
F,oizoif 

Pädagogik 

Zoif�f!hr;ff für 
Krifi�f!ho Ku/turarboif. 
Fro;zoifpolifik und 
Tour;�mu�for�f!hung 

mit Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 

9. Jahrgang, Heft 3-4 Juli/Oktober 1987 

Schwerpunktthema: 

Freizeitforschung und Freizeitpolitik 

• Freizeitpolitik als soziokulturelle 
Innovationsstrategie 

• Freizeitforschung in den Niederlanden 
• Zwischen Freiheit und Spaß 
• Zwischen Politik und Ökonomie 
• Fremdenverkehr und Raumplanung 
• Lehrer als Reiseleiter 

Gast-Herausgeber: 

Theo Beckers, Universität Brabant 
Einführung: 

Christoph Zöpel, Düsseldorf 



In haltsverzeichnis 

Christoph Zöpel: Freizeitpolitik 
Umbruch der Arbeitsgesellschaft 

als soziokulturelle Innovalionsstrategie im 

Schwerpunkuhema: f'reizeirjorschrmg und Freizeitpolitik in den Niederlande" 
Gast-Herausgeber: Theo Beckers, Universität Brabant (Niederlande) 

97 

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Thco Beckers: Freizeitforschung in den Niederlanden - Eine Bestandsaufnah-
� . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 
Hans Mommaas: Zwischen Freiheit und Spaß - Neue Wege in der Freizeitfor-
schung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 
Andri Dietvorsl: Neue Perspektiven der Freizeitforschung . . . . . 141 
Myriam Jansen-Verbckc: Freizeit, Fremdenverkehr und Erholung - Freizeit
forschung zwischen Freizeitsystem und Raumplanung . . . . . . . . . . . . . . . .  148 
Hugo van der Pocl: Zwischen Politik und Ökonomie - Interventionen im 

Freizeitbereich . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  159 

Diskussionsbeitrag 
Marie·Louise SchmeeT-Sturm: Arbeitslose Lehrer als Planer und Reiseleiter-
Umschulungsprogramme für die Tourismus-Branche 1 69 

Berichte aus Forschung und Praxis 113, 126, 158 
Buchbesprechungen ....... . " , . 175,184, 192 

Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik ....... . 176 
18\ 
185 

Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) ..... . 
Veranstaltungskalender .. 
Themenvorschau .. 
Themcnrückblick ..... . 
FZP-relevante Neuerscheinungen 

140 
. . 4. US 
180. 1 84 

Bcilagcßhißweis: 
. _ .  .. '  

Diesem Heft liegen zwei Prospekte der Firma Padagoglscher Verlag Burgbucherel 

Schneider GmbH., Baltmannswciler, bei. 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 97 

CIIRISTOPH ZÖI'EL . DÜSSELDORF 

Freizeitpolitik als soziokulturelle Innovationsstrategie Im Um

bruch der Arbeitsgesellschart 

1. Orientierung: Prognosen der 60cr Jahre und die Realität der 80er 

Ü ber .,Freizeitpolitik als soziok ultUl" elle Innova tionsstra tegie i m  Umbruch der Ar
bc itsgesc llschaft" einen Vo rtra g vor der Pädagogischen Fak ultät der Universität 
B iclcf eld zu ha lten, ha t Wolfga ng Na hrstcd t mich eingeladen. Akad emische r omm
H erung des Thema s und akad emisc her Ort der Veranstaltung erla uben ei n wissen
schaf tliches, ein heuristisches Herallgehell a n  d iese Aufga be. Da s gi lt für die Abklä
rung der im T hema entha ltenen Begriffe - soziok ulturelle Innova tion. Arbeitsgesell 
schaft, Frei zeit. Das gilt noch mehr für die Aufford erung zu prognostischen Aussa gen 
- U mbruch, Innova tio nsstra tegie. Da bei sollten Prognosen. die über Veränd erungen 
gegenwärtiger Verhältnisse sprechen, immer mitreO ek tieren. inwieweit diese gegen
wärtigen Verhältnisse Veränd erungen verga ngener Verhältni sse sind - Zuk unftsf or
schung a lso verlängerte Geschi chtsschreibung bed eutet. Di eser Notwendi gk eit soll 
hinsicht li ch der Pro gnose n über die Vert eilung lIon F reizeit und Ar be it szeit ein 
längeres Zitat dienen . 
.. Man ist heute a llgemein der Ansi cht . daß schon in na her Zuk unft der Durchschnitts
mensc h in den wirtsc haftlich hochentwickel ten Länd ern sei ne Bedürf nisse mi t einer 
Erwerbstätigk eit von 30 Stunden i n  der Woche befried igen ka nn. Wir werd en später 
sehen. inwieweit d iese Za hlen eine Utopie entha ltcn; j edenfalls la ssen die seit 10 
Ja hren in den west lichen Länd ern gema chten Fortschritte in Wissenschaft und 
Technik derartige Perspek ti ven d urchaus berechtigt erschei nen. Auch ohne schon 
jetzt den gena uen Zeitp unk t vora uszusa gen, a n  dem das Pa rla ment für die .30-
Stunden-Woche sti mmen wird , einen Zeitpunkt, der IIc rnünftigerwcise i n  j edem 
La nd ein a nd erer sein sollte, so k önnen. ja sollen wir versuchen, uns l Ior Augen z u  

f ühren, unter welchen Bedi ngungen diese Ref orm zusta nd e kommt und welche 
Folgen eine a uf den ersten Blick so erf reuliche Situa tion ha ben wird . Angesi cht s der 
heute nicht nur erst eingeleiteten, sond ern bereits fortgeschri ttenen E voluti on sei 
gleich z u  Beginn darauf hingewiesc n, daß die 3O-Stunden-Woche und enkba r ist ohne 
eine a nsehnliche Za hllI on U rlaub swochen; ohne a uch hierf ür einen gena uen Zeit
punk t f estzulegen, darf ma n annehmen, daß 30 Arbeitsst und en in der Woche mi t 40 
Arbeilswochen im Jahr in E ink la ng zu bringen si nd . Da s ergibt mithin 30x40 :: 1 200 
Arbeitsstund en im Ja hr." Und weiter: "Der Beginn der Bcruf sa usübung wird dann im 
Durchsc hnitt etwa in das 20 . ,  mö glicherw eise c rst in das 2 1. Lebensjahr fa llen. 
Außerdem wird si ch, wi e wir später sehen werden, wa hrscheinlich die Tend enz 
d urchsetz en, m ehrere Ja hre des B er uf slebens, lIielleicht vie r od er fünf ,  der intellek tu
ellen l3 ild ung, d e n  Inf orma tionen über die wissenschaftl iche und techni sche E volu
tion und erneuten Schulbesuchen z u  wid men, mithin den vereinzelt ja schon beka nn-
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ten Fortbildungskursen und Sabbatjahren. Da überdies die Ärzte in unserem eigenen 
Interesse anraten, die Menschen mindestens bis zum 65. Lebensjahr zu beschäftigen, 
kann man bei einer 3O-Stunden-Woche mit einer 35- bis 40jährigen Berufsausübung 
rechnen. 35 mal 1200 ergibt 42000, mithin beträgt die Durchschnittsdauer der 
effektiven Berufsausübung eines Menschen während seines ganzen Lebens schiit
zungsweise 40000 Stunden. Da die Lebensdauer des Durchschnittsmenschen sich 
alsdann auf annähernd 80 Jahre mal 365 Tage mal 24 Stunden = 700000 Stunden 
beläuft, werden unsere Nachkommen von 100 Stunden nur noch sechs der Arbeit an 
der Produktion widmen, die Jahrtausende hindurch fast die gesamte physische Kraft 
und geistige Aktivität von Millionen unserer Vorfahren verschlang, Gegenwärtig 
erleben wir also, wie der Mensch aus einer Situation zeitlicher Gebundenheit in eine 
solche des Zeithabens wechselt:" dies ist ein Zitat, das über 20 Jahre alt ist. Es 
stammt aus dem Jahre 1965, aus "Lcs 40000 heuTes" von Jean Fourastie. (Zitiert llHch 
der deutschen Ausgabe: 1966,7-9). 
Fourastie stellte seine Prognose auf dcm Höhepunkt der positiven Einschätzungen 
des Wirtschaftswachstums in allen westlichen Industriestaatcn, in eincr Zeit also, die 
von ungebrochenem Op/imismus bestimmt war. Dieser Optimismus galt nicht nur der 
ökonomischen Entwicklung, sondern auch der sozialen und ökologischen Beherrsch
barkeit des die ökonomische Entwicklung vorantreibenden technischen Fortschritts. 
Fourasticls Annahmen über die technologische EntwiCklung sind eingetreten; mög
licherweise war das Tempo des technischen Fortschritts in den letzten 20 Jahren sogar 
schneller als 1965 erwartet. Auch die Annahmen über die ökonomische Entwicklung 
sind eingetreten, nämlich die gesamlgesellschaftlich erhebliche Wohlstandssteigerung 
in den westlichen Industrieländern, auch wenn Konjunktureinbrüche, strukturelle 
Veränderungen und seit Mitte der 70er Jahre Wachstumsverlangsamung das Bild 
relativieren. Nicht zutreffend war der Optimismus der 60er Jahre im Hinblick auf 
zweierlei: 
- die soziale Beherrschbarkeit und 
- die ökologische Beherrschbarkeit 
dieser technologischen und ökonomischen Entwicklung. 
Gegenstand der weiteren Betrachtung soll vorrangig die soziale Beherrschbarkeit der 
Veränderungen der letzten 20 Jahre sein. Dabei gehe ich davon aus. daß mein 
Thema, so wie es formuliert ist, die gegenwärtigen Verhältnisse als durch I/Iflllge/fw[te 

soz.iale Beherrschullg dieser Veränderungen bestimmt sieht, weshalb es den Umbruch 
der Arbeitsgescl1schaft begrifnich postuliert und soziokulturelle Innovationen als 
stratcgische Instrumente der sozialen ßeherrschbarkeit dieser Veränderungen zur 
Diskussion stellt. Ein anderer Umgang mit der gesellschaftlich verfügbaren freien 
Zeit soll der dazu wesentliche Ansatz sein. Dic Defizite der sozialen Beherrschbarkeit 
der von Fourastic vorausgesagten Entwicklung der gesellschaftlich verfügbaren freien 
Zeit sind ,geläufi�. Sie bestehen vor allem 
a) in der sozial fragwürdigen, teilweise als Krise bezeichneten Verteilung der 

Arbeit, d. h. in hoher Arbeitslosigkeit 
b) in dramatisch verengten Einsticgschancen der jungen Generation in das Er

werbssystem, 
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c) in einem, gemessen an den Annahmen Fourasties, unverantwortlich frühen 
Ausstieg vieler Menschen aus dem Arbeitsleben. 

Dieser Blick auf die Verhältnisse am Ende eines 20jährigen Prognosezeitraums macht 
die normaliven Implikationen von Fourastics Prognose deutlich: Die normali"e Basis 

einer 40000·Arbeitsstunden-Gesellschaft ist eine sozial gerechte Verteilung des ge
sellschaftlich noch notwendigen Arbeitsvolumens und der damit gesellschaftlich 
vermehrt verfügbaren freien Zeit. Diese normative Basis mache ich mir insoweit zu 
eigen, als ich die soziale Beherrschung eines verringerten gesellschaftlichen Arbeits
volumens mit der Erfüllung dieser Wertpostulate gleichsetze. Zur Erklärung der 
aufgezeigten Defizite werden verschiedene gesellschaftliche und politische Interpre
tationen angeboten: 
- Das marktwirtschahliche Interpretationsmuster erklärt die Unterbeschäftigung als 

Folge einer Wachstumskrise, die verursacht ist durch verschiedene Wachstums
hemmnisse. insbesondere durch Technikfeindlichkeit, durch staatliche Regulierung 
oder auch durch ein übermaß an tarifpolitischer oder gesellschaftspolitischer 
Verteilung. 

- Das traditionelle marxistische Interpretationsmuster versteht die Beschiiftigungs
krise als typische Erscheinung der kapitalistischcn Wirtschaft, speziell als überpro· 
duktionskrise. 

- Ein drittes neucs Intcrpretationsmuster sicht die Arbeitszeitprobleme als Aus
drucksform einer die ökonomischen Zusammenhänge übergreifenden Verände
rung nach zwei Jahrhunderten industrieller Entwicklung; dabei können - von eher 
konservativer Warte aus - der nicht bewältigte Übergang zur postindustriellen 
InformationsgesellSChaft gemeint sein, aber auch gesellschaftskrilische oder gei
stesgeschichtlich analysierende Ansätze postmodernen oder post materialistischen 
Denkens. 

Die Ricflligkeil 1'011 Il1lerprelaliollSl/III,fleril erwcist sich zwar immer auch an den 
Fakten; die Bewältigung von Problemen gelingt aber oft nur durch neue Einstellun
gen, die in die Interpretation der Fakten eingehen. Die InterpretationsIlluster sind 
daher unter beiden Gesichtspunkten - Fakten und soziales 1·landeln - zu beurteilen. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, was mit traditioneller Erklärung zu erfassen ist und was 
an historisch Neuem vorliegt. Das gestellte Thema - Umbruch der Arbeitsgescll
schaft. Innovationsstrategie - verlangt sicher diese Suche nach Neuern, der ich mich 
stelle und die zur Vertiefung des drillen Interpretationsmusters drängt. 

2. Ursachen der Beschäftigungskrise - Gründe für mehr freie Zeit 

Der Rückblick auf die Prognose Fourastics aus dem Jahr 1965 zeigt, daß zur 
Erklärung der derzeitigen Beschäftigungssituation in den westlichen Industrieländern 
zwei Fakten nicht neu sind: 
a) Kontinuierlicher "Fortschritt in Wissenschaft und Technik," (Fourastie; 1966, 7)

der jetzt im Trend ungebrochen 40 Jahre lang andauert - hat als ökonomische 
Folge: 
- Die Produktion von Gütern und Leistungen ist ständig gewachsen und 
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- gleichzeitig ist die für diese Produktion notwendige Arbeitszeit geringer 
geworden. 

b) Diese Entwicklung ist im marktwirtschaftlichen System immer verbunden mit 
der NO/ll'el1digkeit I'errei/ullgspolilischer Korreklllrr:n, sowohl bezüglich der Ein
kommen wie der ArbeitSLeit . Über lange Jahre sind die verteilungspolitischen 
Korrekturen relativ gut gelungen. Die Phasen höchster Produktionssteigcrungen 
waren gleichzeitig auch die Phasen höchster Arbeitszeitverkür.wng. Verteilungs
entscheidungen waren also relativ problemlos mit wirtschaftlichem Wachstum 
vereinbar - und damit sicherlich nicht der Grund dafür, daß dieses Wachstum 
ausbleibt, was zu den Argumenten der marktwirtschaftlichen Interpretationsmu
ster gehört. 

Neu dagegen sind zwei andere Fakten, nämlich 
a) ökologische Grenzen technologischer und ökonomischer Entwicklungen und 
b) Siiltigung des Bedarfs, speziell bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse und 

bei dauerhaften Gütern des privaten Konsums wie der Infrastruktur. 
Diese empirischen Grenzen korrespondieren dann mit der abstrakten Einsicht, die 
sich erst verspätet durchgesetzt hat, daß exponentielles Wachstum logische Bedingun
gen hat, die sich auf die Realität wirtschaftlicher Entwicklungen sinnvollerwei�e nicht 
übertragen lassen. Insbesondere Werner Glasstätter hat dies in seiner Analyse der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland statistisch belegen 
können (Glasstätter u.a. 1983, 47ff.). Zwei bekannte Fakten: dauerhafter techni
scher Fortschritt verringert das gesamtgesellschaftlich notwendige Arbeitsvolumen; 
Produktivitätssteigerungen erfordern verteilungspolitische Korrekturen - und zwei 
neue Fakten: ökologische Bedingungen begrenzen technolgisch-ökonomische Ent
wicklungen; Bedarfssättigungen begrenzen exponentiell gemessenes wirtschaftliches 
Wachstum - führen zu dem ersten Zwischenergebnis. 

Erstes Zwischen fazit 

40 Jahre ul/gebrochener "Fortscl!rifl in Technik 1/1/(1 Wissenschaft" - ermöglicht und 
gebietet Zeilverteihlllgs-Enischeidullgen einer Gesellschaft, in der ,.der Melisch Glt)" 
eiller Sitllalion zeitlicher Gebundenheit in eine solche des Zeilhabells wechselt." 
Exponentielles WirtschaftslVachstum als ökonomische Tatsache wie (t!.\. suziale�· Denk
IIII/ster fällt als uulomatischer Problemlöser für soziale Ungleichheiten al/s. 

Dieses Zwischenergebnis widerspricht allerdings den meisten Argumenten der beiden 
gängigen !nlerprewlionsmusler der Beschäftiguilgskrise, nämlich sowohl dem traditio
nell marxistischen wie dem marktwirtschaftlichen. Letzteres ist das in der Bundesre
publik dominante, wie folgt konkretisiert: die Besehäftigungskrisc ist eine Wachs
tumskrise, diese eine Krise technologischen Versagens. Diese Interpretation ist 
Auslöser der politischen Diskussion über die Notwendigkeit der Förderung neuer 
Technologien, der Forcierung von High-Tech, der systematischen Ermöglichung von 
Innovationen: Innovationen, die technisch-ökonomisch verstanden werden. 



3. Dcr Innovationsbegriff 

FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 101 

3.1 Zugang von der aktuellen Technolgiedebatte in der Bundesrepublik 

Ausgebliebene technologische Innovationen - auf diese Ursache ökonomischer und 
sozialer Schwierigkeiten hat sich ein sehr breites Meinungsspektrum in der Bundesre
publik verständigt. Für dieses technologische Versagen werden Verantwortliche 
gesucht und gefunden und, soweit der Staat betroffen ist. wird eine geeignete 
Techllofogiepofifik zwecks Nachhofen von I/II/ovatiollen geforder!. Dazu einige An
merkungen: In den hoch komplexen Industriegesellschaften bedarf es wohl generell 
des Staates nicht. um technische Innovationen herbeizuführen. Technische Innovatio
nen erfolgen in einem ausdifferenzierten Wissenschaftsbetrieb einerseits und im 
Bereich der Unternehmen andererseits von ganz allein. Daflir ein plastisches Bei
spiel: Während in der energiepolitisehen Diskussion Ende der 70cr Jahre gerade die 
Wärmepumpe als geeignete Energiespartechnik für Einzelgebäude entdeckt war. 
wurde auf jeder Bauausstellung bereits ein so brdtcs Angebot an Energiespartechni
ken für Bauten präsentiert, das sich jeder politischen Erörterung von der Vielfalt her 
entzog. Und ein historisches Plausibilitätsargument: [n der Menschheitsgeschichte 
haben sich die Forscher letztlich nie daran hindern lassen. das zu erfinden, was ihnen 
eingefallen ist. Vorgaben des Staates hingegen haben oft in die Irre geführt. Das gilt 
für das Mittelalter, das gilt aber auch für die jüngste Vergangenheit. Hier besonders 
deutlich bei der kostenträchtigsten technologiepolitischen Entscheidung, die in der 
l3undesrepublik getroffen wurde, nämlich der Förderung der Kernenergie generell 
und des Schnellen Brüters insbesondere. Selbst diejenigen, die in der Kernenergie 
keine besonderen Gefahren sehen, sind inzwischen der Auffassung, daß die Schnelle
Brüter.Technologie zumindest unnütz ist, obwohl sie die Bundesrepublik allein rund 
6 Milliarden DM gekostet hat. Dabei ist es noch interessant. daß am Schnellen Brüter 
dort am liingsten festgehalten wird, wo die gesamte Energiewirtschaft staatlich ist. 
nämlich in Frankreich, und er dort am ehesten aufgegeben wurde, wo der staatliche 
Einfluß auf die Energiewirtschaft am geringsten ist, nämlich in den Vereinigten 
Staaten .. 
Damit sind sicher nicht alle Aspekte des ZllSammellhallgs VOll staatlicher Förderung 
lind teclmologischer Entwicklung durchleuchtet. Die spill-over-Effekte der Rüstungs
industrie sind nicht zu libersehen. Auch ist die Frage nötig, ob spill-over-Effektc nicht 
auch im zivilen Bereich zu erzielen wären, insbesondere für die Entwicklung der 
Dritten Welt. Die Autonomie des Innovationsprozesses enthebt den Staat nicht der 
Verpflichtung, den Rahmen für die soziale und ökologische Beherrschbarkeit der 
technologischen Entwicklung zu setzen. Neben den unmittelbaren Wirkungen staatli
cher materieller Förderung von Innovationen begünstigten sie möglicherweise ein 
innovationsbereites soziales Verhalten; für eine Pädagogische Fakultät könnte es cin 
Thema mit besonderem Reiz sein zu erforschen, ob die öffentliche Debatte tiber die 
Notwendigkeit von tcchnologischen Neuerungen als pädagogischer incentive dazu 
führt, daß Menschen sich ihrer erfinderischen Anlagen besinnen und nun krärtiger 
forschen und erfinden. Schließlich, umso ausdifferenzierter der Forschungsbetrieb 
geworden ist, desto mehr benötigt er den organisierten Wissens- und lnformations-
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transfer, hinein in den Unternehmungsbereich einerseits, den staatlichen Bereich 
andererseits. 
Diese eher assoziativen Bemerkungen zur Frage von technisch-ökonomischen Inno
vationen und der Rolle 110/1 Siam lind Politik dabei lassen sich vielleicht so zusammen
fassen: Der Staat sollte im Zusammenhang der technisch-innovatorischen Entwick
lung folgende Positionen beziehen: 
- Zurückhaltung bei der Formulierung und Durchsetzung technologie-politischer 

Vorgaben im Rahmen der IndustriepOlitik; 
Verbesserung des Wisscns- und Informationstransfers zwischen wissenschaftlicher 
Forschung einerseits und Unternehmen und staatlichen Behörden andererseits als 
Aufgabe der Wissenschaftspolitik; 
Rahmensetzung für technologische Entwicklungen aus ethischen, sozialen oder 
ökologischen Gründen, insbesondere in der Umwc1t-, Gesellschafts- und Rechts
pOlitik. 

Zweites Zwischen fazit: 

Im Bereich der technologisch-ökonomischen InOllmiol1en liegen nichl die nel/ar/igen 
Ursachen der Beschäfligul/gskrise l/lld damit allch nicht ihre nel/artigen LOsllllgen. 

Daher soll die im Thema geforderte Erweiterung des Il1/1ovatiollsbegriffs auf den 
sozialen und kulturellen Bereich vorgenommen werden. Diese Erweiterung des 
Innovationsbegriffs ist geleitet von der konkreten Frage: Erfordern die technischen 
Innovationen neuartige soziale Innovationen, um technischen Fortschritt - weiter
mit sozialem Fortschritt, insbesondere sozialer Gerechtigkeit einhergehen zu lassen? 

3,2 Zur Definition des Innovationsbegriffs und seiner Anwendung 

Der Innovationsbegriff ist aus der Belriebswirtschaftslehre in andere Wissenschaften 
überführt worden, .ein Vorgang, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat. In 10 
Jahre alten politischen Lexika ist er noch nicht zu finden. Die gängiste Definition ist 
dem "Handwärterbuch der Betriebswirtschaft" von 1975 zu entnehmen (vgL den 
Beitrag von W, Pfeifferl E. Staudt): "Innovation heißt Gestaltung von und Anpas
sung an soziotechnische Entwicklungen. Innovation ist mehr als Invention, als bloße 
Erfindung." Die Soziologie, soweit sie den Begriff verwendet, hat dieses Definitions
muster übernommen. Im "Lexikon zur S07.iotogie" (1978, 343) wird der Begriff der 
"organisatorischen Innovation" eingeführt. Die Verfasser haben Unterscheidungen 
vorgenommen, die für die Anwendung des Innovationsbegriffs auf soziale Innovatio
nen nüt7Jich sind: Bei der organisatorischen Innovation werden unterschieden: 

die kontinuierliche gegenüber der verspäteten oder krisenbedingten, 
- die spontane gegenüber der langfristig geplanten, 
- die aktive gegenüber der passiven, 
Die Autoren ergänzen den Begriff der Innovation um den des Innovators als den im 
Innovationsprozeß Handelnden. Beide Begriffe, Inllovmioll lind Innovator, lassen 
sich nun auf Veränderungen infolge des technologisch bedingten verringerten gesell-
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schllftlichen Arbeitsvolumens beziehen. Zu solchen Veränderungen, die als soziale 
Innovationen infolge der verringerten gesellschaftlich erforderlichen Arbeitszeit be
zeichnet werden können, gehört die Politik der ArbeitszeitverkürL.ung. Diese Innova
tion hat die freie Zeit aber als Anlaß, nicht als Strategie. Sie muß als verspätete oder 
krisenhedingte und passive Innovation des Innovators Staat- bzw. der Tarifvertrag
sparteien - bezeichnet werden. Demgegenüber·sind auch Innovationen zu erkennen, 
deren strategischer Ansatz "der Mensch in einer Situation des Zeithabens" (vgl. 
Fourastic 1966, 9) ist, diese Innovationen sind spontan, sie werden von den Handeln
den als alternativ bezeichnet und empfunden. Das Phänomen der spontanen sozialen 
Innovationen weist damit implizit auf die Bedingtheit stllatlicher Innovationsmöglich
keit durch das dominante gesellschaftliche Bewußtsein hin, dem gegenüber sich 
aktive spontane Innovationen als alternativ begreifen müssen. 

4. Traditionelle und neue Vorstellungen von Freizeit und Freizeitpo
litik 

Das dominante gesellschaftliche BeWIIßtsein I'on Freizeit hat sich bislang als Hemmnis 
dafür erwiesen, "gegenwärtig zu erleben, wie der Mensch aus einer Situlltion zeitli
cher Gebundenhcit in eine solche des Zeithabens wechselt", wie es Fourastie 1965 
schrieb. Er erwartete "die durch eine so außerordentliche Umwälzung notwendig 
gcwordene technische Organisation und besonders die dadurch verursachte Wand
lung der menschlichen Situation". Entsprechende soziale Innovationen kommen aber 
nur schwerfällig voran, weil das dominante gesellschaftliche Bewußtsein Freizeit als 
Gegcnsatz zur Arbeitszeit definiert, zumeist als einen positiven Gegensatz zur 
Arbeitszeit. Dieses Verständnis assoziiert Freizeit mit Freiheit, die hier besser als in 
dcr Arbeitszeit verwirklicht werden kann. Daraus hat sieh das liberal-bürgerliche 
Verständnis gegenüber Freizcitpolitik entwiCkelt, daß sich der Staat um die Freizeit 
seiner Bürger nicht zu sorgen hätte. 
Die assoziative Verklliipfllllg 1'011 freiheit und Freizeit nötigt natürlich in der prakti
schen Freizeitpolitik zur Anwendung des sozialstaatlichen Argumentations- und 
Handlungsmusters. Wic für die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten ein sozialcs 
Minimum an sozial-ökonomischen Möglichkeitcn Voraussetzung ist. so gilt dasselbe 
für die Verfügung übcr freie Zeit. Allerdings steht gerade für die Freizeitpolitik 
dieses für dcn Sozialstaat selbstverständliche Handlungsmuster unter besonderem 
Rechtfertigungszwang. Eine Ausnahme bildet die staatliche Verantwortung für Tcile 
der freizcitrelcvanten Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Verkehrswege und 
bestimmte Kultureinrichtungen. Allerdings wird die verteilungspolitische Kompo
nente der staatlichen Verkehrspolitik und Kulturpolitik weitgehend aus der öffentli
chen Diskussion und damit aus dem gesellschaftlichen Bewußtsein ausgegrenzt. 
Dem liberal-bürgcrlichen Freizeitverständnis wird von marxistisch oriemierlen Krili
kem eine Auffassung entgegengehalten, die Freizeit als Reproduktionszeit definiert. 
Damit wird allerdings ein gleichfalls unangenehm kontrastierendes Abhängigkeits
verhältnis von Frei7.eit und Arbeitszeit definiert. Ist für das bürgerlich-liberale 
Verständnis das Verhältnis von Freizeit und Arbeitszeit ein solches von eher negativ 
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gebundener Zeit und positiv freier Zeit, ist Freizeit hier nichts anderes als eine quasi 
notwendige ErholungszeiL um weiler Arbeitszeit ausfüllen zu können oder zu sollen. 
Damit verhindert sowohl das dominante gesellschaftliche Bewußtsein von Freizeit 
Innovationen wie die kritisch-marxistische Gegcnposilion, indem beide Freizeit als 
Restzeit zur Arbeilszeil auffassen. 
Ein MI/eS Verständnis VOll Freizeit hat sich daher aus einer Situation entwickeln 
müssen. die freie Zeil nicht mehr als Reslzcit zur Arbeitszeit auffaßt. sondern Freizeit 
ohne Begrenzung und damit nicht mehr als positiv, sondern als unfreiwillig erlebt. 
Dieses Freizeitverständnis hat zu einer sozialen Innovation geführt, welche die 
Trennung von Arbeitszeit und Freizeit im Prinzip aufhebt: wer sich die sozio
klilturellen Alternativgruppen ansieht - ihr theoretisches Konzept, mehr noch ihre 
praktische Arbeit - wird feststellen, daß hier drei Tätigkeitsformen miteinander 
verbunden werden, nämlich Kulturarbeit, Sozialarbeit und gewerbliche Arbeit. Diese 
Verbindung findet sich nicht immer und in jedem Projekt alternativer Initiativen; 
aber es gibt viele Gruppen und Projekte, die alle drei "Arbeits"-formen verbinden. 
Das Konzept dieser integrierten Täligkeilell läßt sich wohl so verstehen: Kulturelle 
Arbeit ist der Inbegriff von freiwilliger Tätigkeit, von menschlichem I-landein und 
Reflektieren in freier Zeit; menschliches Handeln ist immer auch soziales Handeln, 
weshalb in freier Zeit Sozialarbeit eigentlich ständig stattfindet als reflexives Küm
mern um den Nächsten, sei es weil der Mensch auf soziale Kommunikation angelegt 
ist, sei es, weil es ßedürftige selbst dann gibt, wenn ökonomischer Wohlstand 
herrscht. Kulturarbeit und Sozialarbeit verbinden sich mit gewerblicher Arbeit, die 
als materielle Grundlage menschlicher Bedürfnisbefriedigung notwendig ist. Indem 
freiwilliges Handeln, soziales Miteinander und ökonomische Bedarfsbefriedigung 
ineinander übergehen, wird die Trennung VOll Arbeitszeit und Freizeit tendenziell 
aufgehoben. Darin besteht die außerordentlich bedeutsame innovatorische Leistung 
der alternativen Gruppen für die gesellschaftliche Entwicklung. 
Bei allen Unterschieden hinsichtlich des Verständnisses und der Praxis dieser "sozio
kulturellen Arbeit" in den einzelnen Gruppen, gemeinsam ist ihnen die Se/bstorgani
.mtio/!. Darin kommt die Skepsis gegenüber einer Gesellschaft zum Ausdruck, die 
grundsätzlich Arbeitszeit und Freizeit trennen will, aber nicht mehr allen die Chance 
gibt, überhaupt Arbeit zu haben. Diese Gruppen sind spontane Innovatoren; sie 
gehören überwiegend zur jungen Generation - Folge des gesellschaftlichen Zustan
des, daß gerade einem Teil dieser Generation die aktive Teilhabe an der dominanten 
Gesellschaftsform mit ihrer traditionellen Trennung von Arbeit und Freizeit nicht 
mehr ermöglicht wird, aber eben auch eines gesellschaftlichen Zustandes, der alterna
tive Selbsthilfe entstehen ließ. 
Unfreiwillige Freizeit ist inzwischen nicht nur spontane Innovationsstrategie, sondern 
auch Anlaß staatlicher Freizeilpolilik. Es bleibt richtig, diese als krisenbedingte oder 
korrigierende Innovation zu definieren. Sie setzt dort ein, wo der Staat festgestellt 
hat, daß unfreiwillige Freizeit eine Situation ist, die von Menschen erfahren wird, die 
nicht mehr zu eigenen Auswegen -letztlich zu spontanen Innovationen - in der Lage 
sind. Dies sind vor allem die iilteren Menschen, die unverantwortlich früh aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind. Diese Situation hat die Freizeitpolitik in Nord
rhein-Westfalen veranlaßt, Initiativen finanziell zu fördern, die den Titel ZWAR, 
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.. Zwischen Arbeit und Ruhestand". !ragen. Über 100 solcher Gruppen sind inzwi
schen in Nordrhcin-Westfalen mit der Zielsetzung gebildet, die unfreiwillig frühe 
Freizeit am Ende des Erwerbslebens besser zu ertragen und durch neue Tätigkeiten 
7.U nutzen, Tätigkeiten. die eben kulturelle, sozialc und handwerkliche Komponenten 
miteinander verbinden. Allerdings ist hier die ökonomische Problematik im Gegen
satz zu den alternativen Gruppen im Regc](all aufgrund der gesetzlichen Alterssiche
rung nicht vorhanden. Diese Förderung kann sichcrlich auch als eine Fortcntwicklung 
von Sozialarbeit. wie sie der Staat, wie sie die Kommunen finanzieren. aufgefaßt 
werden, mit einer neuen AufgabensteIlung jedoch, nämlich unfreiwilliger Freizeit zu 
bcgegenen, wic sie historisch so bislang nicht gekannt wurde. Damit möchte ich ein 
drittes Zwischenfazit ziehen: 

Drittes Zwischenfazit: 

Soziale Il/l/oVQlionen im Bereich der Freizeil wareIl sowohl durch die Gegemibersle{
IlIng VOll gebundener //frd freier Zeil wie allch durdr die Dicholomie VOll Arbeitszeil als 
l'rodllklionszeil und heize;1 als Reprodl/kliol/szeil erschwefl. Das Auflrelell unfreiwil
liger freier Zeit Irlll allemalive Innovationen durch die Verbindung VOll Kulwrarbeil, 
Sozialarbeit Imd gewerblicher Arbeil hervorgefllfell lind damil Ansiilze zur Versdlllle{· 
Zlll1g VOll ArbeilszeilulU/ Freizeil gelieJerl. 

