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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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