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Berichte aus Forschung und Praxis 

Berlin -Tourismus für Frauen 

"Berlin, Stadt der Frauen." Unter diesem Motto initüerte das GOLDRAUSCH
Frauennetzwerk ein Projekt, das jetzt durch die Unterstütztung der Frauenbeauf
tragten und mit Mitteln des Senats und des Landesarbeitsamtes realisiert werden 
kann. Fraueninfothek Berlin heißt die neue Informationszentrale, in der Frauen ftir 
Frauen Informationen sammeln, auswerten und weitergeben. Das Angebot ist fa
cettenreich und breit gefächert, um damit sowohl die BerlineriD als auch die Ge
schäftsreisende und die Touristin optimal mit Informationen bedienen zu können. 
So gibt die Fraueninfothek Berlin Orientierungshilfen. um mit weiblichem Blick die 
Stadt zu entdecken, gestaltet frauenspezifische Rahmenprogramme für Tagungen 
und Kongresse, empfiehlt frauenfreundliche Beratungsstellen oder erklärt die kür
zeste Verkehrsverbindung, vermittelt Hotelzimmer, gibt Kultur- und Veranstal
tungstips, Hinweise auf Frauenprojekte und vieles mehr. Alle Auskünfte sind ko
stenlos! Die Fraueninfotbek Berlin befindet sich im 4. Stock in der Leibnizstr. 57, 
nahe Kurfürstendamm. Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags 9 -21 Uhr, sonn
und feiertags 9 - 15 Uhr. 

Unterhaltung und Kultur 

Unter diesem Titel ist von Dr. Elka Thchemokoschewa in Bulgarien ein Bucb er
schienen, leider auf bulgarisch (Sofia 1987). Schon loffre Dumazedier hatte 1962 auf 
die große Bedeutung der Unterhaltung ftir Freizeit und Kultur hingewiesen. Die Au 
torin faßt ihre Ergebnisse für FZP zusammen: Das Buch ist einem der praktisch am 
massenwirksamsten, aber theoretisch unerforsehtesten Kulturphänomene gewid
met -der Unterhaltung. Wer unterhält sich womit und warum?Welcben Platz nimmt 
die Unterhaltung unter den anderen kulturellen Bedürfnissen der Persönlichkeit 
ein? Welche Veränderungen sind auf dem Gebiet der Unterhaltung bei dem Über
gang von der handwerklichen zur industriellen Produktion, von der patriarchali
schen zur modemen Lebensweise eingetreten? Wie steht es mit der Unterhaltung in 
der sozialistischen Gesellschaft? Das sind Fragen, die im Buch untersucht werden. 

- Im ersten Teil wird der Versuch unternommen, das Wesen der Unterhaltung zu be
stimmen. Zuerst wird die Frage gestellt, was ist Unterhaltung? Die Grundthese lau
tet, daß die Unterhaltung ein zeitweiliges, spielerisches Loslösen vom Alltag und 
Teilnahme an einer neuen sozialen Gemeinschaft ist. Die zweite Frage, auf die hier 
eingegangen wird, ist: warum existiert die Unterhaltung im menschlichen Leben? 
Bei dem Suchen nach einer Antwort auf diese Frage, d.h. bei der Suche nach dem 
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sozialen Sinn der Unterhaltung, werden verschiedene Konzeptionen diskutiert: 1. 
Unterhaltung als Kompensation (These der gegenwärtigen bürgerlichen Theorie), 
2. Unterhaltung als Zufriedenheit oder als Wiederherstellung der menschlichen 
Ganzheit (Kant und Schiller), 3. Unterhaltung als Reproduktion der Arbeitskraft 
oder als Spiel (Beispiele aus der DDR Kulturtbeorie und sowjetischen Sozialpsycho
logie), 4. Unterhaltung als spezifische Kommunikation und Entwicklung der men
schlichen Kräfte (Darlegung der eigenen Position). 

- Im zweiten Teil wird ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Umerhaltung unter
nommen. Schwerpunkte dabei bilden Fragen der Unterhaltung des patriarchali
schen Bauerns in Bulgarien und die der Arbeiter im Kapitalismus, dargestellt am 
Beispiel der Arbeiter in Deutschland um 1900. Der Blick in die Geschichte zeigt 
nicht nur einen Reichtum an unterschiedlichen Unterhaltungsformen und -arten, 
sondern auch gewisse Gesetzmäßigkeiten und Thndenzen, die erlauben, die heuti
gen Zustände besser zu verstehen. 

