen sich medienvermittelte gestiegene An
forderungen ausmachen. die die Eltern verinnerlichen ... Die durch die Öffentlich
keit und nicht zuletzt die WISSenschaft propagierte Idee, daß das Kind für sein emo
tionales und kognitives Gedeihen ständiger Zuwendung, Anregung und kindge
rechter Umgangsformen bedarf, wirkt als verstärkendes Moment, sich intensiver 
denn je mit den Kindern, vor allem den jüngeren zu beschäftigen. "d 

Hinsichtlich der Beziehung zum Kind lassen sich also zwei Tendenzen feststellen. 
Zum einen hält auch in den SOer Jahren der1tend zur Emotionalisierung des El
tern-Kind-Verhältnisses an,+! Beck spricht sogar von einer" Vergöttlichung der 
Kinder" .• s Andererseits existiert aber auch ein äußerer Druck, sich intensiver denn 
je mit den Kindern zu beschäftigen. Beide Trends verstärken sich darin, eine Zu
nahme der Hausarbeit zu bewirken, zumindest aber eine Abnahme zu verhindern. 

Gegen eine solche theoretische Analyse, die Anforderungen durch Hausarbeit 
nähmen zu oder blieben wenigstens konstant, wie sie MülIer-Wichmann erarbeitet 
hat und wie sie das Beispiel der Belastung durch Kinder illustrieren sollte, gibt es 
allerdings Einwände. Jessen u.a. befassen sich mit der Frage, ob die informelle 
Ökonomie (und dazu wird entsprechend einigen Definitionen die Hausarbeit hin
zugerechnet) wächst. Gegen die theoretischen Begründungen des Wachstums der 
informellen Ökonomie wenden sie ein, daß diese zu undifferenziert seien und nicht 
bilanzierten.<16 Die von Jessen u.a. vorgebrachte Kritik schmälert allerdings nicht 
die Ergebnisse von Müller-Wichmann.·7 Denn ihr Fazit, die Freizeit von mit Haus
arbeit belasteten Personen habe nicht zugenommen, ist nicht widerlegt. Geht man 
davon aus, daß die mit Hausarbeit belasteten Frauen also keinen Freizeitzuwachs 
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aufweisen, ist das Problem des Freizeitvolumens als solchen immer noch nicht ge

löst. 

Zur weiteren Beantwortung dieser Frage bieten sich die vorliegenden empirischen 

Studien, z.B. von Opaschowski und Krüsselberg u.a., an. Opaschowski kommt zu 

folgendem Ergebnis: "Hausfrauen haben nach eigener Einschätzung durchschnitt

lich 4,2 Stunden pro Werktag 'Freizeit' (also persönlich frei verfügbare Zeit), be

rufstätige Männer 3,8 Stunden und berufstätige Frauen 3,0 Stunden. Im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung (einschließlich Schülern und Rentnern), die im Durch

schnitt über 4,1 Stunden Freizeit pro Werktag verfügt, liegen die Hausfrauen 12 Mi

nuten über dem Durchschnitt, die berufstätigen Männer 18 Minuten unter dem 

Durchschnitt. Die berufstätigen Frauen haben hingegen pro Werktag 66 Minuten 

weniger Freizeit als die übrige Bevölkerung. "48Weiterhin kommt er zu dem Ergeb

nis, daß 23% der Hausfrauen, 49% der berufstätigen Männer und 60% der berufs

tätigen Frauen meinen, sie hätten viel zuwenig bzw. zuwenig Freizeit. Demgegen

über meinen 19% der Hausfrauen, 3% der berufstätigen Männer und 2% der be

rufstätigen Frauen, sie hätten zuviel bzw. viel zuviel Freizeit.49 Diese Ergebnisse le

gen die Vennutung nabe, nicht die Belastung mit Hausarbeit, sondern die Berufs

tätigkeit sei der entscheidende Faktor für den Freizeitumfang. Das spräche gegen 

die eingangs fonnulierte These, mit Hausarbeit belastet zu sein bedeute bezüglich 

Freizeit eine derart große Gemeinsamkeit, daß Differenzen, die sich aus anderen 

Faktoren wie z.B. Berufstätigkeit ergeben könnten, dadurch überlagert würden. 

Allerdings sind zu den Ergebnissen Opaschowskis drei Anmerkungen zu machen. 

Erstens ist auf die im Zusammenhang mit den Freizeitdefinitionen erarbeitete 

Problematik zu verweisen, daß gleiche Tätigkeiten unterschiedlich bewertet wer

den können. Opaschowski fragt nach den subjektiven Einschätzungen von Freizeit, 

und zwar nach der Zeit, in der die Frauen tun und lassen konnten, was Ihnen per

sönlich Spaß und Freude macht. So ist denkbar, daß nicht-erwerbstätige Frauen 

solche Tätigkeiten, die von erwerbstätigen Frauen als Hausarbeit gewertet werden, 

als Freizeit qualifizieren. Diese Vennutung ist insbesondere deshalb plausibel, weil 

für erwerbstätige Frauen strengere Zeitstrukturen vorgegeben sind. Möglicherwei

se macht den beiden Frauengruppen die gleiche Tatigkeit Spaß, dennoch wird sie 

von den erwerbstätigen Frauen als Nicht-Freizeit empfunden, weil sie sie nicht "tun 

und lassen" können, sondern im verbleibenden Zeitrest tun müssen. 

Zweitens fehlt bei Opaschowski eine Differenzierung bei den Männern nach sol

chen mit erwerbstätigen und solchen mit nicht-erwerbstätigen Frauen. 

Es wäre zu überprüfen, ob nicbt die Freizeit solcber Männer, die mit nicbt-erwerbstätigen Frauen zu
sammenleben, größer ist als die Freizeit von Hausfrauen und die Freizeit der Männer, die mit er
werbstätigen Frauen zusammenleben. Denkbar ist, daß der Freizeitanteil aller Mä.nner durch die 
Männer, die mit erwerbstätigen Frauen zusammenleben und desbalb z.T. Hausarbeit übernehmen, 
gesenkt worden ist. Dann bätte eine genauere Unterscbeidung ergeben können, daß die Eingangs
these, primär Frauen seien mit Hausarbeit belastet, ebenfalls einer Differenzierung bedarf. Denkbar 
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ist, daßdieAnuhl derjenigen Minna, die Hausarbeit übernehmen, sovel"Ztrrend auf die Ergebnis
sc wirkt, daß sie in einer solchen Untersuchung nicht vernachlässigt werden dürfte. Für weitere Stu
dien ist deshalb fesl:ZU!lteUen, daß vier Groppen (Mlnner mit erwerbstätigen Frauen, Mlnner mit 
nicbt-erwerbstltigen Frauen, erwerbstätige Frauen, nicbt-erwerbstätige Frauen) unterschieden wer
den mllsscn. Für die in diesem Aufsatz vertretenen Thesen ist weiterhin zu vermuten, daß sie z. T. 
aucb für die Männer mit erwerbstätigen Frauen zutreffen. 

Die dritte Anmerkung zu den Ergebnissen von Opaschowski bezieht sich wieder
um auf eine mangelnde Differenzierung. Die Kategorie "Hausfrauen"bezeicbnet, 
wie Opaschowski selbst ausführtso, eine sehr heterogene Gruppe. Die unter dieser 
Kategorie zusammengefaßten Frauen können sich in sehr unterschiedlichen Le
bensphasen befinden. Von diesen Lebensphasen kann wiederum die Belastung mit 
Hausarbeit abhä.ngen. So ist davon auszugehen, daß die Freizeitzubiedenheit von 
nichr--erwerbstä.tigen Müttern in der Kinderbetreuungsphase weitaus geringer ist 
als die von "Hausfrauen", deren Kinder aus dem Haus sind oder die noch keine 
Kinder haben. Die mangelnde Differenzierung der Frauen, die in der Gruppe 
"Hausfrauen" zusammengefaßt werden, z.B. dahingehend, ob und wieviel Kinder 
diese Frauen haben, führt zum einen zu einer Verzerrung der Ergebnisse hinsicht
lich der Freizeitzufriedenheit, zum anderen erweisen sich die Ergebnisse Opa
schowskis aufgrund der von ihm gewählten Kategorisierung als ungeeignet zur 

Überprüfung der hier formulierten Thesen, da es bei meinen Überlegungen primär 
um die stark mit Hausarbeit belasteten Frauen, also insbesondere Mütter gebt. 

Da Krilsselberg u.a. bei der Ermittlung der Freizeit von Frauen hinsichtlich IGn
derzahl und Umfang der Erwerbstätigkeit genauer differenzieren, erweisen sich ih
re Ergebnisse als aussagekräftiger. Sie ermitteln folgende durchschnittliche tägli
che Freizeit in Minuten:SI 

Thb. 1. TägJ.iche Freizeit in Minuten 

Stunden pro 
Woche erwerbstätig 
0-9 10-19 20-29 

o Kinder 
273 225 223 

1 Kind 
237 206 190 

2 Kinder 
211 187 180 

3 und mehr Kinder 
185 199 189 

30-39 

191 

201 

205 

3O-über40Std. 

157 

Arbeitszeit pro 
Woche insgesamt 

40 über40 

'1ff1 199 

163 173 

161 158 
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Zu diesen Ergebnissen ist zunächst anzumerk�n, daß auch hier das sich aus der Art 

der Freizeitdefinitionen ergebende Problem, mit Freizeit könne sehr Unterschied
liches gemeint sein, Einfluß auf die ermittelten Freizeitumfänge haben kann. Daß 
für eine Frau, die 30 oder mehr Stunden pro Woche arbeitet und 3 oder mehr Kin
der hat, täglich durchschnittlich 157 Minuten (d.h. mehr als 2,5 Stunden) Freizeit 
ausgewiesen werden, mag auf einem sehr weiten Freizeitbegriff beruhen. Diese 
Zahlen machen gleichwohl deutlich, daß snwohl mit zunehmender Kinderzahl als 
auch mit zunehmender Erwerbsarbeitszeit die Freizeit der Frauen abnimmt. Die 
These, daß für den Freizeitumfang die Belastung mit Hausarbeit ausschlaggebend 
ist, läßt sich mit diesen Zahlen allerdings nicbt belegen. An dieser SteDe ist dieThe
se, die Gemeinsamkeiten bezüglich der Freizeit von berufstätigen und niebt-be
rufstätigen Frauen seien größer als ihre Differenzen, zu korrigieren. Für den rein 
quantitativen Aspekt läßt sich zwar eine Wukung der gemeinsamen Belastung mit 
Hausarbeit nachweisen. Diese Wlfkung ist jedoch nicht so stark, daß dadurch die 
durch die Berufstätigkeit entstehenden Unterschiede überlagert werden. 

Dennoch wird vermutet, daß ein "vorindustrielles" Merkmal der H�usarbeit, näm
lich die Unmöglichkeit, sie auf bestimmte Zeitabschnitte einzugrenzen, eine quali
tative Gleichheit der stark mit Hausarbeit belasteten Frauen, d.h. insbesondere 
der Mütter, bewirkt. Deshalb soll weiterhin geprüft werden, ob niebt diese qualita
tive Gleichheit die quantitativen Unterscb.iede beim Freizeitumfang zwischen er
werbstätigen und nicht-erwerbstätigen Frauen, die ja durch den Faktor Berufstätig
keit bewirkt werden, überlagert. Ausgangspunkt ist die Feststellung Müller-Wich
manns, daß die ermittelten numerischen Werte weder qualitativ homogen noch so
zial gleichwertig sind, also die gleichen Chancen bieten. Schließlich sind die nume
rischen Werte, die als Freizeit errechnet werden, Summen über Restwerte. Sie ent
halten keine Informationen über ihre Stückelung, den Umfang derTeilwerte, die 
Plazienwg im Thgesablauf. Vielmehr ist es so, daß selbst gleiche numerische Zeit
reste eine völlig unterschiedliche Brauchbarkeit verbergen, also qualitativ UD
gleichwertig sind.s2 

Müller-Wichmann steUt fest, "daß die Benachteiligung bei den Frauen der unteren Sclüc:hten kumu
lieren. Sie baben nicbt nur am wenigsten Freiu:it, sondern auch am wenigsten Zugriff auf Zeit. Sie 
baben zwar -jedenfalls als Hausfrauen -die Ilngere biologische Lebenserwartung, aber den engsten 
sorialen Zeitborixont IUld tragen die meisten Aufgaben in ihren aktiven Erwachsenenja.hren. Ihre 
eber untergeordneten beruflicben Positionen rlwnen nur geringe Zcitautonomie im Zusammen
hang mit Erwerbsarbeit ein. Die Strukturierung und Planung von Rcproduktionsarbcit kollidiert oh
nehin mit den Anforderungen unmittelbarer BedUrfnisbefriedigung bei Irnnen Spannuogsbögen. So 
haben sie auch tendenzieU die geringste Chance, aus anfallenden Restzeiten aktiv Frehcit zu ma· 
ehen. Insbesondere AußeDkontakte werden durch die benötigten relativ großen Zeiteinheiten und 
den gleichennaßen eingcschrlnkten lnteralttionsradius ihrer lnterak!:ionspartnerinneD zusltzlicb er· 
5Chwert."g 

Konkreter und auf Hausarbeit bezogen heißt das: nDie Unterbrechung von Tätig
keiten, die Zerstörung und Zerstückelung von zielgerichteten Handlungen und 
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Abläufen ist ein den Alltag mit einem kleinen Kind treu begleitendes Phäno-
men. "54 Insbesondere Mütter baben nur kurze Zeitreste, die sich um die Zeitanfor· 
derungen durch die Kinder berumgruppieren. Kinder zu betreuen bedeutet also 
nicht nur eine quantitative, sondern vor allem eine qualitative Verä.nderung von 
Freizeit. Die eingangs formulierten Thesen lassen sich modifiziert folgendermaßen 
zusammenfassen: Die Gemeinsamkeit von Frauen, mit der durch "vorindustrielle 
Aspekte" gekennzeichneten Hausarbeit belastet zu sein, bedeutet bezüglieb der 
Freizeit insbesondere von Müttern eine derart große Gemeinsamkeit, daß Diffe· 
renzen, die sich z.B. aus der Berufstätigkeit ergeben, durch die Gemeinsamkeit 
der Zeitqualität überlagert werden. Das heißt, daß diese anderen Faktoren ledig· 
lieh zu quantitativen, nicht jedoch zu qualitativen Unterschieden führen. 

6. Ausblick 

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welche Entwicklungsmöglich
keiten unserer Gesellschaft bezüglich Arbeit und Freizeit denkbar sind, und die 

Frage nach der Zukunft der Freizeit von Frauen gestellt werden. Zwei Entwick· 
lungsmöglichkeiten erscheinen mir denkbar und sollen nun idealtypisch dargestellt 
werden. Zum einen könnte die Entwicklung dahin geben, Hausarbeit aus dem 
Haushalt auszugliedern und marktmäßig zu organisieren. Dazu ist zunächst auf die 
Frage einzugehen, worin der Unterschied zwischen Haus· und Erwerbsarbeit liegt, 
denn dieser Unterschied ist grundlegend für die Frage, ob und inwieweit sich über· 
haupt private Arbeit zu öffentlicher machen läßt. Da sich die Grenzen zwischen 
privater und öffentlicher Arbeit innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte bereits 
verschoben haben und heute z. T. individuell festgelegt werde können,ss liegt der 
Unterschied zwischen privater und öffentlicher Arbeit nicht in der Arbeit an sich. 
Gleichwohl wird von einigen Autorinnen ein grundlegender Unterschied zwischen 
Familien· und Erwerbsarbeit behauptet. Dieser grundlegende Unterschied soll in 
dem Beziehungsaspekt der Hausarbeit liegen, der primär über die materiellen Ver· 
sorgungsleistungen vermittelt werde.56 So ist für Methfessel das Aufräumen im pri· 
vaten Haushalt nicht lediglich ein materiell-technischer Prozeß, sondern auch die 
Konfrontation mit Personen über deren Sacben, Erziehung der Kinder, Auseinan
dersetzung mit Partnerschaftskonflikten etc.S7 

Immerhin wird auch gesehen, daß das Eindringen marktmäßig produzierter Güter 
und Dienstleistungen in den Familienbaushalt zu einer "Lockerung des Zusam
menhangs von materiellerund psychischer Reproduktion" führt und so die familia
len Beziehungen selbst vermehrt zum Gegenstand der Arbeit der Frauen werden.58 
Daraus folgt, daß die psychischen Elemente durchaus von der Hausarbeit, erfolgt 
sie über den Markt, getrennt werden können. Eine Auslagerung dieser Arbeiten 
aus der Familie ist also theoretisch möglich. Emotionalität innerhalb der Familie ist 
auch denkbar, ohne an bestimmte Arbeiten geknüpft zu sein. Würde also Hausar· 

beit verstärkt marktmäßig organisiert,» wären Frauen nicht mehr so stark mit ihr 
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belastet. Das würde bedeuten, daß die Belastung mit Hausarbeit als "tertiäres Ge· 
schlecbtsmerkmal" an Bedeutung verlöre und Männer und Frauen sicb bezüglich 

ihrer Freizeit weniger stark unterscbeiden würden. Fraglich ist, ob dies eine wüo· 

sehenswerte Entwicklung ist. Eine marktmäßige Organisation aller Hausarbeit 

würde den ohnehin existenten Trend zu einer Segmentierung von Lebenszusam· 

menhängen weiterführen. Aus der Arbeit ist die Freizeit -verstanden als Freiheit

ausgegliedert worden. Zunehmende Zerstückelung von Arbeitsprozessen und eine 

Erhöhung der Produktivität verstärken diesen Trend zur Segmentierung. Diesem 

Trend liegt ein ganz bestimmtes Menschenbild zugrunde. Danach ist der Mensch 
nicht als einheitliches Wesen zu betrachten, sondern als ein Wesen, das in der Lage 

ist, je nach Anforderung nur je Teile von sich zur Geltung kommen zu lassen.60 Es 
bleibt zu fra�en, ob eine solche Entwicklung langfristig dem Wesen des Menschen 
gerecht wird. 