5. Frcizcilpolilik in Nordrhein-Westfalen 

Soziale 1/l/lovlI/iollen des Slallle.f, ja staatliche Politik generell, sind bedingt durch 
gesellschaftliches Bewußtsein. Ein Kriterium für Politik ist es aber, welchen Rahmen 
sie auch spontanen sozialen Innovationen einräumt. Ein erster Hinweis auf die 
Reaktion der Freizeitpolitik in Nordrhein-Westfalen auf das neue Phänomen der 
unfreiwilligen Freizeit war die Beschreibung von ZWAR. Welchc rahmensctzenden 
Folgen die spontanen Innovationen der alternativen sozio-kulturellen Gruppen hat, 
ist aus der Entwicklung der Freizeilpolitik der jüngeren Vergangenheit zu analy
sieren. 
Freizeilpolilik als eigenständiges, rahmensetzendes politisches Handlungsfcld tritt 
erst Ende der 60cr Jahre aus der staatlichen Kultur- und Sozialpolitik heraus und 
entwickelt sich in der Phase hoher prozentualer Wachstumsraten des Sozialprodukts 
zu einem vorrangig infrastrukturorientierten Politikfeld, dessen zentrales Ziel die 
Planung, die Förderung und der Bau von Freizeit· und Erholungsanlagen war. Eine 
erste Grundlage findet sieh im Entwicklungsprogramm Ruhr aus dem Jahre 1968, in 
dem der Bau von fünf Revierparks im Ruhrgebict enthalten war. Das Nordrhein
Westfalen-Programm (NWP) 1975 übertrug diese Konzeption auf das ganze Land mit 
insgesamt 30 Tages- sowie 38 Wochenend- und Ferienerholungsanlagen. In den 
Landesentwicklungsplan (LEP) 111 des Jahres 1976 wurden schließlich 91 überregio
nale Freizeit- und Erholungssehwerp\rnkte aufgenommen. In diese gingen die ge
nannten 68 Anlagen des NWP 1975 ein. Zusätzliche Ausweisungen regional bedeut
samer Schwerpunkte in den Gebietsentwicklungsplänen ergänzten die überregionalen 
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Freizeit- und Erholungsschwerpunkte des LEP 111. Finanziert wurden die Freizeit
und Erholungsanlagen im wesentlichen im Rahmen der Städtebauförderung des 
Landes, Von 1971 bis 1981 wurden rund 860 Mio DM Städtcbaumittcl für den Bau 
VOll Freizeit- und Erholungsanlagen vom Land bereitgestellt. Allein 6OOMio DM 
entfielen davon auf die überregionalen Schwerpunkte des LEr IIT: Das Land verfügt 
damit heute über eine bervorragende Freizeitinfrastrukturausstattung. Die vorhande
nen regionalen und überregionalcn Freizeit- und Erholungseinrichtungen decken den 
spezifischen Bedarf an größeren Anlagen weitgehend ab. 
Orientiert war diese Phase der freizei!poli!ischen Rahmensetzung an der Idce der 
ill[rasrrulal/reUen Daseinsvorsorge innerhalb und vor allem außerhalb der Städte. 
Prognostiziert wurde zwar, daß Freizeit - noch nicht erzwungene Freizeit - an 
Bedeutung gewinnen würde; staatliche Rahmensetzung verstand sich aber selbst noch 
überwiegend darin, den entspreChend prognostizierten wachsenden Flächenbedarf 
für Erholung und Freizeit unter landesplanerischen Gesichtspunkten abzustecken 
und geeignete Standortc zu definieren. Begleitet wurde diese Entwicklung durch 
einen gezielten Ausbau der Verkehrswege im näheren Bereich der Erholungsschwer
punkte. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erhielt bei der weiteren Erschließung 
und im Ausbau vorhandencr Fremdenverkehrsgebiete Priorität. 
Die Parameter der freizeitlichen Rahmensetzung des Staatcs iillder/ell :;ich mit dem 
fast zeitgleichen SiclTtbarwerden dreier Faktoren: Der AbflactlUng der prozentualen 
Steigerungsraten des wirtschaftlichen Wachstums, der Masscnarbeitslosigkeit und des 
verschärften Bcwußtseins für dic ökologischcn Grenzen vor allem der Flächeninan
spruchnahmc. Die Dramatik des Übergangs wird erst aus der Retroperspektive voll 
bewußt: An die Stelle der Frage "Wo sind welchc Freizeitanlagen erforderlich'!" trat 
dic Doppelfrage "Welche Menschen haben wann Arbeit und welche Menschen haben 
wann arbeitsfreie Zeit?". Die Frage "Welchen zusätzlichen Flächenbedarf lösen 
Erholungs- und Freizeitanlagen aus?" wurde abgelöst durch die Doppelfrage "Wie 
kann verfügbarer Freiraum geschützt und erhalten bleiben und wie kann das Wohn
umfeld, die Stadt insgcsamt, ökOlogisch so umgebaut werdcn, daß Frcizeit wohnungs
nah verbracht werden kann?" 
Der erstc Freizeitbericlll des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1982 ver
deutlicht in systematischer Weise die staatlichc Reaktion für dcn hochverdichteten 
alten Industrieraum Nordrhein-Westfalcn, der sich der verändertcn pOlitischen Auf
gabensteIlung besonders intensiv konfrontiert sicht. Die Leitsätze dieses Berichts 
sind: 
1. Weniger Aufwand für bauliche Anlagen und mehr Aufmcrksamkcit für freie, 

naturnah gestaltete Räume; 
2 .  Weniger fcrnabgelegcne Anlagen und mehr Angebote unmittelbar in der Wohn

umgebung oder in benachbarten Wohnvierteln; 
3. Weniger Ausgaben für die Schaffung neuer Anlagcn und mehr Aufwand für die 

Erhaltung und die Modernisierung der bestehenden Einrichtungen; 
4. Weniger spezialisierte und separierte Angebote und mehr räumliche und organisa

torische Integration der verschiedensten Flächen und Einrichtungen. 
Dies waren die Leitsätze der Freizeilpolirik des Landes in dcn vcrgangenen Jahren. 
Das dichtest besiedelte Industrieland der Welt - Nordrhein-Westfalen - setzt den 
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Möglichkeiten, daß jeder nach Beendigung der Tagesarbeit noch einmal 15 Kilometer 
ins Freie fährt, objektive Grenzen. Erholung wäre schon wegen des Dichtestresses 
nicht mehr organisierbar. Eine ökologisch sinnvolle Nutzung des für die Freizeit 
verbliebenen Raumes ist in diesem Lande nur denkbar, wenn das Wohnumfeld so 
attraktiv ist. daß man auch dort seine Freizeit vor dem I-lause spazierengehend oder 
spielend, in Mietergärten sitzend verbringen kann. Was mittlere und höhere Einkom
mensschichten für sich immer haben privat verwirklichen können, muß nun auch 
städtebaulich ermöglicht werden für einkommensschwächere Schichten. 
Das Land hat seit 1980 rund 1,6Mrd. DM für Maßnahmen zur Verbesserung des 

Wohllllmfeides bereitgestellt, so zum Beispiel für die Verkehrsberuhigung, für öHent
liehe und private Freiflächen, für Bcgrünungsmaßnahmen. In dieser Summe sind 
noch nicht die Maßnahmen innerhalb von förmlich festgesetzten Sanicrungsgebiclen 
enthalten. Damit hai das Land konzentriert damit begonnen, die städtebaulichen 
Grundlagen dafür zu legen, daß die Stadt auch unter Freizeitgesichtspunkten den 
Ansprüchen ihrer Bewohner gerecht werden kann. Es stellt sich dann die Frage, 
inwieweit diese wohnungsnahe freizeitbezogene Infrastruktur genügt, soziales Han
deln möglich zu machen oder ob spezifische freizeitbezogene bauliche Einrichtungen 
ergänzend him:ukommen müssen. Die sozio·kulturellen Gruppen suchen für'ihre 
Arbeit jedenfalls nach Räumen, nach Ställen für soziale Kommunikation. Dabei 
entspricht es einem wohl .,instinktiv" gegebenen Bezug zu den baulichen Möglichkei
ten eines dichtbesiedclten Industrielandes, daß sich diese .. Suche" in allererster Linie 
auf bestehende Baulichkeiten richtet ... Instinktiv", weil die Erkenntnis, daß ein Land 
wie Nordrhein-Westfalen tatsächlich an der Grenze seiner BebauungsmöglichkeilCn 
angekommen ist, wohl in den Auseinandersetzungen um Neunutzung oder Abriß 
bestehender Baulichkeiten ihre ersten sozialen Niederschläge fand - lange bevor der 
Minister für Landes- und Stadtentwicklung in seinem Freiraumbericht 1984 die 
Grenzen der Raumnutzung in Nordrhein-Westfalen systematisch d<lrgestellt h<ll. 
Dieser Suche nach Räumen für soziale Kommunikation ist die Freizeitpolitik inzwi· 
sehen nachgekommen: Sozio-klliturefle Zemren gehören zu den drei Grundtypcn von 
Begegnungsstätten, die das Land aus Stadterneuerungsmittcln fördert. Be7.uschusst 
werden der Grunderwerb, die Freilegung und Baureifmachung von Geländen. der 
Erwerb, der Umbau und die Errichtung von Gebäuden sowie die Ersteinrichtung. 
Von 1980 bis 1985 wurden insgesamt rund 140 örtliche Begegnungsställen mit etwa 
85 Mio DM gefördert. Inzwischen haben sich die sozio-kulturel1en Zentren als 
Einrichtungen eigener Art behauptet und bewährt. Die Auffassung hat sich durchge
setzt. daß sie eine notwendige. sinnvolle und bereichernde Ergänzung des überkom
menen kommunalen Kulturangebotes sind. So gut wie alle bekannten sozio-kulturel
len Zentren sind in alten, brachgefallenen Gebäuden untergebracht. Dies stärkt die 
lokale Identität durch das Anknüpfen an altvertrauter baulicher Substanz und deckt 
sich oft positiv mit städtebaulichen Zielsetzungen. Seit 1980 wurden etwa 20 sozio
kulturelle Einrichtungen mit Stadterneuerung."mitteln von insgesamt rund 25 Mio 
DM gefördert. 
Allgemein verfügbare und spezielle Infrastruktur zu fördern, führt die staatliche 
Freizeitpolitik vor die nächste Frage, ob die tatsächliche Nutzung dieser Infrastruktur 
nicht auch die Förderlillg VOll PersOlIeIl erfordert, die in ihr für die Freizeil anderer 
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tätig sind. Diese Frage ist als solche nicht neu. sie stellen auch sozio-kulturelle 
Gruppen. Für diese geht es darum, ob ihre spontanen Innovationen dauerhaft bleiben 
können und was die ökonomische Grundlage der Träger dieser sozio-kulturellen 
innovatorischen Initiativen ist. Die personen bezogene Förderung von Freizeitaktivi
täten durch Staat oder Kommunen ist dabei in vielen Bereichen eine Selbstverständ
lichkeit. Das übersehen sowohl Positionen, die eine solehe Förderung für völlig 
abwegig halten, wie auch jene, die ihre Forderung nach staatlicher Förderung für 
etwas Originelles halten. Der Staat fördert im Bereich der Theater und Museen auch 
Schauspieler und Museumswärter; es hat immer Fördermaßnahmen im Bereich der 
Jugendpolitik gegeben. Den lobbyistisch stärksten Freizeitverbänden, den Sportver
bänden. ist es gelungen, eine Förderung für Trainer und Übungsleiter durchzusetzen. 
Auch die Sozialpolitik engagiert sich seit langem in der Förderung von Gruppen und 
Verbiinden, die sich die Behebung sozialer Probleme auch mit Freizeitbezug zur 
Aufgabe gemacht haben. Die Frage ist also nicht neu, ob es generell oder speziell für 
den Sektor der Freizeitpolitik eine staatliche Berechtigung gibt, über Infrastruktur
maßnahmen hinaus zu fördern. Neu sind letztlich nur zusätzliche Tätigkeiten und 
neue Gruppierungen, fur die eine Förderung zur Diskussion steht. 
Ansäf;�e der Förderung nel/er Akliviliilen unter neuer Problemsicht gibt es bereits. Es 
werden Planungskosten für die Planung und Gestaltung von Stadterneuerungsmaß
nahmen im Wohnumfeld auch unter dem Gesichtspunkt gefördert, daß hier im 
Grunde genommen die Vorbereitung praktischer Sozialarbeit zu leisten ist. Mit 
Architekten, die hier mit den Pädagogen konkurrieren, gibt es jetlt einen ersten 
Versuch, sie mit sozialarbeiterischen Funktionen zu betrauen. Der Kultusminister des 
Landes fördert im Rahmen seiner projektbezogenen allgemeinen Kulturförderung 
durch Pauschalzuweisungen auch sozio-kulturelle Zentren. Verteilt werden die Mittel 
- etwa lSOOOO DM für das Jahr 1986 - über die "Landesarbeitsgemeinschaft sozio
kulturelle Zentren". 
Einen neuen konzeptionellen Weg geht das Lmd Nordrhein-Westfalen mit der 
Förderung örtlicher Beschiijligungsinilirlliven. Die Unterstützung der örtlichen Be
sclläftigungsinitiativen in Nordrhein-Westfalen erfolgt aus arbeitsmarktpolitischen, 
ökologischen und sozialen Gründen. In der Phase des Entstehens ist eine "Gemein
nützige Gesellschaft zur Information und Beratung örtlicher Beschäftigungsini!iati
ven und Selbsthilfegruppen mbH (G.I.B.)". Die G.I .8. soll eine landeseigene 
Beratungsgesellschaft für örtliche Beschäftigungsinitiativen und SelbsthilfegruppeIl in 
Nordrhein-Westfalen sein. Neben der Beratung soll sie Weiterbildungsangebote für 
Mitarbeiter in derartigen Initiativen entwickeln und umsetzen, Gutachten und Stel
lungnahmen im Zusammenhang mit der Beantragung öffentlicher Mittel erstellen 
und die Lan�esregierung bei der Entwicklung und Umsetzung arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Programme beraten. Durch die Arbeit der G.I. B .  sollen unter 
arbeitsmarkt- und sozialpolitisch�n Gesichtspunkten gefördert werden: 
1. frci-gemeinnützige Beschäftigungsinitiativen, die mit Hilfe öffentlicher Mittel, die 

sonst für die Finanzierung von Arhcitslosigkeit eingesetzt werden müßten, Ar
beitslosen eine befristete produktive und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung 
ermöglichen; 

2 .  erwerbswirtschaftliche Beschäftigungsinitiativen im Produktions- und Diellstlci-
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stungsbereich die - zumeist in der Form der Selbstverwaltung - bei ihrer Tätigkeit 
vom Anspruch her wirtschaftliche, soziale und ökologische Gesichtspunkte zu 
verknüpfen suchen; 

3. Sclbsthilfegruppen, Sclbstbilfeeinricbtungen und Initiativen im Jugend-. Sozial-
und Gesundheitsbereich. 

Von der Förderung nicht-ökonomisch orientierter Initiativen wie ZWAU über die 
Förderung von Stadterneuerung, die Freizeit und Kommunikation in der Stadt 
verbessern will, weiter über die Infrastrukturförderung für sozio-kulturelle Zentren 
bis hin zu Planungskostenzuschüssen, der projektbezogenen al1gemeinen Kulturför
derung und schließlich der Beratung und Förderung örtlicher Beschäftigungsinitiati
ven hat sich ein fördemder Rahmen des Staates entwickelt, innerhalb dessen sich 
soziale Innovationen entfalten können. 

Vierles Zwischenfazit: 

Soziale !1If/ovatiof/spruzesse vollziehen sich nicht in einer staalsfreien Gesellschaft. 
Wenn staatliches Handeln VOll einem sensiblen politischen Bewußtsein bestimmt ist, 
setzt es sozialen bmOl'aliOllen eillell fördemden Rahmen. Wo diese Förderung ill 
größerem Maße Steuermittel l'envendet, ist sie baltl verwickelt ill deli Ge.sumtzllsam
men/wng veneiluligspolitischer AlI.reillalldersetzlingen - um die Verwendung der 
Staatseil1lwhmen, 11m ihre Höhe, 11111 die sekundäre und primäre EinkOIl1J1lensvertei

IUllg, IIIn die Verteilung des Sozialproduktes auf Eil/kommen und freie Zeit lind damit 
�'chli('ßlich wieder auch /1111 die Verteilung der Arbeit. 

6. Zeitverleilung und EinkommensverteiJung 

Ein mögliches Szenario der Arbeitszeit dcr Zukunft ließe sich wie folgt ski7..zieren: 
Die Gesellschaft von "Menschen in einer Situation des Zeithabcns" sähe so aus: Die 
normale Arbeitszeit liegt zwischen 35 und 30 Stunden, bei einem Durchschnittsein
kommen, das für den traditionellen Ein-Verdiener-Haushalt ausreicht. Das schließt 
die Senkung des derLeitigen Niveaus aus und signalisiert die Dauer für die Erreichung 
dieser Arbeitszeit. Daneben muß es vielfältige Abstufungen der Arbeitszeit geben, 
zwischen 1 und 30 bis 35 Stunden als der Normalarbeitszeit, mit jeweils proportional 
geringerem Einkommen. Dies entspricht den ökonomischcn Verhältnissen unter
schiedlicher Familienkonstellationen und neuer' Lebensgemeinschaften, es ermöglicht 
die Steigerung des Anteils erwerbstätiger Frauen und die Senkung des Anteils voll
erwerbstätiger Männer. Es bietet die Chance, auch ältere Menschen wieder länger im 
Erwerbsleben zu lassen. Es ist verbunden mit einer erheblichen Erhöhung der 
Erwerbsquotc, also der Möglichkeit, daß das späteste Eintrittsalter in den Beruf 
wieder vor 25 Jahren liegt. 
Voraussetzung für die Realisierung eines solchen Szenarios ist ein entsprechendes 
Rollenverständnis der Tarifvenragspaneien, die für diese Arbeitszeitregclungen 
einen starken tarifvertraglichen Rahmen abschließen müssen. Dics würde den Ge
werkschaften lieue f{lIlIdlllngsmöglichkeiten gegenüber !leuen Mitgliedern eröffnen, 
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Möglichkeiten. die sie im Augenblick nicht besitzen. weil das Interesse vieler Arbeit
nehmer sieh gar nicht an starren. reglementierten Arbeitszeiten im traditionellen 
Industriebetrieb orientiert. 
Ein solches Szenario. eine solche Strategie zielstrebiger Arbeitszeitverkürt.ung 
zwecks Erhöhllng der Erll'erbsqllOle führt dann mitten hinein in die Frage, wicviele 
Erwerbstätige wieviele Nicht-Erwerbstätige alimentieren. Diese Frage ist inzwischen 
die vielleicht wichtigste ökonomische Verleilungsgrundfrage unserer Gesellschaft. Es 
ist weitgehend unstreitig. daß Menschen vor Beginn ihrer Erwerbstätigkeit von ihren 
Ehern alimentiert werden, nach dem Erwerbsleben durch eine vom Arbeitseinkom
men abhängige Rente. Aber auch diese Unstreitigkeiten werden durch quantitative 
Veränderungen der Betroffenen problematisiert, und weitere Verleilungsfragen sind 
hinzugekommen oder haben eine Dimension bekommen. Verteilungsentseheidungen 
sind zu treffen bezüglich der Lebenschancen von Mann und Frau und zwischen den 
Generationen - vor allem wegen der geminderten Zugangschancen der jungen 
Menschen zum Berufssystem. Die neue quantitative Dimension beruht vor allem auf 
verändeTlen soziodemographischen Verhältnissen, insbesondere der außerordentli
chen Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen: 
- 1955 standen einem über 70jährigen 20 Personen gegenüber. die zwischen 20 und 

60 Jahre all waren. heute sind es nllr noch etwas über 8, im Jahre 2000 werden es 
weniger als 7 sein. 

- 60% der in der Bundesrepublik lebenden Menschen gehen keiner Erwerbstätigkcit 
nach. 

Diese Relationen werfen Fragen nach einer neuen Sekundärverteilung auf - die 
.. alternative" Lebensrente einerseits. die .,konservative" Grundrente andererseits 
werden politisch diskutiert. Hier wird die Position erarbeitet, daß eine andere 
Arbeitszeit-, eine andere Zeilverteillillg die Problematik lösen sollte, also eine andere 
Primärverteilung, eine Verteilung des Sozialproduktes auf mehr Arbeitende. Bevor 
diese Position noch einmal gegen alternative und konservative Veränderungen der 
Sekundärverteilung verteidigt wird, soll ein internationaler Vergleich zeigen, daß und 
mit welchen Konsequenzen eine andere Arbeitsverteilung möglich ist. Fritz W. 
Scharpf hat in seinem Diskussionspapier .• Strukturen der posl-induslriellen Gesell
schaft, oder verschwindet die Masscnarbeitslosigkeit in der Dienstleistungs- und 
Informations-Ökonomie?" (1985) den Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren im lahre 1981 auf der Grundl:lge von ILO- und OECD
Statistiken errechnet. Er schwankt ?wischen 

den Niederlanden 51,9% 
Belgien 56,3% 

d" Bundesrepublik 61,8% 
"nd 

Schweiz 71,7% 
Norwegen 74,4% 
Schweden 79,0% 

Es sind also in der Tat andere Beschäfligungsquoten möglich als die in der Bundes
repbulik zur Zeit erreichte. Als Erklärul/g [ür die Ullterschiede ergeben sich nach 
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Seharpf drei Muster; diese Muster gehen davon aus. daß höhere Beschäftigungsquo
ten durch zusätzliche Dienstleistungsarbeitsplätle erreicht werden können: 
a) Hohe Beschäftigungsanteile in den privaten Dienstleistungen, die durch eine 

sehr niedrige Abgabenquote und durch hohe Lohnunterschiede erklärt werden. 
Dementsprechend ist der Beschäftigungsantei! der öffentlichen Dienstleistungen 
besonders niedrig. 

b) Hohe Beschäftigungsanteile der öffentlichen Dienstleistungen. die durch eine 
hohe Abgabenquote und geringe Lohndifferenlierung erklärt wird. Dement
sprechend ist der Beschäftigungsantei! der privaten Dienstleistungen niedrig. 

e) Niedrige Beschäftigungsanteile bei den privaten wie bei den öffentlichen Dienst
leistungen. bei mittleren Werten in der Lohndifferenzierung und der Abgaben
quote. 

Zu den Ländern der dritten Gruppe zählt auch die Blmdesrepublik. Sie gehört dabei 
zu den .,kontinentalen Ländern (die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Bundesre
publik und Osterreich), die durch eine verhältnismäßig hohe Abgabenquote lwar die 
Beschäftigungsentwicklung in den privaten Dienstleistungen behindern, aber die 
verfügbaren öffentlichen Mittel weniger für eine Ausweitung der öffentlichen Dienst
leistungen als für eine Erhöhung der Transfer-Einkommen nutzen." (Scharpf a. a. O. 
S. 27). Die auf diese Weise erreichte Beschäftigungslage ist aber gerade nicht 
befriedigend; daher wäre es empfehlenswert, wenn die Bundesrepublik sich am 
zweiten Muster orientieren würde, um über eine Ausweitung der öffentlichen Dienst
leistungen die Zahl der BeSChäftigten LU erhöhen. Das Beispiel Schweden - höchste 
Beschiiftigungsquote mit 79%, höchste Abgabenquote mit 53,1 % - zeigt, daß der 
von der neokonservativen ökonomischen Programmatik vertretene Grundsatz "Je 
niedriger die Abgaben. desto höher die Beschäftigung" keine Allgemeingültigkeit 
besitzt. Die besondere Situation der Bundesrepublik - relativ hohe Abgabenquole 
(38,7 %, dagegen USA 30.0%,) die allerdings zur Finanzierung von Transferzahlun
gen genutzt wird - dürfte also auch Erhöhungen der Abgaben bei Ausweitung der 
öffentlichen Dienslslcistungen in Grenlen halten. Zusätzliche Beschäftigte können zu 
geringeren Transferzahlungen und zu höheren Steuereinnahmen führen. Die Bundes
anstalt für Arbeit berechnete im Jahr 1984 die Gesamtkosten der Niehtbeschiiftigung 
auf 54 Milliarden DM. Davon entfielen 14 Mrd. auf entgangene Steuereinnahmen. 

_ 16 Mrd. auf entgangene Beiträge für Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversiche· 
rung. 24 Mrd. auf Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit. In diesen vermeidbaren 
Kosten der Arbeitslosigkeit steckt ein Teil der staatlichen Mittel. die wr Finanzie· 
rung öffentlicher Dienstleistungen eingesetzt werden könnten. 
Dieser VorsehIg f{ir mehr äffen/liehe Dienslieislllngen dürfte allerdings nur realisier
bar sein. wenn die relativen Einkommensverhältnisse und die Arbeilszeitregelungen 
im Bereich des öffentlichen Dienstes der gesamtgesellschaftlichen Situation entspre
chend gestaltet werden. Das bedeutet: 
1. Die Einkommensverhältnisse im öffentlichen Dienst müssen in einer angemesse

nen Relation LU denen der Facharbeiter und privaten Angestellten stehen. 
2. Der öffentliche Dienst muß Vorreiter eines Konzeptes vielfältiger Abstufungen 

der Arbeitszeit mit jeweils proportionalem Einkommen sein. 
Das hier dargelegte Szenario für die Gesellschaft von "Menschen in einer Situation 
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des Zeithaben,," postuliert eine breitere V�rteilling des gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitsvolumells und eine entsprechend breitere Verteilung des jewciligen Sozialpro
duktcs. Dabei werden zusätzliche Arbeitsplätze insbesondere bei sozial wünS(;hens
werten Dienslleistungen geschaffen werden könncn - im industriellen Sektor dürften 
die BCS(;häfligungseffekte zusätzlicher Nachfrage wohl weiterhin durch den Produkti
vitätsfortschritt kompensiert, wenn nicht Qberkompensiert werden. Dieses Szenario 
impliziert, daß der Bezug von Transferleistungen möglichst weitgehend an vorheriges 
Arbeitseinkommen geknüpft ist und andere Sozialleistungen auf die Kompensation 
besonderer sozialer Notsituationen - insbesondere krankheitsbedingter - beschränkt 
sind. Dieser Grundposition ist cinc Lebcnsrente unabhängig vom Arbeitseinkommen 
grundsätzlich fremd; eine Grundrentc, die die darüber hinausreichende Altersvcrsor
gung privatisiert, widerspricht dem sozialstaatlichen Ansatz des Konzepts. 
Die soziokulturellen Innovationen, die sich um die Aufhebung des Gegensatzes von 
Arbeitszeit und Freizeit bemühen, und eine verteilungspolitischc Strategie, die auf 
kürzere Arbeitszeit, entsprechend breitere Einkommensverteilung und zusätzliche 
Arbeitsplätze bei öffentlichen Dienstleistungen abzielt, ergeben sich aus der gleichge
richteten Analyse der derzeitigen gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtS(;hartli
ehen Situation: Kontinuierlicher Fortschritt in Wissenschaft und Technik hat eine 
Gescllschaft entstehen lassen, in der der . Mensch aus einer Situation zeitlicher 
Gebundenheit in einc solche des Zeit habens gewechselt ist. In der Praxis des 
alltäglichen sozialen und administrativen Handeins müssen daher Formen des Zusam
menwirkens zwischen Staat und sozialen Bewegungen sinnvoll und mög lich sein. Die 
Gesellschaft von Menschen in einer Situation des Zeithabens entwickelt sich in 
vielfältigen individuellen und sozialen Anpassungs-, Gewöhnungs- und Lernprozes
sen_ Sozialarbeit und pädagogische Arbeit sind dazu hilfreich und wohl auch erforder
lieh, gleichzeitig sind soziale und pädagogische Arbeit silll/volle neue öffenrliche 
Dienstfei.fl/Illgell. Dies rechtfertigt die Fimmzicrung zusätzlicher Pädagogen im öffent
lichen Bildungswesen wie die Finanzierung von sozialer Arbeit in der Triigerschaft 
traditioneller oder neuartiger Verb.lnde und Gruppen. In welchem Maße und in 
welchen Zeiträumen in den jeweiligen staatlichen oder kommunalen Haushalten 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, hängt jedoch wiederum von den über
greifenden vertcilungspolitischen EntSCheidungen ab. 

Fazit: 

Die Gesellschaft, ill der der Melisch alts einer Siluation zeitlieher Gebllndenheit in eine 
solche des Zeithabens wechselt, ist dne al/dere Gesellschaf/ als die bürgerliche Ge.fell
schafl de.f 19. lind 20. Jahrhllnderts, die allerdings nach dem 2. Weltkrieg durch deli 
historisch in seillen Dimensionen IIerwrtigell fortsclrrilt VOll Wissenschaft lind Technik 
slrukwrelfe Veründerungen erfuhr. Die .fozialen lind ökonomische" Prozesse zur 
Anpassllng an diese Veränderungen sind nicht allein Markt/Jfozesse ulller dem Diktat 
der Knappheit VOll Ressourcen lind Zeit: es .find auch Prozesse sozial verantworleter 
Verhaftensenl.fclreidrmgen angesichts einer historisch einzigartigen Vielfalt von Giitern 
lind der Verfiigbarkeit VOll Zeit. UlIStreitig war die ökO/lOmische Emwicklllllg hin ZII 

diesen Möglichkeiten nllr durch den technischen Fortschrill erreichbar. Aber der 
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humane Optimismus, deli FOl/ras/ie mit seiner Prognose der 40000 Stunden vertreten 
hat, wird sich nur erfüllen, welln Zl/ deli TechnologischeIl und ökonomischen Inllovatio
nen soziale und kIlItureIle, das bedeutet letztlich moralische Innovationen hinzu· 
kommen. 
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Der Beitrag stellt die Übcrarbcitußg eißes Vortrages dar, den der Autor am 21 November 1985 
in der Universität Bielefeld bei Anwesenheit des Rektors, der Prorektoren und des Kanzlers der 
Universität sowie des Dekanats der Pädagogiscben Fakultät zur Eröffnung einer Vortragsreibe 
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Anschrift dcs Verfassers: Dr, Christoph Zöpel, Minister für Sladtenlwicklung Wohnen und 
Verkebr des Landcs Nordrbcin-Wcstfalen, Breitestr. 31, 4000 Düsseldorf I 

Freizeitforschung in Schweden 

An der Universität Stockholm wurden im Rahmen des "Forums für Freizeitfor· 
schung" in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Sportpädagogik am 10. Juni 
1987 Probleme der Freizeitforschung in Schweden thematisiert. Lars-Magnus Eng. 
ström, Per Nilsson und Hans-Erik Olson hatten als Einstieg zu folgenden Vorträgen 
geladen: Brian Sutton·Smith (USA) zum Thema "Stand der Spielforschung", Wolf· 
gang Nahrstedt (Bundesrepublik Deutschland) zu den Themen "Freizeitpädagogik -
eine Aufgabe für die Universität?" und "Das Konzept der Animation - eine neue 
Perspektive für die Freizeitpolitik?". Deutlich wurde in der Diskussion, daß die 
relativ entwickelte Aus- und Weiterbildung von "Freizeitpädagogen", "Freizeitlei
tern" und "Freizeitadministratoren" (Fritidschef) für die "Freizeitämter" und "Frei· 
zeitcinrichtungen" in Schweden bisher ohne eine begleitende Freizeitforschung an 
den wissenschaftlichen Hochschulen erfolgt. Das so!! sich jetzt ändern. Aber wie ? 
Das blieb noch unklar. 
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Schwerpunktthema: 
Freizeitforschung und Freizeitpolitik In den Niederlanden 

Editorial 

Warum ein Schwerpunknhema über "Freizeilforschung und Freizeitpolitik in den 
Niederlanden"? Warum soviele Seiten über ein relativ kleines Wissenschaftsgebiet in 
einem kleinen Land? Ist dies ein Versuch, um nach dem westdeutschen Fernsehen 
jetzt auch die westdeutschen "Freizeitwissenschaften" von den Niederlanden aus zu 
erobern? Das innerhalb der Interuniversitären Arbeitsgemeinschaft für Freizeit der 
Niederlande, in der Soziologen, Geographen, Ökonomen und Pädagogen zusammen
arbeiten, so positiv reagiert worden ist auf die Einladung der Redaktion, ist vielleicht 
tatsäch lich auf "Missionsdrang" zurückzuführen. Aber dieser Missionsdrang ist dann 
gegründet auf der Überzeugung, daß $ich in den Niederlanden einige interessante 
Entwicklungen vollziehen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik. In der 
Zeit, in der nachdrücklich plädiert wird für international vergleichende Forschung auf 
dem Gebiet der Freizeit, ist es wichtig, daß zuerst die nationale Situation skizziert 
wird, Auch wenn es auf dem ersten Blick viele übereinstimmenden Trends in 
uncerschiedlichen Ländern zu geben scheint, so können unter der Oberfläche grund
sätzliche Unterschiede bestehen. Die hängen zusammen mit einem Unterschied in 
der wissenschaftlichen Tradition und/oder mit Unterschieden im politischen System. 
So fällt es zum Beispiel auf, daß es in den Niederlanden vor allem die Soziologie 
gewesen ist, die in der Freizcitforschung dominiert hat, und nicht wie in der 
Bundesrepublik, die Pädagogik. Es gibt bei uns auch eine viel stärkere Bindung 
zwischen Freizeitforschung und praktischer Anwendung, mit einem sehr starken 
Akzent auf Naherholung und Raumordnung. Die kritische Theorie ist an der nieder
ländischen Freizeitforschung praktisch vorbeigegangen. Die siebziger Jahre be
herrschte ein neopositivistisches Wissenschschaftsideal. Das Interessante ist nun, daß 
diese theoretische Reflex:ion in den achtziger Jahren nachgeholt wurde. Einige 
Repräsentanten dieser kritischen Freizeittheorie in den Niederlanden, Dictvorst, 
Mommaas, Van der Poel, schreiben einen Beitrag für dieses Heft. Sie erstatten 
Bericht von ihren Versuchen, die Freizeitforschung zu gründen auf einer integralen 
sozialen Theorie, die die traditionellen Grenzen der Disziplinen Soziolgie, Psycholo
gie und Geographie überschreitet. Diese Repräsentanten sind dabei stark inspiriert 
worden von der Arbeit von Anthony Giddens und anderen "Strukturalisten". Auch 
der Einfluß des CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies) in Birmingham 
weist auf eine starke Orientierung an jüngsten Entwicklungen in Großbritannien. 
In derselben Periode um Anfang der achtziger Jahren findet auch in der Politik eine 
interessante Umoriefltieruflg statt. Im WVCMinisterium (Sozialwesen, Volksgesund
heit und Kultur), dem früheren CRM-Ministerium (Kultur, Freizeit und Sozialar
beit), versucht man ein Konzept für eine neue Freizeitpolitik zu entwickeln. Der 
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zuständige Referent, Paling, skizziert in seinem Beitrag das Resultat. Eine andere 
auffallende Entwicklung in der Politik ist die Okonomisierung der Freizeit. Wie in 
vielen westlichen Ländern zieht der Staat sich zurück aus dem Gebiet von Freizeit 
und Kultur und überläßt es immer mehr dem freien Spiel der gesellschaftlichen 
Kräfte. Vor allem der Tourismus zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die Behörden 
unterstützen Initiativen sowohl von der Wirtschaft als auch von der Forschung auf 
dem Gebiet des Tourismus. Myriam Jansen-Verbeke macht bekannt mit einigen 
neuen Einsichten auf diesem Gebiet. 
Das Heft hat folgenden Aufbau. Zuerst gibt Beckers einen Gesamtüberblick über die 
Entwicklung der Freizeitforschung in den Niederlanden und beschreibt einige kenn
zeichnende Merkmale. Dann entwickelt Mommaas die Umrisse für einen neuen, 
vielversprechenden Ansatz, wobei er nachdrücklich den Zusammenhang zeigt mit der 
Entwicklung der sozialen Theorie in England und Frankreich. Dietvorst bringt in 
seinem Beitrag gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in Verbindung 
mit dem Hervortreten neuer Gebiete für Freizeitforschung. Statt der in der For
schung traditionellen Variablen stellt er das Konzept "Lebensstil" vor. Seine Kollegin 
Jansen-Verbeke aktualisiert die traditionell starke Verbindung zwischen Freizeitfor
schung und Raumplanung in den Niederlanden. Sie berichtet über die Resultate 
jüng.<;ter empirischer Forschungsvorhaben, die zur Stimulanz von touristischen Ent
wicklungen in den verschiedenen Gebieten durchgeführt worden sind. Paling be
schreibt die Entwicklung des zunehmenden Engagements staatlicher Stellen im 
Bereich der Freizeit, wobei immer nachdrücklicher der Akzent liegt auf Zeitpolilik 
statt Freizeitpolitik. Aus scinem Artikel (folgt in FZP 1-2188) kann man nicht 
schlußfolgern, daß revolutionäre Änderungen zu erwarten sind. Van der Pocl sucht in 
seinem Artikel dafür eine Erklärung. Er findet sie im heutigen ideologischen Klima 
und in der politischen Praxis einer Mitte-Rechts-Regierung. Er plädiert für eine 
öffentliche Debatte über Freizeit trotl des Aufschwungs einer starken Marktorientie
rung. 
Die Allloren repräsentieren nicht alle Forschungseinrichtungen, die sich in den 
Niederlanden mit Freizeit beschäftigen. Neben Paling, der wie erwähnt beim WVC
Ministerium verantwortlich ist für Freileit- und Kulturpolitik, sind die anderen 
Autoren in zwei Universitäten tätig. Dietvorst und Jansen-Verbeke arbeiten im 
Geographischen Institut der Universität von Nimwegen im Bereich der Erholungs
und Tourismusforschung. Mommaas, Van der Poet und Beckers sind Soziologen und 
entwickeln an der Universität von Brabant in Tilburg eine neue Abteilung für 
interdisziplinäre Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Freizeit. Für die Überar
beitung der deutschen Fassungen ist Walburga Grümme, Institut für Freizeitwissen
schaft und Kulturarbeit e. V., Postfach 6224, 4800 Bielcfcld, besonders zu danken. 
Alle Mitarbeiter an diesem Heft sind an Reaktionen, Gesprächen und an einem 
weiteren gemeinsamen Verfolgen der angesprochenen Themen sehr interessiert. 
Kontakte können über den Herausgeber hergestellt werden: 
Prof. Dr. Theo Heckers, Institut für Freizeitwissenschaften, Universität von Brabant, 
Postfach 90153, NL-500 LE Tilburg, Telefon: 0031-(0)13-662069. 
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THEO BECKERS . TILBURG 

Freizcitfürschung in den Niederlanden: eine Bestandsaufnahme 

1. Terminologieprobleme 

Dieser Beitrag gibt eine Eil/führung in die Entwicklung der "freizeitforschung" in 
dcn Niederlanden und ein Versuch, die heutige Situation der freizeitforschung zu 
bewerten. Zu Beginn ist dafür eine Bemerkung über die Vcrwendung des Begriffs 
Freizeitforschung notwendig: Obwohl ich meinen Beitrag mehrmals das englische 
"leisure studie:;" in "Freizeitstudien" übersetzt habe, bevorzuge ich in der Überschrift 
den Begriff Freizeitforschung. Der Ausdruck "Freizeitstudien" ist relativ anspruchs
voll, er suggeriert einen internen Zusammenhang aufgrund eines expliziten theoreti
schen Konzepts. Dabei handelt es sich tatsiichlich vielmehr um eine Sammlung von 
Betrachtungen und von Ergebnissen empirischer Forschung über Teilgebiete und 
Aspekte der Freizeitgestaltung mit einer beschränkten Anzahl von Disliplinen, bei 
denen die Soziologie eine Hauptrolle spielt. Vielleicht rächt sich hier die Tatsache, 
daß wir in der niederländischen Sprache nicht den Unterschied kennen zwischen 
" leisure" und .,free time", zwischen "loisir" und .,temps libre", zwischen "Freizeit" 
und .,Muße''''. Der mittelniederländische Begriff für das zuletzt genannte Wort 
"moete" ist aus dem Sprachgebrauch verschwunden. 