- Der dritte Teil ist der Unterhaltung im Sozialismus gewidmet. Es werden Fragen 
der wissenschaftlich-technischen Revolution, der Großstadt, der Intensivierung des 
Lebens, der Freizeit etc. besprochen. Die Unterhaltung wird in einem breiten Um
fang untersucht, als Kunst und Mittel der Massenkommunilcation, in Shows, Schla
gern, Krimis, Laientätigkeiten, Spielen, Festen,  Hobbys, wie auch im menschlichen 
Gespräch. Dabei werden nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch die wesentli
chen Unterschiede zwischen der Kunst und den reinen Formen der Unterhaltung 
deutlich gemacht. Es wird auch der Versuch unternommen, einige Funktionen der 
Unterhaltung, und speziell die sozialen Einwirkungen der Unterhaltung auf die Ju
gend heute, zu skizzieren. Unterhaltung dient mehreren Funktionen zugleich. Sie 
bewirkt gleichzeitig Erholung, soziale Regulation und Befreiung. 

Elka lSchernokoschewa, Sofia (Bulgarien) 

Freizeitwissenschaft und Freizeitforschung in Nord-Amerika 

Einblicke in den Diskussionsstand von Freizeitwissenschaft und Freizeitforschung in 
Nord-Amerika boten der Freizeit-Weltkongreß (S.90-94) sowie eine Informations
reise in einzelne Universitäten. Diese Einblicke konnten naturgemäß nur selektiv 
sein. Folgende Schwerpunkte ließen sich erkennen: 

1. Rückbesinnung und Neuorientierung 

Rückbesinnung und Neuorientierung bezeichnen hervorstechende Merkmale in 
den Gesprächen, die während der Informations- und Vortrags reise durch kanadi
sche und US-amerikanische Universitäten geführt werden konnten. In den beiden 
US-amerikanischen Universitäten (Illinois, Michigao State) ist zu erkennen, daß die 
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Generation, die das neue Wissenschaftsgebiet Park and Recreation bzw. Leisure 
Srudies seit den 60er Jahren aufgebaut hat, sich zurückzuziehen beginnt. Junge 
NachwucbswissenschaftJer rucken mit neuen Themen nach. Einerseits wird ver
stärkt die Frage nach der Entstehung und den ursprünglichen Zielen des Gebiets ge
steUt. Andererseits ist ein Bemühen um Neuorientierung und Aufgreifen der neuen 
thematischen Orientierungen unverkennbar. Die Neuorientierung zeigt sich z. T. an 
der Entwicklung neuer instirutioneUer Fonnen innerhalb wie außerhalb der traditio
nellen Departments. InoerbaJb der Michigan State University wurde so das "Micbi
gan Travel, Tourism and Recreation Resource Center" neu entwickelt (Twardzikl 
Holecek). AußerhaJb der University of Dlionois wurde ein Management Learning 
Laboratory (Bannon), an der Pen State University wurde ein Venture-Veriag einge
richtet (Godbey). Die Professionalisierung und Spezialisierung innerhalb des Ge
bietes im Hinblick auf Tourismus, Administration und Publikation führt damit zu 
neuen institutionellen Formen. 