Zum anderen könnte die Entwicklung dahin gehen, daß sich MJinner verstärkt an 

der Hausarbeit beteiligen. Auch eine solche Entwicklung kännte dazu führen, daß 
die Zuständigkeit für Hausarbeit kein "tertiäres Geschlechtsmerkmal" mehr ist 
und sich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Freizeit verrin· 
gern. Fraglich ist wiederum, ob dies allein eine wünschenswerte Entwicklung ist. 
Denkbar wäre, daß nicht Frauen und Männer zu mehr Freizeitzufriedenheit gelan· 
gen, sondern daß sich beide Gruppen durch Freizeitunzufriedenheit auszeichnen, 

da beide in zu starkem Maße mit Haus· und Erwerbsarbeit belastet sind und insbe· 

sondere der qualitative Aspekt von Hausarbeit, lediglich kleine Zeitreste zu er· 
möglichen, bei Männem und Frauen zu einer großen Freizeitunzufriedenheit 
führt.61 Es ist also eher davon auszugehen, daß ein wünschenswerter Weg irgendwo 

zwischen den beiden angedeuteten EntwickJungsmöglichkeiten und begleitet von 
weiteren flankierenden Maßnahmen im Bereich der Familien·, Frauen· und Frei· 
zeitpolitik liegen dürfte. 

In diesem Aufsatz wurde versucht, Freizeit- und Fraueaforschung miteinander zu 
verbinden. Bisher ist diese Verbindung noch eher unüblich. Das magz. 1: damn lie
gen, daß Frauen immer noch um ihre Beteiligung an der Erwerbsarbeit und um die 

Befreiung von der alleinigen Zuständigkeit für die Hausarbeit kämpfen, d.h. pri
mär Arbeit und nicht Freizeit als Problem empfinden. Durch die hier gewählte Per· 

spektive dürfte zumindest aber die Fruchtbarkeit des frauenspezifischen Ansatzes 
für weitere Forschungen im ·Bereich familialer Freizeitgestaltung sichtbar gewor· 
den sein. 

Anmerkungen 

Hier wird der Begriff .. Hausarbeit� und Diebt der Begriff .. ReproduktionsarbeitW verwendet, da 
das Begriffspaar .. ProduktiODS- und Reproduktionsarbeilw meiner Meinung nach nicht ganz die 
Saebe trifft, die es bezeichnen sou. So wird die Erwerbsarbeit als .. Produktionsarbeit" bezeicbnet, 
weil damit Güter bergesteIlt werden, und die Familienarbeit als "RcproduktiODsarbeit", weil da-
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mit die ArlH:itskraft wiederhergestellt wird. Allerdings dienen auch marktmäßig produzierte Gü
ter nach deren Erwerb der Reproduktion der Arbeitskraft, und auch im privaten Haushalt werden 
Güter produziert, die -wtlIden sie nicht im privaten Hausbalt verbraucht - auf dem Markt einen 
Thuschwert haben könnten. Die Differenzierung ist deshalb ungenau, weil sie zwei verschiedene 
Bezugspunkte hat, zum einen GOter (produktion), zum anderen die Arbeitskraft (Reprodukti
on). Es handelt sich also um eine Differenzierung, die in der willkilrlichen Wahl des Bezugspunk
tes liegt. Damit bebaupten diese Begriffe einen qualitativen Unter:schied der ArlH:it, der so nicht 
besteht. Dies wird besonder:s deutlich, wenn man Beispiele betrachtet. Danach ist das Zubereiten 
von Essen im Restaurant Produktionsarbeit, dieselbe TIitigkeit zu Hause Reproduktionsarbeit. 
Der Unter:schied liegt nicht in der Arbeit an sich, sondern in ihrer Bewertung. Und diese bängt da
von ab, ob dasArbeitsergebnis über den Markt angeboten oder privat genutzt wird. Somit trifft 
der Begriff "Hausarbeit" den bezeichneten Sachverhalt besser als der in Mode gekommene Be
griff "Reproduktionsarbeit" .(Der Begriff Reproduktionsarbeit ,,stammt aus der neuen Frauen
bewegung und aus der neuen Frauenfor:schung." Redebeitrag von Metz-Göckel bei der Podiums
diskussion "Ist die gesellschaftliche Gleichheit von Mann und Frau eine angemessene Antwort auf 
die Emanzipationsforderungen der Frauen?", S. 14). 

1 Für viele Metz-Göckd; Müller, S. 48ff.; dies. Datenband, S. 23ft.; Hartenstein; Bergmann
Gries u.a.,S. 46ff. 
Die BeneDllU.og heider Kategorien fallt schwer, da Frauen heider Kategorien Hausarbeit leisten 
und somit die Bezeichnung nur der nicht-erwerbstätigen Mütter als Hausfrauen (so Opaschowski 
(1989); ebenso unglücklich die Bezeichnung bei Kuhnt; Speil, S. 57ff., wo zwischeu familientäti
gen und erwerbstätigen Frauen unten;chieden wird) ungenau ist. Zur Problematik des "sozialwis
senschaftlichen Konstrukts Berufs- und Hausfrau" Krüger; Born u.a., S. 30ff. 
Andreae behauptet, daß es tiber "den Begriff Freizeit beinahe so viele Auffassungen wie Freizeit
Autoren" gibt. (5. 12); Vgl. die Freizeit-Definitionen von Habermas, S. 219; Nave-HerzlNauck, 
5. 14; Scheucb (1977), S. 43; ders. (1970), S. 226; Opaschowski (1977), S. 16; ders. (1987), 
S. 85ff.; vor allem aber auch die Übersicht bei Nauck (1983). 
EichIer bezweifelt, daß ein rein zeitlicher Zugang bisher Oberbaupt geglückt ist. Er versucht nach
zuweisen, daß selbst die auf den ersten Blick streng formalee Definitionen inhaltlicbe Aspekte 
enthaltec, ihnen der 5inn "Freiheit" unterliegt. 5. 49ff., insbes. S .  56ft. 
a.a.O., S. 64. 

a.a.O., u.a. S. 71. 
I a.a.O., S. 49. 
9 Zu dieser Abgrenzungsproblematik kann man auch auf einem anderen Weg gelangen, nämlicb 

vomArbeitsbegriff her. Inzwischen hat sich z. T. die Einsicht durchgesetzt, daß nicht nur Erwerbs
arbeit Arbeit ist. Dieser enge Arbeitsbegriff wird daher teilweise abgelehnt. Beim. weiten Arbcits
begriff ergebec sich allerdings ähnlicbe Abgrenzungsprobleme wie beim Freizeitbegriff. Vgl. U.a. 
Wertig-Danielmeier, 5. 23; Gerhard, S. 25; Kettschau, S. 107. 

10 Kettscbau,5. 100_ 
u Habermas, S. 220; II.hnlich auch Schelsky, S. 326. 
12 Nahrstedt, 5. 22f. . 
13 a.a.0.,5. 23. 

14 a.a.0.,5. 17. 
IJ Wobei natiirlicb entgegen der sonst tiblichen Terminologie mit Freizeilproblem kein Zuviel son

dern ein Zuwenig an Freizeit gemeint ist. 
• Bock; Duden, S. UL 
" a.a.O., S. 122. 
• a.a.0.,5. 127 . 
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:m a.a.O., S. 134f.; Müller-Wichmann (1984), S. 139; dazu ausfUhrlicher Badinter, insbes. S. 113ff. 

:t.l Bock;Duden, S. 150. 

n a.a.O., S. 170f.; Eine Verpflichtung zu unbezahlten "häuslichen Diensten", die - so weist 
Schmidt-Waldherr nach-durch das BGB von 1900 festgeschrieben worden war. vgl. S. 34. Diese 
völlige Festschreibung wurde erst durch das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 aufgehoben, das 
Leitbild der Hausfrauenehe läßt sich allerdings noch bis zum. 1. EherechtsrefOImgesetz im BGB 
nachweisen. 

23 Rosenbaum, S. 41. 

,.. Müller·Wichmann (1984), S. 168: Unsere Zeitordnungen sind bestimmt "von der Notwendigkeit, 
Waren und Dienstleistungen zu produzieren und Produktion, Distribution und Konsumtion zu or
ganisieren: in dieser Reihenfolge." 

lS zit. nach Bock; Duden, S. 1'n. 

1:6 S.o., vgl. auch Dehel, S. 9: "Hausfrauen arbeiten nicht nuramgleichen Ort, andemsichdas Fami· 
lienleben abspielt, es fällt auch schwer, zwischen Arbeit und Freizeitbeschäftigung zu differenzie
ren." und Hausen, S. 249: "Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse, die die kapitalistische lndu
striegesellschaft im Bereich der Erwerbsarbeit allmählich überwindet, überdauern im Bereich der 
Hausarbeit." Ebenso Karst, S. 68: "Eine ZweiteilungdesTagesablaufs inArbeitszeit und Freizeit 
läßt sich gerade für den Tätigkeitsbereich der Hausfrau nicht feststellen. Arbeitstätigkeit und 
Freizeitaktivität gehen ineinander über, sind nicht eigenständige Bereiche des Lebensfeldes. 
Wohl nicht zuletzt deshalb vergleichen Arbeitswissenschaftier die Tätigkeit von Hausfrauen häu
fig mit der "vorindustriellenArbeitssituation" , wobei darunter wohl verstanden werden soll, daß 
Arbeit über den ganzen Tag verteilt mit sehr unterschiedlicher Intensität ausgeführt werden 
kann." 

Z1 Im Zusammenhang mit der Hausarbeit sieht Beck einen weiteren vorindustriellen (oder wie er es 
nennt: s tändischen) Aspekt, nämlich hinsichtlich der Zuweisung von Hausarbeit. .. Die Verteilung 
dieser Arbeiten (Familienarbeit, B.A.) -und darin liegt die feudale Grundlage der Industriege
sellschaft - bleibt der Entscheidung entzogen. Sie werden qua Geburt und Geschlecht zugewie
sen." S. 178. 

2S Hier ist vor allem die Untersuchung von Müller-Wichmann (1984) zu nennen. Das zentrale Ergeb-
nis zusammengefaßt findet sich in Müller-Wichmann (1987). 

:19 Zu verweisen ist auf die Untersuchungen von Opaschowski (1989) und Krüsselberg; Auge u.a. 

JD Müller-Wicbmann (1984), S. 4. 
31 a.a.O., S. 5. Damit argumentien sie gegen die Behauptung von NaIm;tedt und Opaschowski, de

ren Grundannahme einer sich ausweitenden und so mehr und mehr zum Problem werdenden Frei
zeit sie in ihrer Untersuchung ausführlich darstellt. 

J2 MüUer-Wichmann (1987), S. 23. 

lJ Müller-Wichmann (1984), S. 108. 

JoI a.a.O., S. 153; So auch Offe u.a., S. 26ff.: "Bemerkenswert, aber letztlich nicht verwunderlich 
ist, daß der Umfang der Haushaltsarbeit nicht zurückgegangen ist. Die Erwartungeiner Reduzie
rung der HaushaJtsarbeil aufgrund der verbesserten tcchnischenAusstattung der Haushalte bzw. 
der (Teil-)Mechanisierung der Haushaltsarbeit ist hinlänglich als Mythos entlarvt worden". 
(S. 3lf.); vgl. auch Methfessel, S. 64: .. Im Gegensatz zur industriellen Produktion und anderen 
Erwerbsarbeitsbereichen ersetzt Technik im HaushaJt also im wesentlichen nicht die menschliche 
Arbeitsluaft. Sie verringert, erleichtert und/oder veränden sie vielmehr. Die menschliche Ar
beitskraft (die der Frau) bleibt für die Bewältigung der Hausarbeit entscheidend." 

l5 Müller-Wichmann (1987), S. 28. 

J6 a.a.O., S. 24. 
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11 a.a.O.,S. 26. 

l! Bock; Duden, S. 157. 

39 Müllcr-Wichmaon (1987), S. 27f. Ihre Ansicht mag auf den ersten Blick nicht überzeugen, be
denkt man, daß in größeren Haushalten mehr zu putzen, zu kochen ete. ist. Allerdings ist es weni
ger Arbeit, alle fünnage für fünf Personen zu kochen, als jeden Tag für bloß eine. 

40 Kuhnt; Speil,S. 23. 

�I Zudem ist dieser Sachverhalt historisch relativ neu: "Die traditionelle Fonn der Säuglingsaufbe
wahrung war bis ins 19. Jahrhundert hinein das Wickeln: die Säuglinge wurden nach der Gebwt 
von Kopfbis Fuß in Stoffbänder eingebunden und ungefiihr 9 Monate in diesem Stec!tkissen be
halten. Dadurch konnten sie herumgetragen und abgelegt werden, ohne in Gefahr zu geraten, 
sich zu verletzen. Refonnerische Mediziner des frühen 19. Jahrhundert berichten, daß durch das 
Wickeln Frauen in der Lage waren, ihre Kinder viele Stunden allein zu lassen, weil sie $ich in den 
festen Bandagen nicht von allein rühren konnten. K Bock; Duden, S. 133 . 

.t2 Schütze,S. I06. 

<U a.a.O., S. 104. 

044 a.a.O., S. 101. 

.s Bet:k, S. 171. 

46 Jessen u.a., S. 31ff. Threr Ansicht nach mUßte nach sozialen Gruppen und ohjektiven Bedingun
gen für infonnelle Arbeit differenziert werden, da schichtspezifische Unterschiede, die allgemei
ne ökonomische Situation etc. als Faktoren wirksam seien und in verschiedene Richtungen wirk
ten. Daneben halten sie dieWachstumsbehauptungen so lange für unbewiesen, wie nur dieArgu
mente "daftlr" auIaddiert würden, ohne entgegenstehende1tends zu diskutieren. (S. 34ff.). 

41 Der Einwand, schichtspezifische Unterschiede seien in entsprechenden Untersuchungen zu be
rücksichtigen, überzeugt, ist aber Müller-Wichmaon nicht vorzuwerfen. Schließlich weist sie dar
auf hin, daß die Männer der oberen Sozialschichten und Einkommensklassen die größten Zeitre
sIe haben -im größten Gegensatz zu elWerbstätigen Frauen der unteren Sozia1schichten mit ver
schwindenden Restzeiten. (s.o.) Schichtspezifische Unterschiede werden von ihr also berücksich
tigt. Auch der Einwand, Argumente für und gegen die Wachstumsthese seien zu berücksichtigen, 
ist fundiert. Jedoch mindert auch dieser Einwand den Wert der Ergebnisse von MüUer-Wicbmann 
nicht. Schließlich fonnuliert sie, Argumente für und gegen dieWachstumsthese berücksichtigend, 
als Ergebnis ihrer Untersuchung, daß "der Umfang der von privaten Haushalten erbrachten 
Dienstlcistungen stärker gewachsen ist als ihre Produktivität." (Müller-Wichmann (1987), S. 28). 

<11 Opaschowski (1989), S. 12. 