2. Entstehungsbedingungen 

.. Das Interesse der Herren für das, was wir mit unserer Freizeit machen werden, 
kommt zu spät. Die Herren haben die ihrige schon sehr schlecht genutzt, wir werden 
sie besser gestalten. Unsere Freizeit wird unseren Arbeitskollegen und der ganzen 
Menschheit zu Diensten stehen. Wir werdcn Mensch sein und unserem Beruf 
nachgehen." Dieser Text ist fast hundert Jahre alt. Er steht im "Manifest an den 
niederliindischen Lohnsklaven" von 1892, das sich gegen die Sorge aus Bürgerkreisen 
über die Freizeitgestullllllg der Arbeiter bei einer eventuellen Arbeitszeitverkürzung 
richtet. Ein sehr interessanter Text, der verdeutlicht, wie sehr die Arbeiterbewegung 
Freizeit als eigene Zeit gegenüber der dem Meister gehörenden Arbeitszeit bean
spruchte. Kennzeichnend ist auch die Periode, in der diese Veröffentlichung erschie
nen ist. Denn erst am Ende des vorigen Jahrhunderts wird Freizeit als gesellschaftli
ches Problem definiert und als Wort in die niederländische Sprache aufgenommen. 
Die Erscheinung "Freizeit" ist aber schon so alt wie der Kapitalismus und als 
autonome Sphäre bereits im Leben der Bürger sichtbar: auf den Gütern und in den 
Parks, in Vereinen, im Tourismus, in der Erholung von Frauen und Kindern. Freizcit 
wird aber erst problematisiert, als auch das Proletariat ein Recht auf eigene Zeit 
fordert, eine Zeit für Emall7.ipation, für Kultur, für Entwicklung und Entspannung. 
Oder wic es in einem Pamphlet für den Kampf um den Achtstundentag um 1900 
heißt: 
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"Mit dem Achtstundentag wird der Produktion nicht geschadet, sondern nur der 
Gewinn der Kapitalisten verkleinert. Beim achtstündigen Arbeitstag wird das politi
sche Leben aufblühen und wachsen. Beim achtstündigen Arbeitstag wird eine der 
größten Ursachen von Unmäßigkeit beseitigt." In derselben Periode wird auch das 
Wort heizeit allmählich bekannt. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wird das Wort 
"frci" mctonymisch verwendct, also nicht vcrbunbcn mit Personcn, die frei von 
Arbeit sind, sondern mit der Zciteinheit, während der sie es sind. Zunächst bezieht 
sich dics nur auf freie Stunden und freie Abendc, am Ende des Jahrhunderts aber 
auch auf die eher ahstrakte "Freizeit" als Objekt des sozialen Kampfes, Zu diesem 
Zeitpunkt erreicht auch die Rationalisierung von Zeit ihren Höhepunkt. Auf einer 
Konferenz von 1884 in Washington De erreichen die wichtigsten Industrienationen 
übereinstimmend ein mondialcs Zeitsystem - ausgehend vom Greenwich-meridian
welches die zahllosen regionalen und lokalen Zeitsysteme ersetzen solL Es sollte aber 
noch viele Jahre dauern, bevor das neue System überall eingeführt wurde. Die 
Niederlande und Belgien führten das System erst 1892 ein. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden auch die ersten Zeitstudien von Frederick Tay10r veröffentlicht. Zeit ist 
tatsächlich Geld geworden. Die erste moderne Studie zur Freizeitgestaltung der 
Arbeiter von dem Amerikaner Bevans (1913) verwendet nicht ohne Grund die 
Methode des Zeitbudgets, analog zu der schon länger bekannten Geldbudgetstudie. 
Zeit wird nicht länger nach Newton im absoluten Sinne sondern um die Jahrhundert
wende relativ und sozial definiert, z. B .  in den wissenschaftlichen 11. rbeiten von Emile 
Durkheim, Wiliam James und Karl Jaspers. Technische Neuerungen wie das Telefon, 
derTc!cgraph, das Fahrrad, das Auto, das Flugzeug und der Film bewirken eine neue 
Idee von Zeit, Geschwindigkeit und Entfernung, die sich auch in der Literatur, 
Architektur und bildenden Kunst bemerkbar macht. Anders gesagt: Vor etwa 
hundert Jahren entsteht in einem sich ändernden ökonomischen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Klima ein Bewußtsein von Zeit als einem sozialen Begriff, der auf 
Freizeit zielt. Aber es dauert noch eine Weile, bevor Freizeit das Objekt wissen
schaftlicher Studien und empirischer Untersuchungen wird. Das erfolgt in unserem 
Land später als in vielen anderen westlichen Staaten. 

3.  Eine zweckmäßige Freizeitgestaltung 

Die Grulldlage w issen.scJza[tfichen Il1Ieresses ist zum Teil identisch mit der o.g. 
bürgerlicheIl Sorge. Sie kann folgendermaßen zusammengefaßt werden: Verwendet 
die Arbeiterklasse bzw. das Volk die neu erworbene Freizeit in der richtigen Art und 
Weise? Auf eine Biue des Internationalen Arbeitsamtes in Genf läßt im Jahre 1923 
die niederländische Regierung diese Frage untersuchen als Vorbereitung einer Kon
ferenz zum Thema "Die Freizeitgestaltung der Arbeiter". Vor diesem Zeitpunkt 
wurden Kommissionen gebildet, die sich mit Teilproblemen (Parks, Kinos, Tanzver
anstaltungen) beschäftigt haben. Bis in die sechziger Jahre sind ähnliche Kommissio
nen gegründet worden. Sie nahmen ihren Ausgang oft von Berichten lokaler Zeugen 
(meist angesehene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens) über beunruhigende 
Vorfä!!e. Auch Polizeiberichte waren der Anlaß, ebenso die Sorgen über Sittenver
fall, Vandalismus und Alkoholismus. 
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Außer bei der besorgten Bürgerschaft muß das entstehende empirische Interesse für 
Freizeit vor allem in der Arbeiterschaft selbst gesucht werden, insbesondere bei den 
Organisationen, die sich für eine sinnvolle Verwendung der neuen Freiheit in den 
Volksbewegungen wie der Arbeiter-Jugendbewegung, der Arbeitersportbcwegung, 
der Arbeiterferienbewegung, der Naturschutzbewegung und der Städtebaubewegung 
einsetzen. Das Streben nach moralischer Qualität und sozialer Preisgestaltung bildet 
die ideologische Grundlage sowohl der wissenschaftlichen Studien als auch der 
gesellschaftlichen Organisation von Freizeit. Moralismus und Rationalismus entdek
ken wir zu diescm Zeitpunkt als Grundlage vieler FreizeitslUdien. 
Im Jahre 1934 feiert die "Gesellschaft zum Gemeinnutz" mit dem Thema "Das 
Problem der Freizeit" ihren 150. Geburtstag. Ein Vorstandsmitglied, J.P. Kruijt 
Geographielehrer in Arnheim, später Soziologieprofessor in Utrechl - veröffentlicht 
in der Zeitschrift "Volksontwikkeling" bei dieser Gelegenheit einen Beitrag über 
Arbeit und Freil.cit als soziologisches Problem und damit eine erste wissenschaflliche 
Studie über Freizeit. Andere Veröffentlichungen über dieses Thema zu der Zeit 
stammen von dem aus Frankfurt geflüchteten Pädagogen earl Mennicke und von 
dem niederländischen Soziologen Andries Sternheim, den Leiter des Instituts für 
Sozialforschung der Frankfurter Schule in Genf. Den drei Autoren Kruijt, Mennicke 
und Sternheim ist gemeinsam, daß sie für eine Intensivierung der empirischen 
Erforschung des neuen Phänomens Freizeit plädieren. Weiterhin soll Freizeit im 
Verhältnis zur Arbeit und Produktionsverhältnissen in einen historischen Kontext 
gebracht werden. Schließlich soll der Sinn solcher Freizeitforschung in der späteren 
praktischen Anwendung liegen. 
Da die genannten Personen Rationalisten sind, �tctll die praktische Anwendung für 
sie in der Erziellllng, Enlwicklung und Emanzipation der Arbeiterklasse sowie in der 
Hebung ihres geistigen und sittlichen Niveaus. Das sozialdemokratische Institut für 
Arbciterentwieklung beginnt in diesem Zusammenhang im Jahre 1933 mit einer 
empirischen Untersuchung der Freizeitgestaltung des niederländischen Arbeiters. 
eine der ersten soziologischen überblicke in unserem Land. Kruijt, der erste, der die 
Methode der Zeitbudgetforschung verwendet. wird gebeten. die Untersuchung zu 
koordinieren; unter seiner Aufsicht wird Treurniet für die Sammlung des empirischen 
Materials zuständig, Hofstee zeichnet für die Analyse und Auswertung verantwort
lich. Die Untersuchung findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem die ökonomische 
Krise ihren Höhepunkt erreicht, in dem aber auch (dmnals schon) über Arbeitszeit
verkürzung als Mittel zur Neuveneilung von Arbeit diskutiert wird. In diesem 
Zusammenhang stellen die Forscher die Frage, wie sich die Arbeiter bei der Verwirk
lichung dieser Idee verhalten werden. Aber auch ohne diese wichtige Frage war es 
interessant genug. sowohl für Experten als auch für Laien, die Tätigkeiten und 
Erholungsformen in der Freizeit der Arbeiter zu erforschen. 
Die Untersuchung weist eine beruhigende Schlußfolgerung auf, jedenfalls für diejeni
gen, die bürgerliche Maßstäbe zugrundelegen und nicht, wie z. B .  Wibaut zehn Jahre 
vorher, noch darauf hoffen, daß die Proletarier ihre neue Freiheit für die Entwicklung 
einer eigenen Kultur verwenden, um damit den Kapitalismus endgültig zu besiegen. 
Zwar ist am Ende dieses Jahrzehnts eine "sozialistische Bastion" in der Freizeit 
aufgebaut worden mit eigenen Organisationen für Volksbildung, Zelten, Reisen, 
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Rundfunk, Sport, Presse und Jugendbewegung, jedoch unterscheidet sich das ehema
lige Proletariat nun nur noch in den Symbolen von bürgerlichen Mustern anderer 
Gruppierungen, die alle innerhalb der Freizeit das Prinzip der Souveränität in 
eigenem Kreis gelten lassen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, darauf 
hinzuweisen, daß sich die Unterschiede dieser Gruppierungen in politischer und 
wirtschaftlicher Ilinsicht stark vermindert haben, daß sie sich jedoch auch heutzutage 
noch hartnäckig in der sozialen Organisation der Freizeit bchaupten. Aus den 
Veröffentlichungen von Kruijt und Sternheim, den beiden Pionieren der niederländi
schen Freizeitwisscnschaft, wird ersichtlich, daß schon in den dreißger Jahren die 
Gefahr verschwunden ist, daß durch Freizeit die kapitalistische Wirtschaft und 
bürgerliche Kultur bedroht werden. 

4. Wiederaufbau und Kulturpessimismus 

Trotzdem ist die mit Freizeit zusammenhängende Angst nach dem Zweiten Weltkrieg 
noch nicht verschwunden. Der zu diesem Zeitpunkt herrschende Kulturpessimismus 
bringt den ersten Minister für Unterricht, Kunst und Wissenschaft (UKW) in der 
Nachkriegszeit, Van der Leeuw, dazu, die Freizeit als wichtigsten Bestalldteil eil/er 
lIatiollalen Kll/lllrpolitik aufzunehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Idee einer 
Behördenzuständigkeit auf diesem Gebiet während des Krieges entstanden ist, als die 
Nationalsozialisten dic Organisation der Freizeit für die Ziele des totalitären Staates 
verwendeten. Am Anfang richtet sieh die Fürsorge und damit auch das wisenschaftli
ehe Interesse auf die niederländische Jugend. Das U. K. W.·Ministerium beauftragt 
sechs Forschungsinstitute - entsprechend den Abstufungen der gesellschaftlichen 
Gruppierungen - mit einer Untersuchung über den gesellschaftlichen und sittlichen 
Verfall der Jugend. Zur gleichen Zeit läßt die "Allgemeine Synode der kalvinisti
schen Kirchen" die Freizeitgestaltung der kalvinistischen Jugendlichen untersuchen. 
Das geschieht mit modernen Survey-Methoden, die man aus den sozialwissenschaftli
chen Untersuchungen in den Vereinigten Staaten übernommen hat. Nachdem eine 
groß angelegte Erforschung der Jugend in den Niederlanden mißlungen ist, erhält das 
neutrale CBS am Anfang der fünfziger Jahre einen neuen anspruchsvollen Auftrag: 
eine Untersuchung der Freizeitgestaltung der gesamten niederländischen Bevölke
rung, die Anfang der seehziger Jahre noch einmal wiederholt wird. 
Das Ziel der CBS-Untersuchung ist "eine zweckmäßige Übersicht mit einem mehr 
ode� weniger marktanalytischen Charakter . . .  sowohl für die überwiegend ethisch
pädagogischen als auch für die kommerliellen Institutionen" zu erstellen. An diesem 
Zitat wird ersichtlich, daß die jungen Forscher, beeinflußt von den neueren amerika
nischen Erkenntnissen , sich gegen das nonnative Denken in den Behördenkreisen 
wehren. Einer von ihnen, Piet Thocnes, stellt sogar die rhetorische Frage, ob Gebiete 
übrig bleiben, die nicht untersucht worden sind, "in denen der Mensch noch unbe
sorgt, ruhig und unbekümmert leben kann, ohne sieh fragen zu müssen, ob er über
oder unterdurchschnittlich ist". In der mcthodologischen Einleitung des Untersu
chungsberichtes schreibt er beruhigend: "Von vielen Annahmen a priori kann man 
jetzt schon festhalten, daß sie von den vorhandenen Resultaten korrigiert worden 
sind." Das CBS stellt als Hauplschlußfolgerung fest: ,.Die Niederländer sind ein 
häusliches und tüchtiges Volk". Die Ergebnisse der Umfragen und Soziogramme 
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erbringen für das CBS keine Anhaltspunkte, von einCT starken NivellicTung und 
Vermassung als Symptomc eines allgemcinen gesellschaftlichen Desintegrationspro
zesses zu sprcchen. Häuslich und tüchtig, so ist die Freizeitgestaltung der Niederlän
der in den fünfziger Jahren. Und sofern sic Haus und Herd verlassen, bleiben sie 
innerhalb der sicheren Grenzen der eigenen Gruppe. Für die Anhängcr einer aktiven 
Kulturpolitik sind die Ergebnisse des CBS und anderer UnterSUChungen durchaus 
enttäuschend. Die Alltäglichkeit, das Triviale der Freizeitgestaltung der Masse steht 
in einem starken Gegensatz zu ihren Idealen der Kulturverbreitung. 

5. Das Ende der Ideologie 

Um 1960 ändert sich die Tendenz in der gesellschaftlichen Diskussion über Freizeit. 
Es ist nicht langer die Furcht sondern die Hoffnung, die überwiegt. Der wirtsehaftli
che, räumliche und kulturelle Wiederaufbau ist vollzogen, die erste Automatisie
rungswellc zeichnet sich ab; der WOhlstand, der Besitz und die Freizeit nehmen zu, 
und das "Reich der Freiheit" scheint Realität zu werden . .  ,Provo" wird als Vorhut des 
Homo Ludens gesehen. Freizeit wird nicht länger als ein soziales Problem betrachtet, 
sondern als ein individuelles Recht auf Wahlfreiheit, Konsum und Selbstentfaltung. 
Aus dieser Sicht ist Freizeit ein autonomes Gebiet im Verhältnis zur heteronomen 
Arbeit. wird die Freizeitgestaltung des spielenden Menschen das Arbcitssystem 
verdrängcn. 
Die scheinbare Entideolisierung und Entpolitisierung der Diskussion über Freizeit 
hat ein deutliches Pendallt in den Freizcituntersuchungen der sechziger und siebziger 
Jallre. Soziologen und Pädagogen fungieren nicht selten selbst als .,sodal constructors 
of reality", so in der Terminologie von Berger und Luckman. Die von ihnen 
eingebrachten Erkenntnisse beeinflussen die gesellSChaftliche Diskussion in hohem 
Maße. Im Jahre 1959 erscheint im sechstcn Jahrgang der Zeitschrift .,Sociologische 
Gids", dem Sprachrohr der modernen Soziologen. die sich gegen das wissenschaftli
che Establishment ihrer Zeit wehren, ein Themcnheft über Freizeitstudien, das erste 
und letzte Mal in einer Fachzeil�chrift. Junge Soziologen und Soziographen wie 
Heinemeijer, Berting, Lammcrs und Philipsen inventarisieren die Sachlage. Es hat 
ganz dcn Anschein einer wertfreien Wissenschaft, in der Freizeit individualisiert und 
.,psychologisiert" wird. 
Freizeit wird zunehmend zu einer operaliolleflell Zeitkategorie reduziert, die übrig
bleibt, nachdem alle wirtschaftlichen und sozialen Verpflichtungen erfüllt sind. Wir 
sehen diesen Operationalismus in den späteren Studien des CBS und des "Sozialen 
und kulturellen Planungsamtes". Wührend die untersuchungsmethodische Seite der 
Freizeitforschung sich zunehmend verbessert, leidet die Konzeptentwicklung und die 
Theoriebildung immer mehr an Blutarmut. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Disserta
tion Wipplers von 1968 .,Soziale Determinanten des Freizeitverhaltens". Goudsblom 
nennt diese Studie cin Beispiel für eine Unter.mchung, in der die verwaltungsorien
tierte Zweckmäßigkeit Vorrang vor der intimen Vertrautheit mit der zu behandeln
den Problematik haI. Wippler interessiert sich kaum für die Menschen in ihrer 
Freizeit bzw. für ihre Freizeitgestaltung. Es geht ihm um Gesetzmäßigkeiten, Muster. 
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Zusammenhänge. Er will sich nicht an eine Theorie bindcn und wählt die wcitestgc
hende, neutrale Definition von Freizeitgestaltung, zugleich eine Tautologie: .,Mit 
Freizeitgestaltung meinen wir alle Verhaltcnsweisen, die in dcr Freizeit stattfinden". 
Ein Jahr später, 1969, erscheint eine wichtige Veröffentlichung in der Zeitschrift 
"Mcnsch en Maatschappij" (Mensch und Gesellschaft). Darin versuchen zwei junge 
Utreehtcr Soziologen, Kamphorst und Spruijt, eine Analyse und Neuorienticmng in 
der Freizeitfonichung durchzuführcn. Sie enden mit einem Plädoyer für ein wertfreies 
empiristisches Verfahren. Ihrer Meinung nach werden bei der Freizeitforschung zu 
viele Faktoren berücksichtigt, die dem Fortschritt - sowohl der wissenschaftlichen 
Untersuchungen als auch der politischen Gestaltung - hinderlich sind. Dabei denken 
sie an Sichtweiscn, Denkweisen und Kultursysteme, die keine Beziehung zur Freizeit 
haben. Ihrer Meinung nach dürfen weder die Wissenschaft noch die Politik Normen 
sinnhafter, sittlicher oder nützlicher Freizeitgestaltung aufstellen. Diese Normen sind 
allein dem Individuum vorbehalten. Sie sind nur dann bereit. gesellschaftliche 
Normen zu akzeptieren, wenn sich das Freizeitverhalten gegen das Leben oder den 
Besitz anderer Personen richtet oder wenn es auf das Verhalten anderer Zwang 
ausubt. Diese Siehtweise in Hinblick auf Wissenschaft und Gesellschaft finden wir 
auch in der Veröffentlichung "Vrijc tijd: een visic" (Freizeit: ein Perspektiv) der 
"Ämterübergreifenden Koordinationskommission für Wohlfahrtfragen" (Interdepar
tementale Coordinatie-commissie WeI7.ijnsbeleid) vom Mai 1985. 
Die Arbeit von Wippler, Kamphorst und Spruijt, aber auch die des Amsterdamer 
Andragogen Ten Have markieren das Ende der normativen Phase der Freizeilstudien, 
die Phase, in der die Wissenschaft die Bausteine liefern sollte für die Er.:iehung und 
Bildung der Arbeiter, des Volkes, der Masse, der Jugend oder Asozialen. Im 
nachfolgenden Jahrzehnt wählt man das, was Kruijt in seiner Abschiedsrede im Jahre 
1968 als den sichersten Weg für die Freizeitforschung beschreibt: Tatsachen - und 
nichts als Tatsachen. Kruijt gilt in diesen Jahren als Meister der wertfreien Wissen
schaft. In seiner Abschiedsrede mit dem Thema "Probleme der Freizeitforschung" 
zeigt sich dies sehr deutlich: "Daß vor allem Erzieher ein normatives Konzept 
befürworten ist verständlich .und notwendig . . . .  Soziologen, die die Empirie der 
Freizeitgestaltung untersuchen, können mit einem solchen Konzept nichts anfangen . 
., Was Kruijt aber fehlt, ist eine befriedigende, zusammenhängende Theorie der 
Freizeit. Er erwartet, daß diese als Resultat eines gemeinschaftlichen Verfahrens von 
verschiedenen Wissenschaften entsteht: Kulturgeschichte, Soziologie, kulturelle An
thropologie, Psychologie, soziale Geographie, Physiologie, Pädagogik und Andrago
gik, Philosophie, Ethik, Ökonomie und Planungswisscnschaften. 

6.  Reichtum an Quantität, Mangel an Theorie 

In den siebziger Jahren nehmen die Freizeitstudien in hohem Maße an Umfang zu. 
Das 1976 von Kamphorst und Withagen herausgegebene "Register der Freizeitfor
schung" zählt bereits 500 Veröffentlichungen, und der 1984 erschienene zweite Teil 
fügt noch 100 Titel hinzu. Auch im Vergleich mit dcm Ausland ist das relativ viel. 
Von dieser umfangreichen Produktion ist in den wissenschaftlichen Zeitschriften fast 
nichts wiederzufinden. Die Veröffentlichungen sind hautpsächlich deskriptiv, gerich-
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tet auf die Beantwortung von Fragen aus der Politik, theoriearm - sowohl ohne 
theoretischen Anspruch und mit wenig Verwendung allgemeiner Theoriebildung, als . 
auch ohne Entwicklung theoretischer Perspektiven, Zugleich sehen wir in den 
siebziger Jahren eine Zersplitlerung innerhalb der Freizeitforschung. Es findet eine 
starke Differenzierung und Spezialisierung nach Problemgebielen bzw. institutionel
lcn Bercichcn der Politik statt: Sport, Medien, Kunst, Bildung und Erholung. Das 
Bedürfnis nach intcgrierender Theoriebildung bezüglich Freizeitforschung nimmt ab. 
Es gibt nur cinen Sektor mit der dazugehörenden Forschungsorganisation, der sich 
aus der Freizeit heraus legitimiert, der Bereich der Erholung. Es ist kein Zufall, daß 
vor allem von dem Erholungssektor aus für einc Freizeitpolitik plädicrt wird. 
Die wissenschaftlichen Debatten und dic Entwicklungen in der sozialen Theorie der 
siebziger Jahrc gehen praktisch vorbei an denjenigen, die sich mit der Erforschung 
der Frei'leit beschäftigen. Die Wiederentdeckung der Frankfurter Sc/wie, der Auf
schwung der interpretativen Soziologie und der qualitativen Forschung, die Arbeiten 
von Elias, Foucault, Bourdien, Giddens, die politische Ökonomie, die feministische 
Wissenschaft, diese und andere EntwiCklungen finden keinen Eingang in die FrciLcit
forschung, die noch immer nach dem Kompaß Kurs hält, den Rojek als den des 
so;:ialen Formalismus bezcichnet hat: konformistisch, empiristisch, theoriearm, Wis
senschaft ohne Gesellschaft. Dies ist auch eine Folge der wissenschaftlichen Isolation, 
in der die Forscher sich befinden. Innerhalb der universitären Organisation nimmt die 
Erforschung der Freizeit eine äußcrst unbedeutende Position ein. Die relativ große 
Anzahl von Professoren der Soziologie und der sozialen Geographie, die sich mit 
diesem Gebiet beschäftigt haben, ist durchaus kein Maßstab für das akadcmisehe 
Ansehen, das die Freizeitforschung genießt. In den Fachzeitschriften der vergange
nen zwanzig Jahre sind die Artikel, die der Freileit gewidmet sind, an den Fingern 
zweier Hände abzuzählen. Entwicklung im positiven Sinne sind die Gründung des 
"Flämisch-Niederländischen Interuniversitären Arbeitsverbandes Frcilcit" (1976) 
und die daraus entstandene Zeitschrift "Vrije Tijd en Samenleving" (Freizeit und 
Gesellschaft) sowie das Zustandekommen des "Centrum voor Vrijetijdskunde" und 
das neue Programm "Freizeitwissenschaft" in Tilburg: 

7. Neue Wege 

Erst um 1980 ist ein Ende der empirischen Phase des strukturellen Funktionalismus 
erkennbar. Der paradigmatische Konsens, den es bis dahin gegeben hat, scheint 
gestört. Unterschiede in der Denkweise über Freizeit als Studienobjekt gehen weiter 
als diejenigen über Paradigmen und Wissenschaftsauffassungen. Es gibt offenbar 
einen tieferliegenden Machtkampf von Personen und Institutionen um die Hegemo
nie, wobei sogar internationale Vcrstärkung gesucht wird. Eine bedaucrnswerte 
Folge ist die Verhinderung einer inhaltlichen Diskussion, eines wissenschaftlichen 
"Diskurses" über sozial-theoretische Fundamente. Wir müssen auch bedenken, daß 
die Erneuerer, die "Outsider<' von heute das Establishment von morgen sein können. 
Es ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, noch einmal über die Rolle und die 
Funktion des Kongresses "Alltagsleben, Freizeit und Kultur" in der Universität 
Tilburg (1985) nachzudenkcn. 
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In Utreeht veröffentlichten Kamphorst und Spruijt 1983 ihre Dissertation "Freizeit
verhalten aus der Perspektive der Sozialisation�. Darin verbinden sie das traditionelle 
empirische Verfahren mit qualitativen Elementen, einer dynamischen Perspektive 
und einer Analyse auf Miero-Ebene. Von Wageningen aus wird der handlungsorien
tierte Ansatz eingeführt. Zugleich wird die ideologische Grundlage und der herr
schende Ansatz innerhalb der funktionalistischen Schule der Freizeitforschung kriti
siert. Von der britischen Diskussion beeinflußt. wird demgegenüber ein geschiehts
orientierter Forsehungsans3tz eingeführt. Ungleichheit als Defizit in dem bisher 
unproblematisiert 7.ugrundegelcgten Freiheilskonzept in der Freizeitforschung wird 
thematisiert. 
In derselben Periode werden von Nimwegen aus zwei Elemente hinzugeügt. Sroek
mann verstärkt das disziplinäre Spektrum von dcr ökonomischen Theorie her mit 
seiner Dissertation "Verfügbare und benötigte Freizeit" . Während der Geographen
tage 1982 plädiert Dietvorst für eine Verstärkung der sozial-theoretischen Grundlage 
ausgehend von der Zeitgeographie und der Strukturierungstheorie. De Paler hat sich 
damit in der Tagungsdokumentation auseinandergcselzt. Zum ersten Mal erscheinen 
im NOlenapparat von Freizeitstudien die Namen Giddens, Bourdieu, Hägerstrand 
und Pred. Das verdanken wir nicht zuletzt Mommaas und Van der Poc1 vom 
" Cent rum voor Vrijetijdskunde", die ausgehend von der Arbeit Giddens' sich später 
um eine Auseinandersetzung mit der Zeitgeographie und Kulturforschung bemühen. 
Wenn wir auf die Enlwicklung der Freizeitforschung in den Niederlanden zurückblik
ken, können wir vier Phasen unterscheiden: 
I. Die soziogro/,hische Phase der dreißiger Jahre. Zu diesem Zeitpunkt entstehen 
Freizeitstudien verbunden mit der Volksbildung und dem damit zusammenhängen
den Kampf der Arbeiterbewegung, In meinem Artikel über die Arbcit von Andries 
Stern heim innerhalb der Frankfurter Schule gehe ieh näher auf diesen Punkt ein, Die 
Wurzel der Frcizcitforschung sind in den Niederlanden also nicht dieselben wie in 
England, wo sie ein Nebenprodukt der Industriesoziologie darstellen. 
2. Die normative Plwse zwischen 1945 und 1960. Die Erforschung der Freizeit 
beschäftigt sich mit der Frage, ob sich kulturelle Entwicklungen und Prozesse im 
privaten Bereich in Übereinstimmung mit den Ansprüchen des Arbeitssystems in 
einer sich schnell modernisierenden industriellen Gesellschaft befinden. 
3. Die empirische Phase zwischen 1960 und 1980 bzeichnet die wertfreic Wissen
schaftsausübung im Dienst der Intervention des Versorgungsstaatcs und im Dienst 
des Marktsektors, der die Freizeit als ein expansives Konsumpotential entdeckt hat. 
Die gesellschaftliche Legitimation von Freizeitstudien wird ursprünglich in dem zu 
erwartenden Entstehen einer reichen Freizeitgesellschaft, später in der Wirtschafts
krise, der Krise des traditionellen Arbeitssystems und der daraus entstehenden 
Arbeitszeitverkür-wng gesehen. 
4. Zur Zeit befinden wir uns in einer vierten Phase, eille Phase der Wiederbesil1l11/11g 
auf das Objekt der Freizeitforschung, auf sozial-theoretische Ausgangspunkte und 
sogar auf die Legitimation eines Wissenschaftsgebietes. Über den letzten Punkt 
möchte ich mir noch einige Bemerkungen erlauben. Vor zehn Jahren schrieb Marie
Charlotte Busch das Such "La sociologie du temps !ibre existe-t-elle?", in dem sie 
sich {!e{!en den Paost der Freizeitsoziolol!:ie .Ioffre Onm:l7_edier wehrl. Ihrer M�;nllnl> 
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nach verdankt die Freizeitsoziologie ihre Autonomie ihrem exakten deskriptiven 
Charakter einer operationellen Definition von Freizeit als Rcslkalegorie. Würde die 
Freizcilsoziologie diesen Ansatz preisgeben, so würde das ihre Unabhängigkeit 
kosten, denn die von ihr analysierten Erscheinungen könnten auch in anderen 
Fachrichtungen verfolgt werden: in der Jugendsoziologie, Familiensoziologie oder in 
der Kultursoziologie. Auch in unserem Sprachgebiet wird die das Existenzrecht einer 
Freizeitforschung bestritten, zum Beispiel von Hans Achtcrhuis in seinem Buch 
"Arbeit, eine merkwürdige Medizin" (Arbeid een eigenaardig medicijn"). Marc 
Elchardus kritisiefl die Freizeitstudien nicht nur wegen der Verwendung der residucl
len Definition. er weist auch das Subjektivistische in Zusammenhang mit Freizcit 
zurück, Hier wird Freizeit als die Zeit definiert, die für Aktivitäten verwendet wird, 
die das Individuum frei gewählt hat und die einen Wert an sich bilden. Freizeit wird 
ein mit dem Akteur verbundcnes subjektives Erlebnis. Nach dieser Ansicht würde 
mehr Freizeit automatisch mehr menschliches Glück bedeutcn. Elchardus über diese 
subjektivistische Sicht weise: " simpel, ahistorisch. dient blind den herrschenden Inter
essen und ist vollkommen falsch in ihrer Vorstellung von Wirklichkeit." Er plädiert 
dafür, daß der Freiheitsbegriff ersetzt wird von Begriffen. die die Aufmerksamkeit 
auf soziale Regulations- und Kontrollmechanismen lenken, Freizeit ist als Teil der 
totalen Organisation des Alltagslebens nicht ohne Verlust vom sozialen Interaktions
kontext zu trenncn, um ihr dann Merkmale zuzuschreiben, die nicht mit dem 
Interaktionskontext, in der sie produziert werden, in Verbindungstehen. "Lcisure is 
not free time, but an effect of systems of legitimation" schlußfolgert Chris Rojek mit 
Recht in seinem bemerkenswerten Buch "Capitalism and leisure theory", 
Die kOllvemio"elfe KOlIZeplllulisierlll/g VOll Freizeit und die Grundlage der traditio
nellen Freizeitstudien sind das Produkt von Empirismus und Positivismus, die axio
matisch annehme'n, daß Freizeit eine autonome Sphäre sei, Damit geht man an der 
ideologischen Funktion vorbei, die ein derartiges Konzept verfolgt. Eine kritische 
Analyse der Geschichte des vergangen Jahrhunderts lehrt uns, daß Freizeit ein 
Spielball ist im sozialen Kampf zwischen Arbeit und Kapital um die Verfügungsmacht 
des Mehrwerts. Das galt vor hundert Jahren, als der AChtstundentag bekämpft 
wurde, das gilt nun erneut in der Diskussion zwischen Arbeitgebern und Gewerk
schaften über Arbeitszeitverkürzung. Neben dem BrOI die Spiele; Freizeit als Pflaster 
auf die Wunde, Die wichtigste Kritik, die ich an unseren Freizeitstudien äußere, ist 
nicht nur, daß man den ideologischen und politischen Charakter immer verkannt und 
verneint hat, sondern vor allem, daß man sich auf diese Auffassung festgelegt hat und 
sie immer wieder reproduziert. Damit verstärkt die Wissenschaft das Bild einer 
Dichothomie, einer Zweiteilung in geschiedene Welten: in das Reich der Notwendig
keit gegenüber dem Reich der Freiheit, in Privatgebiet und öffentliches Gebiet, in 
Zeit für einen selbst und in Zeit, um sich nützlich zu machen, Das führ! zu einem 
merkwürdigen Paradoxon. Während in der Definition und in der Erforschung der 
Freizeit scheinbar normalivc und politische Elemente eleminiert werden, ist diese 
Idee selbst normativ. Mit Recht bemerkt Zijderveld, daß dies nicht neu bei sozial
kulturellen Erscheinungen sei, fügt aber hinzu: "Es ist scheinbar so, daß ideologisch 
gefärbte Auffassungen in Bezug auf bezahlte Arbeit und Freizeit mehr auf unkontrol
liene Weise mitspielen als dies anderswo der Fall ist." 
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Diese fundamentale Kritik läßt für mich nicht die Schlußfolgerung zu. daß wir die 
wissenschaftliche Studie der Freizeit nun aufgeben müssen. Im Gegenteil: Ich sehe 
dadurch nelle Impllise für nelle Ellfwickllll/gen. für mehr kontext bezogene Analysen 
und für eine größere dis1.iplinäre Pluralität. Ich plädiere nicht für eine unabhängige 
Theoriebildung, für eine introvertiertc FreizeiUheorie. sondern für eine stärkere 
Einbcziehung der Kenntnisse und Theorien, die außerhalb unserer kleinen Fachwelt 
entwickelt werden, wie die der Zeitgeographie. des Strukturalismus. der kritischen 
Theorie, der Systcmtheorie, der Organisationssoziologie. Interessante Ansät7.e dazu 
sind in der internationalen Literatur zu finden. Ebenso möchte ich neben Soziologen 
und Geographen, vor allem Historiker. Wisscnschaftsphilosophen und Polit-Ökono
men einladen, ihr Engagement auf dicscm Gebiet zu intensivieren. Mit Van Bijster
veldt bin ich der Meinung, daß ein erneutes Interesse für die historische Bestimmung 
der kulturellen Dimension der Freizeit hier angebracht ist. 