2. Umwelt- und Freizeitforschung 

Umwelt- und Freizeit(orschung stellen auch in US-amerikanischen Universitäten 
gegenwärtig dominante Themen dar. Das Thema "Leisure and the Invironment" 
wurde bereits zur Eröffnung des o.a. Kongresses von dem ersten Plenar-Redner 
Maurice Strong thematisiert. Strang wird in dem Kongreß-Programm vorgestellt als 
Generalsekretär und Exekutiv-Direktor des "U.N. Environment Programs" von 
1970 bis 1975. Zwischenzeitlich war er offensichtlich Präsident mehrerer kommer
zieUer Kooperationen in den USA und Kanada. Gegenwärtig ist er Rektor der UN
Universität inTokio. Der Widerstreit zwischen Umweltbewußtsein und kommerziel
len Interessen ist damit in der Karriere von Mister Strong angelegt. Er wies auf aktu
elle Trends im Hinblick auf die Ressourcen und Probleme der Welt bin, die auch für 
die Freizeit von Bedeutung sind: Die Sicherheit in der Welt, das Streben nach Ge
sundheit und Fitness, die Suche nach wirtschaftlichem Wachstum ohne zusätzlichen 
Rohstoffeinsatz, die Tendenz zu höherer Bildung sowie den zunehmenden Einsatz 
von lnformationssystemen und neuen Technologien. Er führte aus, daß Umwelter
ziehung und das Überleben der Menschheit das Hauptthema in den nächsten 30 Jah
ren sein werden. Ökonomisches Wachstum und "environmental Management" seien 
zu verbinden. Die Bevölkerung werde bis zum Jahr2QOO um das 3fache, die Produk
tion um das 50fache wachsen. Beides belaste Land und Wasser in extremen Maße. 
Wasser wird bald wertvoUer als Oel. Nur 20% der Menschheit jedoch leben im Wohl
stand, 80% in Annut. Eine ethische Wende sei erforderlich. Freizeit und Tourismus 
könnten Instrumente für diesen etbischen Wandel werden. Freizeit und Tourismus 
stellen rasch wachsende Märkte mit großer Dynamik und größtem Wachstum dar. 
Sie sind eine rasch wachsende neue "weiße" Industrie. Sie befördern die Entstehung 
einer neuen globalen Kultur. Die sich abzeichnende weltweite Kooperation zwi
schen den Supermächten erleichtere diesen Prozeß. Bei klarer Sicht der Tiefe des 



76 Freiteitplidagogik 11 (1989) 1-2 

Problems blieb die Analyse von Lösungsmöglichkeiten außerordentlich vage. Ein 
nordamerikanischer Glaube an den grundsätzlich positiven Verlauf der Weltge
schichte und die umfassende Heilkraft des Marktes für alle Probleme hinterließ in 
den Vertretern der Länder und Kontinente von außerhalb Nordamerikas Skepsis. 
Das Umweltproblem bestimmte eine Vielzahl der übrigen Referate auf dem Welt
kongreß. Zumindest wurde einJeitend auf die Ausführungen von Strang Bezug ge
nommen. Möglichkeiten, in welcher Weise Freizeit undTourumus das Urnweltprob
lern lösen und zu einer tiefergreifenden Umwelterziehung beitragen könnten, wur
den nur in wenigen Ansätzen diskutiert. 

Gespräche in der Michigan State University ließen erkennen, daß das Umweltprob
lern in Politik und Wissenschaft im Zusammenhang mit Freizeit undTourisrnus einen 
größeren Stellenwert erhalten hat. So hat die "President's Commission on Ameri
cans Outdoors" im Dezember 1986 in "Report and Recommendations to the Presi
dent of the United States" hingewiesen z.B. auf die widersprucblicheTendenz von 
einerseits steigender Population (von jährlich 2,2 Mio Einwohnern, d.h. bis zum 
Jahr 2010 ein Anwachsen von 44 Mio gegenüber der Einwohnerzahl von 1985 auf 
dann cd. 285 Mio) , andererseits dem ständigen Verlust an Land und Wasser durch die 
wachsenden Städte. Dabei würden Flächen für Outdoor-Recreation insbesondere in 
Wobnungsnähe für die Freizeitgestaltung in außerordentlich bohem Maße erforder
lich. Die Kommission fordert deshalb amerikaweit "ein Präriefeuer lokaler Bürgeri
nitiativen" (We must light a praerie fire of loeal actions). Sie fordert eine neue Frei
zeitethik, die Einbeziehung der Schulen in die Freizeitpädagogik., die Aktivierung 
ehrenamtlicher Helfer, einen gut ausgebildeten Stab von Fachleuten für Outdoor
Recreation und eine neue Institution für Umwelterziehung, durch die Innovation, 
Outdoor-Politik: und Aus- bzw. Fortbildung von Outdoor-Recreation Fachleuten ge
fördert werde. Wissenschaftliche Arbeiten an den Hochschulen beschäftigen sich 
mit Themen wie Umweltpsycbologie und Tourismus (Fridgen 1984), mit einerneuen 
globalen Umweltethik (Repetto 1984), mit Luft- und Grundwasserproblemen 
(MSU-Agricultural Experiment Station March 1988) . Die Universität bietet Einfüh
rungen in das Studium der Marine-Biologie und Unterwasser-Ökologie. In Kanada 
werden die National-, Provinz· und Kommunalparks als historiscbe wie ökologische 
Reservate angesehen. Eine Vielzahl von Broschüren weist auf diese Bedeutung hin. 
Inwieweit sich durch dieseThematisierung des Umweltproblems auf deo verschiede
nen Ebenen tatsächlich eine Tendenz zur Lösung des Umweltproblems erkennen 
läßt, ließ sich während des Aufenthaltes nicht feststellen. Zweifel bleiben ange
bracht. 