<49 a.a.O., S. 12f. 

� a.a.O., S. 2Off. 
lL nach Krtisselberg u.a., S. 190. 

l2 MülIer-Wichmann (1984), S. 155. 

SJ a.a.O., S. 184. 

'W Neumann, S. 152. 

'i!I s.o., Bock; Dudens Beispiel des Kochens, das im bäuerlichen oder handwerklichen Haushalt kei
ne private Dienstleistung war. Weiterhin ist darauf zu velWeisen, daß heute Waschen, Kochen, 
Kinderbetreuung etc. privat oder öffentlich sein können, je nachdem, ob ich selber waschc, ko
che, Kinder betleue, oder ob ich meine Kleidung in die Wäscherei bringe, essen gehe oder meine 
KinderzurTagesmutter, Kinderkrippe oder in den Kindergarten bringe. 

S6 Kontos; Walser, S. 64; so auch Ochel: "Der Verherufiichung von Hausarbeit sind GrcDZCn ge
setzt, die sich aus der Struktur und dem Gegenstand dieser Arbeit ergeben (Einhcit von materiel
ler und psychischer Arbeit)." S. 44. 
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51 Methfessel, S. 67f.; ähnlich Uhlig, der der Ansicht ist, eine konsequente Industrialisierung und 
Vergesellschaftung von Haushalts- und J;:rziehungsfunktionen widerspräche dem meoscblichen 
Bedürfnis nach einem emotionalen SchutzIaum. (5. 141). 

53 Kontos; Walser, S. 68f. 

S9 Denkbar wäre, daß viele der Hausarbeits-Dienstleistungen über den Markt erfolgten, daß die 
professionelle Betreuung von Kindern ausgehaut und zeitlich ausgedehnt würde etc. 

f>O Das heißt, in der Freizeit nur frei für sich und die eigenen Bedürfnisse zu sein, während der Arheit 
hingegen nicht frei und nur rationell zusein. Einesolch strikte Dichotomie erscheint mit lediglich 
in der Begriffs-nicht jedoch in der realen Welt als möglich. Demgegenüber halte ich es eher für ei
ne positive Utopie, mehr Freizeit -verstanden als Freiheit _ in die Arbeitswelt (zurück) zu verla
gern und so eine Humanisierung der Arbeitswelt zu erlangen. Für die Freizeitwissenschaft bedeu
tet das, daß der positive Freizeitbegriff weiterzuentwickeln und von der zeitlichen Ebene deutlich 
zu trennen ist. 

61 vgl. Nauck (1989), S. 337ff. 
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HARALDNEIFEIND· GÖTI1NGEN 

Lernen auf Reisen: Kann "Wiederholung" 
Spass machen? 1 

Studienrejsen sind Veranstaltungen, an denen man freiwillig teilnimmt; die Spaß 
machen sollen; auf denen man etwas lernen möchte.2Wie paßt das zusammen? 

Selbst wenn wir die Frage danach, WAS gelernt werden soll, einmal ausklammern, 
so bleibt das zentrale Problem, WIE gelernt werden soll, bestehen. Ich will im fol
genden zuerst die einzelnen Phasen eines Lernprozesses auf Studienreisen skizzie
ren, um dann zu der Phase der Festigung einen konkreten methodischen Vorschlag 
zu machen.3 

Lemphasen auf Studienreisen 

Wu wissen aus der Lemtbeorie, daß zum Lernen mehr gehört als das einmalige Zu
hören. K. und J .Bredenkamp unterscheiden vier Phasen eines Lernprozesses4: 1. 
Vorbereitungsphase; 2. Aneignungphase; 3. Speicherungsphase; 4. Erinne

rungsphase. In der Regel bewegen sich Studienreisen in der 1. und 2. Phase. Die 
3. Phase, in der - bleibt man im Rahmen des obigen Modells - das Wissen vom 
Kurzzeit- in den Langzeitspeicher des Gedächtnisses gelangt, findet erst statt, 
wenn bereits vorher Angeeignetes memoriert wird. In der 4. Phase "müssen dann 
bestimmte Bedingungen vorliegen, damit die Lerninhalte abgerufen werden kön
nen."5 Finden diese Lernphasen nicht statt, wird das neu Gelernte schnell wieder 
vergessen6 und damit eine Fernwirkung des auf der Reise Gelernten in den Alltag 
des Teilnehmers hinein 7 nicht gefördert, sondern behindert. 

Meine These wäre demnach, daß der Reiseleiter die Speicherungs- oder Festi
gungsphase von vomeherein in den Gesamtablauf seiner Reise miteinplanen und 
sich in der Methode seiner Infonnationsvermittlung darauf einstellen muß. Die 
Charakterisierung der Studienreise als "freiwillige Unternehmung", die auch Spaß 
machen soll, muß dann auch für diesen Teil des Lernprozesses gelten. Eine solche 
Phase darf also nicht nur der Wiederholung dienen, sie soll Spaß machen, sie soll 
anregen; sie soll offen sein und sie soll Mut machen in die eigene Leistung. 

Wie aber soll man auf Studienreisen ein Thema "wiederholen", das Gelernte "fe
stigen"? Haftet doch einem solchen Vorgang allzuschnell ein Geruch von Pädago
gik und Schule an -und werwill das schon?8 Es gilt also Methoden zu finden, die 
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diesen Geruch wenigstens nicht allzu penetrant werden lassen. W.GÜnter sieht 

zwar das Problem, geht aber nur am Rande darauf ein.9 M.L. Schmeer�Sturm 

schlägt als Wiederholungsphase das Gespräch am Abend vor, bei dem die Teilneh� 

mer gesellig beisammensitzen und nachfragen können.l0 G. Ongyerth beschreibt, 

wie er seine Teilnehmer zum Ende der Führung vor "Denkmäler, Gebäude oder 

Spuren mit hohem symbolischen Aussagegrad" führt und wie dort "Grundinforma� 

tionen und Diskussionsergebnisse wiederholt und ggf. auch schriftlich festgehal� 

ten" werden.u Grundsätzlich bleibt dabei wichtig, daß auch die Wiederholungs� 

phasen unterschiedlich gestaltet werden müssen und nicht im methodischen Einer� 
lei versinken dürfen. Jegliche Form von "Methodenfanatismus" führt in eine Sack� 

gasse. Deshalb ist auch mein Vorschlag nur eine Anregung, aber kein Rezept.12 

Beispiel: Tagesexkursionen nach Wolfenbüttel 

Ich führte in den vergangenen Jahren mehrere Tagesexkursionen nach Wolfenbüt

tel durch. Ziel war jeweils eine "Einführung in den Absolutismus" am Beispiel der 

Stadt "Wolfenbüttel". Wolfenbüttel liegt bei Braunschweig und wur:de im Zweiten 

Weltkrieg nicht zerstört. In der Innenstadt haben sich Straßenführung und BaUZll� 

stand der Häuser des 16.�18. Jahrhunderts weitgehend unverändert erhalten. In 

Zusammenbang mit dem Schloß lassen sich Anlage und Sozialstruktur einer abso

lutistischen Residenzstadt sichtbar nachvollziehen.13 

Meine Adressaten waren jeweils Landfrauen aus Südniedersachsen, d.h. Frauen, 

die La. eine geringe Schulbildung mitbringen und die die meiste Zeit ihres Lebens 

berufstätig waren und z. T. noch sind. Die Landfrauen in Niedersachsen sind in ei

ner Organisation zusammengeschlossen (Ländliche Erwachsenenbildung Südnie

dersachsen e. Y.), deren Gruppierungen sich regelmäßig treffen. Eine solche Grup

pe unternimmt einmal im Jahr einen "Bildungsausßug" oder organisiert ein "Fort

bildungsseminar" . Dabei geht es bewußt nicht um berufsspezifische Bildung. 

Es waren zwei Faktoren, die der Adressatengruppe wichtig waren: einmal woDten 

sie wirklich etwas lernen und ihren Horizont erweitern. Zum andern war diese 

Kurzreise für manche Frauen die einzige entsprechende Fahrt während des ganzen 

Jahres. Sie woDten diese Zeit nicht "verplempern"; sie wollten ihre Freizeit aber 

auch genießen und an einem solchen 13g auch "Spaß" haben. 

Der Ablanf eines Reisetages: 

1. Anfahrt von Göttingen. 

2. Lernort Schloß: Einführung in das T hema. Erarbeitung der baulichen Verände

rung der Schloßfassade durch die Teilnehmer anband eines Vergleiches von 

Stich und Realität. 

3. Lernort Bibliothek. 

4. Stadtrundgang: Klein Venedig � Stadtmarkt � Fachwerkhäuser der Hofbeamten 

sowie der ärmeren Stadtbewohner � Kirchenbau. 
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5. Festigungsphase. 

6. Abschlußgespräch. 

Die Festigungsphase -methodischer Vorschlag 

Ich hatte zentrale Objekte der Besichtigung vorher abfotografiert, vergrößert und 
dann von den schwarz-weiß Fotos Großkopien im Format DIN A3 angefertigt. Zum 

Abschluß des Reisetages habe ich die Reiseteilnehmer mitten in der Stadt nochein
mal um mich versammelt und sie gebeten, mir beim Ankleben der Bilder an eine 
Wand zu helfen; ein Ordnungsschema gab ich bewußt nicht vor. Insgesamt waren 16 
Bilder an die Wand zu heften. Als die Bilder angeklebt waren, stellte ich der Gruppe 
folgendeAufgabe: "Diese Bilder sollen Sje jetzt ordnen; dabei sollen 5 Gruppen zu 

je 3 BHdem zusammengestellt werden, - aber ein Bild fällt völlig heraus." Es zeigte 
sich, daß dieser Auftrag und das spieierischeArrangieren14 einen hohen Reiz auf die 
jeweilige Gruppe ausübte. Sie begannen sofort miteinander zu reden, sich auszutau
schen und zu überlegen, welche Bilder zusammengehören und welches herausfallt; 
sie fingen auch sofort an, einzelne Bilder abzunehmen und Bildgruppen zusammen
zustellen. Mit großer Intensität wurden die während des Tages erhaltenen Informa
tionen spontan bei der Anordnung der Bilder nocheirunal eingebracht. 
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Die Bilder zeigten fast durchweg Motive, die an diesem Tag besichtigt worden wa
ren. Dabei wurden sowohl Details einzelner Bauten wie auch Gesamtbauten be
rücksichtigt, sowohl Profan- wie auch Sakralbauten. Ein Haustyp allerdings, der 
auf den Fotos auftauchte, war überhaupt nicht besichtigt worden. Dennoch konn
ten die Reiseteilnehmer auch diese Bilder als zusammengehörig erkennen. Viel
leicht war es gelungen, im Laufe des Tages den Blick für die Sprache baulicher Er
scheinungsformen zu schärfen? Diese Aktion wurde gleichzeitig auf Video aufge
zeichnet und beim anschließenden Abschlußgespräch nocheinmal gemeinsam an
gesehen. Auch dieses Verfahren bietet im übrigen nocheinmal die Chance einer Fe
stigung. In der Besprechung und Auswertung der Bildklebeaktion fand vor allem 

die spielerische Zugangsform hohe Zustimmung.1S 

Technische Schlußbemerkung 
Alle Methoden eines Bildeinsatzes auf Reisen sind abhängig von einer unkomplizier
ten technischen Praktikabilität. Hier eröffnen Qualität und Preis der jüngsten Gene
ration von Fotokopien neue methodische Möglichkeiten. Fotokopien geben selbst 
Grauwerte von Schwarzweiß-Vorlagen ausreichend gut wieder. Fotokopien sind aus 
dünnem und leicht rollbarem Papier, so daß es keine Schwierigkeiten machte, die 16 
Bilder während des Tages in einer Papprolle gebündelt zu transportieren. 

Anmerkungen 
Eine verkürzte Fassung meines Vorschlages lindet sich in H. Neifeind; E. Schröter: Lernen auf 
Reisen. In: Begegnungen. Neues Lernen für Spiel und Freizeit. Dokumentation des 1. Göttinger 
Symposions. R. von der HOßt; G. Wegener-Spöhring (Hrsg.). Ravensburg 1989. S. 137ff. 

Kriterien der Studiemeise bei Hartmann, K.D.: Der modeme Bildungstourismus - Formen, 
Merkmale undTeilnehmerkreise. In: Handbuch für Studiemeiseleiter. W. GliDter (Hrsg.). Stam
berg 1982. S. 28ff.; siehe auch Steinecke, A. (Hrsg.): Lernen. Auf Reisen? Bildungs- und Lern
chancen im Thurismus der 90er Jahre. 2. Bielefelder Thurismus-Lektionen Sommersemester 
1989. Bielefeld 1990 (IFKA-Schriftenreihe, Bd. 9); vgl. jetzt die grundsätzliche Auseinander:set
zung über das Verhrutnis von Tourismus und Pädagogik. bei G. Wegener-Spöhring: Massentouris
mus und Pädagogik. Essays, Theorien, Gedanken zu einer gestörten Beziehung. Hohengehren 
1991. 

3 Dieser Vorschlag ist Teil meiner Überlegungen, daß "Das neue Lernen" in der Freizeit nur er
reicht werden kann, wenn es nicht nur als theoretisches Postulat in der Literatur auftaucht, son
dern weun es konkret wird. Zu den geforderten Inhalten dieses Begriffs vgl. Opaschowski. H.: 
Bildungsfaktor Freizeit. In: Freizeitpädagogik 9 (1987) H. 1-2, S. 11ff.; weitere Beispiele vgl. E. 
Schröter: Plätze -Eine visuelle Annäherung. In: Animation 11 (1998) S. 52-55 und H. Neifeind: 
Plätze -Wiederentdeckte Erlebnisorte. In: Animation 11 (1990) S. 48-51 sowie bei H. Neifeind I 
E. Schröter (wie Anm. 1), S. 132ff. 

Bredenkamp, K. u. J.: Lernen und Denken. In: Funk-Kolleg Pädagogische Psychologie. Bd. 2. 
Frankfurt 1974. S. 616ff. (". Fiscber'Thschenbuch Nr. 6116). 

Vgl. Bredenkamp, K. u. J.;a.a.O.: 1974. S. 617. 
6 VgI.Aebli, H.: Grundformen des Lehrens. Hellbroun. 6. Aufl. 1969. S. 170. 
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1 Diese FonieNogbei Steinecke,A.: Reisen lernen - Lernen durch Reisen. Anmerkungen zu einer 
Pädagogik des Reisens. 10: Freiz.eitpädagogik 8 (1986), H. 3-4, S. 106 . 

• Millienmeis!er, H.M.: Animation dun:h Informatioo - Underkunde für Urlauber als Service ei
nesTouristikunternehmens. 10: Freizeitpädagogik 8 (1986), H. 3-4, S. tJOstellt heraus, daß "das 
Wort 'Pädagogik' für die Reiseveranstalter ... ein Reizwort" sei.. 

Günter, Wolfgang: Allgemeine Didaktik und Methodik der Studienreise. 10: Handbuch für Stu
dienreiseleiter. Den. (Hrsg.). Starnberg 1982. S. 183. 

W VgI.Schmeer, M.L.: Handbucb der Reiseplldagogik. Didaktik und Methodik der Bildungsreise 
a.m Beispiel Italien. München 1984. S. 286fL 

II Ongyerth, Gerbard: Ferien im Alltag. Freizeitpldagogiscbe Wege zur eigenen Stadt. In: Animati
on 10 (1989). S. 112 und vgJ. den.: Reiseziel Heimat. In: Freizeitpädagogik 12 (1990), H. 3-4, 
S. 1S8. 

11 VgJ.Giesecke, Hermann: Pädagogik als Beruf. Weinheim I München 2. Auf!. 1989, S. 62f. 
U VgJ.Neifeind. H.: Der Absolutismus im Henogtum Wolfenbüttel. Konzeption und Buch eines 

Unterrichtsfilms sowie Begleittext. Hrsg. vom Institut für Film und Bild in WISSenschaft und Un
terricbt. Grilnwald 198.5 (auszuleihen bei Stadt- und Kreisbildstellen). 

14 Hetmann Giesecke bezeichnet "arrangieren" als "bedeutsame freizeitpädagogische Handlungs
form". VgJ. den. (wieAnm. 13) S. 82ff. 