8. Eine fruchtbare Zusammenarbeit 

Zum Schluß möchte ich auf das Verhältnis zwischen Freizcitwisscnschaft und Kultur
wissenschaft eingehen. Zunächst habe ich erwogen, die Metapher von den zwei 
Liebendcn zu verwenden. die durch einen rcißenden Fluß nicht zueinander kommcn 
können. Bei näherem Hinsehen habe ich es doch gelassen, denn es stcht noch nicht 
einmal fcst, ob von Liebe und Zuneigung überhaupt die Rede sein kann. Das muß 
sich erst noch herausstellen. Aber daß es eine Kluft gibt. ist wohl klar. Ohne 
Stereotype zu verwenden und ohne der Vielfalt der Freizeit- und Kulturforschung voll 
gerecht werden zu können, sind jedoch wenigstens vier Unterschiede festzustellen: 
I .  Die Frei1.eitsludien lcgitimieren sich bis heute hauptsächlich aus akuten gesell

schaftlichen Problemen. Sie sind im hohen Maße von der Politik abhiingig und auf 
deren Verwendungszusammenhang gerichtet. Die Kulturstudien dagegen ent
stammen mehr eincm wissenschaftlichcn Interesse und einer wissenschaftlichen 
Problcmdcfinition. Sie stehen der Politik kritischer und unabhängigcr gegenüber. 

2. Freizeitstudien sind im hohen Maße faktisch und deskriptiv oricnticrt, während 
Kulturstudien einen mehr theoretisierenden Charakter haben. 

3. Freizeitstudicn richten sich mehr auf das ! licr und Jetzt mit einem spekulativen 
Blick in die Zukunft. Kulturstudien sind komparativ in Bezug auf Zeit und Raum 
und haben einen historisch orientierten Charakter. 

4. Freizeitstudien sind konformistisch, richten sich in Bezug auf Objekt und Methode 
auf das Normale und Durchschnittliche. während man sich in Kulturstudien viel 
mehr mit dem Nicht-Konformen, mit abweichcndem Verhalten, mit Ungleichheit, 
Pluralität und Subkultur beschäftigt. 

Troll. der historisch gewachsenen Unterschiede in der Arbeitsweise erwarte ich viel 
von ciner intensiveren ZlIsammenarbeil zwischen beiden Tradilionen. Ich schließe 
mich gern dem Aufruf an. die Grenzen der verschieden Disziplinen weit zu öffnen 
und möchte mit Mommaas und Van der Poel einen .. Schützengraben krieg" verhin
dern. Bei einem breiten Kulturbegriff ist das, was wir Freizeit nennen, ein brach 
liegendes Feld für Historiker, Kulturantropologen und Kultursoziologen. Um Sie ein 
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bißehen in Stimmung zu bringen, ende ich mit einem Zitat von Bram de Swaan, den 
ich in einem Bericht von Van Calcar und Koppen über das kulturelle Kapitel von 
Bourdieu fand: 
"Die Zeitung meldet. daß viele französische Jugendliche nieht einmal wissen, wer der 
Komponist der Mondscheinsonate war. Ich erschrak einen Moment, denn ich weiß 
nicht. ob ich das gewußt hätte. Ich hatte schon dreißig Jahre nicht mehr an diese 
Sonate gedacht. nicht mehr seit den Musiks�unden in der Schule. Vielleicht hätte ich 
Liszt gesagt. dachte ich mit einiger Scham" .  ( , . .  ) Die französische Jugend wußte es 
nicht. Aber wer hat bestimmt. daß sie genau das wissen mußte? Wer stellt die 
Sammlung des kulturell Wissenswerten zusammen? Vielleicht wissen die jungen 
Franzosen etwas anderes oder es interessiert sie etwas, was die Forscher nicht gefragt 
haben . . . .  Wer einen Homecomputer programmieren, mit einem Surfbrett umgehen, 
Peter Tosh und Bob Marley vom Hören her auseinanderhalten, alle Sendungen von 
Dallas nacherzählen kann, die Fußballergebnisse kennt, auf einer Donky-Kong 
Maschine 40000 Punkte erreicht, blind Coca Cola von Pepsi unterscheidet, den 
Breakdance und den Moonwalk tanzen kann, Acapulco Red nicht mit Sansemilla 
verwechselt, auf einer elektrischen Gitarre spielen kann, alle Werke von Herge 
durchgearbeitet hat und einen Spagat auf Roller-skates machen kann . 

Dieser Beitrag stellt die Bearbeitung eines Vortrages zur Eröffnung der Konferenz .. Alledaag.� 
1even. vrijctijd en cultuur" ( .. AlltagsiebeIl, Freizeit und Kultur" ) in Ti[burg, Dezember 1985, 
dar. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Theo Beckers, Universität von ßrabant, Institut für 
Freizeitwissenschaften, Postfach 90153, NL-5000 LE Tilburg 

Recht auf Spiel - Sektion Bunctesrepublik Deutschland der IPA e.  V. 

Am 3. Juli 1987 wurde dieser Verein in München gegründet Damit soll ein seit 1978 
in Ottawa von deutschen Teilnehmern konzipiertes Ziel der Gründung eines Bundes
verbandes der offenen Kinderarbeit für die Bundesrepublik Deutschland endlich auf 
den Weg gebracht werden. Dcr Verein mit dem diesem Weg angemessenen langen 
Namen: "Recht auf Spiel- Sektion Bundesrepublik Deutschland der IPA (Internatio
nal Association for the Child's Right to P!ay) e. V." will versuchen, "eine Zusammen
führung aller Personen, öffentlichen Träger, freien Verbände, Aus- und Weiterbil
dungseinrichtungen sowie Förderer in der Bundesrepublik Deutschland, die für das 
,Recht auf Spiel' eintreten und diesem Sinne wirken" (§ 3,1 der Satzung), herbeizu
führen. Vorsitzende wurde Karla Leonhard-Zacharias, München. 
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Zwischen "Freiheit" und "Spaß". Neue Wege in der Freizeitfor· 
schung 

1 .  Kritische Rückbesinnung 

Mit Recht hat Heckers vor kurzem festgestellt, daß sich die Freizeitforschung in einer 
Phase der Rückbesinnung befindet.' Das Ende der Wachstumsperiode in der Nach
kriegszeit brachte nicht nur die Theorie der post-industriellen Gesellschaft mit dem 
dazugehörigen technologisch orientierten Fortschrillsglauben sowie das Vertrauen 
zum problemlösendeIl Vermögen des Versorgungsstalltes ins Wanken, sondern es hat 
auch seinen Einfluß auf die akademische Behandlung des Themas "Freizeit" ausge
übt. Nach einer Periode. in der das Studienobjekt, die Untcrsuchungsmcthode und 
die professionale Optik als selbstverständlich feststanden, bricht nunmehr eine Perio
de an, in der menr Raum füreine kritische Betrachtung des Fachgebietes beansprucht 
werden muß. In diesem Beitrag werden wir in aller Kün:e die Dimensionen dieser 
erweiterten Sichtweisc diskutieren. 
Zunächst werden kurz die Charakteristika des "collllenliol1a! wisdom" 1 resumierl. das 
bisher als wisdom in dem Forschungsgebiet galt. Anschließend werden Richtungen 
anulysiert. die für die Entwicklung der Alternativen zur Zt;it maßgebend sind. 
Natürlich werden wir dabei ausführlich auf die Frage nach dem Umgang mit dem 
Konzept "Freizeit" eingehen. Im Gegensatz zu dem, was im Bereich des Instrumen
tal-Operationa1ismus' behauptet wird, ist es unmöglich, über die Lage der Freizeitfor
schung zu sprechen, ohnc die Wirkung der sozialen Wirklichkeit miteinzubeziehen ,  
wie sie sich aus der Beschreibung·des Studienobjekts ergibt. 

2. Konventioneller Ansatz 

Wer eine Kun:charakteristik von der Art und Weise der niederländischen Entwick
lung der Freizeitforschung in den letzten zwei, drei 1alm.:ehnten geben will, kann dies 
anhand folgender Merkmale durchführen: Zunächst wurde die Freizeit als ein fast 
selbstverständlichcs, autonomes und universelles Phänomen betrachtet. freizeit war 
ein evidenter Aspekt der Realität; sic brauchte keine nähere Erklärung im Zusammen
hang breitcr historisch-gesellschaftlichcr Prozesse. Man fragte nicht nach der Entste
hung und dem Weitcrbestehen der Freizeit, man fragte sich lediglich, was die 
Menschen in ihrer Freizeit machten und was demzufolge dic Funktion der Freizcit für 
Individuum und Gesel1schaft sein könnte.' Dieser Ansatz wurde von den Forschungs
einrichtungen unterstützt. Mit Hilfe von Survey·Methoden in großem Umfang kon
zentrierte man sich auf die Bestandsaufnahme von Vcrhaltensmustern innerhalb der 
Freizeitgestaltung, difrerenziert nach cincr Vielfalt formeller Ausprägungen. An-
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schließend wurden die Verhaltensmuster mit diversen Faktoren wie Einkommen, 
Ausbildung. Alter, Geschlecht. Berufstätigkeit und -zufriedenheit in Verbindung 
gebracht. ' 
Implizit ging man dabei nicht nur von der Existenz eines allgemeinen, auf jede Person 
anwendbaren Handlungskontextes aus. Zugleich wurde eine in hohen Maße parzel
lierle Zusammensle/lul/g der Wirklichkeil präsentiert, in der das Bild eines Marktes an 
Gestaltungsmöglichkeiten entstand, an denen jeder - abhängig von scinen/ihren 
Eigenarten, Kenntnissen und Ressourcen - frei teilnehmen könne. Von Konflikten 
und Machtverhältnissen zwischen einzelnen Gruppen - zum Beispiel in bezug auf die 
Legitimation verschiedener Formen der Freizeitgestaltung - oder vom Zugang zu den 
vielfältigen Möglichkeiten bzw. von ihrer Initiierung war nicht die Rede.' Man verfiel 
in einen abstrakten Empirismus, wobei aufgrund empirischer Generalisationcn AuOi
slungen über die soziale Wirklichkeit aufgestellt wurden, die nicht mit irgendciner 
explizit verwendeten fachlichen Sozialtheorie in Verbindung gebracht wurden. Merk
würdigerweise wurden diese empirischen Generalisationen begleitet von abstrakten, 
oft sehr moralischen Ausführungen über die Möglichkeiten und Grenzen der Freizeit 
in bezug auf das angeblich positive Zusammenwirken von Individuum und Gesell
schaft.' 
Naturlich wird nicht in jeder Publikation von jedem Autor jedes Element diescr 
"Empfindungsstruktur'" in gleich hohem Maße thematisiert. Es gab sicherlich Mei
nungsverschiedenheiten, beispielsweise bezogen auf die zu verwendenden Erklä
rungsmodelle für das Freizeitverhalten. Es war auch nicht jeder gleich begeistert über 
die Utopie eincr Freizeitgesellschaft und nicht jeder schlug den fast religiösen Ton an. 
in dem manche Freizeit thematisierten. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, 
daß diese Unterschiede der o.g. "Empfindungsstruktur" nicht wesentlich antasteten. 
Dafür war erst ein externes Ereignis notwendig wie die ökonomische Krise, die den 
Zusammenbruch der gesellschaftlichen Pfeiler, auf denen diese Auffassungsstruktur 
ruhte, verursachte. 

3. Neue Ansätze 

Wenn im folgenden einige allgemeine Merkmale neuerer Ansiitze innerhalb der 
Freizeitforschung zu unterscheiden sind, bedeutet dies noch nicht, daß sich auf 
dicsem Gebiet eine neue theoretische Einheit abzeichnet. Dafür sind die gegenseiti
gen Differenzen zu groß. So gibt es zum Beispiel große Unterschiede in den 
sozialtheoretischen Fundamenten, auf denen sich diese Ansätze gründen. Man gehl 
von sehr verschiedenen Blickpunkten aus, etwa von der Strukturationstheorie von 
Giddens, von der Theorie des kommunikativen HandeIns von Habermas. von der 
Dispositionstheorie von Bourdicu sowie von verschiedenen Variationen des engli
schen "Kulturalismus'· mit unterschiedlichen (neo-)marx.istischen Blickrichtungen. 
Trotzdem gibt es - vor allem in bezug auf konventionelle Sichtweisen - sicherlich 
einige Übereinstimmungen. 
So können wir an erster Stelle innerhalb der Freizeitforschullg ein wachsendes 
Bewußtsein für die Tatsache feststellen, daß die Freizeirjorscillmg keill professiollelles 
Untersllcllllngsgebict an sich bildet. Die Freizeitforschung bildet ein Interessensgebiet 
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innerhalb des eher allgemeinen und heterogenen Kontextes der Sozialwissenschaft. 
Dieses Bewußtsein äußert sich u. a. in einem neuen Interesse für die klassische 
Sozialtheorie, die von Theoretikern wie Marx. Weber und Durkheim entwickelt 
wurde. Was hatten sie im Kontext Europas des 19. Jahrhunderts über Freizeit zu 
sagen und was können wir von ihrer Arbeit bezüglich der heutigen Gestaltung der 
FreiLeit lernen?' 
Danehen entsteht - mit der Brechung der Hegemonie des orll/O(/oxel1 Definitionsl1!lI
sters - wieder Raum, um sich mit den mehr oder weniger vergessenen Ansät7.en 
innerhalb des eigenen Forschungsgebietes zu beschäftigen. So sind wir eingeladen, 
uns wieder mit den vielen "community studies" von Autoren wie Lundberg et al., de 
Lynds und Dennis et al. sowie den intellektuell stimulierenden Werken von Huizinga 
und Vcblen auseinander/.usctzen." In den Niederlanden studiert m<ln erneut die 
"community-studics·'. die in den 50er und 60er Jahren im Anschluß an die Wiederauf
bauphase erstellt wurden um 1.U analysieren, wie unterschiedliche Gruppen ihren 
Anschluß bei der Modernisierung von Wirtschaft und Kultur fanden. '" Hierbei war 
die Freizeitgestaltung von Mitgliedern dieser Gruppen immer ein Untersuehungs?b
jekt. 
Zu diesem neuen Interesse für die eigene sOLial-theoretische Basis ist lIuch das 
wachsende Interesse an den eher modernen sozial-theoretischen Perspektiven zu 
rechnen, die sich für die Analyse von Freizeit und Freizeitgestaltung eignen. Hierbei 
läßt sich eine gewisse ßevor.wgung derjenigen Perspektiven feststellen, die für die 
Analyse der zeitlich-räumlichen Situation, des konkreten Kontextes oder des Hi�to
risch-Spezifischen Raum geben, ohne daß dabei die Einbellung in breitere institutio
nelle Zusammenhänge vergessen wird. Damit verlagert sich das Forschungsobjekt 
von den individuellen Verhaltensmustern oder gesellschaftlich-strukturierten Prozes
sen hin zu den .,Figurationen'" (Elias), dem "Habitus" (Bourdieu), den Subkulturen 
(CCCS) oder "Praxen'" (Giddens), damit hin LU den in Zeit und Raum sich realisie
renden Aktivitäten von Menschen in beLUg auf andere Menschen. Aufgefaßt als 
soziale Praxis ist die Freizeitgestaltung nicht mehr als das unproblematische Ergebnis 
der Addition individueller Handlungen oder nur als eine Reflexion der Auswirkung 
von Strukturen zu betrachten, sondern als eine Reihe von ständigen und wiederkeh
renden Interventionen, unternommen von fähigen und wissenden Subjekten, aber in 
zum Teil unbekannten Konditionen, verbunden mit LUm Teil unvorhergesehenen 
Folgen." 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Ausgangspunkt, daß jede Struktur nicht 
nur einschränkende, sondern [luch Möglichkeiren schaffende Kapazirätel/ hat u; ein 
Ausgangspunkt, der das Bewußtsein der Möglichkeit (Eventualität) von sozialen 
Entwicklungen zum Kern der Analyse werden läßt. Wie und wann strukturelle 
Merkmale als beschränkende oder aber als Möglichkeiten schaffende Instanzen 
wirken, hängt von Unterschieden in historischen und geographischen Kontexten 
sowie von Differenzen in den jeweiligen Machtverhältnissen ab. Clark & Critcher 
haben natürlich Recht, wenn sie in diesem Zusammenhang vor einer Auffassung von 
Kontingenz warnen, die uns wieder in einen reinen Pluralismus zurückfallen läßt. 
Alles hängt mit allem LUsammen, aber manche Dinge hängen eben mehr miteinander 
zusammen als mit anderen Dingen.u Hier gibt es ein allgemeines Interesse für den 
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strukturierenden Einfluß von Geschlcchts-, Klassen-, Altcrs- und etnischen Unter
schieden sowie von den sich verschiebenden Relation zwischen Staat und Wirtschaft."  
Die Analyse der Klasscn-, Gesehlechts-, Alters- und etnischen Verhältnisse ist nicht 
nur für das Verstehen von unterschiedlichem Freizeitverhalten wichtig; diese, für 
unsere moderne Gesellschaft typischen institutionalisierten Organisationsprinzipien 
sind in mehrfacher Hinsicht konstitutiv für das Zustandekommen und die Entwick
lung von Freizeit und Freizeitverhaltell.l! 
Mit dem wachsenden Interesse für den konkret-kontextuellen, den historischen und 
spezifisch geographischen Charakter der Freizeit und der Frei7.eitgeslaltung geht cin 
wachsendes IllIeresse für die hislorisdlc Forsch"ng auf diesem Gebiet einher. Dabei 
kann man - was die Niederlande betrifft - auf die bahnbrechende Arbeit von Beckers 
in bezug auf die Analyse der niederländischen Staatsintcrvention im Bereich von 
Freizeit und Erholung" sowie auf die Analyse von Stokvis bezüglich der Geschichte 
der niederländischen Sportausfibung hinweisen." Kfirzlich haben Clark & Critcher 
eine Übersicht über hauptsächlich englisehe, historische Studien auf dem Gebiet der 
Freizcit und der Freizeitgestaltung präsentiert. Diese Studien illustrieren - so die 
Autoren - auf weiche Wcise sich der heutige Status und die Organisation der Frei7.eit 
entwickeh haben und welche Konflikte und konkurrierenden Interessen dabei eine 
wesentliche Rolle gespielt haben.'" Ausschlaggebend iSI, daß diese historischen 
Studien angeben, daß Freizeit weder als selbstverständlicher oder unproblematischer 
Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit aufzufassen ist, noch als eine Freisliitte fllr 
frei interagierende einzelne Personen auf der Suche nach Formen der "Selbstverwirk
lichung". Freizeit war schon immer ein Objekt im Kampf um die Freiheit. die 
unterschiedliche soziale Klassen einander zugestehen wollten, und um die Art und 
Weise, wie diese Freiheiten am besten zu verwenden waren. "Hegemonic" ist so ein 
Zcntralbegriff in der historischen Studie der Freizeit geworden,  der die Aufmerksam
keit auf Legitimierungs- und Kontrollprol.esse bezüglich der Organisation und Ge
staltung der Freizeit richtet. 
Noch ein letzter wichtiger Aspekt in diesem Zusammcnhang ist die wachsende 
Einsicht, daß die Art und Weise, in der die Menschen ihre Freizeit gestalten, nicht 
unabhängig von ihrer übrigen Alfwgswe/I und ihrer eigenen Geschichte analysiert 
werden kann. Mit diesem Hintergrund sehen wir den zunehmenden Gebrauch von 
Begriffen wie .,Biographie", "A\ltagsleben" und "Lebensstil", Begriffe, die noch 
nicht übereinstimmend verwendet werden." Im Idealfall aber bedeuten sie mehr als 
nur eine statistische Korrelation zwischen verschiedenen Aktivitäten als einer Varian
te der Marktforschung. Im Idealfall bedeuten sie auch mehr als nur eine .. Lcbenso
ricntierung", "Situationsdefinition" oder "letzte Sinngebung", mit denen Menschen 
ihr Leben einrichtcn, als eine subjektivistische und/oder idealistische Variante. Im 
Ide:llfall beziehen sich die Begriffe .,Biographie" und "Alltagsleben" auf die vielfälti
gen Interdependenzen zwischen den einzelnen Lebenswelten der Menschen, wobei 
die Regeln und Möglichkeiten, die in einem Teil der Lcbenswclt reproduziert 
werden, die Teilnahme an anderen Lebcnsweltbereichen ermöglichen oder eben 
verhindern können.:'> 
Der Begriff "Lebensslil" drückt etwas anderes aus. Er wurde von Weber ursprünglich 
in der BedCutung von "Stilisierung des Lebens" verwendet. Dabei bezog sich der 
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Begriff auf ein verbundenes Ganzes an Konvenlionen. die einen symbolischen 
Ausdruck von der gesellschafllichen Machtposition der Betroffenen darstellten.ll In 
einer modernen Bedeutung könnten wir den Begriff für einen mehr oder weniger 
bewußten strategischen Einsatz von Komplexen, von Beschäftigungen, Verhaltens
weisen, Mitteln, kur.l von Konventionen im gesellschaftlichen Spiel um Zuweisung 
und Aneignung von Identitäten verwenden. Biographie, Alltagsleben. Lebensstil: die 
Begriffe beziehen sich alle auf die Erkenntnis. daß die Gestaltung von Freizeit nicht 
als eine Abwicklung einer Reihe von - übrigens diskreten - Beschäftigungen aufge
faßt werden kann, sondern als ein Resultat von auf vielerlei Arten zusammenhängen
den Interventionen bezüglich vielfältig miteinander zusammenhängender Lebenswei
ten (Praxen) sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. 

4. Die Kontroverse über den Forschungsgegenstand 

Zum Kern der Betrachtung der Art und des Inhaltes der Freizcitforschung gehört 
zweifelsohne die Diskussion über die Bes/immul!g des ForsclruI!8sgegel!!il,mde�·. 'Wie 
Van Moorst mit Recht bemerkt hat. geht es dabei nicht nur um eine abstrakte 
Definitionsfrage, sondern eher fundamental um eine Diskussion über die gesellschaft
liche Stellung und den Hintergrund der Freizeit.1l Daher gehen wir an dieser Stelle 
näher darauf ein. Man kann feststellen, daß gleichzeitig mit der Auflösung konventio
neller Definitionsmuster auf dem Gebiet der Frcizeitforsehung auch die Diskussionen 
über das Forschungsobjekt eine andere Richtung genommen hat. Eine kura Aus
wahl von einschlägigen Kritikpunkten bei diesem Richtungswechsel kann das leicht 
verdeutlichen. 
So geht Eisenschitz mit Nachdruck davon aus. daß die konventionelle Konzeptualisie
rung von Freizeit die Voraussetzungen, Werte und Hypothesen von einem pluralisti. 

schell Blick auf die Wirklichkeit heraus verkörpert. verstärkt und realisiert. .. This 
assumption gives leisure its own internal logic, seemingly independent of the overall 
dynamics of capitalism".'" Rojek kritisiert in seiner Publikation die Assoziation von 
Freizeit mit Formen von . .sclbstbestimmung" und Freiheit . .. Leisure relations are 
relations of permissible behavior"!' Clark & Critcher glauben nicht, daß Probleme 
auf dem Gebiet der Konzeptualisierung zu löscn sind .. by ever more elaborate 
analytical juggling. Rather Ihey have to be seen as part of the complex pauern within 
which leisure i5 organised and livcd in British socicty."l> 
Auf mindestens zwei Arten übersteigen diese Kritikpunkle die konventionelle Debat
te über die Konzeptualisierung der Freizeit. An erster Stelle geht man davon aus, daß 
ein eigellsliindiges Iheoretisches Freizeilkollzept wIllölig und unerwünscht ist. Die 
Freizeit ist ja sehr gut innerhalb bestehender theoretischer Begriffsrahmen zu um
schreiben und bildet daneben keine selbstständige gesellschaftstheoretische Katego· 
rie. An zweiter Stelle wird mit Nachdruck festgehalten, daß Freizeit als ein durch und 
durch gesellschaftliches Produkt umschrieben und analysiert werden muß. Dabei geht 
es im Idealfall um mehr als nur um den gesellschaftlichen Gebrauch des Begriffs oder 
der Idee .,Freizeit". Es geht speziell um die gesellschaftliche Realität, in der interve
niert wird, die abgeschirmt und analysiert wird. Oder wie Clark & Critcher es 
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ausdrücken: .,State regulation, market domination, the family as a sodal institution, 
the division of labour by dass and gender -these are not a "background" to the sludy 
of leisure, they are inextricable embedded in the sodal organisation of leisure" .> 

Bei der näheren Feststellung dieser Realität müssen wir an erster Sielle davon 
ausgehen, daß die modeme Organ isation der Freizeit in hohem Maße mit dem 
Übergang von den politisch-ökonomischen Bindungen des Feudalismus zu denen des 
Kapitalismus zusammenhängt. Dieser Übcrgllllg war mit einer Ausdifferenzierung 
von Wirtschaft und Politik verbunden. Dies implizierte nicht nur, daß die Arbeit frei 
wurde in der Bedeutung von juristisch-ungebunden verkaufbar, sondern ebenso, daß 
die Nicht-Arbeilszeit eine "freie" Zeit wurde. In dieser neuen Organisation von Staat 
und Wirtschaft hai der Lohnarbeiter zwar seinem Arbeitgeber die Herrschnft über 
einen Teil seines AllllIgslebens verkauft, aber demgegcnliber steht, daß er im 
restlichen Alltagsleben ein freier Mensch (Staatsbürger) ist. Im Gegensatz zu dem, 
was in den feudalen Verhältnissen galt, hat der Arbeitgeber in juristischer Hinsicht 
nichts mehr über die Nicht-Arbeitszeit sciner Arbeiter zu sagen. Die Nicht-Arbeits
zeit wird tatsächlich Freizei!.:> Die neue Ausdifferenzierung von Wirtschaft und 
Politik ergab sich also auf der Ebene des Alltagslcbens des Lohnarbeiters als eine 
Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Danach wurden beide das Objekt verschiede
ner Reglementierungs- und Disziplinierungsmechanismen. Die Arbeitszeit wurde im 
Zeitalter der Industrialisierung Objekt vieler dokumentierter Reglementierungen 
seitens der Unternehmer mit dem Zweck einer Erhöhung der Produktivität,lI< Die 
Freizeit, also die Zeit, die dcr Lohnarbeiter juristisch ungebunden vom Brotherr 
verwenden konme, wurde das Objekt von Disziplinierungsprogrammen seitens der 
Sozialreformer , gerichtet auf die Zivilisierung oder .. Rationalisierung" der Volksmas
sen zu verantwortlichen Staatsbürgern.:' 
Diese kurzgefaßte Skizze macht zwei für die Bestimmung der Freizeit essentielle 
Merkmale sichtbar, deren Vernachlässigung in der Vergangenheit zu zahllosen 
Mißverständnissen, falschen Prütentionen und zu der Produktion einer .. Freizeit· 

olme.Gesellsclraft" bzw. gescllschaftslosen Freizeit geführt hat. Erstens zeigt sich hier 
die historisch intrinsische Verbundenheit zwischen der kapitalistischen Organisation 
der Produktion im Kontext des modernen National-Staates und dem Hervorbringen 
der Freizeit, Die ersten Generationen von Gewerkschaftsmilgliedern und Mitgliedern 
sozialistischer Parteien waren sich dieser Verbundenheit sicherlich bewußt, wie die 
Tatsache beweist, daß sie die Freizeit regelmäßig im Sinne einer Zurückdrängung der 
Verfügungsgewalt des Unternehmers über das Alltagsleben seiner Lohnarbeiter 
thematisierten. Die Freizeit war eine zu erkämpfende und zu verteidigende Überwin
dung der Kapitalinteressen. '" Später, als die Arbeitszeiten gesetzlich festgelegt waren, 
fanden sich auch die parlamentarisch eingestellten Gewerkschafts- und Parteimitglie
der damit ab, die existierenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu akzeptieren. 
Sie betrachteten die Freizeit - gefolgt von Generationen von Freizcitforschern - als 
einen autonomen Bereich und verloren damit ihre intrinsische Verbundenheit mit der 
Produktionsorganisation aus dem Auge!' 
An zweiter Stelle - und dabei müssen wir uns von vielen Kritikern der Assoziierung 
von Freizeit mit Freiheit abgrenzen - stellt sich historisch gesehen heraus, daß 
Freizeit ganz entscheidend mit dem Verhiilfllis VOll Freiheit lind KQ/ltrolle in einer 
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Beziehung steht. Freiheit ist eines der Schlü�sclmerkmale von Freizeit; jedoch nicht 
verstanden als ein die gesellschaftlichen Strukturen transzendierendes Vermögen, wie 
dies innerhalb des orthodoxen Definitionsmusters geschieht. Abistorisehe, absolute, 
individualistische und/oder transzendente Auffassungen von Freiheit sind hier ohne 
Bedeutung. Eine eher "relationelle" oder "kontextgebundene" Auffassung ist dem
gegenüber angemessen. In den historisch jüngeren Arbeitsverhältnissen war dcr 
Lohnarbeiter in der Freizeit frei von Ansprüchen, die sein Brötchengeber an die 
Freizeitgestaltung stcllen konntc; eine rede Freiheit, die sich nicht durch die (rich.ti
ge) Feststellung ändert, daß die Freizeitgestaltung in großem Maße von Marktinteres
sen beeinflußt wird, daß "sinnvolle Freizeitgestaltung" ein Objekt von Prozessen 
kultureller Dominanz und kulturellen Widerstandes ist und daß Freizeitgestaltung die 
Teilnahme an der sozialen Lebenswclt impliziert, mit den damit verbundenen Macht
verhältnissen und strukturellen Beschränkungen." Die Freiheit des Lohnarbeiters 
gegenüber seinem Arbeitgeber bildct einen reellen und unvenichtbaren Bestandteil 
der Struktur seiner Freizeit. Die Kontrolle, die von anderen gesellschaftlichen 
Subsystemen über die Freizeit ausgeübt wird, ändert daran nichts. 

5.  Freizeit: die Organisation von Freiheit und Spaß 

Natürlich hörte die Geschichte nicht bei der obcngenannten lnstilutionalisierung des 
Kampfes zwischen Kapital und Arbeit in Hinblick auf die Kontrolle über das Leben 
der Lohnarbeiter auf. Seitdem haben sich Generationen von Intellektuellen, Planem. 
Geschäftsleuten und Mitgliedern von Gewerkschaften, Parteien sowie sozialen Bewe
gungen in wechselsender Frequenz und in wechselnden Interessenskoalitionen mit 
der Orgallisatioll VOll Arbeil lilld Freizeit beschäftigt, beide jeweils aktualisierend und 
erneuernd bis zum heutigen Zeitpunkt. Es ist an dicser Stelle unmöglich, die 
historischen Zusammenhänge mit allen Einzelheiten wiederzugeben, auch schon 
deshalb, weil ihre Analyse erst gerade angefangen haI. Zwei Merkmale dieser 
Entwicklung sind jedoch für die moderne Typisierung VOll Freizeit und Freizeitgestal
tung von entscheidender Bedeutung. 
Zunächst müssen wir feststellen, daß die Freizeit ihre exklusive Beziehung zur 
Orgal1isation der Lohnarbeit verloren hat. Parallel zur modernen Ausweitung der 
Möglichkeiten, anders als mit Lohnarbeit Erwerbsbereiche zu finden, bzw. parallel 
zum Wachstum arbeitsmarktexterner Versorgungsangebote - innerhalb des sog. 
"Versorgungsstaates" -gilt auch der Begriff Freizeit mehr und mehr als zutreffend für 
Teile des Alltagslebens von jungen Leuten, Arbeitslosen, Arbeitsunfähigen und 
Hausfrauen (bei Letzeren aber nicht durch das Entstehen neuer Versorgungsangebo
te, sondern durch feministisch inspirierter Kritik innerhalb der Freizeitforschung 
bezüglich der Vernachlässigung von Frauen). Die Konsequenz daraus ist deutlich. Da 
das Alltagslcben der Menschen, die in arbeitsmarktexternen Versorgungsbereichen 
untergekommen sind, nicht direkten Kontrollmechanismen seitens der I'roduktions
phäre unterworfen sind und demnach auch nicht nach der Begriffsaufteilung Arbeitl 
Freizeit zu typisieren sind, treffen die für Freizeit hauptsächlich verwendeten Analy
sescbemata -also in der Dualität Arbeit/Freizeit -für die heutigen gesellschaftlichen 
Erscheinungsformen nicht zu. Das bedcutet nicht, daß der Einfluß der Organisation 
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von Lohnarbeit sich nicht bis zum Alliagslcben der Menschen, die in arbeitsmarktex
ternen Versorgungsbereichen leben. erstreckt. Dieser Einnuß ist nur von einer 
anderen His der direkt-kontrollierenden Art gekennzeichnet. 
Zweitens kann man feststellen, daß die Ausweitllng des Amvelldlllrgsbereiehes des 

KOllupts Freiuit auf zwei kompliziert miteinander verbundenen Achsen stattgefun
den hat, nämlich der Achse der "Freiheit" und der Achse des "Spaßes", Auf beide 
Achsen wollen wir noch kUrl eingehen. Immer wenn in diesem Jahrhundert die 
Freizeit spezifischer Bevölkerungsgruppen das Objekt öffentlichen Interesses wurde, 
gingen diese Verschiebungen einher mit (vermeintlichen/erwünschten) Verschiebun
gen im Netz der gesellschaftlichen Bindungen, in denen sich die betreffenden 
Gruppen befanden. So stand die Problematisierung der Freizeitgestaltung der nieder
ländischen Jugend in der Nachkriegszeit in Verbindung mil der Tatsache, daß sich 
diese Jugend in hohem Maße der Kontrolle entzogen hatte, die die Eltern und die 
konventionelle Jugendarbeit vorher ausgeübt hatten.» Das Entstehen soleh eines 
Freiheitsraumes bildete die Voraussetzung für die Entwicklung der Jugend(sub)kul
turen in der Nachkriegszeit. 
Die Problemarisierl/lrg der Freizeit 1'011 Hausfrallell, die im Laufe der siebziger Jahre 
aus einer feministischen Perspektive heraus entwickelt wurde, steht in einem engen 
Zusammenhang mit der Feststellung. daß es für Hausfrauen schwierig war, sich 
bestimmten. an sie gestellten Ansprüchen zu entziehen. Die Freizeit der Hausfrau 
hatte einen eher verworrenen Charakter. die Folge einer fast totalen Verbindung 
ihrcs Lebens mit dcn Wünschen von Mann und Kindern. "A women's work is never 
donc ... }< Schließlich steht die gegenwärtige Prob1cmatisicrung der Freizeit von Ar
beitslosen in Verbindung mit der Tatsache, daß eine große Anzahl von Menschen 
nicht in den für sie als normal betrachteten Bindungen der Lohnarbeit verankert ist.:oI 
Wenn innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen vor allem die Jugend Sorge bereitet, ist 
dies nicht von der Tatsache zu trennen, daß jüngere Arbeitslose - anders als ihre 
älteren Leidensgefährten - in geringerem Maße an Verantwortung für eine Familie 
gebunden sind .... 
Diese Beispiele zeigen alle die Verbindung zwischen dem Freizeitbcreich und den 
(sich dauernd verschiebenden und ab und zu konflikt reichen) Relationen zwischen 
Freiheit und KOllfrolle, denen Menschen mit Rücksicht auf Teile ihrer sozialen 
Umgebung unterworfen sind. Es stellt sich heraus. daß Freizeit eng zusammenhängt 
mit den im Bereich der Lohnarbeit, des Haushaltes. des Sozialamtes oder des 
Unterrichtssystems reproduzierten Abhängigkeiten, bzw. mit den Hn Regeln gebun
denen Freiheiten, die für die Teilnahme an anderen Alltag."bereichen (Sport, Erho
lung, "Herumlungern", Ausgehen, Fernsehen usw,) übrig bleiben. Bei den genann
ten Relationen VOll Freiheit und Kontrolle spielen natürlich die Lebenszusammen
hänge, von denen die Menschen jeweils am meisten abhängig sind. zum Beispiel für 
ihrcn Lebensunterhalt, die Hauptrolle, So liegt es auf der Hand, daß wir im Fall der 
Lohnarbeiter die Freizeit in Relation zur Produktionssphäre beschreiben. Wo es um 
Menschen in arbeitsmarktexternen Positionen geht. werden wir -diesem Gedanken
gang folgend - die Freizeit in Relation zu Versorgungsangeboten aus dem öffentli
chen Haushalt definiercn müssen. Sprechen wir über die Freizeit der Hausfrauen, 
impliziert dies eine Analyse der an Regeln gebundenen und zeitlich-räumlich organi-
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sierten Relationen von Freiheit und Kontrolle zwischen der Hausfrau und ihrem 
Haushalt. Sprechen wir über die Freizeit von Arbeitslosen. impliziert dies eine 
Analyse der an Regeln gebundenen und zeitlich-räumlich definierten Bindungen von 
Arbeitslosen an das jeweilige soziale Sicherheitssystem. 
Vor dem Hintergrund all dieser Regelsysteme wird Freiheit nicht von der Abwesen
heit von Regeln bestimmt, sondern von ihrer Anwesenheit. Die Regeln definieren ein 
bestimmtes Verfügungsrecht, das die Betroffenen über ihr eigenes Leben und über 
das anderer ausüben können und damit aueh bestimmte Freiheiten, die sie einander 
zulassen. 
Eine zweite "Achse", an der di!! Entwicklung der Freizeit in diesem Jahrhundert 
deutlich wird, betriff! die Organisationl Regel/mg "0" "Spaß". "Spaß" bildet das 
bindende E.lement zwischen den einzelnen Aktivitäten, die als Formen der Freizeitge
staltung gesellschaftlich institutionalisiert wurden. Oder wie Rojek es mit Recht 
ausdrückte: .,what is considered legitimate (in leisure relations) is the socially 
produced effecl of siruciural rules of pleasure and unpleasure"." Der Zusammenhang 
mit dem obengenannten Thema der Freiheit ist wohl deutlich. Imm!!r W!![]ll in der 
Vergangenheit Bevölkerungs,&ruppen mit Verschiebungen in ihrem eignen Gcf(ige 
der Freiheitskontrollen konfrontiert wurden, wurden Fragen über den richtigen oder 
falschen Gebrauch dieser neu erworbenen Freiheiten gestellt. Fragen bezüglich des 
Verhältnisses von Spaß und Verdruß, Vergnügen und Kultur, Genuß und Rationali
tät. Unterhaltung und Zivilisierung, Aufregung und Selbstbeherrschung waren regel
mäßig an der Tagesordnung. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die vielen 
Versuche der Sozialreformer verschiedenster Herkunft, die als ordinär und unzivili
siert betrachteten Arten von Volksvergnügungen in kultivierte, rationale, edukative 
Arten von Vergnügungen umzuformen.-
Anliißlich ähnlicher Feststellungen geht Mereer davon aus, daß .,Spaß" am Ende des 
vorigen Jahrhunderts das Zentrum eines Bedeutungssyslems (Episteme) erhielt: "a 
son of sodal ,grammar' - which would set the terms for many subse(luent and 
contemporary dcbates over the issue",''' Anders ausgedrückt: die Freizeitgestaltung 
wurde zum Objekt einer Debatte legitimer Formen von "Spaß", wobei eine Verbin
dung von Freizeit und Spaß hergestellt wurde, die auch heute noch auf vielerlei Art 
und Weise konstitutiv fur die gesellschaflliche Organisation von (Möglichkeiten der) 
Freizeitgestaltung ist. Bei dieser Entwicklung wurde die Freizeit erst dann akzepliert, 
wenn ihre Formen des Spaßes als zivilisierende oder kultivierende Momente aner
kannt werden konnten, die der (Re)produktion einer Gesellschaft dienten, in der die 
sozialen UnteßChiede verbunden mit Dimensionen wie Klasse, Alter, Geschlecht 
und Religion überwunden sein würden. Die Freizeit wurde also in cin Feld von Codes 
eingepaßt. die von .,gesellschaftlicher Integration" und sozialer Edukation bis zur 
.,Gesundheit" und "vernünftigen Erholung" variierten. 
Dies stellt sich am deutlichsten in der 6ffellllicllell Organisatioll VOll FreizeitveraIlJ·taf
flmgel/ heraus. Eine öffentliche Finanzierung von Veranstaltungen, die sich lediglich 
auf Spaßmomente konzentrieren, isl undenkbar. Um für öffentliche Finanzierungen 
in Betracht zu kommen, muß Spaß immerein Teil "ernsthafterer" Zielsetzungen sein. 
Der freie Markt wird schon für die Organisation des reinen Spaßes sorgen. Daher 
hatte die kommerzielle Ausnutzung der Freizeit auch immer einen schlechten Ruf bei 
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denjenigen, die sich als Triiger einer breiteren soz:ial-kulturellen Verantwortung 
verstanden. Natürlich treiben viele Menschen Sport, besuchen das Theater oder 
erholen sich auf andere Weise und sind dabei absolut nicht an der von Dritten 
beabsichtigten "Selbslvenvirkliehung", "soz:ialen Edukation" oder "gesellschaftlichen 
Integration" interessiert. Trotzdem bilden ihre Deutungen dann größtenteils Elemen
te von dem, was de Certeau als "tactics ofuse"�' bez:eichnet hat: informelle und lokale 
Taktiken der Benützer, verpackt in einem offiz:iellen Deutungsmuster, wobei elie 
Prinzipien des reinen Vergnügens mit den Prinz:ipien sozialer Ordnung in Verbindung 
gebracht bzw. neutralisiert werden. Heutige Beispiele dieser Verbindung von Freiz:eil 
mit der Organisation und Regulierung von Vergnügen (Spaß) sind zahlreich. Wir 
finden sie in Berichten über das Freizeitverhalten Jugendlicher. die in Einkaufszent· 
rcn "herumlungern", aktiv im "Nichtstun"";  in Debatten über das pornographische 
.. Sehvergnügen" 

VOll Männern. die diesbezügliche Kino- und Videofilme anschau
en .!; in eier Reproduktion des als .. post-modern" bczeichneten Lebensstils einer 
aufkommenden jungen .. Petit-bourgeoisie"'" und - nicht zu vergessen - in der 
Planung von Programmen für junge Arbeitslose, wobei ihr Recht auf Spaß immer 
mehr auf die Wiederaufnahme in den Arbeitsmarkt oder auf ihre soziale Integration 
hin orientiert wird .... Die Debatte über und die Organisation/Veranstaltung von 
Vergnügen. die differenziert nach Klasse. Religion, Geschlecht und Aller stattfindet. 
bildet noch immer ein wichliges gestaltendes Element in der gesellschaftlichen 
Organisation von Freizeit. 