3. Tourismusforschung 
Bernard F. Campbell, Tourismusminister der Provinz Alberta, zeigte in seinem Vor
trag zum Ende des o.a. Welt-Kongresses die Bedeutung auf, die Tourismus für die 
Freizeitgestaltung hat, und die er für das weseotlichsteArbeitsfeld zukünftiger Frei 
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zeitforschung hält. Beide Beiträge (Strong/Campbell) knüpften an die Beiträge an, 
die Aurelio Peccei (Club of Rome) 1981 in Zürich und Joffre Dumazedier 1984 in Pa
ris als Eröffoungsreden früherer WLRA-Kongresse gegeben haben. Sie machten da
durch sehr deutlich, daß sich im Prinzip nicht viel verändert hat, außer daß dieAp
pelle der Redner über diesen Zeitraum hinweg immer dringlicher werden. Touris
mus wurde als die gegenwärtig bestimmende neue Kraft für die Weiterentwicklung 
des Freizeitbereichs angesprochen. Tourismus diene S9wohl der ökonomischen Ent
wicklung als aber auch einer weltweiten Verständigung. Tourismus befördere eine 
neue Umweltethik sowie den Friedensgedanken. Ein "Travel, Tourism and Recrea
rion Center" in der MSU versucht aus der Tradition der "Land Grant Universities" 
heraus "Industry Needs" zu fördern. So werden etwa monatlich "selected indicators 
of trave! activity in Micbigan" im Vergleich zu den Vorjahren herausgegeben. Da
nach bat sieb der Urlaubsverkehr von Januar 1987 bis Januar 1988 um 10,1 % erhöbt. 
Die Übernachtungen in den Staats-Parks ist um 39,6% gestiegen. Der durchschnitt
liche Schneefall hat sich im Norden um 84,0% erhöht, im Süden jedoch um 56,2% 
verringert. Daten dieser Art werden landesweit kontinuierlich systematisch erho
ben. Sie werden von der Landesregierung, den einzelnen Gemeinden 'sowie von ein
zelnen Betrieben nachgefragt. Sie werden als eine wichtige Grundlage zur Entwick
lung von Tourismuspolitik angesehen. Die Universität betrachtet es als eine ihrer 
wichtigen Aufgaben, die Interessenten mit diesen Daten zu versorgen. Diese Daten 
werden zugleich als eine Grundlage für weitere wissenschaftliche Analysen von Frei
zeit und Tourismus, z. B. in ethischer Hinsicht, angesehen. 

4. Freizeitpädagogik (Leisure Education) 

Unter dem Begriff "Leisure Education" werden im Amerikanischen zwei Sachver
halte diskutiert: Die Ausbildung von Freizeitfachleuten (a) sowie die Freizeiterzie
bung der Bürger (b). 

a) Der Ausbildung von Freizeit/ach/euten diente ein großer Teil der Vorträge im 
Rahmen der Education Commission (vor allem 18.5.). Ein eigener Beitrag über 
"Leisure Education 2000" mit einem Überblick über die Entwicklungstendenzen an 
europäischen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen war diesem Thema gewidmet. 
Insgesamt zeichnete sich ab, daß der bereits seit 12 Jahren zu beobachtende Trend 
sich verstärkt fortsetzt, an wissenschaftlichen Hochschulen Fachleute für Freizeit 
und Tourismus auszubilden. Nach einer Aufbauphase in den USAzwischen 1960 und 
1980 hat in den BOer Jahren das BemUhen eingesetzt, über einen Akkreditierungs
Prozeß die Qualität der Ausbildungsprogramme zu evaluieren. Von etwa 500 Aus
und Weiterbildungsprogrammen an Universitäten und Kollegs sind gegenwärtig et
wa 110 Programme akkreditiert worden (Auskunft Prof. Bannon als Vorsitzender 
des "Council onAccreditation"). Dieser Prozeß wurde 1975 begonnen und wird seit
dem jährlich fortgesetzt. Nach jeweils 5 Jahren hat eine Ausbildungseinrichtuog die
sen Prozeß erneut zu beantragen. 
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Kriterien für die Akkreditierung wurden seit 1975 publiziert und seitdem mehrfach 
weiterentwickelt. Nach Auffassung von Mitgliedern der Akkreditations-Kommissi
on hat sicb aufgrund des Akkreditations-Prozesses die Zahl der Aus- und Weiterbil
dungs-Studiengänge in den USA auf rd. 350 reduziert. 