15 Zur BedeulUng von "Dramaturgie und Erlebnis" bei der didaktischen Planung. VgJ. Schmeer
Sturm, M.L.:Tbeone und Praxis der Reiseleitung. Dannstadt 1990. S. 121 ff.; zueiner neuen Ge
wichtung des Spiels inder Pädagogik: vgJ. G. Wegener'-Spöhring: Spiel al!; ein neuesParadigma der 
Pädagogik. 10: Kinderspiel und Kindheit in Ost und West. Retter, H. (Hrsg.). Bad Heilbrunn 
1991, S. 63-68 

Anschrift des Verfassen: Dr. Harald Neifeind, Plauener Str. 4, 3400Göttingen 
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Berichte aus Forschung und Praxis 

Technikentwicklung und Lebensstiltransformation im 

West-Ost-Vergleich 

1. Forschungsziel 

An der Universität Bielefeld (prof. Nahrstedt) wird zusammen mit der Akademie 
derWlSSenschaften Prag (CSFR) (Prof. Dr. Jindrich Fllipec/Dr. Blanka Filipcova) 
zum o.a. T hema in einem Forschungsvorhaben (FV) das Wechselverhältnis unter
sucht, das sich für Struktur und Wandel industrieller Gesellschaften als grundle
gend erweist. Technischer "Fortschritt" führt zur Differenzierung der Lebensweise 
in Lebensstile bei generell erhöhter Lebensqualität (Fahrstuhleffekt), aber auch 
mit zunehmendemLebensrisiko (Risikogesellschaft). Das FVwird unterstützt vom 
BMWR Die Differenzierung der Lebensstile beeinflußt rückwirkend den techni
schen Fortschritt durch erhöhte Technikanforderungen, jedoch auch durch wach
sende Sensibilität für Tecbnisierungsfolgen. Weltweit ist dabei von einer zuneh
menden Annäherung der traditionell unterschiedlichen Gesellschaften und Kultu
ren auszugehen. Die Technisierung zielt auf Angleichung, die kulturellen Traditio
nen bewirken Variationen in den sich herausbildenden neuen Lebensstilen. 

Dieser widerspruchsvolle Prozeß der differenzierenden Annäherung soll durch ei
nen Vergle ich derDcbechoslowaldsche Fdderative Republik (CSFR) mit den Neu
en Bundesländern (NBL) und den Alten Bundesländern (ABL) genauer präzisiert 
werden. Hypothese für diesen Vergleich ist die Annahme, daß durch ihn unter
schiedliche Phasen der Umsetzung von technischem Fortschritt in Lebensstile und 
der Rückwirkung von Lebensstilen auf die Technikanforderungen freigelegt wer
den können. Dadurch wird eine genauere Detailkenntnis des inneren Mechanis
mus in der Wechselwirkung zwischen Technikentwicklung und Lebenssti.1differen
zierung erwartet. Die NBL und die CSFR sind zwei verwandte und zugleich ver
schiedene Modelle der Lösung der geschichtlichen Aufgabe. Die Überwindung des 
wirtschaftlichen und technologischen West-Ost-Gefälles durch Annäherung und 
die neue kreative Synthese von Lebensstilen erfordert die allgemeine Entwick
lungstendenzen (Trendstetter Freizeit, 'IfendsetterTechnik) stärker zu berücksich
tigen und zugleich das Spezifische in nationaler Kulturtradition zu bewahren. Bei 
der geplanten Untersuchung sind Kenntnisse und Erfahrungen zu ermitteln, die 
über die Grenzen der zu erforschenden Regionen hinaus relevant sein können. 

Diese Problematik und die Erforschung ihrer gegenwärtigen Veränderungen ge
winnt heute an besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit dem Ende der Bipo-
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larität in Europa. In ganz spezifischer Art und Weise ist dies eineAufgabe derBun
desrepublik. Die Bundesrepublik ist das einzige europäische Land, in dem die 
Überwindung der Bipolarität ein inneres nationales Problem ist und in dem zu
gleich aus verschiedenen Gründen die beste Chance für den Entwurf und die er
folgreiche Verwirklichung eines Modells von Lösungen der damit zusammenhän
genden TransformationsprobJeme besteht. Die Tatsache, daß die Bundesrepublik 
Deutschland mit zwei "post-sozialistischen" Ländern unmittelbar benachbart ist, 
unterstreicht außerdem die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland außerhalb 
der eigenen Grenzen. So auch den 'fransfer erprobter Möglichkeiten der Ausstrah
lung und Erweiterung von Forschungsergebnissen in den Osten und Silden Euro
pas. Da die Forschung sich auf die alten und neuen Bundesländer und zugleich auf 
die CSFR konzentriert, wird es möglich, einen neuen wichtigen und interessanten 
Aspekt der gegenwärtigen Situation zu erfassen: zwei im Wesentlichen ähnliche, je
doch in einigen wichtigen Hinsichten verschiedene Wege derTransformation in den 
.,post-sozialistischen" Ländern - der ehemaligen DDR und der CSFR. Wenn es 
gilt, daß sich diese zwei Länder in der unmittelbaren Vergangenheit von allen Län
dern des ehemaligen Ostblocks am ähnlichsten waren (Lebensstandard, Lebensge
wohnheiten, Lebensweise und die Entwicklungsstufe von WlJ'tschaft undTechnik), 
dann ist zu vermuten, daß die teilweise unterschiedlichen Bedingungen, Formen 
und das Tempo ihrer Transformation dazu führen werden, daß es in diesen Regio
nen, zumindest vorübergehend, zu gewissen Disparitäten kommen wird. Die neu
en Bundesländer werden sich viel rascher dem Niveau der alten Bundesländer an
nähern als die CSFR. (Noch wesentlicher wird dieser Unterscwed in Polen sichtbar 
werden.) 

2. Theoretische und praktische Bedeutung 

Dieser Erkenntnisgewinn dürfte von großer theoretischer wie praktischer Bedeu
tung sein: 

1. T heoretisch läßt sich auf der Grundlage dieser Erkenntnisse ein Modell gesell
schaftlicher Evolution präzisieren. Die westliche Thch.nik verbreitet sich beson
ders in diesem Jahrhundert und voraussichtlich auch innerhalb der nächsten 
Jahrzehnte schrittweise und phasenverscboben in alle Gesellschaften (auch der 
2. und 3. Welt) hinein. Auf der Grundlage eines solchen theoretischen Modells 
könnten zu erwartende ökologische, ökonomische, politische, soziale und kul
turelle Konsequenzen stärkerer Technisierung klarer vorhergeschätzt, politisch 
vorbereitet, sozial abgefedert und kulturell optimiert werden. 

2. Die praktische Bedeutung des FVhat Kurt Biedenkopf in einem Schreiben vom 
06. Juni 1991 folgendermaßen umrissen: .,Der Vergleich der materiellen Le
bensbedingungen und unterschiedlichen sozialen Lebensweisen der Menschen 
in Deutschland und in derlSchechoslowakei wird ein wichtiger Beitrag zur För-
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derung eines besseren wechselseitigen Verständnisses sein. Nur wenn wir ler* 
nen, die sozialen Zusammenhänge besser zu verstehen, wird der notwendige 
Dialog mit den osteuropäischen Nationen erfolgreich sein". Ein besseres Ver* 
ständnis dieser "sozialen Zusammenhange" wird in den einzelnen gesellschaft* 
lichen Bereichen folgende Bedeutung haben: 

Ökonomisch erleichtert dieses Verständnis die Erschließung östlicher Märkte. 
Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit dieses Wechselverhältnis zwischen 
Technik und Lebensstil sich auch in den östlichen GeseUschaften durchsetzen 
kann. Ziel muß dabei eine individuelle, sozial wie ökologisch förderliche Verbin* 
dung zwischen westlicher Technikentwicklung und östlicher Tradition sein. West1i* 
che Technikproduktion sucht neue östliche Märkte. Die Bevölkerung östlicher 
Länder ist an dem ElWerb westlicher Technologie und an der Ausdifferenzierung 
von Lebensstilen auf der Grundlage eigenerTraditionen interessiert. Die Rezepti* 
on westlicher Technik in östlicher Kultur wird damit auch neue Lebensstile hervor* 
bringen. Eine ausgewogene Entwicklung des Wechselverhältnisses zwischen Tech* 
nik und Lebensstil wird eine wichtige politische Forderung seil! müssen. Die 
Durchsetzung dieser Forderung ist jedoch an bestimmte gesellschaftliche Voraus* 
setzungen gebunden. Erkenntnisse, wie sie aus dem Forschungsvorhaben gewon* 
nen werden sollen, können erleichtern, diese Voraussetzungen zu schaffen. 

Eine wichtige politische Voraussetzung der Entwicklung des Wechselverhältnisses 
von Technik und Lebensstil ist eine demokratische Grundstruktur, die eine freie 
Aneignung von Thchnik und eine selbstorganisierte Ausbildung eines eigenen 
Wechselverhältnisses von Technik und Lebensstil ermöglicht. 

In sozialer Hinsicht bedarf der Einbau neuerThchnolo- gien in den überkommen* 
den zwischenmenschlichen Kontext Unterstützung durch Beratung und Informati* 
on. Eine unangemessene Rezeption neuer Medien kann zur Zerstörung bisheriger 
Formen zwischenmenschlicher Kommunikation führen, ohne daß eine rechtzeitige 
Stärkung neuer sozialer Kompetenz möglich wird, an die der Ein- und Umbau in 
humaner Weise gebunden bleibt. Ziel muß eine Symmetrie von neuer .. high-tech" 
und sozialer Verträglichkeit sein: kein mechanisch aufgezwungener Second-hand
Lebensstil. 

Kulturell hat die Entwicklung des Wechselverhältnisses von Technik und Lebensstil 
einen "kulturellen Umbruch" (Inglehart 1989) zur Folge. Immaterielle Werteschie
ben sich verstärkt neben materielle Werte, modeme und postmoderne Werte sind 
neu miteinander auszuhandeln. Die Kommunikation wird abstrakter und differen
zierter. Bildung, Aus- und Weiterbildung wird zur Erleichterung des kulturellen 
Umbruchs unabdingbar. 

3. Lebensstil und Freizeit 

Einen Faktor von zunehmender Bedeutung bei der Entwicklung des Wechselver
hältnisses von Technik und Lebensstil stellt Freizeit dar. lhre Entwicklung führt zu 
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neuen Synthesemöglichkeiten zwischen Arbeitszeit und Freizeit, zwischen Arbeit 
und Muße. Lebensstile werden zunehmend auf den Dimensionen Technisierung und 
Manualisierung, Arbeitszeit und Freizeit, Arbeit und Muße und ihren unterschiedli
chen Kombinationsformen ausdifferenziert. Technisierung, Automatisierung und 
Computerisierung werden zunehmend zur Grundlage der Freizeitgesta1tung. 

4. Bedeutung für eine humane Tecbnikpolitik 
Der Prozeß von Technisierung und (negativer wie positiver) kultureller Produktivi
tät von Tradition ist welt- und menschheitsgeschichtlich von gegenwärtig großer 
Bedeutung. In den zehn reichsten Ländern der Welt mit der höchsten Industriali
sierung und Technisierung leben nur 5% der Weltbevölkerung. Von diesen Län
dern strahlt der postmoderne "American way of life" auf alle anderen Länder und 
Kontinente aus. Überall dort vollzieht sich der doppelte Prozeß: Zum einen wer
den diese Länder technisiert. Zugleich bewirkt ihre Tradition eine kulturelle Pro
duktivität als Verzögerung wie a1s Veränderung durch weitere Ausdifferenzierung, 
in der die bisherige kulturelle Tradition "aufgehoben" wird. Dieser Prozeß führt 
menschheitsgeschichtlich durch die Variation eines Grundmusters zu größeren Le
bensstilvariationen für eine interkulturelle Weltgesellschaft. 

Durch das Forschungsvorhaben sollen die Voraussetzungen für eineTechnikpolitik 
verbessert werden, die eine humane Gestaltung des weltweiten Technisierungspro
zesses anstrebt. Eine hllIDane Thcbllikpolitik muß versuchen, Technisierung und 
kulturelle'll'adition von Gesellschaften und GeseUschaftsgruppen in je landes-und 
bevölkerungsspezifiscber Weise zu verbinden. Das beinhaltet, daß auch die kultu
rellen Widerstände akzeptiert werden, weil sie einen fruchtbaren Beitrag zu einer 
Humanisierung der Welt leisten können, für die nicht jeder technisch mögliche 
Fortscluitt sinnvoll bleibt. 

Jindrich Filipec, Prag Wolfgang Nahrstedt, Bielefeld 

Bildet Freizeit? 

Einen etwas anderen Charakter als die bisherigen Wmterakademien hatte die 8. 
Eie/eie/der Winterakadcmic, die vom 19. bis 22. Februar 1991 in Lage-Hörste bei 
Bielefeld zum Thema "Freizeit bildet - bildet Freizeit? Konzepte für die Einfüh
rung von Bildungselementen in Freizeitaogebote" stattfand. Erstmals standen bei 
dieser internationalen Fachkonferenz aUe Referate und Diskussionen im Zeichen 
eines laufenden Forscbungsvorhabens, nämlich des seit Anfang 1990 vom Institut 
für Freizeitwissenschaft und Ku1turarbeit e. V. (IFKA) im Auftrag des Bundesmini
sters für Bildung und WISsenschaft (BlvIBW) durchgeführten Projektes "Konzepte 
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freizeitorientierter Weiterbildung". Die Wmterakademie bildete die Schnittstelle 
zwischen der einjährigen theoretischen Konzeptentwicklungsphase (1990) und der 
zweijährigen praktischen Konzepterprobungsphase (1991 und 1992) und diente so
mit dazu, mit Experten aus Theorie und Praxis die von IFKA vorgelegten Zwi
schenergebnisse zu diskutieren und zu qualifizieren. Die Diskussionen hatten den 
Charakter von Fachgespräcben und brachten - gerade weil die präsentierten 
Konzeptideen auch kontrovers diskutiert wurden -wichtige Impulse für die weitere 
Forschungsarbeit. Teilweise unbefriedigend war dagegen die Rolle derjenigen Teil
nehmer, die nicht zu den geladenen Experten zählten und aufgrund ihres ge-ringe
ren Informationsstandes Probleme hatten, den Diskussionen zu folgen. Sehr deut
lich geworden sind an und während dieser Winterakademie bestimmte allgemeine 
Reibungspunkte, die bei der Einführung von Bildungselementen in Freizeitange
bote zu Schwierigkeiten führen können: 

1. Das Weiterbildungsgesetz des Landes NWist im bundesdeutschen Vergleich ei
nes der fortschrittlichsten. Es weist u.a. einen Bereich der "freizeitorientierten 
und die Kreativität fördernden Weiterbildung" aus, definiert diesen Bereich je
doch lediglich im Sinne einer Weiterbildung für die Freizeit. Der Bildungspro
zeß ist keine freizeilgemäße oder mit Spaß verbundene Aktivität, sondern 
bleibt "organisiertes Lernen". muß sich also bestimmten (schulähnlichen) Be
dingungen und Bestimmungen uDterwerfen. Eine freizeitorientierte Weiterbil
dung, die jenen Rahmen (z. B. die Kursform) verlassen will, wird somit sogar in 
NW, erst recht in anderen Bundesländern, nach geltenden Gesetzen und Be
stimmungen keine öffentliche Förderung zu erwarten haben. Sie wird sich-will 
sie nicht den langen und bezüglich des Resultates unsicheren Weg einer Geset
zesänderung beschreiten - um andere Finanzierungsmodelle (z. B. privatwirt
schaftlicber Art) kümmern mtissen. Denn schon das bestehende Weiterbil
duogsgesetz in NW gilt in führenden politischen und z. T. auch erziehungs-wis
senschaftlichen Kreisen tendenziell als unseriös und als zu unernst. 

2. Vor diesem Hintergrund werden Triigerformen, die einen hohen InstitioDalisie
rungsgrad aufweisen, nur im Ausnahmefall geeignet sein, jene stärkere Verbin
dung von Freizeitangeboten und Bildungsaktivitäten umzusetzen, die im [f
KA-Forschungsprojekt vorgeschlagen wird. Denn Flexibilität und Beweglich
keit, kurze Entscheidungswege und Innovationsfreudigkeit sind bei solchen 
Vorhaben unabdingbare Voraussetzungen, und zwar sowohl auf personaler als 
auch auf der Organisations-Ebene. 