6.  Epilog: Position und Bedeutung der Freizeitforschung 

Die niederländische Freizeitforschung findet noch immer am Ramie der Wissen· 
scltaflspraxis stau. Nicht etwa, weil die Freizeit ein vergessenes Thema darstellt 
sondern vielmehr deshalb, weil die LegiÜmation von Untersuchungen auf diesem 
Gebiet immer wieder neu diskutiert wird. Das damit implizierte Legitimationspro· 
blcm steht einerseits in Verbindung mit den Assoz:iationen, die dem Thema Freizeit 
anhaften und andererseits mit der professionellen Sichtweise. aus dcr heraus sich die 
Forscher mit der Freiz:eit beschäftigen. Was den ersten Punkt betriff!: aufgrund ihrer 
Verbindung mit Aspekten von "Freiheit'" und "Spaß"' hat Freizeit den Anschein - wie 
Johnson mit Recht andeutete" - ein recht unschuldiges Phänomen zu sein. das :LUf 
keinen Fall das Objekt einer politischen Auseinandersetzung sein könnte oder sogar 
sein dürfte. � Traditional or modern, respeclable or profane, amateur or professional. 
hegemonie leisure formes have Ihis in common: they position all eriticism as marginal 
or boring: ,criticise leisure - how pompous you can gel! ' " '' In Ihrer Verbindung mit 
.. Freiheit" erscheint Freiz:eit als etwas "vom Menschcn selbst". Zwcckgerichtete 
Interventionen oder I'roblematisierungen im Bereich der Freizeit gelten als verwer· 
flich. In ihrer Verbindung mit .. Spaß" erseheint Freiz:cit als ein zu .,leichtes" Thema 
für akadcmische Auseinandersetzungen. Das Thema ist dafür nicht "ernsthart" 
genug. 
Es ist schr wohl wichtig, daß sich Forscher dieser Umersllchlll1gsproblemmik bewußt 
sind. Es könnte sein, daß sie sich in gekünstelter Weise dem zu entz:iehen versuchen, 
indem sie dieser Freizeit einen anderen, falschen Anschein geben oder ihr Funktio-
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nen beimessen, die empirisch kaum haltbar sind. Zu denken sind in diesem Zusam
menhang an apokalyptische Vorstellungen in bczug auf die Folgen der Arbeitszcitvcr
kürzung odcr an die der Freizeit zugewiesenen Funktionen wie .. Selbstverwirkli· 
chung", "sozialc Integration" oder sogar "wirtschaftliche Erneuerung". 
Damit sind wir bei dem zweiten Punkt: die professionelle Sichtweise, aus der 
Forscher auf dem Gebiet der Freizeit aktiv sind. In einer jüngeren Untersuchung zur 
Geschichte der niederländischen Soziologie stellt Gastelaars fest. daß sich niederlän
dische Soziologen in der jüngsten Vergangenheit vor allem als "moralische Ingenieu
re" betrachteten, vcrantwortlich für eine integricrte, kultivierte und funktionell 
geordnete Gesellschaft." Dasselbe galt für die Forscher auf dem Gebiet der Freizeit. 
Auch sic sahen sich eher als "soziale Kommentatoren", denn als Analytiker der 
Bedingungen, unter denen Freizeit und Frei7.eitgestahung gesellschaftlich reprodu
ziert wurden. Nun gibt es an sich keinc Einwände gegen evaluative Randbemerkun
gen. Die Frage ist nur, aus welcher Sichtweise heraus diese Randbemerkungcn 
gemacht werden und was dann genau das Objekt der Evaluation ist. So ist es zum 
Beispiel fraglich, inwiefern Urteile über gesellschaftliche Entwicklungen auf der Basis 
von allgemeinen und formellen soziaitheoretischen Konzepten wie "Selbstvcrlvirkli
chung", "soziale Integration", .,Lebensqualitiit" oder "individuelle Autonomie" for
muliert werden können. 
Einerseits stellt sich dabei die Frage, woher solche Maßstäbe eine höhere Legitima
tion erhalten können im Vergleich zu mehr "alltäglichen" oder mehr aus politischen 
Dimensionen wie Spaß, wirtschaftlicher Nutzen, "es-gehört-sich-so" oder .,gerechte 
Verteilung der Macht". Andererseits stell! sich heraus, daß in der gesellschaftlichcn 
Realität die ,,&lbstverwirklichung" oder die "individuelle Autonomie" des einen auf 
Kosten der des anderen gehen kann. "One man's leisure may becomc one woman's 
burden. "'� Es wird schon recht fragwürdig, wenn sich herausstellt, daß unter dcr 
Bezeichnung von quasi universellen Beuftcilungskategorien dic Freizcitge�ta1tung 
des einen verallgemeinert wird auf Kosten der Freizeitgestaltung der anderen. 
Als Fazir könnte man feststellen, daß die wichtigste Funktion der Freizeitforschung 
nicht in ihrem möglichen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte über den "guten 
Geschmack" oder, breiter formuliert, tiber die Funktion der Freizeit für Individuum 
und Gesellschaft zu suchen ist. Die wichtigstc Funktion der Freizeitforschung muß in 
der Verdeutlichung der heutigen Situation gesucht werden, insbesondere mit Bezug 
auf die historische und gesellschaftliche Entwicklung von Freizeit und Freizeitfor
schung, sowohl aus der Sicht früherer Ereignisse als auch aus der Sicht der Erfahrun
gell von bisher ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen. "It is only as enablers of such 
alliances, as representing one group to another, th:tt we have the right, in my opinion, 
to speak with any authority olher than our personal lIoice."SJ 
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ADRI DIETVORST . NIJMEGEN 

Neue Perspektiven der Freizeitforschung 

In den vergangenen Jahrzehnten ergaben sich in den westeuropäischen Länderl?
wichtige Wandlungen im demographischen, ökonomischen und kulturellen Bereich. 
Diese Wandlungen vollziehen sich zeitlich sehr schnell und haben dementsprechende 
Konsequenzen für die Freizeitforschung. In diesem Beitrag werden zuerst die wichtig
sten Trends im demographischen, ökonomischen und kulturellen Bereich in den 
Niederlanden angedeutet und skizziert. 

1. Die demographischen Wandlungen 

Was die zukünftige Entwicklung der niederländischen Bevölkerung angeht, sind sich 
die Sachverständigen bezüglich der wichtigsten Merkmale einig. Stichwörter der 
heutigen und zukünftigen demographischen Entwicklung sind Überalterung und 
"Entjüngung". Die Anzahl der Haushalt!! nimmt zu und zugleich wird die Durch
schnittsanzahl an Personen pro Haushalt niedriger. Dazu kommt, daß die tradilioncJ� 
le Familie (Vater als Ernährer, Mutter als Hausfrau, zwei oder drei Kinder) ihre 
dominante Stellung in der Gesellschaft verliert. Es gibt nicht nur einen I-Iaushaltsty
pus sondern eine abgestufte Differenziertheit von Haushaluypen (Ein- oder Zwei
Personenhaushalte mit oder ohne Kinder). 
Besondere Aufmerksamkeit verlangen die ethnischen Minderheiten. Die demographi
sche Entwicklung dieser Gruppen ist zwar nicht ganz genau zu prophezeien, und die 
Entwicklung vollzieht sich ohne Zweifel gruppenspezifisch, jedoch ist davon auszuge
hen, daß in den Niederlanden 1990 ungefähr 1 Million Menschen nicht niederländi
scher Herkunft sind. Ohne Zweifel geht es um Gruppen, die sich kulturell mehr oder 
weniger scharf von dem gewöhnlichen niederländischen Lebensstil unterscheiden. 
Die eben angedeuteten Prozesse sollen auch räumlich differenziert verstanden wer
den. Bis Anfang der achtziger Jahre fand in den städtischen Bulluligszentrell eine 
Bevölkerungsverschiebung von den Innenbereichen in die Außenzoncn statI. In der 
unmittelbaren Nähe der Großstädte entstanden Trabantenstädte und Pend1crortc. Es 
gab eine De7.cntralisierung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen, wenn auch die 
Denzentralisierung der Arbeitsplätze noch nicht so weit wie die der Bevölkerung 
fortgeschritten ist. Die Trabantenstädte oder Entlastungsorte (vgl. New Towns) sind 
durch jüngere Bevölkerungsschichten gekennzeichnet. Gebiete mit großen Wande
rungsverlusten waren die zentralen Ballungsgebiete. Zwischen 1973 und ]985 verlo
ren Amsterdam, Rotterdam und Den Haag 300000 Einwohner. 
In den achtziger Jahren tritt jedoch ein Wandel ein. Die Zielsetzung der offiziellen 
Raulliordnullgspolitik verälldert sich. In den Städten selbst sollte Wohnraum geschaf-
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fen werden (der Kompaktstadtgedanke): "Hektische Bautätigkeit prägt die Stadtbil
der. Wo sich Möglichkeiten ergeben, werden neue Wohnungen errichtet . . . .  Leerste
hende Bürogebäude, Fabrik- und Lagerhallen und sogar Kirchen werden für Wohn
zwecke genutzt" (Borchert 1986). Auf diese Weise sieht man die Umkehr der 
EntwiCklung: Die Abwanderungstendenzen nehmen ab, die Innenstädte verjüngen 
sich sogar und die Außenbezirke veralten. Besonders bestimmte Viertel im innerstäd
tischen Bereich haben in den vergangenen Jahren eine grundsätzlich neue Einwoh
nerstruktur bekommen. Die stadtteilbezogene sozial Differenzierung ist zwar ver
schoben jedoch immer noch vorhanden. Ein- oder Zwei-Personenhaushalte sind nun 
typisch für manchen Stadtteil in den Großstädten. 
Wichtiger noch als die zahlenmäßige demographische Evolution, wie zum Beispiel die 
Verkleinerung der Haushalte, ist die Entwicklung einer Reihe "alternativer" oder 
"moderner" Lebensstile, insbesondere in den Großstädten. De Klcrk und Vijgen 
(1984) beschreiben vier Lebenssti!typen, die sich wesentlich von den üblichen Typen 
unterscheiden: Arbeitslose, Yuppies (Young urban professionals oder "gentrifiers") ,  
Dissidenten und Ethnische Kleingruppen. 

2. Ökonomische Prozesse 

Wie viele andere Länder, zeigen die Niederlande einen drastischen Rückgang an 
Arbeitsplätzen und zugleich eine starke Zunahme an Arbeitskräften. Das bedeutet 
eine schnell wachsmde Arbeitslosigkeit. Am Ende der siebziger Jahre begann fiir die 
niederländische Wirtschaft eine Stagnationsperiode; mehr Leute waren auf So:>:ialhil
fe angewiesen. Mit der zunehmenden Wirtschaftskrise wurden die Großstädte zum 
Sammelbecken chancenloser Gruppen. Es entwickelte sich eine strukturelle Verler
rung städtischer Arbeitsmärkte. Wichtig ist in dicsem Zusammenhang, daß große 
Gruppen der Bevölkerung viel "freie" Zeit zur Verfügung haben, die oftmals nur 
schwer auszufüllen ist, und zugleich über verhältnismäßig weniger Geld verfügen. Die 
arbeitsgebundene Zeitrationalität läßt nach und der Unterschied Freizeit - Arbeits· 
zeit verschwindet. Es entwickeln sich in solchen Situationen bestimmte Strategien, 
die Verringerung des Einkommens zu kompensieren oder (vielleicht auch zugleich) 
das Gefühl der Resigl1ation und des Fatalismus zu vertreiben. Die alten innerstädti
schen Viertel zeigen Konzentrationen an statistisch schwer zu erfassenden Personen 
mit sogenanntcr "Grauzonenbeschäftigung". Ebenso ist der Aufschwung von neuen 
"Trendsettern" zu beobachten. In dazu geeigneten Stadtteilen konzentriert sich eine 
neue Oberschicht: die Yuppies. Sie sind durch relativ hohe Einkommen und wenig 
Freizeit gekennzeichnet. 
Die Entwicklungen in der Einkommenssituation und be.<;ünders dic Entwicklungen 
verbunden mit vielen Formen der Nicht-Arbeit

'
(Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, 

Rentner) haben Sachverständige, unter ihnen Politiker wie J. den Uyl, inspiriert, von 
neuen "horizontalen Disparitäten", ja sogar von einer /lellCl1 Zweiklasse,,-Geself.�chafl 
zu sprechen (Köbben/Godschalk 1985). Obwohl diese Auffassungen nicht ohne 
Widerspruch geblieben sind (SCP-Rapport 1986) und auch nicht immer empirisch 
gestützt werden, beeinDussen sie jedoch die Freizeitforschung. In verschiedenen 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 143 

Untersuchungen (z. B. Andersson / De 10ng 1986, Oostdijk / De 10ng 1984) wird nach 
einem Analysemodell vorgegangen, das die Untersuchungsgrup;Jen strukturell frag
mentiert nach viellwenig Freizeit einerseits und viel/wenig Gcld andererseits (Sozial
leistungsempfänger und Erwerbstätige. 

3.  Sozial-kulturelle Prozesse 

Ich habe nicht die Absicht, hier einen vollständigen Überblick über sOl':ial-kulturelle 
Prozesse in der heutigen Zeit zu geben. Einige für die Freizeitforschung wichtige 
Prozesse sind: 
- Individualisierung. Dies bedeutet unter anderem ein Durchbrechen des traditio
nellen Familienverhaltens (jeder Person ihre eigene Aktivität) und auch eine Privati
sierung der öffentlichen Dienstleistungen. Ohne Zweifel muß man auch in diesem 
Rahmen die Emanzipation der Frau nennen. Traditionen und tradierte Institutionen 
verlieren ihre Bedeutung. Wichtig sind nur Fragen des Eigennutzes statt des Gemein
wohles. Das Freizcitverhalten wird immer flüchtiger, was sich unter anderem durch 
den modischen Charakter mancher Freizeitaktivitäten zeigen läßt. Im Zusammen
hang damit ist eine Abwendung vom Vereinsleben zu erkennen zugunsten weniger 
strukturierter und unverbindlicherer Formen der Freizeitgestaltung. Paradox im 
Vergleich zur Individualisierung ist eine wachsende Bedeutung der Kontaktbedürf
nisse, wobei es sich allerdings um mehr unverbindliche Kontakte handelt. 
- Differenzierl/ng. Die holländische Gesellschaft zeichnet sich bereits seit Jahrhun
derten durch mehr oder weniger Toleranz gegenüber fremdartigen kulturellen oder 
religiösen Gruppen aus. Exemplarisch ist in dieser Hinsicht heute die Stadt Amster
dam. Dort gibt es eine große Variation subkultureller Gruppen, und es läßt sich im 
Zusammenhang mit dem oben genannten Trend der Individualisierung beispielhaft 
zeigen, daß unsere Gesellschaft sozial und kulturell stark differiert ist. Als freizeitpo
litische Konsequenz ergibt sich, daß uniforme Maßnahmen nicht mehr zur Lösung der 
vielfältigen Freizeitprobleme geeignet sind. 

4. Perspektiven der Freizeitforschung 

In der vorhergehenden Ski7..le der Hauptlinien demographischer, ökonumischer und 
sozial-kultureller Entwicklungen ist nicht unmittelbar ein ganz klares Bild zu erken
nen. Vielmehr kann von einer Vielfalt sich kreuzender Prozesse, deren Wirkungen 
sieh gegenseitig verstärken oder neutralisieren, gesprochen werden. Das Gesamtbild 
ist unscharf und instabil. Um für die Politik sichere Perspektiven zu gewinnen, 
braucht man Deutlichkeit. Daher steigt in den letzten Jahren die Nachfrage nach 
sogenannten Trcnd- und Szenaruntersuchungen. Aus diesem Zusammenhang sind 
auch folgende Hinweise zu verstehen. 

a) Die Stadt als Freizeitraum 

Nach einer Periode starker Betonung der Naherholung im ländlichen Bereich ist nun 
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die Stadt als FreizeilrUlun wieder ell/deckl worden (Janscn-Verbcke, 1986). In den 
sechziger und siebziger Jahren konnte man von einem .,Zurück zur Natur" sprechen 
und große Teile der Bevölkerung sind für diesen Bereich sensibilisiert worden. 
Naherholung war fast identisch mit Wochenendausnügen in die (geplanten) Naherho
lungsgebiete in der Nähe der Ballungszentren. Freizeitforscher legten den empiri
schen Untersuchungen die Kompensationslheorie oder die sogenannte Komplemen
taritätShypothese zugrunde. Ländlicher Raum bedeutet Erholungs- und Ergänzungs
raum für die städtische Region. Freizeitplanung bedeutete das Hervorbringen von 
Freizeitinfraslruktureinrichtungen (u. a. Freizeitparks). Nach und nach gab es eine 
Abwendung von diesen Trends am Ende der siebzigcr Jahre. Die Naherholung sollte 
nun nicht mehr nur in deli Freizeitparks stattfinden sondern auch funktional stärker 
mit dem Agrarraum verflochten werden (der sogenannte "recreatief medegebruik"). 
Mit dem Beginn der ökonomischen Krise endete die Mobilitätseuphorie und man 
betonte die Attraktivität stadtnaher Gebiete für die Naherholung. Und nun erweist 
sich, daß auch die Innenstadt Zielgebiet zahlreicher Freizeitaktivitäten sein kann. 
Ohne Zweifel läßt sich diese Entwicklung zum Teil durch die vorher skizzierten 
demographischen und sozial-kulturellen Prolesse erklären. 
In mancher niederländischen Großstadt iSI momentan die Rede von ,,gemrificalion" 
(schnelles Anwachsen jugendlicher Gruppen mit hohem Einkommen). Jugendliche, 
die einen großen Wert auf eine Vielfalt kultureller Möglichkeiten legen und gern groß 
ausgehen mögen, bevor.LUgen die Innenstadt. Absoluter Spitzenreiter in dieser Hin
sicht ist Amsterdam: für manchen der jüngeren Generation ist dies der Ort. wo er 
einen freizeitkulturellen Lebensstil am besten vcrwirklichcn kann. Doch die Städte 
sind nicht nur durch Jugendliche gekennzeichnet. 1m Gegensatz zu deli modisch 
begrenzten Verhaltensweisen der Yuppies gibt es Haushalte, in denen sich das Leben 
nach festen Lebcnszielen und Wertorientierungen richtet und kaum von städtischen 
Revitalisierungsprozessen berührt wird. 
Während in den Großstädten Amstcrdam, Rotterdam und Den Haag der relative 
Ameil der ölteren Bev61kerungsgrllppen bis zum Jahr 2000 sinken wird, ist in den 
suburbanen Gemeinden von einem raschen Anwachsen dieser Gruppen die Rede: die 
Inne!lstädte verjüngen und die Außenbezirke veralten. Die alten Menschen verfügen 
im allgemeinen über viel Zeit und weniger finanzielle MilleL Sie haben noch vielfach 
eine aus fruheren Zeiten stammende hohe ldcnlifikationsbcreitschaft mit der Arbeit. 
Für die Freizeit- und Raumplanung ist es daher wichtig, Gruppen zu identifizieren, 
deren Freizeitgestaltung für die Zukunft als Beispielgebend angesehen werden kann. 
Als Konsequenz ergibt sich für die Freizeitforscher, ihre Anstrengungen mehr als 
zuvor auf die quantitativ bereits bedeutende Gruppe der Ruheständler zu richten. 
Die Wiederentdeckung der Stadt als Freizeitwum ergibt sich nicht nur aus erhöhter 
IOllri.:ilisch-rekreativer Nachfrage nach Freizeitproduktcn. Angebotsabhängige Ent
wicklungen mussen ebenfalls berucksichtigt werden. Städtische Behörden suchen 
neue Wege, der Drohung städtischen Verflllls aufgrund von Sparmaßnahmen zu 
entfliehen. Die Lösung heißt Wachstum, Optimismus, Schwung. Die Stadt soll als 
dynamisch "verkauft" werden. In dieser Hinsicht werden folgende Entwicklungen für 
die Freizeitforschung in den kommenden Jahren von großer Bedeutung sein: 
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- Notwendige Untersuchungen zur Fwzdierung der sogenannlen lokalen TROPs. Ein 
TROP (Toeristisch-Recreatief-Overall-Plan, etwa "Generalplan für Tourismus
und Freizcitentwicklung", d. Ü.) ist eine den Bereich des Tourismus' und der 
Naherholung umfassende Bestandsaufnahme und Planung für eine Provinz oder 
eine Gemeinde, damit der Arbeitsmarkt positiv beeinflußt wird und die lokale 
Wirtschaft neue Impulse erhält. Auffal!end ist die integrierte Bearbeitungsweise 
von Tourismus und Naherholung, möglicherweise aufgrund von opportunistischen 
Erwägungen. Deutlich ist das Bedürfnis nach Untersuchungen bezüglich Angebot 
und Nachfrage, nicht nur im touristischen Bereich (davon ist schon länger die 
Rede), sondern auch im Bereich der Naherholung und der Freizeit. 

- City-marketing. Die Anerkennung zahlreicher städtischer Marketing-Funktionen 
führte in den letzten Jahren nach amerikanischem Beispiel LU einem Konzept des 
City-Marketing. Im allgemeinen umfaßt dies die Summe der Aktivitäten zur 
Verstärkung der städtischen Ökonomie. Für die Freizeitforschung ist in diesem 
Zusammenhang die Aufmerksamkeit auf lokaler Ebene für die Qualität der 
Bebauung in den Städten von Bedeutung. Die Tatsache, daß die Stadt wie ein 
Produkt verkauft werden kann, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Einflüsse des 
sogenannten institutionellen Kontextes, ein vernaChlässigtes Problem der nieder
ländischen Freizeitforsehung, Der institutionelle Kontext läßt sich umschreiben als 
die Gesamtheit der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen, 
vorgezeichnet von "decision makers". Dazu gehören Maßnahmen wie Laden
schlußzeiten und Sperrstunden, die räumliche Verteilungsstruktur der Versor
gungsfunktionen, die Zugängliehkeit bestimmter Gebiete usw . .  Teilweise sind 
diese zurückzuführen auf nationalpolitische Zielsctzungen, zum Teil auch auf 
Angebot-Nachfrageprozesse des Marktsektors und schließlich auch manchmal auf 
lokalspezifische Prozesse. Zur Aufklärung der Konsequenzen veränderter Zeilein
teilung ist es wichtig, Teile der Freizeitforschung auf die verschiedenen Handlungs
weisen der lokalen Behörden zu konzentrieren .  Dabei sind insbesondere empiri
sche Untersuchungen von Bedeutung. 
Wir behaupten zwar, daß die Hauptaufgabe der zukünftigen Freizeitforsehung bei 
der Stadt liegen wird, dies bedeutet jedoch keine Vernachlässigung der ländlichen 
Gebiete. Veränderungen aufgrund der technologischen Entwicklung in der Agrar
wirtschaft werden für die Planung wiChtig. Die Maßnahmen zur Produktionscin
schränkung führen wahrscheinlich zu nicht-agrarischen Neubcstimmungen im länd
lichen Raum. Dies erinnert u. a. an die "Sozialbrache" , wie sie früher Hartke 
(1956) als Phänomen der. geographischen Differenzierung der Landschaft besehrie
ben hat. Die moderne Sozialbrache bietet Möglichkeiten für weitere Funktions
wandlungen in ländlichen Gebieten und ist als solche ein interessantes Objekt der 
F reizeitCorschung. 

b) Kommerzialisierung 

Aus den vorhergenannten Hinweisen über die wachsende Bedeutung der Stadt als 
Anziehungspunkt für Rekreation und Tourismus wurde zugleich deutlich, daß eine 
AkzenlverschiebulZg vom Siam zum Markt stattgefunden hat. Mehr und mehr fällt das 
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Angebot in privatc Hände; von den vcrschiedcnsten Seiten aus fragt man nach einem 
Markctingsverfahren zwecks einer besseren Abstimmung von Nachfrage und Ange
bot. Ein analytisches Vorgehen, welches vielfach im Bereich des Tourismus vcrwen
dct wird, also die Analyse von Angebot und Nachfrage, muß auf das Gebiet dcr 
Freizeit und Rckreation erweitert werden. Die gcforderte "Angebot-Nachfragc
Analysc" als mcthodische Annäherung braucht nicht zu bcdeuten, daß nur kommcr
zielle Aspekte eine Rolle spielen werden. Eine Marktuntcrsuehung ist auch für den 
nicht-kommerziellen Scktor von Bedeutung, da auch die Rekreationsmittel als ein zu 
entwickelndes Produkt gesehen werden müssen. 
Der Produzent muß den Markt kcnnen und der Konsument muß über das differen
zierte Angebot informiert sein. In dieser Hinsicht dürfen die schnellen Entwicklungen 
im Bcreich der Te/ekommunikalion nicht dem Interesse des Freizeitforschers enlge
hen. Ein modernes, durch Computer gesteuertes Informationssystem könnte einen 
wesentlichen Bcitrag zur Vcrbcsserung der heutigen Aufklärungs- und Erziehungsak
tivitäten liefcrn. Auch für den Unternehmer und die Behörde sind Informationen 
über Angebots- und Nachfragcaspektc auf dem Gebiet der Freizeit und des Touris
mus von Bedeutung. Ocr Bedarf an aktuellen touristisch-rekreativen Daten ist in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Es scheint, daß Untersuchungen auf dem Gebiet 
der Entwicklung von (räumlichen) Informationssyslemen in dieser Hinsicht für die 
Freizeitforschung in hohem Maße relevant sind. Informationen über die touristisch
rekreativen Ressourcen können einen besseren Einblick in die räumlichen Implika
tionen der heutigen und zukünftigen Entwicklung der Freizeitgestaltung geben. 
Dafür müssen noch eine große Anzahl praktischer und theoretischer Probleme gelöst 
werden. Es wird notwendig sein, nach Mitteln zu forschen, wodurch die grundlegen
den Relationen zwischen Akteuren, ihrer Freizeitgestaltung, ihrcn Wünschen und 
Bedürfnissen einerseits und den verschiedenen Umfcldkennzeichen, Ressourcen und 
Vorplanungen andererseits, freigelegt werden können. 

c) Integration und Differenzierung 
Neben der räumlichen Verknüpfung von Stadt und Land und der Integration von 
Freizeit, Rekreation und Tourismus, trifft die überwiegende Tendenz zu einer integra

len Anniihemng von Freizeitproblemen auf dcn Akteur selbst zu. Forscher gehen 
davon aus, daß es eigentlich nicht reell ist, Personen entweder als Rekreatcure oder 
Touristen zu sehen. Der Akteur ist keine gespaltene Persönlichkeit; alle Versuche zu 
einer Klassifizierung führen nur zu einer terminologischen Sprachverwirrung. Bei der 
Erklärung von Freizeitgestaltung ist es übrigens bis heute durchaus üblich, die 
Ursache für die Unterschiede bei den Aktivitäten in einzelnen kennzeichnendcn 
Merkmalen wie Einkommen, Alter oder Geschlecht zu suchen. Doch weisen Unter
suchungen darauf hin, daß gerade diese Merkmale nur dürftige Erklärungen bieten. 
Personen mit gleichem Einkommen, gleicher Altersstufe oder gleicher Ausbildung 
üben offenbar sehr verschiedene Freizeitaktivitäten lIUS. 

Diese Erkenntnisse haben den Begriff Lebensstil wieder ins Rampenlicht gestellt, als 
eine Basis für soziale Stratifizierung. Andere sehen das Streben nach einer "HoJisie-
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rung" der Kultur als ein wichtiges Kennzeichen der postmaterialistisehen Gesell
schaft. Es gibt Anzeichen dafür, daß von der "ParzelIierung des Alltags" Abstand 
genommen wird, wobei die Grenzen zwischen formeller und informeller Arbeit 
durehbrochen werden. Möglicherweise kann der Begriff Lebensstil (Nas und Van der 
Zande 1985) als ein Konzeptionsmuster für die Analyse von dynamischen Lebenszu
sammenhängen der Menschen eingeführt werden, in enger Verbindung mit dem 
konsumptiven Sektor und der Freizeitgestaltung. D a  hier von einem Gesamtbegriff 
ausgegangen wird, in dem die Freizeitgestaltung als Teilbereich verstanden wird, 
kann zusätzlich verdeutlicht werden, wie der Einfluß der makro-sozialen oder auch 
institutionellen Strukturen sich auswirkt. Nicht die sozialen Merkmale der Personen, 
sondern die Verschiedenheit der Lebensstile müßte eine Erklärungsgrundlage für die 
Freizeitgestaltung abgeben. Bei dem Gebrauch des Begriffes Lebensstil als methodi
sches Instrument für eine mehr integrale Annäherung an die Freizeitproblematik 
kommen noch weitere Aspekte in Betracht, die jedoch an dieser Stelle nicht aufge
führt werden können. Ein adäquates theoretisches Fundament könnte durch die 
Strukturationstheorie von Giddens gezeigt werden. Für eine weitere Ausarbeitung 
weisen wir auf den Beitrag von Mommaas hin. 
(DeUlsche Fassung: Dip!. Päd. Walburga Grümme, Institut für Freizeitwissenschafl 
und Kulturarbeit e. V., Postfach 6224, 4800 Bielefeld 1). 
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MYRIAM JANSEN-VERBEKE . NIJMEGEN 

Fr�izeit, Fremdenverkehr und Erholung: 
Freizeitforschung zwischen Freizeitsystem und Raumplanung 

1. Forschungsmodell 

In unserer Gesellschaft lassen sich eincrseits bedeutende Wandlungen auf dem Gebiet 
der Freizeit, des Fremdenverkehrs und der Erholung beobacluen, und andererseits 
wächst das Interesse für diese gesellschaftlichen Entwicklungen in den Kreisen der 
Raumplanung, wo sich unter dem Namen Freizeitpolitik, Erholungsplanung und 
Fremdenverkehrsentwicklung vielerei Aktivitätcn entfalten. Der Zweck dieser Dar
legungen ist es zu zeigen, wie und weshalb die Freizeitforschung (einschließlich der 
Erholungs- und Tourismusforschung) eine Rolle spielen kann in der Beziehung 
zwischen der Raumplanung für Fremdenverkehr und Erholung auf der einen Seite 
und der gesellschaftlichen Praxis des Freizcitverhaltens, zu dem Naherholung, Erho
lung und Tourismus gehören, auf der anderen Seite (Jurczek 1981). Daß die 
Freizeitforschung cin wesentliches Bindeglied ist, versuchen wir nachzuweisen: 
1. anhand eines konzeptuellen Modells, das nach kurLer Erläuterung als theoreti

sche Grundlage fungieren soll für 

2. eine Reihe konkreter Fallstudien aus der Forschungspraxi� am Institut für Geogra-
phie und Raumplanung der Universität Nimwegen. 

Die Stellung der Forschung in der Beziehung zwischen Raumplanung und Freizeitver
halten läßt sich aus dem beiliegenden Schema (Abbildung I) ableiten, das wir im 
weiteren Verlauf als Anhaltspunkt für die Interpretation einige Bcispiele aus der 
Praxis verwenden. Die wichtigste Beziehung in diesem Schema ist die Feststellung, 
daß das Raumplanungssystem das Freizeitsystem becinflußt, Veränderungen im 
Freizeitsystem jedoch nicht automatisch zu Anpassungen im Planungssystem führen 
(Bennen 1984). Dieses reagiert meistens mit eincr gewissen Verzögerung ("time
lag") auf die im demographischen, ökonomischen und kulturellen Bereich stattfinde
nen Wandlungen (Jansen-Vcrbeke/Dietvorst 1987). Freizeitforschung als "Binde
glied" kann dienen, dieses Defizit gering(er) zu halten. Informationen und Einsich
ten, die aus der Freizeitforschung hervorgehen, erleichtern und beschleunigen An
passungen des Planungssystems und bieten Anhaltspunktc für die Zukunftplanung. 
Diese Schema impliziert. daß sich die Freizcitforschung in das Freizeitsystem oder 
wenigstens in spezifische Aspekte der Interaktion zwischen Akteuren und deren 
Umgebung in der Freizeit vertieft. Besonders die Analyse und Interpretation von 
Trends im Freizeitverhalten und -erleben sind für die Freizeitforschung eine wichtige 
Aufgabe. Wir gehen davon aus, duB zwischen dcn Akteuren und der Umgebung, in 
der sie freiwillig (oder gezwungen) ihre Freizeit verbringen, eine grundlegende 
Wechselwirkung besteht. 