Andererseits weitet sich die Zahl der Studiengänge im Bereich der Freizeitwissen
schaften in den übrigen Ländern der Welt offensichtlich aus. Qualitätsfragen werden 
bisher dort wenig verfolgt. Die Verbindung von Freizeit und Tourismus mit den 
wachsenden ökologischen und sozialen P1:oblemen wurde erst andiskutiert. Als 
wichtige Gesichtspunkte für Weiterentwicklung der Aus-und Fortbildung von Frei
zeitfachleuten wurden angesprochen: Entstehung neuer Freizeitgruppen wie die 
jüngeren Erwachsenen und die älteren Erwachsenen (junge Senioren); Ausweitung 
des Tourismus; Kommerzialisierung auch der kommunalen Freizeitangebote; er
höhter Beratungsbedarf; Entwicklung eines integrativen Ausbildungskonzepts mit 
einer Verbindung von mehr pädagogischen und mehr administrativen Kompeten
zen. 

b) Freileirerliehung der Bürger: Während vor U Jahren (1976) der Begriff Leisure 
Education im Sinne einer Freizeiterziehung der Bürger noch kaum in den USA dis
kutiert worden ist, wurde er nunmehr wohl an den Universitäten wie in den Praxi
seinrichtungen häufig angesprochen. Das Bewußtsein wächst, daß die erhöhte Be
deutung von Freizeit und Tourismus erfordert, daß die Bevölkerung auf diese neue 
Lebensweise in einem ganz breiten Sinne vorbereitet wird. Dies bedeutet einerseits, 
daß in den Freizeiteinrichtungen Freizeitpädagogik zu erfolgen hat. DieAusstattung 
der Parks mit interpretive centers und interpretive trails wird als ein Beispiel für die 
Freizeitpädagogik in Freizeiteinrichtungen angesehen. Die lnfonnation über die 
einzelnen Freizeiteinricbtungen in der ProvinzAlberta durch kurze Informationspa
piere in allen Freizeiteinrichtungen, so daß in jeder Freizeiteinrichtung ein Über
blick über alle Freizeitmöglichkeiten Albertas gewonnen werden kann, scheint als 
weiteres Beispiel für eine Vernetzung der Freizeitsysteme durch Freizeitinformation 
und Freizeitpädagogik. Die Informationspolitik, angefangen am Augplatz Calgary, 
an dem Touristen ein "Alberta Touring Guide" mit einern Überblick über die 14 Tou
rismuszonen von Alberta sowie eine größere Zahl von Karten für die Nationalparks 
am Informationszentrum zur Verfügung gestellt wird, fortgesetzt in den Informati
onszentren der einzelnen Kommunen (z.B. Banft, Jasper) bis hin zu den einzelnen 
Freizeiteinrichtungen mit jeweils einem Ständer mit den Informationspapieren über 
die Vielzahl von Freizeiteinrichtungen, stellt ein wirksames Instrument für Einhei· 
mische wie Touristen dar, einen Überblick über die verfügbaren Freizeitmöglichkei
ten zu erhalten. Die Stadt Calgery hat in einer Verbindung des Amtes für Bildung 
und des Amtes für Freizeit einen "Leisure Learning Service" eingerichtet. Freizeit
pädagogik als Information der Bürger über Freizeitmöglichkeiten und eine neue er
forderliche Freizeitethik läßt sich als ein neues Aufgabengebiet für Wissenschaft, 
Pädagogik und Politik erkennen. Zwei eigene Beiträge auf demK.ongreß dienten der 
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Diskussion von Struktur und Aufgaben der Freizeitpädagogik. 