3. Die erarbeiteten Konzepte sind drei zentralen Freizeitbereichen zugeordnet, 
dem Kulturbereich (Kooperationsparmer Kulturzentrum BÜZ in Minden), 
dem Sportbereich (Kooperationspartner Freizeitbad Capa Ca Badrum in Her
ten uod Bildungswerk des Landessportbundes, Außenstelle Bielefeld) und dem 
Tourismusbereich (Kooperationsparter transfer e. V. in Köln, Vamos e. V. in 
Hannover und stattreisen Hannover e. V.). Wenn aus freizeitwissenschaftlicher 
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oder freizeitpädagogischer Perspektive Konzepte für eine Einführung oder Ak
tivierung von Bildungselementen in diesen Freizeitbereichen entwickelt wer
den, besteht die Gefahr einer Konkurrenz zu (statt Kooperation mit) Wissen
schaftlern, Praktikern, Verbänden, Organisationen usw., die aus ihrer fachli
chen Sicht bereits über Innovationen (z.B. alternative Bildungsarbeit) nach
denken. Es bedarf genauer Sachkenntnis und großer Sensibilität, damit die 
Freizeitpädagogen bzw. Freizeitwissenschaftler nicht als Eindringlinge in 

Sport-, Kultur- oderTourismusfragen in Erscheinung treten. 

Die Dokumentation der 8. BielefelderWmterakademie erscheint im Oktober 1991, 
ist rund 320 Seiten stark und kann für eine Schutzgebühr von DM 5,- bei IFKA 

bestellt werden (IFKA e. v., Postfach 62 24, W-4800 Bielefeld 1, Tel.: 0520618068 
oder 8069, Fax: 05206/8068). 

Johannes Fromme, Bielefeld 

Qualifizierung für den Tourismus von morgen 

Auf dem 2. BielefelderTourismustag am 19. Apri11991 in der Universität Bielefeld 

wurden Anforderungen an Aus- und Weiterbildungsstudiengänge für Mitarbeiter 
im Tourismus diskutiert. Zugrundegelegt wurde der Entwurf für die Studien- und 
prütungsordnung des Weiterbilden- den Studiums "Tourismuswissenschaft I Rei
sepädagogik" an der Universität Bielefeld. Der einjährige Studiengang soll am 01. 
Oktober 1991 mit einem einjährigen Probelauf beginnen. Eingeladen waren Ver
treter der Tourismusbranche mit der Bitte, Erwartungen an das Weiterbildende 
Studium aus der Sicht der Praxis zu diskutieren. Eingeladen waren ebenfalls An· 
bieter vergleichbarer Aus- und Weiterbildungsangebote mit der Bitte, die Entwür
fe aus dem bisherigen Erfahrungen heraus zu kritisieren. Ziel des geplanten Studi

ums ist, die kulturwissenschaftlich-didaktischen Kompetenzen im engen Zusam
menhang mit administrativen Fähigkeiten für Mitarbeiter im Tourismus zu qualifi
zieren. Das Weiterbildende Studium wird getragen von den acht Fakultäten: Ge
schichtswissenschaft und Philosophie; Linguistik und Literaturwissenschaft; Päd
agogik; Psychologie und Sportwissenschaft; Rechtswissenschaft; Soziologie; T heo
logie, Geographie, Kunst und Musik; Wtrtschaftswissenschaften. Dadurch soll für 
die Studienelemente eine hohe Facbkompetenz gesichert werden. Zugleich soll 
den Studierenden ein Studienspektrum geboten werden, das auf dem Hintergrund 
eigener Erfahrungen im Tourismusbereich ermöglicht, Wrssensdefizite auszuglei
chen und eigene Studienzieie zu realisieren. Deutlich wurde, daß sich die Professi
onalisierung im Tourismus in Richtung auf zwei neue Berufsbilder hin bewegt: den 
Reisemanager, der als Reisereferent in Ministerien und Kommunen, und der als 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 3 271 

Reisekaufmann bei den Reiseveranstaltern wichtig wird. Demgegenüber tritt als 
ein neues Berufsbild zunehmend stärker der Reisepädagoge hervor, der in den Be
reichen Reiseberatung, Reiseanimation, Reiseleitung und Reiseunterricht (z.B. 
Skikurse, Segelkurse, Surfkurse USw.) erforderlich wird. Die Branche hat den Rei
sepädagogen entdeckt. Wichtig werden nun Angebote für Aus- und Weiterbildung. 
Der zweite Bielefelder Tourismustag, an dem rund 100 Experten aus Praxis und 
W issenschaft sich beteiligten, versuchte dafür eine Grundlage zu schaffen. Das In
teresse ist auch in den neuen Bundesländern sowie imAusland groß: Vertreter aus 
Mecklenburg-Vorpommem, Brandenburg und Sachsen sowie aus Belgien, der 
CSFR, Dänemark und Polen waren vertreten. Eine Dokumentation derThgungs
ergebnisse ist in Vorbereitung. 

Kulturkanal 

Vom 22. bis zum 29. Juni 1991 fuhr das Schiff "Hoffnung" von Brandenburg nach 
Minden und zurück. An Bord waren etwa in wechselnder Zusammensetzung Kul
turinteressierte aus Ost und West. Sie durchfuhren und gestalteten den Kulturka
nal. Kulturkanal ist ein Partnerschaftsprojekt zwischen dem Kulturzentrum BÜZ 
in Minden und dem Fontane-Klub in Brandenburg. Ziel ist die Vernetzung der So
ziokultur Ost-West und die Intensivierung kultureller Kontakte entlang dieser 
neuen Blickrichtung. Eine bisher einmalige Reise durch vier Bundesländer: Bran
denburg, Sachsen-Anhalt, Niedersacbsen und Nordrhein-Westfalen. Vier Wasser
wege fügen sich zu einem Kanal: Mittellandkanal, EIbe, Elbe-Havel-Kanal und 
Havel. Kulturkanal ist eine neue Form der Bildungsreise und bietet eine Verbin
dung von Freizeit- und Bildungserlebnissen, von aktiver Aneignung und Muße zur 

Reflexion. Workshops auf der Fahrt ermöglichen die Auseinandersetzung mit the
oretischen, praktischen und ästhetischen Fragen der Soziokultur in den 90er Jab
ren. Höhepunkte waren im BÜZ Minden und im Fontane-Klub Kulturfeste. Aber 
auch auf den Stationen in Wolmirstedt, Magdeburg und Haldensleben, Braun
schweig und Hannover trafen die Mitfahrenden auf Kulturgruppen. Eine neue 
Form mobiler Kulturkommunikation entwickelte sich. Kulturkanal machte Schu1e: 
für die 1000-Jahr-Feier Potsdam ist ein Ku1turkanal zur Partnerstadt Bonn geplant. 
Für 1992 ist bereits ein Kulturkanal nach Osten über Polen in die UdSSR in Vorbe
reitung. Das Projekt Kulturkanal wurde durchgeführt im Rahmen des Forschungs
vorhabens "Konzepte freizeitorientierter Weiterbildung". Es wurde vom Bundes
minister für Bildung und Wissenschaft gefördert. Die Kultusminister aller vier be
teiligten Bundesländer übernahmen die Schirmherrschaft für ihren Teil der Reise. 
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Ha Zwei Oh 

Im Freizeitbad Copa Ca Backum wurde vom 23. September bis zum 06. Oktober 
1991 in Herten das Projekt "Ha Zwei Oh" durchgeführt. Kooperationspartner wa
ren das lnstitut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) (Bielefeld), 
das Kulturgut e. V. Gelsenkirchen, sowie die Stadtwerke Herten und Witten. Ge
fördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
(Bann). Ziel ist die Herstellung einer Verbindung von Körper und Geist über das 
Element Wasser. Den Besuchern des Copa Ca Bac1rum soll neben dem Badespaß 
die Möglichkeit gegeben werden, Wasser als Bildungserlebnis zu erfahren. Die 
Auseinandersetzung mit dem Element Wasser wird über die verschiedenden Medi
en angeregt und kann in praktisches Handeln übersetzt werden. Die physikalische 
Dimension wird durch eine Strudelmaschine erschlossen, mit der die Besucher 
selbst experimentieren können. Die ökologische Dimension erschließt ein Fließ
bild, das zeigt, wie versucht wird den Wasserkreislauf in der industrialisierten Welt 
technologisch zu sichern. Wasser fordert jedoch auch als Thema wie als Medium 
zur künstlerischen Auseinandersetzung heraus. Bilder vom Wasser, überall im Bad 
zu betrachten, laden zu Muße und Meditation ein. Doch in Auseinandersetzung 
mit Wasser entwickeln Farben ihr Eigenleben. Farben fließen ineinander, mischen 
sieb, bilden bizarre Konturen. Greift man da ein, entsteht etwas ganz neues, alles 
ist in Bewegung, alles fließt. Kinder und Eltern, aber auch Erwachsene und neue 
Alte finden diesen breitenwirksameo Einstieg in "Aktionskunst" außerordentlich 
anregend. Die Beteiligung war groß. Politiker und Presse zeigten sich nach anfäng
lichem Zögern beeindruckt. Freizeit ist mehr als Erholung und Unterhaltung. Sie 

lockt zu neuen Ufern auch im Bereich von Kreativität und Bildung. Dies war zu er
proben - wie sich zeigte - mit Erfolg! 

Fremdenverkehrsentwicklungskonzepte 

Ein neuesThema bestimmmt Kommunen, Landkreise, Fremdenverkehrsverbände 
und die neuen Bundesländer: Fremdenverkehrsentwicklungskonzeptionen. Wer 
den Fremdenverkehr will, muß für ihn planen. Daftir bedarf es der Ziele, der 
Ideen, aber auch der Überlegungen einer Umsetzung nach Zeiten, Räumen und 
Ressourcen. Gastronomie und Hotellerie, Verkehrssystem, Informations- und Bu
chungssystem, touristische Infrastruktur, Sehenswürdigkeiten und Umweltinter
pretation sind für Gäste und Reisende aufzubereiten. Dies ist auch ein Thema für 
Pädagogen. In den neuen Bundesländern interessiert die ältere wie die neuere Ge
scbichte, die gegenwärtige Situation, der Zustand der Städte, die Perspektive für 
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die Menschen. Dies alles soll in kurzen Besuchen, in Stipvisiten, in Tagestouren 
und KurzurJauben vermittelt werden. Dafür bedarf es der InformationstaCeln, der 
Hinweisscbilder, der Stadtführungen, kurzer Broschüren und ausführlichere Dar
stellungen. Eine neue Reisedidaktik zeigt sich alsAufgabe. Nur Mut: auch Pädago
gen könnten sie leistenl 

Mitteilungen der Sektion Freizeitpädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik 

Freizeitwissenschaften in Europa 

Zu diesem Thema fanden vom 10. bis 11. September 1991 die zweiten Zwickauer 
Freizeiuage an der PH Zwickau statt. Die Diskussion über Freizeitpädagogik soll
te mit Überlegungen zur Entwicklung einer Freizeitwissenschaft in Europa in eine 
Verbindung gebracht werden. Theo Beckers von der Katholischen Universität Bra
bant in Ttlburg referierte "neue Perspektiven der internationalen Freizeitfor
schung" . Universitötsdozent Dr. Reinhold Popp vom Ludwig-Boltzmann-Iostitut 
Salzburg-Wien diskutierte das Verhältnis von Freizeitpädagogik zur Sozialpädago
gik. Dr. Horst-Martin Millenmeister von derTUI Hannover fragte: "Wozu brau
chen wir Reisepädagogen?" . Wolfgang Nahrstedt referierte Ergebnisse vom Welt
kongreß "Leisure and Tourism" Sydney vom Juli dieses Jahres unter dem Thema 
"Freizeitforschung und Freizeitpotitik in Europa" . In den Arbeitsgruppen wurden 
die Themen Commuoity Education, Tourismusentwicklung, Freizeiteinrichtungen 
im Wobnumfeld sowie künstlerisch-praktische Tatigkeiten in der Freizeit disku
tiert. Als zukunftsweisend erwies sich, das Verhältnis von Freizeitpädagogik und 
Freizeitwissenschaft genauer zu klären. In den USA wie in den westeuropäischen 
Ländern wird seit Jahrzehnten über "Leisure Studies" diskutiert. Der Durchbruch 
zur "Leisure Science" steht erst bevor. Im Rahmen dieser Freizeitwissenschaft bät
te auch die Freizeitpädagogik ihre eigentliche Begründung erst zu formulieren. 
Freizeitpädagogik und Freizeitwissenschaft stehen in deo neuen Bundesländern 
noch am Beginn. Doch die Talsohle im Transformationsprozeß aus der Ex-DDR 
scheint nun erreicht, z. T. bereits überwunden. Diplomstudiengänge, zum Teil auch 
mit Studienrichtungen "Freizeitpädagogik" ,zeichnen sich in einigen Hochschulen 
bereits ab. V ielleicht thematisierten die zweiten Zwickauer Freizeittage das richti
geThema zum richtigen Zeitpunkt. Das Interesse derTeilnehmer und die interna
tionale Beteiligung sprachen dafür. 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik: 

Ausbau der Kooperation 

Der Ausbau der Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen aus den neuen 
Bundesländern stellte den eindeutigen Schwerpunkt der Kommissionsarbeit dar. 
Insbesondere hat die Kommission die Entstehung neuer Freizeitpädagogik-Stu
diengänge beratend und helfend begleitet sowie Empfehlungen zur EntwickJung 
von Freizeitstrukturen erarbeitet. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang 
zwei ErkJärungen verabschiedet und an einschlägige Adressaten versandt (FZP 11 
91- FZP 3/91). Dem Aufbau einer tragfähigen Kooperation mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus den neuen Bundesländern war eine Reihe von Tagungen gewid
met. Die Begründung formulierte die Vorsitzende der Sektion Freizeitpädagogik 
der DGP Eike Gräßler auf der HaUenser Tagung letzten Jahres unmittelbar vor 
Öffnung der Grenzen: "Viel trennt uns nun wahrlich nicht mehr auf dem Weg zu ei
nem geeinten Deutschland, und dennoch ist es so mancherlei, und wären es nur die 
Worte, die gleichlautend in Ost und West gebraucht, doch so differenten Inhalts 
sein können, es wäre schon genug. WlC verwenden gleiche Termini und sprechen 
über unterschiedliche Dinge. Nutzen wir die Möglichkeit der Stunde in einer Zeit 
der Atemlosigkeit. Sehen wir der Realität ins Auge, finden wir Worte der Verstän
digung, und widmen wir uns dem Denken." 

Ein zweiter Schwerpunkt der Kommissionsarbeit war die Mitarbeit an einer euro
päischen (englisch-sprachigen) Ausformulieruog des Freizeit-Gedankens. Außer
dem sind eine Reihe von Publikationen der Kommission erschienen. 

Gisela Wegener-Spöbring, Göttingen 

Freizeitpädagogik in Deutschland: Ergebnisse 

Die Ergebnisse der ersten gesamtdeutschen Fachtagung der Kommission im Okto
ber 1990 an der Pädagogischen Hochschule HaUeJKötben (FZP, 1/91, 68f.) liegen 
nunmehr durch Gisela Wegener-Spöbring interessant aufbereitet als Faltblatt zur 

Schutzgebilhr von DM 0,50 vor: Zu empfehlen als aoimativer Einstieg in Seminare 
und Diskussionen zur Freizeitpädagogik. Horst W. Opaschowski hatte die Idee, 
Kommission und Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Göttingen 
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haben die Druckkosten subventioniert, den Rest hat dieAutorin verauslagt. Bei ihr 

soUteo über die Universität Göttingen, Waldweg 26, 3400 Göttingen, Exemplare 
bestellt werden. - Der Abdruck einzelner Beiträge der Tagung in aktualisierter 
Form ist tue FZP vorgesehen. 