Abbildung I 

Planungssystem 

ASpekt ____ 

Sektor -----
Planung 

Organisation 

Instilulionen 

Management 

Zukunftsplanung 

Empfehlungen 

FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 149 

- - - - - - - - - -
Freizeitsystem 

Interaktion 
Akteure ++ Umgebung 
in Freizeit 

Freizeitverhalten 
und -Erlebnisse 

Faktolen aus: 

Umgebungs-
So,;,"m� 

Kontext 

Ökonom;"h� 
Kulturellem 

� 
Datenanalyse und 
-Interpretationen 
Trcndanalysc 

Freizeilforsehung 

Die Akteurt! werden nicht nur von einer Anzahl räumlicher Bedingungen - wie 
Erreichbarkeit, Nutzungsmöglichkeiten, Attraktivität und Beschaffenheit des städti
schen oder ländlichen Raumes - in ihrem Freizeitverhalten beeinflußt. sondern sie 
bestimmen auch Merkmale jener Umgebung mit (Becker u. a. 1983). Außerdem 
stellen wir fest, daß neben Faktoren aus dem Umgebungskontext auch Faktoren aus 
dem sozialen, ökonomischen, kulturellen und persönlichen Bereich wirksam sind 
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(Andersonl de long 1986). Es ist hier nicht der Ort, diese theoretische Diskussion 
weiterzuentwicklen; sie soll bei der Besprechung einiger konkreter Forschungspro
jekte veranschaulicht werden. Aus dem Schema läßt sich weiterhin ableiten, daß 
Datensammlung, Dateninterpretation und Trendanalyse des Freizeitsystems auf die 
Beeinflussung des Raumplanungssystems gerichtet sein sollten. Dies setzt voraus, daß 
die Frcizeitforschung auch basiert auf der Kenntnis der Sektor- und Aspektplanung, 
die in der Steuerung von Freizeitbeschäftigung, Naherholung und Tourismus bzw. in 
der Schaffung diesbezüglicher Bedingungen eine Rolle spielen. 
Die Kenntnis des das Freizeitverhalten begleitenden Plammg5instrumentariultl5 ist 
daher eine wichtige Vorraussetzung. Die Tatsache, daß Freizeit, Naherholung und 
Tourismus weder zu einem eindeutigen Planungssektor noch zu einer spezifischen 
Aspektplanung gehören, erfordert einen Gesamtansatz. Das heißt also auch, daß die 
organisatorischen und institutionellen Rahmenbedingungen und die Management -
oder Verwaltungsaspekte der Freizeit-, Erholungs. und Tourismusplanung durch
leuchtet werden sollen. Erst dann ermöglichen die Ergebnisse der Freizeitforschung 
Empfehlungen für die künftige Planung, die das Funktionieren des Raumplanungssy
stems wirksam beeinflussen können (BuTton 1982). 
Die Rolle der Freizeitforschung wird also definiert als Entwicklung eines am Pla

nunguystem orientierten Informationsflusses über das Freizeitsystem, namentlich 
über die Wandlungen im Frcizcitverhalten, damit die Diskrepanz zwischen Planung 
und Praxis möglichst gering und kurzfristig wird. Diese Zielsetzung geht von der 
Annahme aus, das Planungssyslem sci genügend flexibel, sich rasch und wirkungsvoll 
an die gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen (Demison/Elsinga 1986). Die 
Niederlande sind zweifelsohne das am meisten durchplante Land Westeuropas. In der 
ganzen Welt finden sich nur wenige Demokratien mit einem vergleichbaren admini· 
strativen Planungsapparat (Van der Cammen 1986). Trotzdem wissen wir alle aus 
Erfahrung: Je komplexer das System und der Planungsapparat, um so schwerer 
kommen Veränderungen darin zustande. 

2. Freizeitforschung und Raumplanung 

Wie lassen sich die Ziele der Freizeitforschung in der Praxis verwirklichen? Dazu 
wurden unterschiedliche Planungsebenen (sowohl lokaler , regionaler, städtischer wie 
ländlicher Art) ausgewählt und in einer übersicht einige aktuelle Forschungsprojekte 
zusammengestellt, in denen jeweils andere Aspekte des Freizcitsystems im Vorder· 
grund stehen. 

2. J .  Städtischer Bereich 

An erster Stelle versuchen wir zu zeigen, wie und weshalb laufende und vor kurzem 
abgeschlossene Forschungsprojekte wünschenswert bzw. notwendig sind zur Vorbe· 
reitung, Unterstützung oder Ausarbeitung eines lokalen Entwicklungsplanes für 
Fremdenverkehr und Naherholung (EFUN) im städtischen Bereich. Diesen Aspekt 
der Stadtplanung/Stadtpolitik wird zur Zeit große Aufmerksamkeit geschenkt (Jan •

. 

sen·Verbeke 1986-a). 
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Der Prophet gilt bekanntlich nichts im eigenen Land. Das erklärt vielleicht, warum 

der Einfluß der Ergebnisse der Freizeitforschung des Planologischen [nstituts der 

Universität Nimwegen auf den "Tourismuspolitischen Entwurf' der Kommune Nim
wegen sehr gering geblieben ist. Der EFUN-Entwurf der Kommune Nimwegen ist 
aus dem Erfahrungswissen des kommunalen Planungsapparats, namentlich des Wirt
schaftsamts, heraus angefertigt worden. Es handelt sich also keineswegs um einen 
Gesamtplan, wie sich ein EFUN meistens versteht, sondern um einen stark ökono
misch geprägten Entwurf. Der Ansatz ist pragmatisch und basiert auf "intuitiver 
marketing". Wissenschaftliche Forschungsergebnisse über das Funktionieren des 
Freizeitsystems in Nimwegen und über Entwicklungstrends werden kaum berücksich
tigt. Erst nach der Veröffentlichung konnte dieser Entwurf aus einer umfassenderen 
Betrachtungsweise beurteilt und an Forschungsergebnisse über diesen Planungsbe
reich überprüft werden. Aus dieser Bewertung ergaben sich Fragen, die anhand von 

weiteren Forschungsergebnissen beantwortet werden könnten. 
Erstes Beispiel: "Der Nimweger Goffer/park", eine großangelegte städtische Grünflä
che, wird vom Entwurf als ein touristisches Potential im städtischen Fremdenver
kehrsprodukt Nimwegen betrachtet. Wie dieser Stadtpark zum touristischen Attrak
tionspunkt evolvieren kann, ist natürlieb eine offene Frage, die aber die ungleich 

wichtigere Beschäftigung mit der heutigen Funktion dieses Parkes als Naherholungs
gebiet für die Nimweger Bevölkerung voraussetzt (Billion 1980). Die gegenwärtige 
Nutzung und die Veränderungen im Gebrauchswert des Purkes stellen aber einen 
unbekannten Faktor dar. Eine Befragung der Nimweger Bevölkerung könnte hier 
erste Anhaltspunkte ermitteln, inwiefern ein touristischer Kurswechsel wünschens
wert und durchführbar ist. 
Zweites Beispiel: 1m "Tourismuspolitischen Entwurf Nimwegen" wird der Entwick
lung des Aufenthalts-, Geschäfts- und Kongreß/ourismus entschieden der Vorrang 
gegeben. Die offene Frage, mit der diese Zielsetzung konfrontiert wird, ist die 
heutige Bedeutung Nimwegens als touristischer Aufenthaltsort: Wer sind die Hotcl
gäste, wie vielc sind es und.zu welchen Perioden des Jahres trifft man sie in dieser 
Stadt an? Welche Bedeutung haben ihre Ausgaben für die lokale Wirtschaft Nimwe
gens? Welche Rolle spielt der touristische Aspekt der Stadt für die Anziehungskraft 
auf diese Besuehergruppe? Die Entscheidung über die Entwicklung des Kongreß
und Geschäftstourismus sollte also auf der Kenntnis der Stärken und Schwächen im 
gegenwärtigen Fremdenverkehrsangebot gründen. Eine Teilantwort auf die obenge
nannten Fragen liefert eine laufende Befragung der Hotc1gäste in Nimwegen: Wer sie 
sind, woher sie kommen, warum sie hierher kommen, was sie während ihres Aufent
halts machen. Aus dieser Untersuchung ergibt sich eine schärfere Abgrenzung dieses 
Marktsegmentes; zudem läßt sich ein wohlüberlegter Planungskurs hinsichtlich einer 
eventuellen Förderung des Hotc1tourismus in Nimwegen festlegen. Auf diese Weise 
können Ergebnisse der Freizeitforschung einen Beitrag zur Erkenntnis der Stärken 
und Schwächen im Fremdenverkehrsprodukt der Stadt Nimwegen leisten. Die Arbeit 
an einem Zukunftsplan für Fremdenverkehr und Naherholung in dieser Stadt setzt so 
gründlic�es Vorwissen über das hier funktionierende Freizeitsystem voraus. 
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Drittes Beispiel: Einen weiteren wichtigen Beitrag dazu leistet die Imageforschung. 
Die "Imagebildung" der Besucher und potentiellen Besucher über Nimwegen, ihre 
Bewertung der touristischen Elemente im Produkt Nimwegen, ihr Verhalten während 
eines Besuchs sind erforscht und mittlerweile unter dem Titel: "Buitenste Binnenbe
eId" (Äußeres Innenbild) veröffentlicht worden (Atzema u. a. 1986). Diese sondie
rende Erforschung des "Bildes", das Tagestouristen über das "Nimweger Reich" als 
Erholungsgebiet haben, erlaubt, den Werbespruch "Das Nimweger Reich - Unser 
inneres Ausland" nach seinem Wert und Unwert zu beurteilen. 
Viertes Beispiel: Eine viel wesentlichere Frage in diesem Zusammenhang ist die nach 
der Sichl der Experlell, der Unternehmer und der POlitiker, die für das Zustandekom
men und Definieren des Tourismus - und Erholungsprodukts Nimwegen als "deci
sion-makers" zu betrachten sind. Auch diese Untersuchung wird an dem Planalogi
sehen Institut der Universität Nimwegen durchgeführt. Ein solches Forschungspro
gramm, das 'aus mehreren aneinander anschließenden Teiluntersuchungen besteht, 
führt nicht nur zu interessanten wissenschaft lichen Erkenntnissen, sondern liefert 
gleichzeitig konkrete Anhaltspunkte für die lokale Tourismus- und Naherholungspo
litik. Die erzielten Ergebnisse werden hoffentlich zur nachträglichen Korrektur des 
tourismuspolitischen Entwurfs beitragen. 
Aus der Nimweger Erfahrung läßt sich die folgende Schlußfolgerullg ziehen: Ein auf 
intuitiver markeling der Entscheidungsverantwortlichen fußender, nicht mit Ergeb
nissen der Freizeitforschung untermauerter EruN sollte zumindest nachtraglieh 
evaluiert werden, indem man ihn mit Forschungsergebnissen konfrontiert, die empiri
sche Erkenntnisse über die gegenwärtige Nachfrage- und Angebotslage und eine 
größere Klarheit über die Trends im Freizeitsystem vermitleln. Die Planung für 
Tourismus und Naherholung kann dadurch auf flexible Weise fortgeschrieben 
werden. 

Wie es aueh anders geht - Entwicklungsplan Arnheim 
Wie viele Städte in den Niederlanden steht auch die Kommune Arnheim vor der 
Herausforderung, kun:· und langfristig einen lokalen Entwicklungsplan für Fremden
verkehr und Naherholung (EFUN) zu erstellen. Der Gedankenbildungsprozcß ange
sichts eines EFUN ist innerhalb eines Kommunalapparats keine leichte Aufgabe; 
allein schon die große Anzahl der beteiligten Ämter und Dezernate, Experten und 
Interessenten bedeutet, daß die sektorale Struktur des Planungsapparats durchbro
ehen werden muß, um ihn mit der BetraChtungsweise der Entschcidungsveranlwortli
ehen in Einklang zu bringen. Auf welche Weise läßt sich diese Zielsetzung in die 
Praxis verwirklichen? 
J .  Alle städtischen Elemente, die Träger einer Fremdenverkehrs- oder Erholungs
funktion sind, müssen eruiert und kartiert werden; auf diese Weise gelangt man zur 
Definition des angebotcnes Produkts. Bereits in dieser Phase ist eine Zusammenar
beit verschiedener Sektoren (d.h. Dezernate), wie Fremdenverkehr, Erholung, 
Sport, Kultur, Einzelhandel, Veranstaltungsplanung notwendig (Jansen-Verbeke 
1986-a). 
2. Anschließend sind die Stärken und Schwächen der Elemente im Angebot zu 
evaluieren; dabei spielt empirische Forschung eine wichtige Rolle (Henscl I980). Wie 
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läßt sich z. B. die Bedeutung einer Großveranstaltung wie die Freilichtausstellung von 
Plastiken im Sonsbeekpark als zusätzlicher touristischer Anreiz einschätzen? Zahl 
und Herkunft der Besucher, ihre Bewertung, ihre Ausgaben beim Besuch der 
Ausstellung sind hier mittels Befragungen zu ermitteln; die Ergebnisse müssen 
daraufhin mit der Bedeutung anderer touristischer Attraktionen verglichen werden. 
3. Ein kritisches Element in der Entwicklung eines Entwurfs für Fremdenverkehr 
und Naherholung bildet die Bewertung der unterschiedlichen Marktsegmente, auf die 
man sich konzentrieren kann oder soll (Jansen-Verbeke I ten I-Iave 1987; Ashworth I 
de Haan 1986). Dieses Bild wechsel! gleichfalls von Stadt zu Stadt, soll doch, wie es 
die Konkurrenzklausel fordert, die besondere Anziehungskraft gerade dieser Stadt in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Einige Beispiele für die Erforschung der Bedeutung 
spezifischer Marktscgmente: eine Studie der ßustouristen in Arnheim einschließlich 
der Rolle der Busunternehmer und Reiseveranstalter. Wie sehen die Entwicklungs
möglichkeiten dieses Marktsegments aus? Anhand der Erkenntnisse eines derartigen 
konkreten Forschungsauftrags lassen sich Empfehlungen für eine zie!gerichlete touri
stische Entwieklungsplanung formulieren. Ein weiteres Beispiel eines Forschungspro
jekts, ebenfalls im ,Rahmen des Arnheimcr Forschungsprogramms, ist "Die D \ITch

führbarkeit einer Fremdenverkehrs- und Erholungsentwicklung im Hinblick auf ein 
spezifisches Marktsegment, nämlich die Behinderten." Die Frage, ob eine an diescm 
Bevölkerungskreis orientierte Tourismus- und Naherholungspolitik machbar und 
wünschenswert sei, wird zwar vielleicht nicht als ökonomische Prioritiit betrachtet, 
läßt sich aber ohne Zweifel aus relevanter sozialer Perspektive verteidigen. 
Schlußfolgerung für die Freizeitforschung im städtischen Raum, mit Hilfe eines 
solchen Forschungsprogramm, das aus einer Reihe integrieter Teiluntersuchungen 
besteht, kann ein klareres und [undierte.f Bild der Tourismuspotell,tiale der Stadt 
Arnheim gewonnen werden, das der kommunalen Zukunftsplanung Anhaltspunkte 
zu bieten vermag. Der Entscheidungsprozeß über den EFUN Arnheim wird in einem 
zwischenamtlichen Ausschuß vorbereitet; parallel dazu wird in kleineren Arbeitsaus
schüssen auch ein Forschungsprogramm ausgearbeitet. Dieses Verfahren ermöglicht 
zumindest einen unmittelbareren Anschluß der Tourismus- und Naherholungspla
nung an die sich wandelnde Nachfrage bestimmter Gruppen angesichts des Freizeit-, 
Nacherholungs- und Tourismusverhaltens. 
Das schwierigste Problem bei dieser Verfahrensweise betrifft den Zeitaufwut/d. Das 
Erstellen eines EFUN ohne Freizeitforschung vollzieht sich viel schneller; ein beglei
tendes Forschungsprogramm, auch wenn es aus einer Reihe parallellaufender Teilun· 
tcrsuchungen besteht, beansprucht Zeit, bevor sich die Ergebnisse in Planungsemp
fehlungen umsetzen lassen. Deshalb ist einerseits ein flexibler EFUN, der fortlaufen
de Korrekturen im Raumplanungssystem erlaubt, erforderlich, und andererseits ein 
sowohl kUil- wie langfristiges Forschungsprogramm. Wichtiger Aspekt im Fall des 
Arnheimer EFUN ist der Anteil von Forschern und Forschung von der VorbeTei
tungsphase des EFUN an. 
Das Zustandekommen eines städtischen Entwicklungsplans für Freizeit und Naher
holung, auf das in Planungskreisen gegenwärtig großer Wert gelegt wird, stellt eine 
Adapliollsphase des Raumplunllngssyslems an ge.. .. ellsehaftliche Veränderungen dar in 
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bezug auf die Bedeutung städtischer Gebiete für das Freizeit-, Erholungs-. und 
Tourismusverhalten unterschiedlicher Bevölkerungskreisc (Jansen-Verbeke 1986-b). 
Obwohl sich zwischen den Städten untereinander viele Parallelen aufdrängen, und 
wenngleich die Entscheidungsverantwortlichen oft über einschlägige lokale Kenntnis
se verfügen, so ist doch dcr Unterschied zwischen einem allein auf Marketing 
fußenden Ansatz und einem Ansatz mit fundierter Betrachtungsweise der Tourismus
und Erholung.�mögliehkciten in der betreffenden Stadt erheblich. 

2.2. Ländlicher Bereich 

Hat sich die Erstellung eines EFUN für eine bestimmte Stadt schon als beträchtliche 
Herausforderung für die Entscheidungsverantwortlichen erwiesen, so fällt die Aufga
be kleineren und ländlichen Kommunen, die oft ebenfalls touristische Ambitionen 
haben und ihrerseits von den ökonomischen Potentialen im Tourismusscktor mit 
profitieren wollen. desto schwerer. An erster Stelle stellt sich das Problem, daß sich 
eine Kommune nur in den seltensten Fällen all/onom profilieren und als eigenständiges 
touristisches Angebot darbieten kann. Der regionale Kontext triu hier. weit stärker 
als bei den Städten, in den Vordergrund. Außerdem ist die Verwobenhcit mit der 
regionalen Tourismus- und Naherholungsplanung viel entscheidender, muß sich ein 
lokaler EFUN also nahtlos darin integrieren lassen. Das heißt, daß die kritische 
Bewertung des kommunalen Tourismus- und Erholungsangebots eine Grundbedin
gung darstellt, will man einen lokalen EFUN in Angriff nehmen. An zweiter Stelle ist 
im kommunalen Raumplanungsapparat kleinerer und ländlicher Gemeinden oft klint 

touristische Tradition vorhanden, läßt man einige Beteiligte, die vielfach ihre eigene 
(beschränkte) Betrachtungsweise der touristische Entwicklungsmöglichkeitcn haben, 
außer Betracht. Zudem erscheint hier die stärkere Integration der vorhandenen 
Erholungselemente in das Tourismusgeschehen unbedingt notwendig. 
Die Belebung von Tourismus lind Naherholung als Interessegebiet der Kommunalpo
litik dringt aber bis zu den kleinsten Gemeinden vor, und allerorts werden hohe 
Erwartungen in touristische Entwicklungen und Multipliziereffekte für das lokale 
Wirtschaftsleben gesetzt. Es erhebt sich die Frage, ob die Ausarbeitung von Entwick
lungsplänen für ländliche Kommunen sinnvoll ist. Wenn die regionale Integration 
eines solchen Entwurfs bezweckt wird, hat es ohne Zweifel Sinn, die lokalen 
Möglichkeiten, aber auch die lokalen Beschränkungen zu untersuchen. Die Vorberei
tung des lokalen EFUN durch die Freizeitforschung wird hier um so notwendiger. 
Der Anteil stereotyper Modell lokaler EFUN, wie sie von bestimmten Forschungsbü
ros angeboten werden, steht im diametralen Gegensatz zu der Zielsetzung, die 
spezifischen Reize der Gemeinde hervorzuheben und für diese Stärken zu werben. 
Dies sollte geschehen, indem man die schwachen Elemente des Produkts abwägt und 
vor allem die lokalen Auswirkungen bestimmter Trends einbezieht. Die Bestimmung 
der Stärken und Schwächen des Tourismusprodukts ist ja in hohem Maße situations
bedingt und lokal gefärbt. Als erstes Beispiel eines so orientierten Forschungspro
jekts sei die Untersuchung in der Gemeinde Mook genannt, bei der Studenten in 
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung zum Erstellen und Abwägen alternati-
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ver Entwicklungspläne für Fremdenverkehr und Naherholung gelangt sind (Atzema 
u. a. 1985). 
Ein aktuelles Beispiel bietet die Untersuchung in der Gemeinde Groesbeek: "Dia
mant zwischen den Hügeln". Es handelt sich um eine Gemeinde im Schalten 
Nimwegens, ein städtisches Auslaufgebiet mit ausgesprochener Naherholungsfunk
tion für die Nimwegener Stadtbewohner , andererseits aber auch eine attraktive 
ländliche Gemeinde mit touristischen Möglichkeitcn im hügeligen "Nimweger 
Reich". Die ersten Fragen, die sich auf dem Weg zu einem lokalen EFUN erheben, 
sind: Welches Tourismus- und Naherholungsprodukt hat diese Gemeinde zu bieten? 
Außer der landschaftlich und physisch reizvollen Umgebung umfaßt das Tourismu
sprodukt noch eine Reihe von Kernprodukten - Attraktionen, Nutzungen und 
Veranstaltungen, die i'mstande sind, Besucher für einen kun- oder langfristigcn 
Aufenthalt in der Gemeinde anzuziehen. Elemente wie das Afrikamuseum, das 
Befreiungsmuseum, das Biblische Museum, der Golfplatz (36 Löcher) usw. sind 
Beispiele von Besuchermagneten, aber in wclchem Ausmaß profitiert Groesbeek 
selbst oder die Groesbeker Bevölkerung davon? Ein erstes Problem ist damit bereits 
umrissen: Groesbeek hat in seinem Tourismus- und Naherholungsprodukt bestimmte 
Kernprodukte, die durch eine bessere Abstimmung aufeinander und auf den Dorf
kern zur Verstärkung des Produkts beitragen können. Das Einbauen weiterer Ele
mente wie Wanderwege, Hotel· und Gaststätten, Beschilderung usw. kann das 
Gesamtprodukt verstärken. Die Forschungsfrage ist nun: Wie sind diese Elemente 
sowohl räumlich als auch funktional besser zu intcgrieren'! Diese Art Forschung zielt 
also nicht nur auf mögliche Veränderungen im Angebot (im Sinne einer Produkter
weiterung oder -verbesserung), sondern versucht die vorhandenen Angebote soweit 
wie möglich mit den Nachfragetrends und mit den in Groesbeek zu erwartenden 
lokalen Auswirkungen abzustimmen. Nament lich letztere Zielsetzung ermöglicht, die 
lokale Bevölkerung und die Unternehmer verstärkt in den Gedankenprozeß und in 
die Prüfung der Planungsvorschläge einzubeziehen. 
Eine konkrete Realisierung, die einen Rückgriff auf das vorher eingeführte Modell 
(Abb. 1) erlaubt, betrifft Freizeitforschung in bezug auf Entwicklungen im touristi
schen Beherbergungsscktor. Die Kommunalplanung will neuer�n Trends im Frei
zeit-, Naherholungs- und Tourismusverhalten der Besucher entsprechen. Ein neuer 
Aspekt darin ist z. B .  der Urlaub auf dem Bauernhof (Peeters 1986). Die Interaktion 
zwischen Erholungssuchenden und der Agrarumgcbung wird offensichtlich

' 
so positiv 

erfahren, daß dieser Trend in Zukunft ansteigen wird. Wie kann die Kommunalpla
nung darauf reagieren? Erfordert dies eventuell einen Kurswechsel von einer restrik
tiven Verbotspolitik hin zu einer aktiven Förderungspolitik? Jeder Erholungssuchen
de oder Urlauber auf dem Bauernhof in Grocsbeek bringt ja Geld in die Kasse der 
Landwirte und indirekt auch in die des lokalen Wirtschaftslebens, der Gaststätten, 
Lebensmittelgeschäfte, Sporteinrichtungen, des Fahrradverleihs usw. Ein neues 
Marktpotential für eine ländliche Gemeinde, soweit sie sich auf eine neue Zielgruppe 
oder ein neues Marktsegment richtet? Auch bei einer derartigen Entwicklung müssen 
die erwarteten Auswirkungen bewertet werden. Dieser spezifische Auftrag wird 
kunfristig von der Gemeinde eingebracht und führt zu einem konkreten Forschungs-
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vorhaben, das zur Verbesserung der Perspektiven für die lokale Fremdenverkehrs
und Erholungspolitik beitragen soll. 

2.3. Neue Tourismuspotentiale? 

Nicht alle Tourismus- und Erholungstrends finden in der Kommunalplanung ihren 
Nährboden; vielmehr muß eine verstärkte Regionalplanung befürwortet werden. Ein 

Gesamtverfahren in bezug auf Naherholung und Fremdenverkehr fällt aber auf dieser 
Planungsebene viel schwerer. Das provinziale EFUN-Netz ist besonders weitmaschig 
und liefert nur wenige konkrete Anhaltspuntke für regionale Entwicklungen. Viele 
Naherholungs- und Tourismuspotentiale bleiben in dieser Planungsphase unberück
sichtigt und warten auf Initiatoren. Diese sollen, so setzt man voraus, aufgrund ihrer 
intuitiven Kenntnis der Tendenzen im Freizeit-, Naherholungs- und Tourismusverhal
ten die Potentiale und Möglichkeiten in ihrem Gebiet entdecken. Es geht also um 
eine "ad hoc"-Planung. 1st aber nicht auch hier der Freizeitforsehung eine Aufgabe 

beschieden? Es gibt eine große Vielfalt an Beispielen für die Freizeitforsehung als 
Bindeglied zwischen dem Freizeitsystem und dem regionalen Planungssystem. 

Ein praktisches Beispiel: Die Trends in der wasserorientierten Erholung in den 
Niederlanden lassen vermuten, daß hier noch geraume Zeit die Nachfrage größer als 

das Angebot sein wird, weil sich auch die Art der Nachfrage ändert (Nota Toeristisch 
beleid 1985. Het Toeristisch Produkt Ncderland 1983). Das Angebot von Möglichkei
ten und Nutzungen wird durch die Raumplanung in den verschiedenen Sektoren und 
Gebieten stark bestimmt und beeinllußt. Das Angebot kann 7.. B .  erweitert werden, 

wenn (lokale oder regionale) Planungskreise zu der Erkenntnis gelangen, daß ihr 
Gebiet noch ungenutzte Potentiale besitzt und Entscheidungsverantwortliche sensi
bler werden für die sozialen und wirtschaftliche Bedeutung dieser Potentiale. 
Die Frage ist also, welche regionalen MögliChkeiten existieren, um bestimmte For
men wasserorientierter Erholung weiter auszubauen. Inwieweit kann ein anderes 
oder adaptiertes Angebot den Tendenzen im Freizeitsystem entsprechen oder, kon
kreter, welehe Wünsche liegen auf der Nachfrageseite der Erholungssuchenden vor? 
Zur Klärung dieser Fragen wird eine Untersuchung über die Wassersportinteressen 

der Bürger erforderlich. Die Forschungsergebnisse müssen dann in Empfehlungen 
und Planungshinweise für das angebotene bzw. anzubietende Nutzungspaket umge
setzt werden. Hier gilt, daß die Effekte solcher Entwicklungen nicht nur ökonomisch, 
sondern auch sozialökologisch, d. h . .im Hinblick auf Interessen der Landschafts- und 

Naturerhaltung abzuwägen sind. Als Beispiel einer solchen Untcrsuchung sei die 
Studie über die Befahrbarkeit der Berkel für die Kanuefahrt erwähnt (Nord-Ost 
Gelderland). Es handelt sich dabei um ein internationales Projekt, da die Entwick
lungsmöglichkeiten einer Kanucstrecke parallel in der ßundesrepublik und in den 
Niederlanden erforscht werden. 
Die Durchführung erfolgt in einer Zusammenarbeit der geographischen Institute 
Nimwegen und Münster im Rahmen der Provinzial- und Regionatplanung. Es betrifft 
also eine Form der Marketingforschung, wobei das Produkt ein räumliches Gebiet ist. 
Die sO"J.:ialökologischen Kriterien definieren dabei für die ökonomisch geprägten 
Entwicklungspläne wichtige Voraussetzungen. Die Anlage einer Kanucstrecke im 
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gegebenen Planungsrahrnen setzt damit ein geeignetes Forschungs- wie Planungsin
strumentarium voraus, damit die Realisierbarkeit eines derartigen Projekts in seinen 
freizeitpolitischen Konsequenzen einschätzbar wird. 

3. Freizeitpolitische Konsequenzen 

Abschließend können wir feststellen, daß die Raumplanung für künftige Entwicklun· 
gen im Bereich des Fremdenverkehrs und der Naherholung auf Lokal- wie auf 
Regionalebene, in städtischer sowohl wie in ländlicher Umgebung beruhen muß auf 
einer gründlichen und fundierten Kenntnis der Bedeutung der verschiedenen Umge
bungen für die Freizeitbeschäftigung unterschiedlicher Gruppen Erholungsuchender 
und Touristen. Das Freizeitsyslem ist dabei fortwährenden Veränderungen durch 
vielerlei gesellschaftlicher Prozesse unterworfen (Andersonl de Jong 1986). Eine 
realistische Einschätzung der Tendenzen auf der Nachfrageseite und das Herbeifüh
ren eines flexiblen Planungssystems sind folglich die wichtigsten Argumente für 
Investitionen in die Freizeitforschung. 
Effizienz und Kompetenz bei solchen Raumforschungsaufträgen setzen aber einen 
Stlldiellgang für Rall/J1plaller voraus, der folgende Aspekte berücksichtigt: 
- die Kenntnis des Raump[anungssysterns in bezug auf Freizeit, Naherholung und 

Tourismus 
- ein frei7.eitorientiertes Forschungs- und Planungsinstrumentariurn 
- die Fähigkeit zu Interpretation des aus dem Verhalten und Erleben von Erholungs. 

suchenden und Touristen abgeleiteten Freizeitsystems, wodurch die Absolventen 
auch imstande sein sollfen 

- die Auswirkungen gesellschaftlicher Prozesse auf die Veränderungen im Freizeitsy-
stern zu bewerten. 

Erst wenn ein solches Curriculum den Studiengang der Raumplaner bestimmt, sind 
die Studenten gerüstct für eine Zukunft, in der sie der Freizeit der Bürger richtig 
dienen und damit auch ihren eigenen Lebensunterhalt angemcssen verdienen 
können! 
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Arbeitskreis Kulturpädagogik konstituiert 

Gut 10 Jahre nach Gründung der Ku!turpolilischen Gesellschaft (1976) wurde in ihr 
ein Arbeitskreis Kulturpädagogik am 8. Mai 1987 in Stultgart konstituierl. Tagungen 
in Unna 1984 zum Thema "Lernen zwischen Sinn und Sinnlichkeit", in München 1985 
zum Thema "Kinder und Jugendkultur" und schließlich in Loccurn 1986 zum Thema 
"Aufgabenfelder und Rolle des Kulturpädagogen" halten verdeutlicht, daß die 
praktische Realisierung von Kulturpolitik in den Kommunen ohne eine pädagogische 
Dimension nicht möglich sein wird. Der Begriff "Kulturpädagogik" wurde aktuell. 
Der Arbeitskreis Kulturpädagagik hat damit zum Ziel, diesen Begriff, mögliche 
theoretische Ansätze, Praxisfelder und Ausbildungsgänge für die Kulturpädagogik zu 
diskutieren. Als vorläufiger Sprecher wurde Walfgang Zacharias (Kulturreferat 
München/Pädagogische Aktion) bestimmt. Ein Gespräch mit der DGfE-Kommission 
Freizeitpädagogik ist während des 1. Göttinger Symposions (3.-5.12.1987) vorgese
hen. Informationen: Kulturpolitische Gesellschaft e. V., Hohenhof, Stirnband 8-10, 
(0fVl f.1 .. " ..... 
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Zwischen Politik und Ökonomie - Interventionen im Freizeitbe
reich 

I.  Einführung 

Wenn unter Intervention verstanden wird das zielgerichtete Eingreifen in den sozialen 
Prozeß, dann wird schnell deutlich, daß sowohl staatliche Stellen als auch kommer
zielle wie nicht-kommerzielle private Organisationen planmäßig und in großem 
Umfang in die Freizeit intervenieren. In diesem Zusammenhang füllt besonders auf, 
daß die von Mannheim als paradox bC7.eichnete Aufgabe einer .,Planung der Freiheit" 
bei Eingriffen von staatlichen Stellen oft als innerlich widersprüchlich kritisiert wird. 
bei Interventionen von Seiten des Marktes jedoch nur als scheinbarer Gegensatz 
akzeptabel bleibt. lrllerventionen uber den "freien" Markt können aber die Hand
lungsmöglichkeiten von Burgem ebenfalls in positiver wie im negativer Weise beein
flussen. Ladenbesitzer schließen sieh zusammen und sorgen dafür, daß die Läden um 
sechs Uhr abends schließen. Sie sichern damit ihre eigene Freizeit und die ihrer 
Angestellten, aber sie beschränken zugleich die Einkaufsmöglichkeiten der Konsu
menten. Christliche Organisationen bewirken ein Verbot von FKK-Stränden und 
Spielhallen. Sie schaffen es an bestimmten Orten. Sonntags das ganze öffentliche 
Leben fast lahmzulegen. Kommerzielle Rundfunkanstalten zwingen dem öffentlich 
rechtlichen Rundfunk eine Anpassung des Programmangebots auf. Die immer billige
ren Videogeräte ermöglichen eine fortschreitende Individualisierung im Gebrauch 
der audio-visuellen Medien usw. 
Die oft zitierte Devise , die auch in dem von Paling in diesem Heft besprochenen 
Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" (Vrijetijd: een visie) (ICWP-Vrijetijd 
1985) als Leitfaden verwendet wird - daß der Staat sich auf dem Gebiet der Freizeit 
Zurückhaltung auferlegen muß -, muß zumindest eingegrenzt werden. Es gibt nur 
wenige Gegner einer Intervention des Staates in bezug auf den Unterricht, auf die 
Gesundheitsfürsorge oder auf die öffentliche Ordnung. Auch eine Sport-, Erholungs
und Kulturpolitik wird kaum grundsätzlich in Frage gestellt. Der Staat interveniert 
außerdem schon seit längerem sowohl indirekt als auch direkt in fast alle Teilgebiete 
der Freizeit. ohne daß jemand Bedenken äußert. Die Intervention der obengenann
ten privaten Organisationen, die häufig kommer7jellen Gewinn zum Ziel haben, 
werden kaum kritisiert. Der Begriff .. Freizeitpolilik" jedoch wirkt wie ein rotes Tuch, 
das den Stier der öffentlichen Meinung ablenkt von den tatsächlichen HandlungsvolI
zügen des Toreros. In diesem Beitrag sollen einige dieser Handlungsvollzüge genauer 
definiert und diskutiert werden. Zunächst wird der Bericht "Freizeit: eine Bestands
aufnahme" kritisch analysiert. Dann werden zwei Interventionssuategien bespro· 
ehen, .die sich in der aktuellen Diskussion in den Niederlanden als Alternativen 
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bieten, nämlich das Marketing und die Aktivierung des öffentlichen Lebens und der ' 
öffentlichen Debatte. Schließlich werden einige Schlußfolgerungen formuliert. 