5. Kooperation 

Die seit 1976 begonnene Kooperation zwischen der University of Illinois und der 
Universität Bielefeld soll weiterfortgesetzt werden (Bannon/Nahrstedt). 

WaherTokarski, Kassel Wolfgang Nahrstedl, Bielefeld 

Parks und Museen in Kanada 

1. Touristisches Entwicklungsgebiet 

Exkursionen in Verbindung mit dem o. a. Weltkongreß gaben einen Einblick in die 
Entwicklung der kanadischen Provinzen Alberta und Britisch Columbia als touristi
sche Entwicklungsgebiete seit gut 100 Jahren. Alberta wurde 1875 durch die North
Western Mounted Police (NWMP) in Besitz genommen. Das Fort Calgary wurde er
richtet. Die Indianer, die bis dahin jahrtausendelang als Jäger und Sammler sich in 
diesen Gebieten ernährt hanen (z.B. durch Büffeljagd), wurden aufeinigeReserva
te konzentriert. Seit 1885 wird durch die FertigsteUung der transkontinentalen Ei
senbahnlinie Alberta für den in den USA wie in Europa sich enlwickelndenTouris
mus erschlossen. Große Hotels wie das Banft Springs Hotel (1888) und das Chateau 
Lake Louise werden eröffnet. Die Einrichtung von National Parks (z. B. Banf{ Nati
onal Park; Jaspar National Park), von Provinz Parks (z.B. Mt. Robson Provincial 
Park; BowValley Provincial Park in Kananaskis), von Museen, historischen Sehens
würdigkeiten, Zoologischen Gärten und einer Vielzahl von Freizeit- und Kulturein
richtungen werden zu Strategien ftlr die Entwicklung des Tourismus in diesem Ge
biet. Umwelterziehung wird dabei sowohl in einem positiven wie in einem negativen 
Sinne eine zentrale Idee (und Ideologie), die mit der touristischen Entwicklung ver
bunden wird. Im positiven Sinne sollen die Naturschönheiten der Rocky Mountains, 
die Gebirgszüge, der ewige Schnee, die Gletscher, die Fauna und F10ra für Men
schen erschlossen werden. Allein im Banf! National Park wurden dafür 95 "Road
logs and Points of Interest" mit "Interpretive Centers" und Interpretive lfails einge
richtet (0. M. Baid: BanffNational Park. Edmonton: Hurtig 1977). 1987 werden ftir 
Alberta 61 Provinz Parks, 4 städtische Parks und 4 National Parks gezählt: "InAiber
ta, there are Parks for every reason, and every size" (Finlay, J. and c.: Parks in Al
berta. Edmonton: Hurtig 1987, IXff.). Eine Vielzahl von Museen schließt diegeolo
gische, historische, zoologische, biologische, touristische und ökologische Dimensi
on der Landschaft weiter auf. Das "Natural History Museum" in Banft gewährt ei
nen Einblick in die biOlogische und geologische Entwicklung der Rocky Mountains. 
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Infonnationstafel im Banff NatiOllal Park, Rocky Mounlltins, Kanada (Photo: Nahtstedt 1988) 

Das "Banff Park �M�seum" gibt einen Überblick über die Vögel und Säugetiere 
("Mamals") in diesem Gebiet. Das ,. Whyte Museum" stellt die Entwicldung des 
Tourismus in den Rocky Mountains dar. Zugleich werden dadurch die negativen 
ökologischen Probleme sichtbar gemacht: Gefährdung des Wasserhaushalts, der 
Pflanzen- und Tierwelt nicht zuletzt auch durch den sich entwickelnden Tourismus. 
Als eine Besonderheit in diesen kanadischen National Parks der Rocky Mouotains 
erscheint, daß Wölfe, Schwarzer Bär und Grizzly Bär dort noch alsTouristenattrakti-
00 wie aber auch als Gefahr für Touristen anzutreffen sind. Durch Broschüren und 
Infonnationsblätter (You are in Bear Country) wird eine ,.Umwelterziehung" auch 
im Hinblick auf diese für den Menschen noch immer gefährlichen Tiere angestrebt 
unter der Devise: "Beats are an important part of tbe park eco-system in which they 
occur and are wortby of continued protection" (published by Authority of the Mini
ster ofthe Environment 1985) . Ultima ratio: play dead! Chance = 50:50. 