Konsensfähige Begriffe in Freizeitpädagogik und 
Freizeitwissenschaft 

Die Idee war auf derThgung "Freizeitpädagogik in Deutsch1and" im Oktober 1990 

in Halle entstanden: Innerhalb der Kommission und mit den Mitgliedern der Sekti· 
00 Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft tue Pädagogik (DGP) ein Ge
spräch zu führen, das konsensfähige Begriffe in einem konsensfähigen Rahmen 
thematisiert. Nicht Referate sollten es sein, sondern Statements, �espräche und 
Austausch. Die Realisierung fand sich an 14. und 15. März 1991 in Hamburg. Für 
den konsensfähigen Rahmen sorgte die Organisation von Horst W. Opaschowski. 
Die Kommission Freizeitpädagogik bedankt sich herzlich dafür. Die Sportschule 
Sacbsenwald bot ein angenehmes Ambiente, arrondiert von einem Essen des BKf
Institutes und einer Einladung bei Frau und Herrn Opaschowski. Man traf sich 
endlich auch einmal privat. So war die Atmosphäre gelöst und dasArbeitsgespräch 
intensiv. Das deutsch-deutsche Gespräch wurde fortgeführt, und die Deuen Kom
missionsmitglieder (Hein Retter uod Hans Scbeuerl) sorgten für thematische Neu
orientierungen. 
Eingangs wurden aktuelle Probleme beraten: 1. Die Kolleginnen und Kollegen aus 
den neuen Bundesllwdern informierten über die dort vollzogenen Abwicklungs
verfahren der Hochschulen. Die Anwesenden verabschiedeten dazu die nachfol· 
gende Erklärung zur "Abwicklung von erziehungswissenschaftlichen Fachberei
chen I Sektionen an Hochschulen in den neuen Bundesländern". Sie wurde mittler
weile an die Kultus- bzw. WlSSenschaftsministerien des Bundes und der Länder, an 
die KMK und an die GEW sowie an die Vorstände der DGfE und der DGP ver· 
sandt. - 2. Diskutiert wurde die vom Vorstand der DGlE erarbeite Fachstruktur 
"Orundausstattung Erziehungswissenschaft". die für die Neugestaltung der Hoch
schulen in den neuen Bundesländern handlungsleitend sein soll sowie die Frage der 
Berufung von Erziehungswissenschaftlern in zentrale Strukturkommissionen und 
Kommissionen für regionale HocbschulstruktUIplanung. Den Diskussionsergeb
nissen folgend hat die Vorsitzende der Kommission wie folgt Stellung genommen: 
nDie Kommission Freizeitpädagogik begrüßt die Initiative des Vorstandes zur No
minierung von Mitgliedern der DOfE für lokale Strukturbeiräte im Zusammen· 
hang mit der Neugründung von pädagogischen Fachbereichen in den neuen Bun-
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desländem. Die Kommission bedauert, daß in dem Strukturpapier "Grundaussat
tung an erziehungswissenschaftlichen HochschullehrersteIlen für die verschiede
nen erziehungswissenschaftlichen Studiengänge" die Studienrichtuog Freizeitpä
dagogik bei den Diplomstudiengängen nicht aufgeführt worden ist. Demgegen

über war in der "Erklärung der DGrn zu den Aufgaben erziehungswissenschaftli
eher Studiengänge aus Anlaß des 3. Oktobers 1990" Freizeitpädagogik als neue 

Srudienrichtung ausdrücklich erwähnt (S. 2,2. Absatz unten). Da Freizeitpädago
gik, zumTeil in Verbindung mit Kulrurpädagogik/ Kulturarbeit als Haupt- bzw. Ne
benstudienrichtung an einigen Hochschulen in den neuen Bundesländern einge
richtet werden soll (Pädagogische Hochschule Zwickau, Universität Greifswald, 

Universität Potsdam, Humboldt-Universität Berlin, Pädagogische Hochschule Er

furt), benennt die Kommission die folgenden Mitglieder, die im einschlägigen Fall 

in einem lokalen Strukrurbeirat im Zusammenhang mit der Neugrundung von päd

agogischen Fachbereichen in den neuen Bundesländern mitzuarbeiten bereit sind: 

- Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, - Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, - Prof. Dr. 

Hans Rüdiger, - AORin Dr. Gisela Wegener-Spöhring". - 3. Der Antrag der 
DGfE-Arbeitsgemeinschaft auf Zeit "Frauenforschung in der Erziehungswissen

schaft" auf die Errichtung einer Kommission "Frauenforschung" wird unterstützt. 

Das inhaltliche Programm des Arbeitsgespräches ergab sich gemäß seines TItels 

"konsensfähig"; die Teilnehmennnen und Teilnehmer hatten ihre Wünsche und 

Statements angemeldet: 1. Statement Hans Scheuerl: Wie kommt man zu konsens
fähigen Begriffen in weitergefacherten Disziplinen? Das Beispiel Spielpädagogik. 

2. Was ist das Pädagogische an der Freizeit? Zum Begriff der Freizeitpädagogik.. 
Einleitendes Statement Elke Gräßler. 3. Neue Berufe in Freizeit und Tourismus, 

Kultur und Medien: Dichtung und Wahrheit. Einleitendes Statement Gisela Wege
ner-Spöhring. 4. Zur Ausbildung von Freizeitpädagogen: Konzepte, Kriterien,In

stitutionen, Facher, Abschlußzertifikate. Einleitendes Statement Harri Wieder

höft. 5. Freizeitpädagogik und Erziehungswissenschaft; Freizeitwissenschaft und 

Freizeitforschung. Einleitung Wolfgang Nahrstedt. 

Der Punkt 4 wurde aus Zeitmangel nicht mehr behandelt. Er wird der Startpunkt 

für München sein, wo sich die Kommission und die Mitglieder der Sektion auf ein� 
helligen Wunsch vom 10.-12.10.1991 zu einem 2. Arbeitsgespräch treffen werden. 

Die Organisation übernimmt Marie�Louise Schmeer-Stunn. Wieder soll die The

menfindung konsens fähig erfolgen. FZP wird darüber berichten. 

Gisela Wegener-Spöhring, Göttingen 
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Erklärung der Kommission Freizeitpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Er
ziehungswissenschaft (DGfE) und der Sektion Freizeitpädagogik. der Deutschen 
Gesellschaft für Pädagogik. (DGP) auf der gemeinsamen Sitzung der Vorstände am 
14. und 15. März in Hamburg zur "Abwicklung von erziehungswissenschaftlichen 
Fachbereichen I Sektionen an Hochschulen in den neuen Bundesländern". 

Mit Betroffenheit registrieren wir die von den zuständigen Ministerien der neuen 
Bundesländer eingeleiteten Maßnahmen zur Abwicklung VOll erziehungswisseo
scbaftlichen Fachbereichen I Sektionen an den Hochschulen im Osten Deutsch
lands. 

Es ist eine nicht zu leugnende Tatsache, daß Fragen der Erziehung, ihrer Ziele, In
halte und Methoden immer auch politische Machtverhältnisse reflektieren. Jüng
stes Beispiel tur den Mißbrauch der Geisteswissenschaften und der mit der Ausbil
dung von Studenten betrauten Personen durch die politische Führung der ehemali
gen DDR stellen sowohl die Richtlinien für die pädagogische Praxis als auch alle 
mit der Berufung von wissenschaftlichem Personal verbundenen Dokumente und 
deren konkrete Umsetzung dar (vgl. "Verordnung über die Berufung und die Stel
lung der Hochschullehrer an den wissenschaftlichen Hochschulen", Gesetzblatt 
Teil 2, Nr. 127 vom 12.12.1968). Obwohl sich eine Reihe von Wissenschaftlern be
wußt für diese Politik engagierte, kann aus diesem Sachverhalt nicht grundsätzlich 
abgeleitet werden, daß ein im Bereich der Erziehungswissenschaften tätiger Hoch
schullehrer unter den neuen Bedingungen fachlich inkompetent bzw. politisch un
tragbar ist. 

Wtr gehen von der Notwendigkeit aus, in den neuen Bundesländern so schnell wie 
möglich eine freie erziehungswissenschaftliehe Lehre und Forschung aufzubauen. 
Der dazu erforderliche, demokratische Erneuerungsprozeß ist mit den betroffenen 
Einrichtungen auf der Basis fachlicher Kompetenz inhaltlich, strukturell und per
sonell zu führen. Dabei sollte den Hochschullehrern, wissenschaftlichen Mitarbei
tern und den studentischen Fachschaften -bei Unterstützung durch HochschuUeh
rerlinnen der Altbundesländer - die Chance eingeräumt werden, die Erneuerun
gen entsprechend der konkreten Bedingungen ihrer Institutionen auf der Basis gel
tenden Rechts so zu realisieren, daß Integrität und Würde des einzelnen nicht will
kürlich in Frage gestellt werden. Akzeptabel scheint uos dazu der von einer Ar
beitsgruppe der GEW erstellte Entwurf des Hochschulerneuerungsgesetzes. 

Für den Vorstand der Kommission FreizeitpädagogiklDGfE: 

Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt. Universität Bielefeld. 
Prof. Dr. Horstw' Opaschowski. Universität Hamburg, 
Or. habil. Reinbold Popp, Universität Salzburg, 
Dr. Marie Louise Schmeer-Sturm, Universität München, 
AORin Dr. Gisela Wegener-Spähring, Universität Göttingen. 
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Für den Vorstand der Sektion FreizeitpädagogiklDGP: 

Doz. Dr. sc. Elke GräSler, Pädagogische Hochschule Zwickau, 
Dr. Barbara Scböneicb, Humboldt-Universität Berlin, 
Prof. Dr. sc. Harry Wiederböft, Universität Greifswald. 

Zukünftige Bildungspolitik: ohne Freizeitbildung? 

Stellungnahme des Vorstandes der Kommission Freizeitpädagogik zum Schlußbe
ricbt der Enquete-Kommission "zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000" des 
Deutschen Bundestages (Drucksache 1117820). 

Die Kommission Freizeitpädagogik ist in besonderer Weise dazu aufgerufen, zum 

Schlußbericht Stellung zu nehmen: 

- 1982 setzte sich die Kommission Freizeitpädagogik auf dem DGfE-Kongreß in 
Regensburg mit der "Zukunft der Bildung" und mit neuen Erziehungs- und Bil
dungszielen als Folge des .. Wertewandels von Arbeit und Freizeit" in einem spe
ziellen Symposium zum Thema "Arbeit und Freizeit im Wandel" auseinander. 
Ein Ergebnis des Symposiums lautete: .. Als Lebensentwurf für die Zukunft bie
tet sich nur eine konkrete Problemlösung an: Die Wertesyntbese" (ZfP 18. Bei
heft, 1983, 248). Dies ist auch eine Kernthese der Enquete-Kommission: "Nur in 
einer solchen Wertesynthese ... werden die schwierigen Folgeprobleme des Wer
tewandelschubs zu lösen sein" (19). 

- 1986 hat die Kommission Freizeitpädagogik auf dem DGfE-Kongreß in Heidel
berg zum Thema: "Allgemeinbildung" ein Symposion: "Allgemeinbildung wo
für? Perspektiven im Spannungsfeld zwischen Beruf und Freizeit" durchgeführt 
und ist in ihm auf die neue Bedeutung des Wechselverbältnisses von Arbeitszeit 
und Freizeit für einen neuen Bildungsbegriff besonders eingegangen (FZP, 1-21 
86,90). Franz Pöggeler bat in diesem Zusammenhang eine ,.neue Allgemeinbil
dung im Spannungsfeld zwischen Beruf und Freizeit" gefordert (ZfP 21. Bh., 
1987, 131-136). Dies wurde präzisiert durch den damaligen Vorsitzenden der 
Kommission, Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, Universität Bielefeld, in dem ,.Öf
fentlichen Vortrag" zum Thema: .,Allgemeinbildung im Zeitalter der 35-Stun
den-Woche" (FZP, 1-2196, 9lf.; ZfP, 1986, 515-528; FZP, 1-1176,24-38; Naht
stedt: Die Wiederentdeckung der Muße, 1989, 149-182). 

- 1988 machte die Kommission Freizeitpädagogik dasThema "Bildung 2(}()()"zum 
Inhalt eines eigenen Symposions während des 11. DGfE-Kongresses in Saar
brücken. Das ausgewählte Thema wurde seinerzeit von Teilen der Fachkollegen 
in die Nähe von "Utopien" und ,.Fantastereien" gerückt. Zumindest erschien es 
vielen damals nicht opportun, wenn sich die Pädagogik selbst zum Anwalt für die 
Zukunft machte (vgl. ZfP-Beiheft 1988). 
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_ Systematisch vorbereitet hatte die Kommission Freizeitpädagogik diesesThema 
durch die Herausgabe eines eigenen Schwerpunktheftes der Zeitschrift FREI
ZEITPÄDAGOGIX zum Thema "Bildungsfaktor Freizeit" (Jg. 9, Heft 112, 
1987), das mit den Worten eröffnet wurde: "Bildung wird immer wichtiger" (2). 
In ähnlicher Weise beginnt der Enquete-Te�t: "Bildung und Ausbildung werden 
immer wichtiger" (5). 

Diese Aussage wird u.a. mit dem Hinweis begründet, daß die Veränderungen in 
der Arbeitswelt und in der nicht auf Erwerb gerichteten "freien" Zeit die Bedeu
tung der Weiterbildung verstärken. Ein erweiterter Qualifikatioosbegriff, bei dem 
Selbständigkeit und Kommunikationsfahigkeit in den Mittelpunkt rücken, zwingt 
auch zu einem Überdenken des Bildungsbegriffs. Die Übernahme von Verantwor
tung im gesellschaftlichen und persönlichen Leben, in Arbeit (Beruf), Freizeit 
(Kultur, Medien, Tourismus, Sport), Umwelt und Politik stellen Herausforderun
gen für die Bildung dar. 

Hierin muß auch das Hauptde!izjt des Schlußbericbts gesehen werden: Einerseits 
wird konstatiert, daß eine .,Arbeitsethik alten Stils" den heutigen Anforderungen 
nicht mehr voll gerecht wird und "alte Arbeitstugenden" durch neue Orientie
rungsmuster ergänzt werden müssen (vgJ. 21). Damit verbunden sind neue Anfor
derungen, die das "Leben in der Familie, die Freizeit und die außerberuflichen Tä
tigkeiten" (21) bestimmen und die im Hinblick auf die zunehmende Verkürzung 
der Arbeitszeit von wachsender Bedeutung sind. Andererseits kommt der damit 
verbundene Aspekt einer freizeitkulturellen Bildung für alle kaum zur Sprache, 
der als freies und offenes Angebot zu einer selbständigen Gestaltung. Der anwach
senden Freizeit unverzichtbar erscheint. Freizeitlernen, freizeitorientierte Weiter
bildung und freizeitdidaktische Prinzipien sind weder thematisiert noch konkreti
siert. Wenn Bildung 2000 mehr sein soll als bloße Qualifikation, dann müssen die 
vorliegenden Ergebnisse der pädagogischen Freizeitforschung stärker berücksich
tigt und eingearbeitet werden. 
1990 wurde an das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA) 
vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMBW) das Forschungsvorha
ben (FV) "Konzepte treizeitorienrierter Weiterbildung. M6glicbkeiten der Eiafüb
rung von BildungseJemeilten in Freizeitangebote" vergeben. Das FVwird in Ko
operation mit Mitgliedern der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik durchge
führt. In diesem Forschungsvorhaben soll das besondere Verhältnis von Bildung 
und Freizeit analysiert werden. Zwischenergebnisse werden auf der 8. Bielefelder 
WlOterakademie vom 19.2.-22.2.1991 zum Thema "Freizeit bildet -bildet Freizeit? 
Konzepte für die Einführung von Bildungselementen in Freizeitangebote" vorge
stellt und dokumentiert. 
Der Schlußbericht der Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bil
dung 2000" betont für eine "Bildung 2000" die Themen Wertwandel, wissenschaft
lich-technologische Entwicklung, demographische Entwicklung, europäische Inte-
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gration und deutsche Einheit, Wandel der Beschäftigungsstruktur und der Arbeits
haltungen. Sekundär wird auch auf die "ökologische Verantwortung" (30) sowie 
auf die Frauenfrage (34; Anhangsband 7ff.) eingegangen. Probleme, die sich aus 
der Golfkrise ergeben, sind noch nicht berücksichtigt. 
Der Schlußbericht bindet die "Orientierungen für die zukünftige Bildungspolitik" 
zentral an die "berulliche Bildung" (22ft), hinter der die "breite allgemeine ( ... ) 
Bildung" fast verschwindet. Aus der Sicht der DGfE-Kommission Freizeitpädago
gik wäre eine "Orientierung für die zukünftige Bildungspolitik" zentral aus dem 
WechselverhliJtnis von beruflicher und freizeitlicher Bildung herzuleiten. Die Be
deutung von Freizeit, Kultur, Medien, Sport und Tourismus für eine Bildung 2000 
wird in dem Bericht verkannt: 
1. Der" Wertewandel" ist in entscheidendem Maße durch die stärkere Bedeutung 

der Freizeit mitbegründet. 
2. Die wissenschaftlich-technologische Entwicklung wird durch Freizeit und Tou

rismus künftig in sehr starkem Maße beeinflußt. 
3. Die demographische Entwicklung wird bedeuten, daß der Vorruhestand, der 

Ruhestand und damit eine längere Altersfreizeit gesellschaftlich von größter 
Relevanz werden. 