2. Die niederländische Freizeitpolitik 

Das Erscheinen des amtlichen Berichts "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" hatte in 
der Politik eine ohrenbetäubende Stille zu Polge. Auch die Presse hat kaum reagiert 
und nur über einige neuen Prognosen des SCP (Soziales und Kulturelles Planungsbü
ro) berichtet, die darin aufgenommen worden waren. Einen direkten verwaltungsmä
ßigen Effekt wird der Bericht nicht haben. Daß dieser Bericht trotzdem von Bedeu
tung ist, hat die folgenden Gründe. Erstens stellt der Bericht das einzig Greifbare dar 
von dem, was es z. Z. als nationale .. Freizeitpolitik" in den Niederlanden gibt. 
Zweitens gibt der Bericht ein gutes Abbild sowohl von dem, was sich auf nationaler 
Ebene abspielt in den verschiedenen Pormen von sektoraler Freizeitpolitik (Sport-, 
Naherholungs-, Medienpolitik usw.), als auch vom Bereich der lokalen Freizeitpo
lilik. 
Beim Bericht fällt auf, daß die Resilltate 1'0/1 wissenschaftlicher l-/ochscllllljorsclwng 
auf dem Gebiet der Freizeit keine oder kaum eine Rolle spielen. Wissenschaftliche 
Ergebnisse werden - wenn überhaupt - nur von Planungsbüros, von dem WRR 
(Wissenschaftlicher Rat für die Regierungspolitik) -semi-öffentliche Institute, die vor 
allem soziale Statistiken und Prognosen entwickeln - und von Marktforschungsinsti
tuten übernommen. Die Bedeutung, die Aus- und Weiterbildung und Forschung in 
dem Bericht beigemessen wird, kann als Beispiel dafür dienen. Studiert man die 
Veröffentlichungen, die im Laufe der Jahre über Freizeitforschung erschienen sind. 
so fällt auf, daß in vielen der Schlußkapitel ,  worin Perspektiven oder Empfehlungen 
gegeben werden, Aus- und Weiterbildung eine zentrale Stelle einnehmen. Nicht nur 
als Form von Freizeitgestaltung (fast die einzige Form. die die Bestandsaufnahme 
nennt), sondern vor allem als geeignetes Mittel, um Menschen vertraut zu machen 
mit einer breiten Skala von intellektuellen, künstlerischen und sportlichen Tätigkei
ten. Diese Betonung von Aus- und Weiterbildung und damit auch von (Schul-)Unter
richt beruht großenteils auf der Erkenntnis, daß Ausbildung (oder Sozialisation) 
einer der Haupterklärung�faktoren für die Variation bei der Freizeitgestaltung dar
stellt (Wippler, 1968; Kamphorst und Spruyt, 1983). 
Außerdem kann man feststellen, daß diese Betonung VOll Alls- I/I/d Weiterbildul/g 

durch die Autoren begründet ist in einem Interesse an einer allmählichen Anpassung 
an eine gesellschaftliche Situation, in dcr immcr mehr Menschen immer weniger 
Arbeit leisten werden. Dieses Interesse teilen sie mit vielen staatlichen Stellen. die 
Anpassungen über Unterricht immer als eine ideale Veränderungsstrategie betrachtet 
haben. Müßte man also von einer Freizeitperspcktive aus nicht dafür plädieren, daß 
Sport-, Schwimm-, Musik-, Werk-, Zeichenunterricht usw. für den Primar- und 
Sekundarstufen-Unterricht erhalten bleiben? Daß die allgemeinbildenden Fächer 
(Geschichte, Erdkunde, Staatsbürgerkunde) und Sprachen nicht weiter zurückge
drängt werden durch Informatik und Mathematik? Die Bestandsaufnahme schweigt 
hierüber ganz und auch über die Freizeitforschung. Vorhandene Potentiale werden 
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nicht genutzt und ein Bedarf an neuen Kenntnissen auf diesem Gebiet läßt sich 
offenbar nicht erkennen, jedenfalls nicht im Bereich politischer Planung. 
Nun darf mit Recht die Frage gesteHt werden, ob die niederländische Freizeilwissen

schafl überhaupt Erkenntnisse erbracht hat. die für eine Bestandsaufnahme wesent
lich sind. Man kann sich sogar fragen, ob eine allzu direkte Verbindung zwischen 
wissenschaftlicher Forschung und politischer Planung übcrhaupt wünschenswert wä
re. Dennoch ist der geringe Stellenwcrt von Unterricht und Forschung in der 
Bestandsaufnahme bemerkenswert. Einerseits ist er eine Bestiitigung der Tatsache, 
daß der Wissenschaft cinc übertrieben große Rolle 7.Ugewiesen wird in vielen Pla
nungsmodcllcn, bzw, daß für sie nur eine bestimmte Form von "angewandtcr" 
Wissenschaft wichtig ist. Andererseits wirft er die Frage auf, wodurch denn die 
Formulierung der Politik wohl beeinflußt wird und wie man die gesellschaftlichen 
Anpassungen an einc Situation mit mehr Freizeit verwirklichen will. 
Kern des Berichtes ist die Formulierung von fünf "Ausgangspunkten" und zwei 
"allgemeinen Orienticrungen"' .  Der Tenor dieser Formulierungen ist deutlich. Die 
staatlichen Stellen müssen sich soviel Zurückhaltung auferlegen, daß sie fast unsicht
bar werden. Zwei dcr fünf Ausgangspunkte betreffen außerdem nur amtlich-techni
sche Verbesserungen in der Angebotsstruktur der Einrichtungen (optimale Nutzung 
von Infrastruktur und Veranstaltungen sowie optimale Abstimmung der Ressortpoli
tiken für die einzelnen Freizeitbereiche) .  Die erste allgemeine Orientierung betrifft 
die "Flexibilisicrtlllg der Zeileimeilung". Obwohl angemerkt wird, daß nur "unter 
bestimmten Bedingungen" diese Flexibilisicrung einen Beitrag zur Vergrößerung der 
Wahlfreiheit des Bürgers liefern kann, wird auf diese Bedingungen nicht weiter 
eingegangen. Die zweite allgemeine Orientierung bezieht sich auf eine "Differen:de
rung nach Zielgruppen". Hierbei entscheidet man sich für eine "Einteilung aufgrund 
der Faktoren Zeit und Geld". Davon kann man viel oder wenig haben und so entsteht 
eine Vierteilung in Menschen mit viel Geld und viel Zeit, viel Geld und wenig Zeit, 
usw. Diese Einteilung ist, wie aus dem Vorangehenden bereits deutlich geworden, 
nicht gegründet auf wissensch(j.ftliche oder politische Kriterien. Sonst hätte man 
zumindest Kriterien wie Alter, Ausbildung, Nationalität und Geschlecht mit einbe
lOgen. 
Die Zeil-Geld-Vierieilullg ist einem Buch von zwei Werbdachleuten entnommen, die 
feststellen, daß in ihrem Praxisbereich die Aufg liederung von Marktsegmenten nur 
aufgrund von Einkommen und Ausbildung (die sog. "Wohlstandklassen") immer 
weniger Sinn macht (Lakatos und Van Kralingen 1985). Sic konstatiercn, daß in der 
Entwicklung von individucllen wie gruppenspezifischen Lebensstilen und den mit 
ihnen verbundenen Freizeitgestaltungs- und Konsummustern wichtigc Unterschiede 
auftreten, die eng mit dem Verfügen können über Zeit in Umfang und Einteilung 
zusammenhängen. Sie meinen sogar, daß die Verwendung von Zcit dic Ausgabe von 
Geld verdrängt als Mittel für Personen, sich von anderen zu unterscheiden. Die Frage 
ist hier nicht so sehr, ob diese Auffassung zutrifft, sondern entscheidend ist, daß 
durch die Übernahme dieser Zielgruppcneintcilung die Freizeitpolitik reduziert wird 
zu einem Marketingproblem für öffentliche Einrichtungen. Außerdem wird hervorge
hoben, daß nicht als Aufgabe anzusehen sei, "allgemeine Empfehlungen für den 
Bereich staatlicher Einkommenspolitik zu geben. Jedoch will sie (die Projektgruppe, 
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die den Bericht geschrieben hat. H. v.d. P.) durdl,lus Empfehlungen geben für die 
Strukturierung der Zeit (Zciteinteilung) und die entsprechende Öffnung der Einrich
tungen. die staatlich getragen oder subventioniert werden". (ICWP-Vrijctijd 1985. 

43). 
Die 7.weite allgemeine Orientierung im Hinblick auf Zielgruppen kennt also keinc 
politischen oder - wenn man so will-keine lIomWliven Kriteriell, um diese Zielgrup
pen zu definieren. Die Einlcilung in Zielgruppen findet statt aufgrund von Kriterien, 
die aus der Marktforschung für Konsumwaren entliehen worden sind. Und insofern 
dennoch eine Politik vorgestellt wird geht sie nicht weiter als die Aufmerksamkeit zu 
lenken auf und Empfehlungen zu geben für "die Zeiteinteilung und die zeitliche 
Nützung von Veranstaltungen". Die zweite Orientierung überlappt sich also großent
eils mit der ersten. in der es auch schon um die Zeiteinteilungen und Öffnungszeiten 
der Einrichtungen ging. Die Schlußfolgerung ist deutlich. Es fchlt eine politische und 
normative Orienlierungsgrundlnge. Das Freizeilproblem wird beschränkt auf cin 
technisches Abstimmungsproblem zwischen Nachfrage nach lind Angebot von Ein
richtungen in der Zeit. Dies ist kein unwichtiges Problem, aber nicht das einzige und 
wichtigste Problem im Bereich der Freizeit. Es ist vorallem ein Problem für die 
Gruppe .. viel Geld. wenig Zeit". 
Obwohl der Bericht dem heutigen politischen Klima dermaßen entspricht, daß er in 
der nationalen Polilik gar nicht aufgefallen ist. hat er eine Art Modelleharakter für 
die sich am einzelnen Orten allmählich entwickelnde lokale Freizeitpolitik. nament
lich für die städlische Freizeilpolitik. Wir müssen uns. was dies angeht. auf eine 
Bemerkung beschränken. Die schwerwiegenden Einsparungen in den Zuweisungen 
des Staates an die Gemeinden. vor allem im sozialen Sekwr. zwingen die Gemeinden 
dazu. bestimmte Einrichtungen abzuslOßen oder nach Zahl und Nutzung einzu
schränken. Das erfolgt während die Bevölkerung überaltert. die langfristige Arbeits
losigkeit noch immer zunimmt und die Einkommcnsunterschicde immer größer 
werden. Wenn auch die kommunalen Ämter nicht mit derselben Perspektive arbeiten 
wie der Staat, werden sic unter diesen Umständen doch gezwungen. den örtlichen 
Beamtenapparat zu reorganisieren und eine mehr auf den Markt gerichtete Politik 
durchzuführen. Auch hier ist also überwiegend die Rede VOll einer . .integrierten" 
(abgestimmten) Politik und von angemessenen Nachfrage·Angebots-Verhältnisscn. 
Im Anschluß an die Bestandsaufnahme sind die Offnungszeiten von vielen kommuna
len Einrichtungen verändert worden. Ebenso werden zum Beispiel der Schulunter
richt und sicher auch die Sozialpolilik. insbesondere die Kontrolll>olitik in bezug auf 
die Zeitgestaltung der Sozialrentner, die gewissermaßen durch das kOllllllunale Amt 
festgesetzt wird, einbezogen. Viel Aufmerksamkeit wird den touristischen Poten
tialen der eigenen Gemeinde gewidmet und. wo es sich um Großstädte handelt. der 
.,Wiederbelebung" der Innenstädte. Aber die Begründung daflir liegt fast immer in 
regional-äkonomischen Überlegungen und ist auf keinerlei Weise integriert in eine 
mehr umfassende Freizeitpolitik. Diese touristische Polilik findet in einer anderen 
örtlichen Abteilung aufgrund anderer Geldströme statt. Manches scheint verbunden 
zu sein mit einem einseitigen Interesse an Ereignissen und Projekten mit einem 
Werbecffekt. Erst wenn etwas in der Tagesschau zu sehen war. hai man den Beweis. 
daß in der Stadt "etwas geschieht". 
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Resümicrend kann man s..1gcn. daß das Konzcpt für die Frcizeilpolitik das sich auf 
nationaler Ebene cntwickelt hat. im großen und ganzen gekennzeichnet ist von der 
Vorstellung, daß der Freizeitgestaltung am besten gedient ist. wenn auch die Einrich
tungen. Angebote und Dienstleistungen für die Frei7.eit nach dcn Gesetzen des freien 
Markts organisiert werden. Themen und Methoden. die im Moment in der Wirtschaft 
an der Tagesordnung sind (Flexibilierung der Arbeitszeit, Prognosemethoden, 
Marktforschung), werden in dem Bericht stark beachtet. Implizit geht der Berichi 
damit davon aus, daß man sich auch, was die Maßnahmen im Hinblick auf die zu 
erwartenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Freizeit angeht (fortschreitende 
Individualisierung, zunehmende Ungleichheit in den finanziellen Ressourcen, Flexi
bilisierung von Arbeitszeit und dadurch Parlellicrung der Freizeit, Überalterung der 
Bevölkerung usw.), weitgehend auf die Wirkung der privaten Initiative verlassen 
kann. Soziale Ungleichheiten in der Freizeit werden abgeleugnet oder akzeptiert; 
man entwickelt jedenfalls keine Strategie um sie zu vermindern. Wenn man noch von 
einer "Politik" sprechen möchte, betrifft diese das Handhaben der bestehenden 
Ungleichheiten und außerdem vor allem die Verbesserung der Zwcckmäßigkeit in 
Angebot und Nutzung der bestehenden Einrichtungen sofern sie nach den staatlichen 
Einsparungen überhaupt noch übrigbleiben. In dieser Hinsicht will man offenbllr 
Methoden verwenden. die von der Wirtschaft übernommen sind. 

3,  Ocr Aufstieg des Marketing 

Das geziehe Eindringen der Wimchaft in die FreizeilgeslalwlIg der Bürger ist ein in 
Umfang und Bedeutung wachsender Prozeß, der mehr oder weniger eine eigene 
Dynamik entwickelt. Wenn wir die Terminologie aus diesem Bereich übernehmen, so 
handelt es sich vor allem um das Marketing von Konsumwaren. Die Dynamik des 
Marketing ist entstanden aus dem erfolgreiehen Beitrag. den sie für die Rentabi!itäts
verbesserung in Betrieben leistet. Es handelt sich hier vor allem um das zweckmäßige 
Eingreifen in die Freizeitgestaltung mit dem Ziel, daß der Verbraucher bestimmte 
Produkte kauft oder bcstimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Natürlich 
beeinflußt die Wirtschaft auch auf viele andere Weisen die Freizeitgestaltung, z. B.  
durch die Arbeitszeitgcstaltung und die Verteilung der Einkommen. Bis auf wenige 
Ausnahmen werden heutzutage jedoch kaum mehr diese Faktoren mit Rücksicht auf 
die Freizeitgestaltung von Arbeitnehmern manipuliert. Die Zielsetzungen für die 
Politik in bezug auf Arbeitszeiten und Einkommensvcrtcilung sind vornehmlich 
ökonomischer Art und ihre Wirkungen auf die Freizeitgestaltung sind unbeabsichtig
te Folgen der Politik. Der Einfluß des Staates auf das Marketing ist indirekt und 
marginaL Die Anlage großzügiger Einrichtungen (Fahrradstraßen, Wässer, Wälder, 
Museen) schafft die Bedingungen für bestimmte Formen von Freizeitgestaltung, die 
mit dem Konsum bestimmter Produkte (Fahrräder, Badekleidung, Zelte, Reproduk
tionen von Gemälden) verbunden sind. Tm Marketing dieser Produkte muß für die 
Werbestrategie der Umfang, der Ort, der Preis und das Image dieser Freizeitaktivitii
tell berücksichtigt werden. Indirekte Wirkungen entstehen natürlich auch bei 7 .. B. 
der Aufhebung von Beschränkungen und bei der Privatisierung von Freizeitcinrich-
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tungen, ebenso bei den zunehmenden Angeboten zur kommerziellen Unterstützung 
dieser EinrichlUngen. 
Die Beeinflussung in eine andere Richtung ist größer. Marknillgstrategiell werden in 
zunehmendem Maße in öffentlichen Einrichtungen für wichtig gehalten. Man spricht 
schon von ,.City-marketing" und verwendet Markctingkonzeptc in touristisch-rekrea
tiven Enlwicklungsplänen (Kersten 1983). Gelegentlich wird auch bereits darauf 
hingewiesen. z. B .  Sport als Produkt zu betrachten, das verkauft wcrdcn muß (Smeets 
1986). Wic oben schon gesagt werden die Zielgruppen in der nationalen "Freizcitpoli
tik" und in vielen Ansätzen lokaler Freizeitpolitik definiert durch Kriterien aus der 
Sphäre der Marktforschung und der Werbung und nicht aufgrund wissenschaftlicher 
oder politischer Kriterien. Auch die Vermittlung und die öffentliche Bekanntma
chung dieser Politik tragen selbst die Merkmale einer raffinierten Werbcstrategie. 
Bis jetzt sind, jedenfalls in den Niederlanden, die WeIteIl tier .. Marktmallager'· und 
die der .,Freizeitforscher·· noch fast ganz getrennt. Es bestehen untemhiedliche 
Publikationsmedien, Konferenzen, Ausbildungcn usw. Jedoch scheint sich aueh dics 
allmählich zu ändern. Erstens haben die Freizcitforscher im al1gemeinen gute Bezie
hungcn zur Politik. Diese Forscher werden dort konfrontiert mit einem wachsenden 
Interesse für eine auf den Markt gerichtete Politik und Forschung. Außerdem zwingt 
das Unterrichtsministerium die Unterrichtsinstitute selbst d;IZU, ihren Unterricht und 
ihre Forschung auf dem Markt zu verkaufen. Zweitens wurde im September 1986 der 
erste universitäre Studiengang in .,Freizcitwissenschafr' an der .,Katho!ieke Univcrsi
teit BrabantM in Tilburg eingerichtct. In diesem Studiengang wird sowohl Politik als 
auch Marketing gelehrt. Zukünftige Freizeitwissenschaftler werden wahrscheinlich 
weniger einseitig ausgerichtet sein entweder auf Politik oder auf Marketing und mehr 
die Verwandtschaft die imgrunde 7.wischen beiden Intervcntionsstrategien besteht 
berücksichtigen. Drittens kann man in den letzten Jahren sowohl in dem akademi
schen als auch in dem politis;chen und dem Marketingbercich ein zunehmendes 
Interesse für ,.Lebellsstile" und die Zusammenhänge des Alltagslebens feststellen. So 
wird erkannt, daß .,Kaufen" keine kontextlose Handlung ist, sondern eine in das 
Alltagsleben eingebundene Aktivität, die eine langweilige Pflicht, aber auch eine 
angenehme Weisc sein kann, um den freien Samstagnachmittag zu ,'erbringen. Ein 
großes Kaufhaus in Utrecht hat daraus seine Konsequenzen gezogen. Einerseits haI 
man Kassen eingeführt, an denen Kunden mit geringem Einkauf schncll bedient 
werden. Andererseits hat man im Kaufllaus Bars und Terrasseneafes eingerichtet. 
treten Bauehtänzerinnen in der Teppichabteilung auf und können Damen ihre Nägel 
ausführlich pflegen lassen. Man versucht den Verkauf zu fördern, indem man auch 
die dazu gehörenden Aktivitäten zeigt. Umgekehrt wird auch immer mehr erkannt 
oder anerk.1mH, daß Freizeitgestaltung eine matcrielle Scite hat: es ist irgcndwo in 
Zeit und Raum situiert und ist verbunden mit dem Ankaufen, Ge- und Verbrauchen 
und Wegwerfen von Dingen. Eine Konsequenz davon ist die an Bedeutung zuneh
mende kommerzielle Unterstützung von EinriChtungen und Aktivitäten. die früher 
ganz vom Staat bezahlt wurden. Die kulturelle und die wirtschaftliche Seite des 
Alliagsiebens sind nicht nur auf zufällige Weise miteinander verbunden, sondern sie 
sind eng miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung ist als ein bestimmter Lebensstil 
zu erkennen. Sowohl im Marketing als auch in politischen und universitären Untersu-
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chungen wird eine bessere Einsicht in das Entstehen und die Verteilung von Lebens
stilen als vielversprechend angesehen und als eine Möglichkeit. die Qualität von 
Intervenlionsstrategien zu verbessern. Die Operationalisierung ist dabei vorläufig das 
größte Problem. 

4. Öffentliche Kultur und Freizeit 

Die Anwendung von Marketingstrategien im öffentlichen ScklOr bedeutet keinen 
Verzicht auf die bisherigen P/(lIumgsmerho(iell. Sie werden jedoch modernisiert fur 
eine Situation. in der mehr Wert auf zielgerichtete Arbeit. Kostenbeherrschung und 
wirtschaftliche Effizienz gelegt wird. Wenn Organisationen. die keinen Erwerbs
zweck verfolgen. klar formulicrle Zielsetzungen anstreben (Gesamtbcsueherzielzah
len. prozentuale Verteilung der Besucher nach bestimmten Bevölkerungskathego
rien, Vermeidung spezifischer Ordnungsprobleme. Umfang der Informationsvermitt
lung usw.), können Marketingstrategien CUr die Freizeitgestaltung sich als günstig 
erweisen, Einerseits, weil die Zweckmäßigkeit öffentlicher Anlagen sich verbessern 
kann, was einen reduzierten Zuschußbedarf zu Folge haben könnte, andererseits, 
weil eine gute Marketingstrategie eine bessere Zielgruppenpolitik zur Folge hat. 
Entscheidend ist natürlich die Frage, wie welche Zielsctzungen zustandekommen. 
Der öffentliche Sektor unterscheidet sich vor allem vom Privatsektor dadurch, daß 
die angestrebten Zielsetzungen politisch legitimiert werden müssen. In den modernen 
abenländischen Staaten bedeutet dies daß Zielsetzungen in einer öffentlichen Debat
te formulierl und ihre Realisierungen politisch kontrolliert werden. 
Gemeinnützige Organisationen (wie die .. Stichting Reereatie" und die "gemeinnützi. 
ge Reiseorganis:ttion" (ANWB) und Wissenschaftler drängen auf ein größeres politi
sches Interesse an Freizeitfragen. Sie fordern zur Formllfierung eil/er Freizeitpolirik 
auf. Namentlich die Wissenschaftler schemen dabei jedoch w übersehen, daß die Art 
ihrer eigenen Thematisierung der Freizeit und die An ihrer Freizeitforschung nicht 
gerade dazu einladen. Denn solange Freizeit auf der Grundlage von operationalisti
schen. funktionalistischen umVoder subjektivistischen Modelten diskutiert wird, wird 
das Interesse der Politiker nicht angesprochen.' Das individuelle Gefühl .,frei zu sein" 
oder .. sich entfalten zu können" bietet in einem demokratischen Rechtsstaat kaum 
einen Anknupfungspunkl für die Politik. Außerdem verfUgen moderne Staaten in 
bewg auf Freileit als einer Addition entspannender Aktivitäten schon über die 
Addition einer Sport-, Erholungs-, Medienpolitik usw. Wenn man will, daß die 
Politiker sich tatsächlich mit Freizeit beschäftigen, so muß man zuerst den politischen 
Aspekt herausarbeiten. Der liegt nicht in den subjektiven Gefühlen von EinzeIperso
nen, noch in der Verteilung von Einrichtungen, wie wiChtig diese Gesichtspunkte an 
sich auch sind. Er liegt auch nicht in dem Problem der Zeiteinteilung als einem mehr 
teelmischen Problem, das mit einer zweckmäßigen Benutzung von Arbeitskräften, 
Maschinen und Einrichtungen zusammenhlingt. Die politische Reaktion auf den 
Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme"' hat das genügend deutlich gemacht. Nein, 
mlln kann erneut ganz einfach anknüpfen an die alte politische Diskussion über 
Freiheit. Ocr politisch wichtigste Aspekt der Freizeit liegt in den Verfügungsrechts
verhältnissen in denen das Alltagslebcn und die tä.s.:liche Zcitverwendun2 sich 2e�lal-
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ten. Wer kann wcssen Zeitverwendung bestimmcn? So ist das Thema Freizeit auch 
verknüpft mit den Diskussioncn über Freiheitsstrafen und über die Lcbcnsumstiinde 
in totalcn Instituten wie psychiatrischen Kliniken und Altcrsheimen, tiber die Eman
zipation von Jugendlichen und Fraucn, über dic Kontrolle der Lebcnsweise von 
Sozialrentnern und über das noch immer fehlende Gesetz zum Schutze der Intim
sphäre'. 
Die lIelllige Koalitionsregierllng von Christ-Demokraten und Liberalen wünscht keine 
Politisierung der Freizeit. Soweit im Hinblick auf Freizeiteinrichtungen staatliche 
Unterstützung für notwcndig erachtet wird, sollen die Einrichtungen wegen dcr 
notwendigen Einsparungen so kommen.iell wie möglich organisier! werden. Die 
Gestaltung der Freizeit wird als Privatangelcgenhcit betrachtet und soll sich im 

"freien Spiel der gesellschaftlichen Kräftc" vollziehen. Bei Interessengegensätzcn 
und Konflikten in diesem "frcien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte" verliißt man sich 
mehr und mehr auf das Eingreifen des "starken Rechtsstaates", auf mehr und mehr 
zentral geleitete Kontroll-, Fahndungs- und Strafverfolgungsorgane. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das im Auftrag der sozialdemokrati
schen Oppositionspartei (PvdA) verfaßte Diskllssiollspapier fiber die Z!/klmjt der 

Freizeit. In diesem Papier wird u. a. für die Entwicklung einer "öffentlichen Kultur" 
im gesellschaftlichen Mittelfeld zwischen Einzclpcrson und Staat plädicrt. Wenn 
dieses Papier tatsächlich in der PvdA einigen Anklang finden würde, so könnte man 
von einem bemerkenswerten Positionswechsel sprcchen. Die bisher immer mit Zen
tralismus und staatlicher Intervention in einen Zusammenhang gebrachte PvdA 
würde sich einer Position annähern, die traditionell eher den Christ-Demokraten 
zugeschrieben wurde. Dieser Positionswechscl könnte zusammenhängen mit der 
abnehmenden Bedeutung der Kirchen in diesem gesellsehaftlieht:n Mittelfeld der 
.. öffentlichcn Kultur" und der abnehmenden Autonomie der von christlichen Trägern 
verwalteten Institute im Bereich des Unterrichts, dcs Sozialwesen und der Gesund
heitsfürsorge. Auch der Einfluß der Kirchen in den neuen sO"lialcn Bewegungen ist 
gering. So kennen wir keine katholischc ökologische Bewegung und dic christliche 
Friedensbewegung orientiert sich politisch mehr an den linken Parteien als an den 
Christ-Demokraten. Die Macht der Christ�Demokratcn, die seil Anfang dieses 
Jahrhunderts ohne Unterbrcchung an dcr Regierung beteiligt waren, ist so auch 
immer mehr zu einer Macht der staatlichen Verwaltung geworden. 
In dem PvdA-Papier wird nun ausgeführt, daß cs für das Individuum sehr wichtig ist, 
daß die freizeiteillrichwngefl für die Erfüllung seines oder ihres .,Freizeitbcdarfs'· frei 
zugänglich sind und bleiben. Aber "das Individuum kann trotz vielseitiger und aktiver 
Arbeit und Freizeitgestaltung den Kontakt mit anderen Aktivitäten .und Kulturen in 
der Gesellschaft verlieren. Deswegen ist es erwünscht, daß seine Tätigkeiten in 
öffentliche Kontexte, in ein Netz von Kontakten mit einer weiteren gesdlschaftlichen 
Umgebung eingebunden bleiben (Van Delden 1986, 86) Explizit wird die Hoffnung 
ausgesprochen, daß das Eingebundensein in öffentliche Kontexte die .,persönlichen 
Teilinteresscn und Lebcnsmuster von Einzelpersonen" reaktivieren sollte. "Dies 
fördert den Austausch von Erfahrungen und trägt damit auch zur Vermeidung von 
Polarisierung und Diskriminierung zwischen Gruppen und Kulturen bei" (idem, 87). 
Mit diesem Plädoyer, das in der Konsequenz natürlich die Verbtirgerlich!mg der 
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Arbeiterklasse impliziert, erweckt die Sozialdemokratie den Anschein, als ob sie sich 
weiter als je zuvor vom Klassenkampf entfernt hat. Sie verkündet faktisch eine 
aufgcklfirte christliche oder biJrgerlich-humanistische Konzeption einer erwünschten 
gesellschaftlichen Ordnung, die an den Idealtypus von Durkheims "organischer 
Solidarität" anknüpft. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Christ-Demokraten und 
die Liberalen einander darin bcstiirken, daß ein Staat verwaltet werden kann wie eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese politische Wendung könnte von den 
Sozialdemokraten vollendet werden, wenn sie sich, im Sinne ihres Plädoyers zur 
Entwicklung der öffentlichen Kultur, auch als Verteidiger der öffentlichen Diskussion 
über die politischen Aspekte der Freizeit profilieren würden. 

5. Konsequenzen 

Der "no·nonsense"·Regierungsstil, der in den 80er Jahren in West-Europa vor· 
herrscht, betrachtet die Bürger wie die modernen Manager ihre Arbeitnehmer: 
Mündigkeit und Selbstständigkeit sind akzeptabel, solange sie zur Erhöhung der 
Produktion und Verbesserung der Qualität beitragen. Die Perspektive für die 
Freizeit ist genauso begrenzt: Freizeit ist akzeptabel, so lange sie Privatsache bleibt. 
Obgleich in der Privatsphäre große Ungleichheiten in den Möglichkeiten zur Frei7.eit
gestaltung zwischen reich und arm, Männern und Frauen, Weißen und Schwarzen, 
Älteren und Jugendlichen usw. weiterhin bestehen, stellen diese Ungleichheiten im 
Zeitalter des ökonomisch orientierten Regierens keine Anlässe für eine Intervention 
mehr dar. Anlässe dieser Art entstehen jcdoch immer noch dort, wo dit: Freizeit 
öffentlich wird: bei Straßcnfesten, Fußballweukämpfen, Strandbädern, Zirkusveran· 
staltungen, Gaststättenbesuchen, Theatervorführungen usw. Dies wird terminolo· 
gisch jcdoch nicht mehr als Freizeitpolitik bezeichnet, sondern es wird von öffentli
cher Ordnung, VOll Genehmigungsverfahren, von der Bekämpfung von Vandalismus, 
von Kulturpolilik usw. gesprochen. Der Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" 
stimmt damit voll übercin. obwohl die Christ·Demokraten den Grundsatz, daß aus 
einer FreizeilOptik heraus alle Formen von Freizeitgestaltung als gleichwertig zu 
beurteilen sind, nicht von ganzen Herzen unterschreiben. Weil der Bericht sich auf 
die Verbesserung der Abstimmung von Zeitcintcilungen auf der individuellen Ebene 
konzentriert, ist aucb in ihm die Tendenz vorherrschend, daß die Freizeit eine private 
und keine öffentliche Angelegenheit sei. In dem Diskussionspapier der PvdA wird 
dagcgen dcr öffentliche Aspekt der Freizeitgestaltung nachdrücklich hcrvorgehoben, 
jedoch werden die notwendigen politischen Konsequenzcn noch nicht ausreichend 
gezogen. 
Eine vorläufige Schlußfolgerung könnte sein, daß eine mellr marktorielllierte KOllzep
tioll für öffentliche Freizeitcinrichtungen nicht in Widerspruch mit einer Verstärkung 
der Freizeitpolitik und damit auch der politischen Debatte über bürgerliche Freihei
ten stehen muß. Im Gegenteil: eine marktorientierte Konzeption setzt klare Zielset
zungen voraus, die im öffentlichen Sektor in einer politischen Debatte entwickelt 
werden müssen. So entsteht eine doppelte Kontrolle dt:r öffentlichen Organe, näm
lich eine wirtschaftliche und eine politische, die sogar mit einer größeren Handlungs
freiheit dieser Orj1;ane verhunden sein müßte. Das erfordert auch eine Veriindenmll" 
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in der Ausbildung derjenigen, die in den DienstieistungseinriehlUngen verantwortli
che Positionen einnehmen werden. Sie müssen einerseits über eine bessere Kompe
tenz für die wirtschaftliche Gestaltung von Freizeitmaßnahmen verfügen, anderer
seits müssen sie die politisch formulierten Zielsetzungen für ihre Arbeit effektiver 
umsetzen können. 
Im Mittelalter gab es das Wort: "Sradrlu!r machr frei". Vom griechischen Wort für 
Stadt - .,polis" - ist auch das Wort Politik abgeleitet. Der Bereich der Öffentlichkeit 
ist zuerst in den Städten entstanden. lokalisiert in Theatern, Gaststätten, Plätzen, 
Boulevards, Läden usw., der den Nährboden darl;tel!le für einige Kernideen der 
modernen Zeit. Freiheit und Gleichheit in Chancen und Möglichkeiten sind politisch 
zum Ausdruck gekommen in den Grundgesetzen der modernen Staaten. Es handelt 
sich dabei nicht nur um das Recht auf Bewegungsfreiheit und auf freie Meinungsäu
ßerung, sondern ebenso sehr um das Recht auf guten Unterricht und auf eine gute 
Wohnung. Die Verteidigung und der Ausbau dieser Bürgerrechte bilden, wie vor 
einem Jahrhundert, auch heutzutage noch den Kern einer überzeugenden Frcizeitpo
litik. Die Aufgabe der Intellektuellen dabei ist, wie bisher immer. die öffentliche 
Diskussion ingang und offen zu halten. Wenn nur aus reinem Eigennutz. "Sehol�" 
war schon früher nicht nur eine Zeit für die Verwaltung der Stadt, sondern auch für 
die Pflege von Wissenschaft. 

Anmerkungen 

1 Siehe den Beitrag von Pallng 
, Siehe d!.!n ßeitrag von Mommaas 

J Siehe den Beitrag von Mommaas 
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Diskussionsbeitrag 

MARIE-LOUISE SCHMEER-STURM . MÜNCHEN 

Arbeitslose Lehrer als Planer und Reiseleiter - Umschulungs
programme für die Tourismus-Branche 

In let7.!er Zeit macht man sich um die Lehramtsstudenten, die meist nur geringc 
Chancen haben, auch in der Schule unterzukommen. bzw. um arbeitslose Lehrer 
verstärkt Gedanken. Naeh einem Ausschußbericht der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung werden von 1983 bis zum Jahr 2000 ca. 
2,8 Mio. Akademiker auf den Arbeitsmarkt drängen. Im gleichen Zcilraum werden 
aber nur 0,8 Mio. von ihnen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die restlichen 2.0 

Mio. Hochschulabsolventen haben nur geringe Chancen auf Arbeitsplätze nach 
traditionellen Ansprüchen, wobei von der Akademiker-Arbeitslosigkeit insbesondere 
Lehrer und unter ihnen wiederum zu zwei Drittel Frauen betroffen sind. L 

1 .  Ausbildung zu Studienreiscleiter/in an der Universität München 

An den meisten Universitätcn wird weiterhin so gelehrt, als führe der Weg der 
meisten in die Schulklassen. Erst neuerdings sind an einigen Hochschulen Bemühun
gen 7.U konstatieren, andere Ausbildungsschwerpunkte zu setzen. Ein Beispiel dafür 
ist das von der Verfasserin entwiekel,te Model! "Allsbildllng ZII Studiellreise/eiter/in all 

der Universität Miillchen", konzipiert für Studenten der Pädagogik und Er.liehungs
wissenschaften. In einer Dauer von etwa 7.wei Jahren können die Studenten studien
begleitend, zusätzlich zu ihrem lehramtsstudium, folgende Ausbildungssequenzen 
besuchen, die ihnen bereits während des Studiums eine Orientierung im Bereich des 
Studientourismus bzw. der Museumspädagogik ermöglichen sollen und, im Falle 
einer späteren Arbeitslosigkeit, zumindest ein "Standbein" im späteren Berufsleben 
verschaffen können: 
- Einführungsseminar Reiscpädagogik; 
- B1ockscminar, mindestens vier Tage, zusammen mit einer Studienreiscgruppc; 
- aktive Mitgestaitung von Tagesexkursionen (mindestens zehn) mit Studienreise-

gruppen; 
- Stadtrundfahrt in München; 
- inhaltliche und pädagogische Erarbcitung exemplarischer Werke in M(inchner 

Museen. 
Es wäre begrüßenswert, wenn man sich insbesondere in den Fachbereichen eier 
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ErL.iehungswissenschafi und Pädagogik insgesamt mehr auf neue Berufsfelder außer
halb der Schule einstellen würde, wie das z. B .  fOr den Freizeitbereich in Bielefcld seit 
einigen Jahren geschieht bzw. in Göttingen in großem Umfang geplant ist. 