2. Öffentliche Aufgabe 

Die Freizeirparks der Rocky Mouotaios und die städtischen Gebiete in und um Cal
gary zeigen, wie sehr speziell touristische Freizeit, trotz des traditionell hohen Sin
nes für Individualität, Privatheit und Freiheit der Kanadier, doch auch als öffentli
che Aufgabe begriffen und entsprechend professionell bearbeitet wird. Damit ist 
gleichzeitig aber auch ein Höchstmaß an Kontrolle über die außerhäuslichen und 
touristi schen Aktivitäten gegeben: 
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InfonnalioDSlafel im Mt. Robsoß Provincial Park, Rocky Mountains, Kanada 
(Photo: Nahrstedt 1988) 

Landschaftlich interessante Punkte werden mit sog. "Interpretive Centres" ausge

stattet und so aufbereitet, daß es für das Gros der Besucher überflüssig wird, diese 

Punkte selbst zu "entdecken" und zu erforschen. Ein Blick auf die Schautafeln ge
ben jede nur mögliche Information und Erklärung über das betreffende Objekt, sei 

es ein Wasserfall, ein Berg oder eine historisch interessante Stelle. Die dahinter ste

hende Philosophie für ein solches Vorgeben orientiert sich an der Verknüpfung von 
Freizeitangeboten und Freizeitnutzung mit dem Umweltschutz, eine Philosophie, 

die zumindest auf dem Papier sehr ausgeprägt ist. Im Enrwicklungsplan z.B. der 
Stadt Calgary ist diese Philosophie in Kurzform als Prämisse für jegliche Politik und 
Planung im Freizeitbereich niedergelegt. 

3. Sportliche Entwicklung 

Die Parks, besonders die Provinz Parks, stellen jedoch auch große Areale für die 
sportliche Freizeitenrwicklung der Bevölkerung in den rasch wachsenden urbanen 
Zentren Albertas dar. Eine besondere Rolle spielt im Augenblick die Entstehung ei

nerVielzahl neuer Golfplätze. Durch die Winter-Olympiade im Februar 1988 wurde 
außerdem der Ausbau der Wintersporteinrichtungen erheblich vorangetrieben. 

Große Berggebiete wurden für Ski-Abfahrten, Ski-Wanderungen, Ski-Springen auf

bereitet. Die z.T. sowohl ökologisch wie sportlich sehr problematischen Entschei

dungen, die diesen Entwicklungen zugrunde liegen, wurden von kanadischen Frei-
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zeitfachleuten während der Exkursionen zur Diskussion gesteUt. Auch die wi der
sprücblichen Tendenzen, die mit der Olympiade verbunden waren, das touristische 
Image von Alberta über die Olympiade weltweit zu entwickeln, damit aber zugleich 
ökologische wie soziale Probleme größeren Ausmaßes in die Provinz zu transportie
ren, wurden andiskutiert, wenn auch keineswegs mit dem notwendigen Nachdruck 
analysiert. 

4. Freizeitländer 

Die Pre-Congress-Tour bot auch Gelegenheit, mit dem Calgary Parks and Recreati
on Department sowie mit Vertretern des Ministeriums "Alberta Recreation and 
Parks" Kontakt aufzunehmen. Die Bedeutung der Freizeitadministration über das 
Department of Recreation in Calgary zeigt der Haushaltsvoranschlag für 1987 bis 
1991, der als Entwurf öffentlich am Infonnationsstand des Rathauses ausliegt und 
Einwohnern wie Besuchern kostenlos zur Verfügung gesteUt wird. Diese "Policies 
and Priorites" weisen darauf hin, daß seit 1885 das Freizeitsystem von Calgary ent
wickelt worden ist, daß gegenwärtig 3600 Hektar an Parkland mit ilber2000 Einrich
tungen von dem Freizeitdepartment verwaltet werden. Die Haushaltsansätze stei
gen von rd. 58 Mio kanadische Dollar (1986) auf 68 Mio kanadische Dollar (1991). 
Diese Zahlen ergeben einen Hinweis auf die Bedeutung, den die Freizeitadministra
lion in Nordamerika besitzt. Mit der finanziellen wie administrativen Bedeutung 
werden jedoch auch zugleich kritische Implikationen sichtbar, die aus einer weitvor
angetriebenen Systemisierung von Natur im Hinblick auf Ökonomie und Bürokratie 
herzuleiten wären. 