4. Der Wandel der Beschäftigungsstruktur und der Arbeitshaltungen wird insbe
sondere durch die Ausdehnung der Freizeit mitbestimmt. 

5. Die europäische Integration wird durch Freizeit undTourismus wesentlich mit
gefördert. 

6. Der Prozeß der deutschen Einigung ist durch Tagestouren, Kurueit- und 
Zweiturlaube, d.h. durch Kurzreisen von Westdeutschen nach Ostdeutschland 
und von Ostdeutschen nach Westdeutschland sehr stark mitgeprägt worden. 

7. Im Hinblick auf die Golfkrise ist in den Universitätsseminaren und in den zu
sätzlichen Aktionstagen der Studenten und Dozenten u.a. herausgearbeitet 
worden: Freizeit und Tourismus müssen künftig eine stärkere Bedeutung im 
Hinblick auf die Förderung von Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Weltkulturen einnehmen. Die Tendenz geht in Richtung auf eine interkulturelle 
Weltgesellschaft. Dieser Prozeß kann friedlich nur verlaufen, wenn die gegen· 
seitige Verständigungsmöglichkeit über Sprachenlemen, Entwicklung von Ver· 
ständnismöglichkeiten für unterschiedliche Wertsysteme sich schrittweise auch 
in entscheidendem Maße überTourismus und Freizeit durchsetzt. 

Eine "Bildung 2000" muß daher den Faktor Freizeit undTourismus in sehr viel stlir
kerem Maße berücksichtigen, als dies in dem vorliegenden Schlußbericht erfolgt. 
Die Kommission Freizeitpädagogik. wäre bereit, an einer Weiterentwicklung des 
Schlußberichtes mitzuwirken. 

Bielefeld I Hamburg 30. Januar 1991 
Für den Vorstand der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik: 
gez. Nahrstedt 
(Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt) 

gez. Opaschowskl 
(Prof. Dr. Horst W. Opaschowski) 
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Mitteilungen des Österreichisehen Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Zum Ableben von Prof. Dr. C.A. Andreae: 
Zu den Opfern des tragischen Flugzeugabsturzes eines österreichischen Verkehrs
flugzeuges vom 26.05.1991 inTbailand Zä.hlte auch der Vorstand des Instituts für Fi
nanzwissenschaft der Universität Innsbruck, Univ. Prof. Dr. ClemensAugust And
reae. Prof. Andreae beschäftigte sich insbesondere in den siebziger Jahren in einer 
Vielzahl von Publikationen mit Fragen der "Freizeitökonomie" . Prof. Andreae 
war also einer der ganz wenigen Wrrtschaftswissenschaftler, die den freizeitwissen
schaftljchen Diskurs mit der Analyse ökonomischer Problemzusammenhänge be
reicherten. Mit Prof. Andreae verlor nicht nur die Freizeitwissenschaft einen wich
tigen Diskussionspartner. 

Empfehlungen zur Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik in Österreich: 
Auf der Basis von umfangreichem empirischem Datenmaterial und a1s Ergebnis 
langjähriger freizeitwissenschaftlicher Analysen und Diskussionen hat das äster
reichische "Ludwig-Boltzmann-Institut für Freizeitpädagogik" (Wien I Salzburg) 
einen Katalog von dringend erforderlichen freizeitpolitiscben und freizeitpädago
gischen Maßnahmen zusammengestellt. Diese "Empfehlungen" zur Verbesserung 
der Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik in Österreich, die im Folgenden vorge
stellt werden, wurden im Oktober 1991 den österreicbischen Massenmedien sowie 
den politischen Parteien und Verbänden übermittelt: 

Die österreichiscbe Politik bat die Bedeutung der "Freizeit" 
nicht erkannt: 
Die politischen Parteien, die Kammern und die wichtigen politischen Verbände 
Österreichs haben allem Anschein nach die erhebliche quantitative und qualitative 
Bedeutung des gesellschaftlichen Phäoomeos "Freizeit" noch keineswegs in erfor
derlichem Ausmaß erkannt. Wolfgaog Nahrstedt (1990, S. 203) faßt diese Kritik 
sehr plakativ zusammen: Die " ... Politik hat den Freizeitschub verschlafen!" An ei
ner anderen Slelle (S. 208) seines Buches "Leben in der freien Zeit" wird Nahr
stedt noch deutlicher, wenn er prognostiziert: .,Freizeitpolitik wird zum Schicksal 
der Parteien!" Den politischen Parteien, Kammern und Verbänden muß in aller 
Dringlichkeit empfohlen werden, freizeitpolitische Kommissionen und Arbeits
kreise einzurichten, welche möglichst rasch freizeitbezogene Programme und 
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Maßnahmenkataloge erarbeiten .  Die Ergebnisse der freizeitwissenschaftlichen 
Forschung wären in diesen Diskussionen unbedingt zu berücksichtigen! 

Freizeitpolitik muß Idare Ziele und Maßnahmen formulieren: 

Freizeitpolitik auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene müßte nach einer ge
nauen Bestandsaufnahme und kritischen Beurteilung der vorhandenen freizeitbe
zogenen Aogebotsstruktur klare Ziele und Maßnahmen zur weiteren Freizeitent
wicklung formulieren. (Die Freizeitforschung könnte in diesem Zusammenhang 
entsprechende Vorschläge unterbreiten.) Diese Ziele und Maßnahmen müßten 
u. a. auf folgenden Hand.1ungsorientierungen basieren: 

- In "Gegenbewegung" zu einer weitestgehenden "Konsum-"Orientierung der 
Freizeitgestaltung der Österreicher sowie in Reaktion auf das offensichtlich im 
Freizeitbereich weit verbreitete Gefühl "Einsamkeit" sind insbesondere solche 
Freizeitangebote zu fördern, die durch Eigenaktivität, Selbstverwirklichung, 
Selbstorganisation, Partizipation, Kreativität, Gestaltung, Kommuoilcation und 
Geselligkeit gekennzeichnet sind. 

- Freizeitpolitische Maßnahmen richten sich prinzipiell an alle Bevölkerungsgrup
pen. Beim Einsatz von öffentlichen Mitteln ist jedoch in kompensatorischer Ab
sicht darauf zu achten, daß insbesondere jene Zielgruppen gefördert werden, die 
hinsichtlich ihrerTeUnahmechancen an der freizeitbel.ogenen Angebotsstruktur 
bisher benachteiligt waren (u. a.: unteres Einkommensdrittel, Menschen mit ge
ringerem Bildungsniveau, Senioren, Hausfrauen mit Kindern - insbesondere 
Alleinerzieher/innen, Arbeiter - insbesondere Scruchtarbeiter, Landwirte, be
hinderte Menschen, ... ). 

- Die Vergabe von öffentlichen Mitteln an 'frägerorganisationen von freizeitbezo
genen Einrichtungen dürfte nicht mehr nach dem "Proporz" - oder "Gießkao
nen-"Prinzip sondern müßte oach klaren Lejstungskriterien erfolgen. Diese Kri
terien haben sich an den von Entscheidungsgremien der jeweiligen Gebietskör
perschaften beschlossenen freizeitpolitischen Entwicklungszielen und Maßnah
men zu orientieren. Die Erfüllung der Kriterien ist zu kontrollieren. (Nur so 
kann der derzeit bestehende Mißstand unterbunden werden, daß Sportorganisa
rionen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Volks-Bibliotheken, Einrichtun
gen der musikalischen Bildung, ... ) z. T. außerordentlich hohe öffentliche Förde
rungsmittel erhalten, ohoe jedoch eine dem Mitteleinsatz entsprechendeAnzahl 
von Menschen zu erreichen und oboe nennenswerte kompensatorische Maßnah
men zur Animation von freizeitkulturell benachteiligten Zielgruppen zu setzen! 

Die Errichtung eines .. Freizeitministeriums" ist dringend erforderlich: 

Der ästerreicbischen Bundesregierung wird die Einrichtung eines "Freizeitmini
steriums" bzw. zumindest eines "Staatssekretariats für Freizeitfragen" empfohlen. 
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Dieses Ministerium bzw. Staatssekretariat müßte die vielfältigen Aspekte einer 
ganzheitlichen Freizeitpolitik koordinieren - z.B.: Familienpolitik. Gesundheits· 
politik. Sportpolitik. Kulturpolitik. Bildungspolitik (schulische und außerschuli
sehe Bildung). freizeitbezogene Sozialpolitik (soziale Infrastruktur . .. Selbstorgani
sation " im Freizeitbereich • . . .  ) Arbeitszeitpolitik, freizeitbezogene Wohnungspoli
tik, freizeitbezogene Infrastrukturplanung und -entwicklung, freizeitbezogene 
Verkehrspolitik, Fremdenverkebrspolitik, Konsumentenscbutzpolitik, Förderung 
der freizeitbezogenen Forschung, ... 
Eine .. interministerielle Kommission", in der neben Politikern und Beamten auch 
Vertreter der Freizeitforschung mitwirken sollten, könnte die Arbeit des .. Freizeit
ministeriums" bzw. des .. Staatssekretariats für Freizeitfragen" unterstützen. Die 
Einrichtung eines "Freizeit·"Ressorts sollte jedoch nicht nur auIBundesebene eine 
Selbstverständlichkeit sein, sondern ist auch den Ländern und Gemeinden zu emp
fehlen. 

Mehr Freizeitqualität edor-dert konkrete Freizeitplanung: 

Eine weitere Arbeitszeitverkürrung (35-Stunden-Wochen, UrlaubsverläDgerung, 
... ) ist in absehbarer Zeit zu erwarten. Gleichzeitig mit derartigen Maßnahmen ei
ner quantitativ orientierten Freizeitpolitik sind Maßnahmen im qualitativen Be
reich zu setzen. Mehr Freizeit ist nur dann auch ein Zuwachs an Lebensqualität, 
wenn a) ein entsprechendes Netz von bedürfnisorientierten Gestaltungsmöglich· 
keiten für dieses erweiterte Zeitbudget zur Verfügung steht und b) bei den "Frei· 
zeitern" entsprechende Handlungskompetenzen zur befriedigenden Zeitgestal
tung ausgebildet sind. 
Das o.g. "Netz" ist auf drei "Ebenen" zu spannen: 
freizeitgerechte Wohnung; freizeitbezogene Infrastruktur im Gemeinwesen; frei
zeitbezogene Infrastruktur im NaherboJungsbereicb und in Urlaubsregionen. 

Die oben angesprochene Verbesserung der freizeitbezogenen Handlungskompe
tenzen weist auf erforderliche scbulische und außerscbulische Bildungsmaßnah
men bin. Außerdem sind Fachleute für Freizeitpädagogik und Freizeitplanung aus
zubilden. 

Mehr als 60% der freien Zeit werden im Bereich der Wohnung gestaltet: 

Freizeitpolitik. realisiert sich daher in sehr wesentlicher Weise in einer freizeitge-
rechten Wohnbaupolitik.. Die Formel für die Größe einer freizeitgerechten Woh
nung lautet: Anzahl der Wohnräume = Anzahl der im Haushalt lebenden Personen 
+ 1 Raum (als Gemeinschaftsraum). Um eine möglichst individueUe Raumgestal· 
tung zu gewährleisten, sind möglichst effektive Formen der Mitbestimmung beim 
Wohnbau gesetzlich zu verankern. Die Notwendigkeit von Kommunikationsräu
men in jedem größeren Siedlungshaus sowie die Einplanung von kommunikations· 
fördernden Gängen und Stiegenhäusern wurde in der einschlägigen Literatur 
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ebenso ausfi.lhrlich diskutiert wie die Unerläßlichkeit einer besseren Schallisolie
rung als technische Voraussetzung für das wünschenswerte Zusammen1eben von 
Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen. 

20% der Freizeit werden im Wohnumfeld gestaltet: 

Ein wesentlicber Teil der Freizeitgestaltung im außerhäuslieben Bereich realisiert 
sich im direkten Wohnumfeld (ca. 20%), jedenfalls aber im Gebiet des jeweiligen 
Wohnorts. Das Angebot von freizeilbezogener Infrastruktur für diesen Lebensbe
reich ist Aufgabe der Gemeinden. Um den Gemeinden die Erfüllung dieser Aufga
be im erlorderlicben Ausmaß zu ermöglichen, sind angemessene Finanzierungs
modelle (Mischfinanzierung aus privaten Mitteln sowie öffentlichen Mitteln der 
Länder und Gemeinden) zu entwickeln. Eine möglichst umfassende Kooperation 
und Koordination ("Vemetzuog") der verschiedenen Einricbtungen und Angebote 
der freizeitkulturellen Infrastruktur ist unbedingt vorzusehen. In diesem Zusam
menhang ist auf die Notwendigkeit der regelmäßigen Information über die freizeit
kulturelle Angebotsstruktur eines Gemeinwesens an alle Bewohner hinzuweisen 
(Informationsbroschürenm Zeitungsartikel, Veranstaltungskalender, ... ). Frei
zeitkulturell benachteiligte Zielgruppen sind dabei speziell anzusprechen. 

Die notwendige Freizeit-In&astrulrtur ist sehr vielfaItig: 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sicb folgende bewährte freizeitkulturel
le Infrastrukturtypen für den Lebensbereicb des "Gemeinwesens" auflisten: 

- Parkan1agen, Freigelände 
- Spielplätze (im Sinne der Qnorm B 2607 auch sehr anregungsreiche "Aktiv-

spielplätze") 
- Frei- und Hallenbäder (möglichst kombinierte Hallen-Freibäder als "Freizeitbä

der" mit möglichst vielfaItigen "Aufforderungsreizen" angelegt; Ermäßigungeo 
für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen!) 

- FitsportanJagen im In·Door- und Out-Door-Bereich (Minigolf, Kegelbahnen, 
Ballspielan1agen, Fitneßzentren, ... ) 

- Eislauf-, Tennis-, Squashanlagen (Ermäßigungen für einkommensschwache Be
völkerungsgruppen!) 

- Spazier- und Fahrradwege (durchdachtes "Netzwerk" u.a. auch zur Verbindung 
der wichtigsten Freizeiteinrichtungen eines Gemeinwesens) 

- Turn- und Sporthallen I Sportplätze (eine "Öffnung" schulischer Sportanlagen 
auch zum Wochenende und in den Ferien ist unbedingt vorzusehen!) 

- freizeitkulturelle Bildungs- und Begegnungsstätten I -zentren: möglichst "ge
meinwesenorientiert" für Regionen mit jeweils 5-10000 Bewohner, z.B. Stadt
teile u.ä. (Jugend-, Kinder-, Familien-, Senioren-, ... -zentren): Bildungsange
bote, Geselligkeit, selbstverwaltetes Cafe, selbstverwaltete .. Disco", selbstver
waltete Hobby- und Kreativ- bzw. Medienzentren, Musikproberäume, Bera-
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tungsangebot, Versammlungs- und Veranstaltungsräume für Vereine, Initiativ
gruppen, Selbsthilfegruppen u. 11.., • . •  ; Durchführung von Projekten (z.B. Ausstel
lungen, Festen, Spielaktionen, ... ) 
- "Mobile Animation" (Spielbus, Sportmobil, Medienmobil, Werk- und Malmo

bil, ... ) 
- "Ferienspiele", "Ferien zu Hause", ... (fast die Hälfte der Österreicher - insbe

sondere Angehörige von einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen - ver
bringt Urlaubs- und Ferienzeiten zu Hause) 

- Bibliotheken: möglichst erweitert als "Spielothek" (Verleih von Spielen) und 
"Mediatbek" (Verleih von Tonband- bzw. Videokassetten u.ä.) 

- Tiergärten, Museen, ... (möglichst mit "museumspädagogischen" Angeboten 
u. a. zur Förderung der Angebotsnutzung durch bisher nicht oder weniger gut er
reichte Zielgruppen) 

- Vereins-, Veranstaltungs-, Versammlungsräume 

Sowohl aus finanziellen Gründen als auch aus Gründen der notwendigen Sorgfalt 
und Behutsamkeit bei der Entwicklung von fTeizeitkultureller Infrastruktur ist es 
kurz- bis mittelfristig sinnvoll, sich auf den Aufbau einer begrenzten Anzahl von 
"Modellprojeklen" zu beschränken. 

Nicht immer müssen allerdings neue Infrastruktureinricbtungen gescbaffen wer
den. Vielmehr ist zu bedenken, daß viele öffentliche Einrichtungen (z.B. schuli
sche Funktionsräume ... ) außerbalb der Dienst- bzw. Schulzeiten aucb für Frei
zeitzwecke genutzt werden können. 

Die Freizeitplanung erfordert Partizipation und Professionalität: 

Die Planung, Entwicklung und VeIWaltung der o. g. Infrastruktureinrichtungen 
sollte mit möglichst umfassender Beteiligung der jeweils betroffenen Bevölke
rungsgruppen erfolgen. In aller gebotenen Deutlichkeit muß jedoch darauf verwie
sen werden, daß derartige Prozesse "partizipativer Planung": a) entsprechend par
tizipationsfreundlicbe Bedingungen im Bereich von Politik und VeIWaltung des je
weiligen Gemeinwesens voraussetzen und b) sicb nur mit Unterstützung von ein
schlägig ausgebildeten Fachleuten gestalten lassen. In Anbetracht der gebotenen 
Kürze können diese Überlegungen hier nicht vertieft werden. Es soll jedoch auf die 
umfassende Fachliteratur zu Fragen der "Gemeinweseoarbeit", insbesondere auch 
zu Fragen der "gemeinwesenorientierten Freizeitplanuog", verwiesen werden. Im 
Zusammenhang mit der "partizipativen Planung und Verwaltung" von freizeitkul
turellen Einrichtungen im Wohnumfeld könnten sich tlbrigens weitgehend neue 
Formen der "politischen Beteiligung" entwickeln. 

Sport UIld Tourismus sind zentrale Bausteine der Fteizeitpolitik: 

Sport und Tourismus stellen zwei wesentliche Bereiche der Freizeit und damit zen-
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trale Bausteine der Freizeitpolitik dar. Die Einteilung in Leistungs- und Breiten
sport ist überholt. Der Freizeitsport (für die Sportausübung ohne Gelderwerb) und 
der Spitzensport (sportliche Leistung gegen Bezahlung) sind die beiden tatsächli
chenAktivitätsfelder im Sport. (Zu beachten ist dabei, daß auch Leistungssportler 
im Sinne des Freizeitsportes tätig sein können: Der Freizeitsport hat den Breiten
sport ersetzt und dadurch zu neuem Leben erweckt.) 1m Hinblick auf die Entwick
lung des Freizeitsportes (Fitness, Wellness, etc.) zu einer Massenbewegung müssen 
vermehrt Möglichkeiten für organisatorisch ungebundene und zeitlich flexible An
gebote gefördert werden. Vereinssport und kommerzielle Sportanbieter werden in 

Zukunft nur in Ergänzung und Zusammenarbeit eine -für beide Seiten wichtige
politische und wirtschaftlich positive Weiterentwicklung des gesellschaftlichen 
Phänomens Sport sicherstellen können. Der Wunsch nac� Flexibilität der Veran
stalter und die Bereitschaft zur Mobilität von Seiten der Teilnehmer sind neue 
Maßstäbe für Sport und Freizeit. Zunehmend gelten diese beiden Grundvorausset
zungen auch für den Tourismus. Eine allzu umstandslose touristische Nutzung von 
Lebensräumen belastet vermehrt die Umwelt und beeinträchtigt die Lebensquali
tät der Bewohner der betroffenen Gebiete. Jede Maßnahme der Tourismusent
wicklung ist deshalb auf ökologische und soziale Verträglichkeit hin zu prüfen. 
Deutlicher als in den 60er und 70er-Jahren haben Touristen heute ausgeprägtere 
Vorstellungen, was sie sich an "Gastfreundschaft" (Betreuung) am Urlaubsort 
wünschen und erwarten. Urlaubspädagogik wird für Fremdenverkehrswirtschaft, 
Reiseveranstalter und Gastgeber (Hoteliere, Gastronomie) zur selbstverständli
chenAufgabe. Der Erwerb neuer Fähigkeiten und Hand1ungskompetenzen muß in 
die Ausbildungskonzepte des Fremdenverkehrs integriert werden. Besonders die 
Entwicklung dieser Konzepte sollte in touristische Management- und Marketing
überlegungen integriert werden. 

Verstärkte Aufmerksamkeit ist der Verbesserung von freizeitbezogener 

BUduog zu widmen: 

In diesem Zusammenhang sind zumindest 3 Aspekte zu berücksichtigen: 

- freizeitbezogene schulische Bildung 

- außerschulische Bildungsarbeit 

- Aus- und Fortbildung von Fachleuten für schulische und außerschulische ,,Frei-
zeitpädagogik" . 

Schulische Bildungist derzeit noch weitgehend .. arbeitswertorientiert" . Eine Schu
le, die nicht nur auf den "Beruf' sondern auf das ganze "Leben" vorbereiten will, 
kann und darf den Freizeitbereich nicbt weiterhin ignorieren. In diesem Sinne wird 
empfohlen, die Lehrpläne aller Schultypen auf ihre "Freizeitrelevanz" bin zu über
prüfen und zu modifizieren. Ein Unterrichtsfach "Freizeitlehre" sowie ein Unter
richtsprinzip "Freizeiterziehung" sollte für alle Scbultypen eingeführt werden. Ins-
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gesamt müßte freilich das .. soziaJe Klima" sowie die räumlich�materielle GestaJ
tung und Ausstattung der Schulen die auf Offenheit, Wahlfreiheit, Spaß und Gesel� 
ligbeit hin orientierte .. Handlungslogik" freizeitbezogenen Lemens widerspiegeln. 
Dies erfordert freilich spürbare Innovationen in den Bereichen Scbulbau, Schul� 
verwaltung und Lehrerbildung! 
Wichtige Ziele schuliscberFreizeiterziebung und �bildung müßten u.a. sein: 
- Erweiterung der Wahlmöglichkeiten zwischen einer Vielzahl von möglichen 

Freizeitaktivitäten (durch Erweiterung des Wissens über die vorhandene Ange� 
botsstruktur). 

- Verbesserung der Handlungskompetenzen für die Nutzung von Freizeitangebo
ten bzw. Freizeiteinrichtungen (durch den Erwerb von freizeitrelevanten Kennt� 
nissen und Fertigkeiten - z.B. Erlernen diverser Freizeitsportarten wie Scbilau
fen, Tennis, Segeln, Surfen, ... ; Kennenlemen von geselligen Freizeitspielen; 
Erlernen von Techniken für kreatives Gestalten: Werk- und bildnerische Tecbni
ken, kreative und gebrauchsorientierte WohnungsgestaJtung, Instrumentalmu
sik, dramatisches Gestalten, Rollenspiel, ... ; Erwerb von geographischen und 
historischen Kenntnissen unter reise pädagogischen Gesichtspunkten; ... ) 

Mit den derzeitigen Formen außerschuliscber Bildung, die sich weitgehend an di
daktischen Modellen der "klassischen" Schu1pädagogik orientieren, werden aller
höchstens 6-7% der Österreicher erreicht. Eine Verbesserung der Akzeptanz von 
außerschulischer Bildungsarbeit ist nur durch eine umfassende Neugestaltung die
ses Bildungssektors zu erwarten. Wahrend das herkömmliche Kursangebot für je� 
ne Zielgruppen, die sich durch eine klar definierbare inbaltsbezogene Bildungsmo
tivation (z.B. Erlernen einer Fremdsprache, ... ) auszeichnen, durchaus erhalten 
bleiben sollte, wären im Sinne einer im angloamerikanischen Raum bewährten 
.,oommunity education" für jene Adressaten, die außerscbuliscbe Bildungsarbeit 
derzeit nicht ansprechen kann, Formen "gemeinwesen- und bedürfnisorieotierter 
Bildungsarbeit" zu entwickeln. Diese Form der Bildungsarbeit geht von dem vor
wiegend in derWohnung und im Wohnumfeld gestalteten Alltag der Menschen aus. 
Bildungsangebote verstehen sich in.diesem Kontext aJs Hilfe für die Lösung von 
Problemen dieses Alltagslebens (z.B. Beziehung- bzw. Erziehungsprobleme; 
Probleme im Umgang mit Behörden u. ä.; Fragen des Konsumentenscbutzes; Hil
fen zur bedürfnisgerechten Gestaltung des Wohnumfelds: z. B.: Gestaltung von 
Mietergärten, Spielplätzen, Kommunikationsräumen, Siedlungsfesten, ... ). Spür� 
bare Innovationen sind übrigens auch im Bereich der außerschulischen "musikali
schen Bildung" erforderlich. Trotz erheblicher öffentlicher Förderung an diverse 
Musikschulen u.ä. musizieren nur 5-6% der Österreicher regelmäßig! 
Als dritter Aspekt .. freizeitbezogener Bildung" wäre die notwendige Ausbildung 
von Fachleuten für schulische und außerschulische "Freizeitplidagogik" zu nen� 
nen. Im Gegensatz zu fast allen europäischen Ländern gibt es in Österreich derzeit 
keine Ausbildung von Freizeitpädagogen auf einem angemessenen Bildungsniveau 
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(z. B. vergleichbar den Pädagogischen Akademien oder den Akademien für Sozial
arbeit). (In Deutschland etwa werden Freizeitpädagogen überw iegend auf Fach
hochschul- bzw. Universitätsniveau ausgebildet.) Auch die österreichischen Uni
versitäten haben der Ausbildung von Freizeitpädagogen und sonstigen Freizeit
fachleuten bisher nur wenig Aufmerksamkeit gescbenkt. (Ein Überblick über die 
derzeitige Situation der Ausbildung von Freizeitfachleuten in Österreich und 
Deutschland sowie ein von der "interministeriellen Kommission für Freizeitpäda
gogik" erarbeiteter Lehrplanvorschlag zur Ausbildung von Freizeitpädagogen in 
Österreich findet sich in der vom Ludwig Boltzmann-Institut für angewandte 
Sportpsychologie und Freizeitpädagogik herausgegebenen Studie: "Die Ausbil
dung von Freizeitpädagogen in Österreich und Deutschland". Wien 1991.) Die ehe
baldige Einrichtung zumindest einer AusbildungsstäUe für Freizeitpädagogik in 
Österreich (wenigstens aufAkademieniveau) wird empfohlen. 

Indisziplinäre Freizeitforschung ist dringend nötig: 

"Freizeit" ist in Österreich ein weitgehend vernachlässigtes Gebiet der universitä
ren und außeruniversitären Forschung. Im Gegensatz etwa zur BRD existiert an 
Österreichs Universitäten kein einziges Institut für diesen Forschungsbereich. Das 
Ludwig-Boltzmann-Institut für angewandte Sportpsychologie und Freizeitpädago
gik ist das einzige außeruniversitäre Institut Österreichs, das sich schwerpunktmä
ßig der Erforschung von Freizeitfragen widmet. Will Freizeitpolitik und Freizeit
pädagogik effektive Ergebnisse erzielen, muß sie jedoch auf freizeitwissenschaftli
che Grundlagen- und Begleitforschung zurückgreifen können. Es wird daher emp
fohlen, möglichst rasch ein österreichweit tätiges interuniversitäres .. Institut für 
Freizeitforschung" zu gründen, das in enger Kooperation mit fachlich relevanten 
Instituten des In- und Auslands (z.B. für Erziehungswissenschaft, Politikwissen
schaft, Soziologie, Psychologie, Sportwissenschaft, Geographie, Stadtplanung, 
Ökologie, ... ): 

- die Entwicklung der Freizeitbedingungen in Österreich regelmäßig beobachtet, 
beschreibt und analysiert; 

- möglichst problemangemessene und effektive Handlungsansätze zur (politi
schen, planerischen, ökonomischen, pädagogischen, ... ) Beeinflussung dieser 
Bedingungen entwickelt; 

- die Erprobung ( .. lmplementation") dieser Handlungsansätze wissenschaftlicb 
begleitet ("evaluiert"); 

- die für Freizeitfragen zuständigen Politiker und Beamten berät ( .. Politikbera
tung") sowie 

- die Aus- und Fortbildung von Freizeitexperten koordiniert bzw. an der Bildungs
arbeit z. T. mitwirkt. 

Reinhold Popp, Salzburg Peter ZeUmann, Wien 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) 

ELRA-Präsidium 

Das Präsidium traf sich in Polen, Italien und wird vom 12.-14. November 1991 er
neut in Bcüssel zusammentreten. Immer stärker zeichnet sich die Aufgabe einer In
stitutionalisierung und Professionalisierung auch der ELRA ab. Der Freizeit-Sek
tor ist in Europa im Aufwind. Freizeit hat - auch durch die EG-Unterstützung
Konjunktur. Die ELRA kann als Dachorganisation die unterschiedlichen Initiati
ven z.B. im ERASMUS-Bereich nur europaweit integrieren, wenn sie geeignete 
Mittel findet, das sich aktivierende Feld zusammenzubringen und sicb selbst als ein 
kommunikatives Dach für die unterschiedlichen Initiativen anzubieten. Als eine 
vorparlamentarische europäische Institution wird sich ELRA nur behaupten kön
nen, wenn sie auch dort anwesend ist, wo die neue europäische Politik gemacht 
wird. Diese Fragen sollen bis zum nächsten ELRA-Kongreß in Bilbao vom 09. bis 
14. Juni 1992 weiterverfolgt werden. 

Leisure Curricula in Europe 

Zu diesem T hema fand in Zwickau eine Tagung der ELRA-Beratergruppe 5 "Aus
und Weiterbildung" statt. Wolfgang Nahrstedt referierte die bisherigen Ergebnisse 
in der zwanzigjährigen Diskussion der Beratergruppe. Jürgen Klimpel legte ein 
Modell für neue Curricula vor. Die funktionsbezogenen und die berufsfeldbezoge
nen Kompetenzen sind über eine Kreuztabelle zu ermitteln. Reinhold Popp skiz
zierte die Situation in Österreich. Er setzte mehr auf eine nfTeizeitpädagogische 
Handlungslogik" , die durc.h eine Freizeitwissenschaft zu präzisieren sei und in den 
verschiedensten Bereichen wie Sozialarbeit, Schule, Tourismus, Sport zur Wuk
samkeit gelangen könnte. Theo Beckers von der Katholischen Universität Brabant 
in Ttlburg betonte die Notwendigkeit, von den "Leisure Studies" endlich zu den 
"Leisure Sciences" als Grundlage für eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung 
für den Freizeitbereicb zu gelangen. Eine stärkere Kooperation zwischen den Dis
ziplinen wie zwischen Ost und West wird erforderlich. Das Verhältnis zwischen 
Markt und Politik im Hinblick auf Freizeit und Kultur sei neu zu bestimmen. Der 
Trend zur stärkeren Professionalisierung in allen Freizeitbereicheo sei unverkenn
bar. Dem haben Aus- und Weiterbildung, Forschung und Lehre an den Hochschu� 
len Rechnung zu tragen. 
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Leisure and New Citizensbip 

Unter diesem Thema soll der 8. ELRA-Kongreß in Bilbao vom 09. bis 14. Juni 1992 
stattfinden. Untersucht werden soll, wie Freizeit einen neuen Bürgertyp hervor· 
bringt. Dafür wird auch ein neuer Bildungsbegriff und ein neues Bildungswesen 
wichtig. Organisation: ELRA 1992 Congress Secretariat. Universidad de Deusto. 
Av. de las Universidades sln. Aptado 1. E-408QO Bilbao - Spain -Dr. Julia Gonzalez. 

Leisure and Tourism - Social und Environmental Change 

Zu diesem Thema fand der WeltkongreB der World Leisure and Recreation Associ· 
ation (WLRA) vom 16. bis 19. Juli 1991 in Sydney, Australien, in der University of 
Technology Sydney (urs) statt. Hervorstechend waren als Thema Freizeitwissen· 
schaft, Freizeitadministration und Freizeitpädagogik. Die Entwicklung der Frei· 
zeitwissenschaft seit den dreißiger Jahren zeichnete in einem dialektischen Modell 
Jack Kelly nach. MargaretThompson, Kanada, definierte mit dem Begriff "Users 
pay policy" das Schlüsselwort des Freizeitmanagements in den neunziger Jahren. 
Grant Cushman, Neuseeland, verdeutlichte, daß sich seit 200 Jahren über Schule 
und Markt zwei gegensätzliche Pädagogiken für Arbeit und Freizeit entwickelt ha
ben. Ihre Reintegration stebt bisher kaum in Sicht. Weitere Einzelthemen waren 
die Bedeutung der .. Special Events" für den Tourismus, der Eco-Tourismus, die Le· 
bensstildiskussion, und die Entdeckung des Themas Freizeit für die Frauenbewo
gung. Eine Dokumentation der Ergebnisse ist von der UTS geplant (TonyVeal). 
Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze. 
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