5.  Freizeitpraxis und Freizeitprofession 

Alberta mit seiner Vielzahl an Freizeiteinrichtuogen läßt dominierende Tendenzen 
in der gegenwärtigen Weiterentwicklung des Freizeitbereichs erkennen. Folgende 
Elemente lassen sich besonders hervorheben: 

a) Die einzelnen Freizeitbereiche werden in der Form von "Freizeitinseln" als 
"Lebensstil·Sels" entwickelt. Nationalparks, Museen, Zoologische Gärten, 
Historie Sires werden relativ komplex so entwickelt, daß sich Besucber in ih
nen wohlfühlen und für alle Lebensbedi.lrfnisse (Information, Unterhaltung, 
Ernährung, sonstige Grundbedürfnisse) die Voraussetzungen in befriedigen
der Weise vorhanden sind. 

b) Zur Verbindung der Freizeitinseln entwickeln sicb Brückenfunktionen als "Le
bensstil-Rahmen:" So bieten sich Credit·Card, Rent-a-Car, Motels als Rahmen
bedingungen an, um insbesondere als Tourist die Angebote dieser Freizeitinseln 
wahrnehmen zu können. 
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c) Als ein weiteres wichtiges Integrationselement wird Freizeiterziehung als Identi
tätsentwicldung zwischen sozialer Integration und sozialer Differenzierung wich
tig. Freizeiterziehung beginnt mit dem Erlernen des Informationssystems über 
"Land und Leute" bzw. über das System der Freizeitinseln und das System der 
Briickenfunktionen. Freizeiterziehung zielt jedoch auf die Fähigkeit, die eigenen 
Lebensinleressen unter Nutzung der angebotenen Freizeitmöglichkeiten im Hin
blick auf weltweile Aufgaben wie die UmweIterziehung realisieren zu können. 

d) Die Ausbildung des Freizeitsystems bleibt an die Entwicklung eines effektiven 
wie ethisch vertretbaren Systems der Freizeitadministration gebunden. Auch 
bier lassen sich in Nordamerika an den Hochschulen, in den Kommunen sowie in 
den Landesregierungen deutliche Entwicklungen erkennen. Ein entsprechendes 
Bewußtsein von der Notwendigkeit der Freizeit- und Tourismusadminislration 
fehlt insbesondere in der Bundesrepublik noch fast vollständig. 

WalterTokarski, Kassel Walfgang Nahrstedt, Bielefeld 

Veranstaltungskalender: 

23.05.-28.05.89 München: 
Tage des Spiels: Spiel ist viel. Veranstalter: lnternationale Vereinigung für das Recht 
des Kindes zu spielen (IPA) I Deutsches Kinderhilfswerk u.a. -Organisation: Päd
agogiSChe Aktion e. v., Scbellingstr. 109a, 8000 München 40 

05.06.89-08.06.89 Rotterdam: 
Cities fot the Future. The role of leisure and tourism in the process of revitalsisation. 
7. ELRA-Kongreß. Veranstalter: ELRA + Stichting Recreatie, PO Box 85471 NL 
2508 GM Den Haag (Fin Meiresonne) 

13.11.89-14.11.89 Köln: 
Lernen auf Reisen - Reisepädagogik: Neue Aufgaben für Reiseveranstalter, Erzie
hungswissenschaft und Tourismuspolitik. Veranstalter: Thomas-Morus-Akademie 
Bensberg in Kooperation mit dem Studienkreis für Tourismus e. V. SIamberg und 
der DGfE-Kommision Freizeitpädagogik (Or. Wolfgang lsenberg/Dipl-Psych. 
Heim Hahnl Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt). 

Dezember 1989 Göttingen: 
Freizeitpädagogik und Unterhaltung. 2. Göttinger Symposium. Veranstalter: Uni
versität Göuingen in Kooperation mit der DGfE-Kommision Freizeitpädagogik 
(AOR Dt. Harald Neifeind I AOR Dr. Gernot Schrey). 

13.2.90-16.2.90 Bielefeld: 
7. Freizeitakademie. Veranstalter: DGfE-Konunision Freizeitpädagogik in Verbin
dung mit der Universität Bielefeld, AG 10: Freizeitpädagogik und Kulturarbeit und 
dem Institut für Freizeitwissenscbaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA). 