2. Umschulung arbeitsloser Leser zu Touristikassistenten 

FOr die Lehrer. die die Ausbildung bereits abgeschlossen haben und nach der 
Rcferendarzeit vor dem Problem der Arbeitslosigkeit stehen, wurde in zweijähriger 
Arbeit ein Modellversuch .,Umschulullg (Irbeils/oser Lehrer ZII TOllrislikassistclI/f!lI" 

entwickelt. Dieser Modellversuch entstand in Zusammenarbeit der Akademie für 
Tourislik MOnchen (ATM) e.V., des Bayerisehen Lehrer- und Lehrerinnen-Ver
bands (BLLV) e.V. und der Wirtschaftsakademie fOr Lehrer e.V. in Bad Harzburg. 
Der Modellversuch, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft, hat zum Ziel, den arbeitslosen Lehrern eine Dauerstellung in der Touristik
Wirtschaft zu ermöglichen. Gedacht wird dabei sowohl an Arbeitsplätze im Büro als 
auch in verschiedenen Zielländern. Die Maßnahme wurde deshalb so angelegt, daß 
die Absolventen sowohl als Mitarbeiter eines Reiseveranstalters in der Verwaltung 
als auch als Reiseleiter tätig werden können - eine Qualifikation, die es bisher als 
Ausbildungsberuf nicht gibt. 
In der ursprünglichen Konzeption des Curriculums, an der auch die Verfasserin 
mitgewirkt hatte, war an die Ausbildung von $tudienreiseleitern gedacht gcwcst:n. 
Da in diesem Bereich aber nur in seltenen Fällen eine Vollbeschäftigung möglich ist, 
wurde, um die Untcrstützung des Arbeitsamtes 7.U erhalten, das Curriculum in 
Richtung auf die mehrfunktionale Tätigkeit des neugeschaffenen "Touristikassisten-
1t:n" gdndert. Unter der Berücksichtigung bereits vorhandener Kenntnissc und 
Fähigkeiten (Basis-Qualifikationcn) und der praxisnahen Umschulung werden die 
Absolventen des Pilotprojektcs nach Meinung der Veranstalter in nahezu allen 
Abteilungen eines Touristik-Unternehmens einsetzbar sein, wobei an folgende 
Hauptcinsat7.bereiche gedacht wird: 
,,- Mitarbeiter in allcll louristischcn Abteilungen eines Reiseveranstalters bzw. eines 

Reisebüros (auch Fremdenverkehrsvereins etc.); 
- Mitarbeiter für die Programmplanung und für Katalog- und Prospektherstcllung; 
- Mitarbeiter auf allen Gebieten des Marketing, der Vcrkaufsförderung sowie in 

der Öffentlichkeitsarbeit; 
- Standort-Rciseleitcr für Großveranstalter; 
- Reiseleiter, besonders für Exkursionen, Gruppcnfahrten, Städtefahrten, Rund-

reiseprogramme, Studienreisen, SchuJ[ahrten".' 
Alle Teilnehmer der Maßnahme sind arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit unmittel
bar bedrohte Lehrer bzw. Lehrerinnen für alle Schultypen mit zweiter Staatsprüfung, 
die beim Arbcitsamt gemeldet sind. Persönliche Voraussetzungen für die Teilnahme 
sind eine gewisse Mobilität, die Voraussetzung f(ir den Einsal7. an verschiedenen 
Ortt:n ist, gute Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, von denen eine Englisch ist, gute 
körperliche Verfassung, Organisationsgesehick, Komaktfreudigkeit, Befähigung zur 
Menschenführung und [nteresse für Kunst, Geschichte, Gcographie, Völkerkunde 
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und Archäologie. Im Informationsblatt der Akademie Bad HarLburg für die Bewer
ber wird unter den persönlichen Voraussetzungen insbesondere die Mobilität ange
sprochen und damit die Bereitschaft, über einen kurLCn Zeitraum oder auch für 
länger, sei.es während der Ausbildung, sei es rur die spätere Tätigkeit, den Wohnort 
zu wechseln. 
Die Maßnahme ist auf 100 Teilnehmer begrenzt, sie beginnt im Januar 1987 mit einer 
Dauer von etwa einem Jahr. Sie ist in mehrere Studienabsehnitte gegliedert, die aus 
einer zwei- bis dreiwöchigen Präsenzphase in München, einem Fernstudium und 
einem allerdings nicht direkt vorgeschriebenen Praktikum von sechs bis acht Wochen 
bestehen. Letzteres soll bei Touristik-Unternehmen in der Bundesrepublik Deutsch
land durchgeführt werden. 
Ein Problem dieses Beruf des .,Touristik-Assistenten" ist sicherlich seine Abgrenzung 
zur Ausbildung an den Touristik-Fachhochschulen oder zum Reisebürokaufmann. 
Fähigkeiten, die dort in drei bis vier Jahren erworben werden, sollen nach dieser 
Pilotstudie von den Lehrern in relativ kurLer Zeit erworben werden. Dazu nimmt 
Ernst Koelnsperger von Studiosus-Reisen ,  Mitarbeiter am Curriculum, Stellung: 
"Diese neue Einrichtung ist als eine zusätzliche Qualifikation zu sehen. Die Teilneh
mer haben ja alle eine pädagogische Ausbildung und einen gewissen Wisscnsfond. 
Dazu sollen sie Qualifikationen bekommen, die sie aufgrund ihres Studiums schneller 
erwerben können, weil mit dem Abitur lind dem Studium ja viele Dinge vorwegge
nommen sind. Auf der anderen Seite ist es so, daß sicher keine Expedienten, 
Fachleute für Computcrtechnik oder Mitarbeiter in der Flugabteilung eines Reisebü
ros verdrängt, sondern daß ihnen Mitarbeiter an die Hand gegeben werden sollen, die 
durch ihre breit gestreuten Fähigkeiten, ihr vielfältiges Spektrum an Wissen und an 
Kenntnissen die vorhandenen Leerstellen, die schnell besetzt werden müssen, ausfül
len können. Von uns aus werden auch Vorkehrungen getroffen, diesen zukünftigen 
"Touristik-Assistenten" Arbeitsmöglichkeiten zu geben, indem sie, hauptsächlich 
durch uns, in einem Praktikum untergebracht werden, wodurch sich schon erste 
Einstiegsmöglichkeiten ergebe!). können. Dadurch, daß sich der Tourismus in den 
letzten Jahren sehr stark ausgeweitet hat, schen wir die Aussichten für eine Unter
bringung dieser Leute als positiv an. Die Resonanz von den Unternehmen ist sehr 
gut. Es gibt eine ganze Reihe, die Praktikanten aufnehmen werden. Es ist unter
schiedlich je nach Unternehmen, ob angeboten worden ist, daß eine Ausbildungshilfe 
bezahlt wird, bei einigen ja, bei anderen nein".' 
Der Beginn des gan1.en Vorhabens hat sich verzögert aufgrund der Abhängigkeit von 
verschiedenen Fördermaßnahmen. Erst wenn alle Bewilligungen von den Ministerien 
ausgestellt sind, kann das Studienmaterial bei der Staatlichen Zentralstelle für 
Fernunterricht in Köln vorgelegt werden; dies ist wiederum Voraussetzung dafür, daß 
die Bundesanstalt für Arbeit den Maßnahmebogen ausstellt, auf dem die Fördenmg 
durch die zuständigen Arbeitsämter beruht. 
Die Lehrgangsgebühren sind im Vergleich zu entsprechenden Vollzeitmaßnahmen 
sehr niedrig und betragen nach Auskunft von Barbara Schumacher von der Wirt
schaftsakademie für Lehrer e.V. in Bad Harzburg ca. DM 2.400,- zuzüg lich 250,
Prüfungsgebüren. Diese Ausbildungskosten werden in den meisten Fällen von den 
Arbeitsämtern übernommen werden. 
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Barbara Sdmmacher sieht die Chancen für eine spätere Unterbringung der Teilneh
mer in guten Positionen als günstig an. Nach ihrer Erfahrung haben viele der 
Bewerber hereits eine Aushilfstätigkeit im Tourismusbereich und sammeln somit vor 
und während der Ausbildung, die berufsbegleitend angelegt ist, Erfahrung in der 
Reisebranche. Zudem könne die Akademie auf eitle über 25jährige Erfahrung im 
Fernstudien-Bereich zurückblicken und habe in dieser Zeit wertvolle Kontakte 
geknüpft, die sich sicherlich positiv auf die Verrnittlungsmöglichkeiten der Teilneh
mer auswirken werden. 
Erfahrungen mit arbeitslosen Lehrern hat man in Bad Harzburg schon seit 1983 mit 
einem zweiphasigen Modellversuch, an dem insgcsamt 1.000 arbeitslose Lehrer 
tcilgenommen haben und als Management., Direktions-, Personalassistenten sowie 
als Marketing-, Organisations- (EDV) und Unternehmensassistenten (Handel) umge
schult wurden. 
Nachdem man hier sehr gute Erfahrungen gemacht hat, wird man diese Kurse nun 
auch allgemein für arbeitslose Akademiker anbieten. In ähnlicher Weise ist auch eine 
Ausweitung des Modells "Touristikassistent" nach einer Erprobungsphase auf wei
tere Kreise von arbeitslosen Akademikern möglich. 

3.  Berufsbildungsprojekt "Touristik-Organisator (VWA)" 

Ein ähnliches Modell wie in Bad Harzburg wurde an der Würuembergischen Verwal
tungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) entwickelt: Das Berujsbilduilgsprojekl 

"Tollr[�/ik-OrgalliS(l/or (VWA)". Die Veranstalter dieses Modells sehen einen deutli
chen Mangel in dem Umstand, daß es bislang kaum Ausbildungsmöglichkeiten für 
Mitarbeiter von Reiseveranstaltcrn gibt, die sowohl im wichtigen Außendienst als 
Reiseleiter und Kundenbetreuer eingesetzt wcrden, als auch innerhalb des Betriebs 
(besonders außerhalb der Hauptreisezeiten) verantwortungsvolle Aufgaben überneh
men können. 
Angesichts der schwierigen Arbeitsmarktsituation für Lehramtsbewerber wurde für 
diese Zielgruppe ein ähnliches Projekt wie das vorher beschriebene geplant, das in 
Form eines fast einjährigen Ausbildungsgangs im Wechsel von theoretischen und 
praktischen Ausbildungsteilen die Teilnehmer darauf vorbereiten sollte, Reisen 
unterschiedlicher Art zu planen und durchzuführen. Die Konzeption strebte somit 
eine neuartige Verbindung von reisepädagogischen und betriebswirtschaftlichen 
Kompeten7.en an. Die finanzielle Förderung dieses Projektes wurde vom Landesar
beitsamt Baden-Württemberg und vom Arbeitsamt Stuttgart übernommen. Die 
Lernziele sind nach der Ausschreibung der VWA stärker als beim vorher beschriebe
nen Modell auf Vermittlungsfunktionen ausgerichtet: 
,,- Reisen unterschiedlicher Art (z. B .  Erholungs-, Rund-, Studienreisen) im ln-I 

Ausland selbständig zu leiten s<!wie Führungen und Besichtigungen fachlich 
richtig, didaktisch strukturiert und methodisch angemessen durchzuführen; 

- in Urlaubsgebieten oder F'remdenverkehrsorten Kunden zu betreuen, mit ande
ren leistungsträgern zusammenzuarbeiten, Ausflüge, Besichtigungen sowie 
Unterhaltungs- und Animationsprogramme zu planen, zu organisieren und durch
zuführen; 
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ausländische Gruppen, Delegationen u. ä. durch Deutschland, insbesondere 
durch Baden-WOrttemberg zu führen sowie den jeweiligen Besucherinteressen 
angemessene Besichtungsprogramme zu planen und zu organisieren; 
Reiseprogramme nach den Bedürfnissen des Marktes sowie unter reisepädagogi
schen, verkehrsgeographischen und logistischen Gesichtspunkten zu planen, zu 
organisieren, zu blkulieren und abzurechnen; 

- Veranslallerkataloge, Kundeninformationen, Kundenzeitungen werbepsyeholo· 
gisch, graphisch und sprachlich zu gestalten, zu kalkulieren und zu vertreiben; 

- Werbe-, Akquisitions- und andere branchenübliche Marketingmaßnahmen zu 
planen, zu organisieren und durchzuführen; 

- betriebswirtschaftliche Teilaufgaben aus dem Unternehmensbereich Reiseveran-
stalter/Reisemittler in eigener Verantwortung zu übernehmen".' 

Dieses Projekt sollte im April 1985 bcginnen und mit einer Abschlußprüfung Ende 
März 86 enden. ·Ein besondcrer Schwerpunkt lag neben Seminarphasen (4,5 Monale) 
auf Praxisphasen (7 Monate). Für diese waren folgcnde Ziele und Schwerpunkte 
vorgesehen: 
,.Praxisphase 1 (vorwiegend Reisevorbereitung und Reiseleitung) 

Vorbereitung von Streckenkommcntaren und praktischcn Hinweisen 
Mitarbeit bei Reservierungen und Prüfung der Leistungcn 

- Mitarbeit bci der Erstellung des Fahrtverlaufs 
- Abrechnung der Reise 

Reiselcitcrtätigkeit von der Begrüßung bis zur Verabschiedung der Teilnehmer, 
insbesondcre also praktische Reisehinweise und fachdidaktische Erläuterungen 
Betreuung der Reiseteilnehmcr einschließlich Hilfestellung bei Problemen 
Kontakt und Abrcchnung mit den Leistungsträgern 
Beobachtung und Analyse des Teilnehmerverhaltens 
Erstellung des Reiseherichts 

Praxispase 2 (vorwiegend Inncndienst) 
Ausarbeitung, Gestaltung und Kalkulation von Reisen 
Angebotserstellung 
Besprechung mit Kunden, Angebotseriäulerung, Aquisition 
Kunden- und Agenturbetreuung 
Durchführung von Werbemaßnahmen 
Abwicklung und Abrechnung von Reisen 
(eventuell) Hospitieren bei Fluggesellschaften, Hotels, Busvermielungen etc.'" 

Leider konnte dieses Modell, das sich durch seine ausgedehnten Praxisphasen aus
zeichnet, nicht realisicrt werden. Die Bemühungen der VW A bezüglich der Gewin
nung geeigneter Praxisplätze hattcn nicht den gewünschten Erfolg: Die "angespro
chenen Tourismus-Unternehmen haben darauf hingewiesen, daß sie schon· 7.ahlreiche 
Praktikanten-Plätze für Fachhochschul-Studenten bereitstellen und teilweise im Zuge 
direkter Kontakte Arbeitssuchende, daruntcr auch Hochschulabgänger , in ihren 
Finnen aufgenommen haben; ein weiteres Engagement sei dahcr nicht mehr mög
lich.'" 
Die Probleme, die aus dem hier zitierten Schreiben an die Interessenten für das 
ßerufsbildungsprojekl Tourismus hervorgehen, dämpfen allzu euphorische Erwar-
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tungen. Die Kapazität der Tourismuswirtschaft bezüglich Praktikums- und Arbeits
plätzen wird häufig überschätzt, zudem auch gut ausgebildete Fachkräfte aus den 
Fachhochschulen und Reisebüro-Expedienten zu denselben oder ähnlichen Arbeits
plätzen wie die Absolventen der oben geschilderten Modelle driingen. Auch ist 
vielleicht zu wenig bekannt, daß viele Jugendtourismusorganisationen und private 
ßildungseinrichtungen auf dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit beruhen und durch die 
Tätigkeit bei ihnen selbst ein bescheidener Lebcnsaufwand nicht finanziert werden 
kann. 
Persönliche Probleme bei den einzelncn Lehrern, die zu Touristikassistenten umge
schult werden sollen, mögen gelegentlich die sehr hohen Anforderungen an F1exibili
Hit und Umstellung darstellen. Mögliche Probleme wie die Teamarbeit, die Jcistungs
gem:iße Bezahlung und die Umstellung von der von bctriebswirtschaftlichen Zwän
gen relativ freien, idealistischen Schulatmosphüre auf die kapitalistische Wirtschaft 
sollen nur kurz angesprochen werden. Von der Ausbildung her und der er.dcheri
sehen Ausrichtung auf pädagogische Werte wäre für die umgeschulten Lehrer am 
ehesten ein Einsatz in gemeinnützigen Jugendreiseorganisationen geeignet, doch hier 
besteht das Problem vorwiegender Ehrenamtlichkeit bzw. weniger, nur ,selten neu zu 
besetzender Stellen für pädagogische Referenten. Als problematisch bei den oben 
genannten Modellen erscheint aueh die Vielfalt der Fächer, wodurch die einzelnen 
Themen nur relativ oberflächlich und kurz behandelt werden können sowie - beim 
Han.:burger Modell - die Einschränkung von Praxisphasen zugunsten Fernlehr
briden. 
Als realistischer erscheint eine fundierte Reiseleiterausbildung, die in der Bundesre
publik Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie z. B. Griechenland noch 
aussteht. Viele Akademiker werden wohl in Zukunft davon ausgehen müssen, daß sie 
nicht nur einen, sondern sogar zwei oder drei Berufe haben werden. Sinnvoll 
erschiene es also, daß sich Lehramtsstudenten bzw. arbeitslose Lehrer auf eine 
saisonale Beschäftigung im Tourismus in Kombination mit anderen Tätigkeiten 
einstellen, z. B .  mit Volkshochschularbeit (die Kurse, die in den Wintcrscmestern 
angeboten werden, sind im allgemeinen länger als die im SommersemesIer), mit 
museumspädagogischen Aktivitäten, mit einer publizistischen Tätigkeit, mit einer 
Spezialisierung 1mf den Weiterbildungsbereich oder ähnliches. In manchen Fällen 
ergibt sich auch nach mehrjiihriger Tätigkeit für einen Veranstalter im Außendienst 
die Möglichkeit, im Innendienst als Organisator eingesetzt zu werden. Diese Meinung 
vertraten übrigens auch Doris Koren und Hans Birkhäuser von derTUI (Dr. Tiggcs
Reisen), die wenig Realisierungsmöglichkeiten für den Einsatz des Touristikassisten
tcn sehen und die Notwendigkeit betonen, die Reiseleitertätigkeit als ein Standbein 
neben anderen zu erarbeiten. 
Reelle Beschäftigungsmöglichkeiten liegen nach Absolvierung der oben beschriebe
nen Umschulung nicht so sehr in Großunternehmen mit stark ausgeprägter Arbeits
teilung, sondern vielmehr in Klein- und Kleinstunternehmen, in denen der Touristik
assistent im Winter dem Busuntemehmer in Programmgestaltung, Werbung, Bu
chungs- und Büroarbeiten zu Hand gehen kann und im Sommer für ihn als Reiseleiter 
unterwegs ist. Halb scherzhaft, halb im Ernst möchte man den Modellplanern den 
Ratschlag geben, in die oben genannten Ausbildungsgänge auch den Erwerb eines 
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Busfuhrerscheins zu integrieren, um die Einsatzmöglichkeiten der Touristikassisten
ten noch zu steigern. 

Anmerkungen 

\ Spiegel-Serie: Arbeitslose Akademiker: Die Lehrer. 39. Jg., Mai 1985 
, Informationsblatt zum Modellversuch: UmSChulung arbeitsloser Lehrer zu Touristikassisten

ten. Wirtschaflsakademie für Lehrer e.V., Hindenburgring 12a, 3388 Bad Han.burg 1. S. 2 

) Gespräch mit Ernst Kodnsperger im August 1985 
• Informationsblatt turn Berufsbildungsprojekt �Touristik-Organisator (VWA)� der WürUem

bergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Urbanstr. 36, 7000 Stuttgart I 
, a.a.O . 

• Schreiben der VWA .,An die Interessenten für das Berufsbildungsprojekt Tourismus" vom 
3.2.1986 
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Buchbesprechungen 

Banol. Fernando Salazar: Dir okku/lr Stilt 
drs Rock. 1987. 95 Seiten, DM 15,-. 
Hirthammer. München 

Buchhandlungen sollten dieses Traktätchen 
unter .. Esoterica� einsortieren. Zwar han
delt es von etwas ganz normalen. von Rock
musik nämlich, und vun seinen ganz norma
len - freilich geschmacklosen - Begleiter
scheinungen wie t.B. Schweinkram-Texten 
und Satansbotschaften; aber sein Autor 
Fernando S. Banol ist wild entschlossen, im 
satanischen Mummenschanz und Teufelska
sperle von .. KiS5� und Konsorten mehr als 
nur einen hypertrophen Publicity-gag zu se
hen. Aber das sollte ernsthafte Analytiker 
nicht aufregen, da sieh Rockmusiker wie -
anhänger gerne mit Wirkungslegenden 
schmiicken, an denen - peinlich, peinlich 
auch der eine oder andere Musikwisscn
schaf tier mitwirkt. 

Ob dem Rock nun satanische oder politische 
Brisant zugesprochen wird - bcides ent· 
stammt demselben kulturellen Omnipotent
wahn. der stets seiner realen Unwirksam
keit proportional ist. Im Klartext: mit Rock
musik wird die I-!(rrschaft des Satans 
ebensowenig gefördert (wie lierr Bano! uns 
das weismachen will), wie der Kapitalismus 
zerrüttet ( .. Rock gegen RcchtsM) oder der 
Staatssozialismus durch ihn gefHhrdet wird 
( .. Die Mauer muß weg"). Mit KulturpTO
dukten, also mit Tralala und Dichtcrlesun
gen, wird ursächlich null und nichts bewirkt. 
wohl aber entpuppen sieh ihre Urheber gern 
als Zcitgeistsurfer oder hocken den gesell
schaftlichen Pro7.eSSen obenauf wie ein 
Trittbrettfahrer der Trambahn. Sie denken. 
sie schieben und dabei werden sie gescho
ben. Welln Sie sieh also gerne Gruseln wol
len, vorm Rock und über'n Rock - lesen Sie 
Banol. Kurl. vor dem Einschlafen. 

Rainer Dollase, Bielefcld 

Fortsetzung siehe S. 189 
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Mitteilungen der Kommission Freizeitpädagogik 

Kommission und Vorstand 

Die Aktivität von Kommission und Vorstand wurde 1987 vor allem dureh drei 
Aufgaben geprägt: Als wichtigste Aufgabe wurde angesehen, den Ansatz der Freizeit
pädagogik weiter zu entwickeln. Dies erfolgte vor allem über die Vorbereitung und 
Durchführung von Tagungen zusammen mit anderen freizeitorientierten Faehorgani
sationen, so über die 4. Biclcfeider Winterakademie zum Thema "Freizeit-Curricula" 
im Februar 1987 (FZP 1-2187,86-89), über das I .  Göttinger Symposion zum Thema 
"Neucs Lernen für Spiel und Freizeit" (s. u.) sowie über die 5. Bielefclder Winteraka
demie zum Thema "Frcizcitforschung" (5. u.). Ein zweiter Aufgabenschwerpunkt lag 
in der Weiterführung der Diskussion des Verhältnisses von Freizeitpädagogik zur 
Kulrurpddagogik. Diese Diskussion war im Herbst 1986 mit der Vorbereitung auf das 
Loccumer kulturpolitische Kolloquium im Dezember 1986 begonnen worden (FZP 
1-2/87, 74f, 80ff). Sie wurde vor allem mit dem neu gegründeten Arbeitskreis 
"Kulturpädagogik" der Kulturpolitischen Gesellschaft fortgesetzt (5. FZP 1-2/88). 
Den dritten Arbeilsschwerpunkt bildete eine Auseinandersetzung mit dem DGfE
Vorstand über den Stel1enwert der Freizeitpädagogik (und der Kulturpädagogik) für 
eine Weiterentwicklung der Erziehungswissenschaft. Diese Auseinandersetzung hat 
sich an der Forderung der Kommission Freizeitpädagogik auf .. AI/erkel/I/uI/g ller 
Freizeitpiidagogik als gleichberechtigte Smdienrichtung im Rahmen des Diplomstu
dienganges Erziehungswissenschaft" entzündet (FZP 1-2187. 85). Sie haI inzwischen 
zu einem konstruktivei} Zwischenergebnis gefiihn, das sich vor <lllelll in der Mitwir
kung an der Vorbereitung des nächsten DGfE-Kongresses über ein Symposion und 
eine Arbeitsgruppc zum Ausdruck bringt (s. u.). Aus diesen drei Aktivitätsschwer
punkten sind so auch die folgenden Planungen hervorgegangen: 

1. Göttinger Symposion: Neues Lernen für Spiel und Freizeit 

Das Programm nimmt Gestalt an. Das Symposion wird vom 3. bis zum 5. Dezember 
1987 von der DGtE-Kommission Freizeitpädagogik und dem Bundesverband der 
Pädagogischen Freizeitberufe e. V. in Zusammenarbeit mit dem Erziehungswissen
schaftlichen Fachbereich der Georg-August-Universität Göttingen und dem OUo 
Maier Verlag Ravensburg mit Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst durchgeführt (s. bereits FZP 1/2187, 76). Das Symposion soll 
dienen, den besonderen Ansatz der Freizeitpädagogik im Rahmen der Erziehungs
wissenschaft am Beispiel des "Spiels" als einem "freizeitpädagogisehen Paradigma" 
stärker zu verdeutlichen. Dazu heißt es in der Einladung: "Freizeit als Chance für 
neues Lernen und neue Formen des Miteinander-Umgehens verlangt persönliches 
Engagement und innovative Rahmenbedingungen. Freizeit ist ein Bereich für profes
sionelle Planung und Beratung geworden. Spiel und Animation sind zentrale Inhalte 
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und Vermiulungsformen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen". Deshalb sollen 
der Stellenwert des Spiels in der Freizeitpädagogik und .. Animation als neuer 
freizeitpädagogischer Lernbegriff' genauer unlersueht werden. Als Referenten konn
ten gewonnen werden: Hans Scheueri :: Spieltheorien im Wandel; Christian Rittel
meyer = Spiel als absichtslose Selbstbildung; Gisela Wegener-Spöhring/Wolfgang 
Nahrstedt: Spiel als freizeitpädagogisehes Paradigma; Horst W. Opaschowski :;; Was 
Animation bedeuten kann . . .  ; Wolfgang Zacharias = Netzwerk Spiel; Hermann 
Giesecke = Animation als neue pädagogische Kompetenz; Reinhard Schober = 
Animation - Szenarios für die Freizcitwelt. Zwischen den Referaten sind 6 Work
shops, eine Talkshow und ein abschließender .. Großer Workshop" geplant mit 
praktischen Spielbeispielen aus den Bereichen Bewegungsspiel und New Games, 
Materialspielen, Inleraktionsspielen, Brettspielen, Lernen auf Reisen, polilische 
Animation, Spiel und Professionalität. Kinderspiele, Theatcranimation auf der Stra
ße. Das freizeitJiche Spiel mit dem Spiel beginnt am 3.12.1987 um 14 Uhr und soll am 
5.12.1987 um 13 Uhr enden. Ocr Tagungsort befindet sich in Göttingen am Waldweg 
26. Die Tagungsleitung übernehl1.1en Rolf von der Horst und Gisela Wegener
Spöhring. Als Kostenbeitrag (incI. Pausen-Kaffee und zwei Abendessen) werden 
erhoben DM 30,- für Studenten, Nicht-Erwerbstätige, Mitglieder des Bundesver
bandes und der DOfE; DM 70,- f(lr Erwerbstätige. Die Anmeldung erfolgt durch 
Überweisung des Kostenbeitrages auf das Postscheckkonto des Bundesverbandes der 
Pädagogischen Freizeitbcrufe e. V.,  Postgiro Hannover 154821-304 (BLZ 25010030). 
Die Zimmerrescrvierung erfolgt über den Fremdenverkehrsverein Göttingen (Tel.: 
0551-40(2324). 

Freizeitforschung: Ergebnisse - Probleme - Perspektiven 

Zu diesem Thema soll die 5. Bielefelder Winterakademie vom 23. bis zum 26. 
Februar 1988 von der Kommission Freizeitpädagogik im Zusammenwirken mit dem 
Bundesverband der Pädagogischen Freizcitberufe e. V., der Europäischen Gesell
schaft für Freizeit und der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 10: 
Freizeitpädagogik und Kulturarbeit durchgeführt werden. Die 4. Bielefeldcr Winter
akademie im Februar 1987 hatte ein zunehmendes Interesse insbesondere auch der 
wissenschaftlichen Hochschulen an "Freizeit-Curricula" erbracht. Grundlage f1:ir die 
wissenschaftliche Lehre ist jedoch die wissenschaftliche Forschung. Das Thema 
"Freizeitforschung" ergibt sich so einmal als Konsequenz aus der 4. Bielefelder 
Winterakademie. Ein erneuter Versuch, Ergebnisse, Probleme und Perspektiven der 
Freizeitforschung in der Bundesrepublik interdisziplinär zu diskutieren wird jedoch 
auch wichtig, weil sich einerseits die Durchführung einer Vielzahl einzelner freizeitre
levanter Forschungsvorhaben und Forschungsansätze erkennen läßt, andererseits 
eine intensive forschungspolitische Diskussion in diesem Bereich fehlt. Damit besteht 
die Gefahr, daß die Bundesrepublik Deutschland sich in diesem Bereich von der 
internationalen Entwicklung abkoppelt. In den USA läßt sich seit der Gründung der 
"Academy of Leisure Sciences" 1983 eine verstärkte forschungspolitische Initiative 
und Kooperation im Bereich der Freizeitwissenschaft erkennen (FZP 1-2184, 115). 
Im Rahmen der World Leisure and Recreation Association (WLRA) sowie im 
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Rahmen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) ist es über Kommissio
nen wie Kongresse zur Freizeitforschung gelungen, Schritte in Richtung auf eine 
internationale Verständigung über Freizeitforschung zu setzen. In der Bundesrepu
blik Deutschland ist bisher ein zusammenfassendes Gespräch der Freizeitforscher 
nicht gelungen. Dabei wird es gegenwärtig sehr wichtig, nicht nur zwischen den 
einzelnen Forschungsansätzen in unterschiedlichcn Wissenschaftsdisziplinen einc 
Kommunikation zu erreichen. Sondern im Interesse an einer "sozialverträglichen" 
Entwicklung auch im Bereich der Freizeitwissenschaft wird gegenwärtig cin Gespräch 
insbesondere zwischen Grundlagenforschung und angewandler Forschung, zwischen 
mehr sozialorientierter Freizeitforschung und kommerzieli motiviener Freizeitcmpi
rik außerordentlich dringend. Nur wenn es gelingt, ein Gespräch zwischen den 
Freizeitforschern unterschiedlicher Disziplinen und Motivationen lebendig zu erhal· 
ten, kann auch das Wechselspiel zwischen Freizeitökonomie und Freizeitpolitik 
einerseits, Freizeitforschung und Freizeitpädagogik andererseits unter reflexiver ge· 
sellschaftlicher Selbstkontrolle bleiben. Die 5. Bielefelder Winterakademie soll An
stöße in diese Richtung versuchen. Sie soll damit genau nach 10 Jahren an einen 
ersten derartigen Versuch in der Bundesrepublik Deutschland anknüpfen, der 1978 in 
der Universität Biclefeld in Form eines "Internationalen Symposiums" unter dem 
Titel "Freizeit in Theorie und Forschung - Ein kritischer Überblick" durchgeführt 
worden ist (Düsseldorf 1980, Edition Freizeit 32). Forschungsergebnisse zur Freizeit 
aus den Bereichen der Soziologie, der Psychologie, der Pädagogik, aber auch der 
Geschichtswissenschaft, der Geographie und der Wirtschaftswissenschaft sollen zu· 
sammengetragen werden. Die Forschungsergebnisse sollen zu einzelnen Themensch· 
werpunkten gebündelt werden wie Zeitforschung, Freizeit in Alters· und Sozialgrup
pen, Freizeit und Kultur, Freizeitkultur zwischen neuer Technologie und Ökologie, 
Freizeitpolitik und Freizeitökonomie, Demographie und Lebensstil, Freizeitraum 
und Freizeiteinrichtungen, Reise· und Tourismusforschung, Handlungskompetenzen 
von Freizeitfachleuten, Berufsfeldforschung für Freizeit- und Kulturpädagogen, Me· 
thoden und Ansätze der Freizeitforschung, forschungspolitische Konsequenzen und 
Perspektiven. Eingeladen werden sollen FreizeitfoTscher aus dem Aus· und Inland, 
jedoch auch Vertreter aus Freizeitpraxis und Freizeitpolitik, um die Relevanz der 
Freizeitforschung für die gesellschaftliche Weiterentwicklung deutlicher zu artikulie
ren. Die Vorbereitung haben Walter Tokarski (Kassel) und Wolfgang Nahrstedt 
(Bielefeld) übernommen. Die organisatorische Durchführung wird von Walburga 
Hatzfeld und Johannes Fromme über das Institut für Frcizeitwissenschaft und Kultur
arbeit c. V., 4800 Bielefeld 1, Postfach 6224, gewährleistet. 

Freizeitpädagogik und Kulturarbeit als öffentliche Aufgabe 

Ein Symposion zu diesem Thema mit dem Untertitel: .,Zur Entwicklung eines neuen 
pädagogischen Handlungsfeldes zwischen Selbstorganisation und Professionalität" 
wird am 21. und 22. März 1988 in Saarbrücken im Auftrage des DGfE·Vorstandes im 
Rahmen des DGfE·Kongresses :wm Thema "Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe - Analysen, Befunde und Perspektiven" von der Kommission Freizcitpäd· 
agogik durchgeführt (Symposion 14). Eine Kooperation mit anderen Kommissionen 
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und Arbeitsgruppen wie Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung, Sportpädagogik und 
Friedenspädagogik ist angestrebt. Die Entscheidung über die Durchführung dieses 
Symposions hat der DGfE-Vorstand erst in seiner Sitzung am 27. Juni 1987 getroffen. 
Er hat damit nach längeren Verhandlungen auf Drängen der Kommission Freizeit
pädagogik der zunehmenden Bedeutung von " Freizeitpädagogik und Kultumrbeit als 
öffentlicher Aufgabe" und damit auch als Aufgabe für die (organisierte) Er.liehungs
wissenschaft Rechnung getragen. Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Spielpädago
gik entwickeln sich seit Ende der 60cr Jahre zu einem neuen Handlungsfeld der 
Pädagogik zwischen Selbstorganisation und öffentlicher Förderung. Noch ist der 
Stellenwert dieser neuen Teildisziplinen nicht entschieden. Von verschiedenen An
sätzen aus wird das neue Handlungsgebiet theoretisch wie praktisch erschlossen. 
Über eine neue "pädagogische Bewegung" (bereits Nohl) scheint sich jedoch insge
samt das Handlungsgebiet der Er.dehungswissenschaft zu erweitern. Die Aufgabe 
von Freizeitpädagogik und Kulturarbeit sowohl als eine politische öffentliche Aufga
be wie aber auch als eine öffentliche Aufgabe, die von der organisierten Erziehungs
wissenschaft zu lösen ist, soll im Rahmen dieses Symposiums diskutiert werden. 
Folgender Aufbau ist vorgesehen: 

Montag 

Dienstag 

(21.3.88), 
14.00 Uhr 
14.45 Uhr 

17.00 Uhr 

(22.3.88), 
9.00 Uhr 

10.00 Uhr 

12.00 Uhr 

Analysen und Befunde 
Einführung 
Felder öffentlicher Freizeitpiidagogik und Kulturar
beit 
Podiumsdiskussion 

Perspektiven und Forderungen 
Theoretische und politische Deviderata und Per
spektiven 
Neue erziehungswissenschaftliche Paradigmen, neue 
pädagogiSche Kompetenzen, neue Pädagogenrollen 
Podiumsdiskussion 

Die Moderation hat Gisela Wegener-Spöhring von der Universität Oöttingen über
nommen. Trotz kurzer Anlaufzeit ist es ihr gelungen, ein differenziertes Programm zu 

entwickeln und für die Diskussion wichtige Referenten zu gewinnen wie Hermann 
Glaser (Nürnberg) für die Kulturpolitik, Wolfgang Zacharias (München) für die 
Kulturarbeit, Jürgen Dieckert (Oldenburg) für den Breitensport, RoJf von der Horst 
(Hannover) für den Bereich Animation, Klaus Wallraven (Göttingen) für das Thema 
Freizeitdidaktik. Weitere Referenten sind im Gespräch. Vorbereitung und Durchfüh
rung des Symposions erfolgt in engem Kontakt mit dem DOfE-Vorstand und dem 
verantwortlichen DOfE-Vorstandsmitglied Luise Wagner-Winterhager (Hildes
heim). 
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Bildung 2000: Zwischen privatem Lebenssinn und öffentlicher Auf· 
gabe 

Eine Arbeitsgruppe wird zu diesem Thema am 22. März 1988 in Saarbrücken im 
Rahmen de.� DGfE-Kongresses von der Kommission Freizeilpädagogik durchgeführt. 
Arbeitszeitverkürzungen verschieben die Bildungssituation sowie die Aufgabenstel· 
lung für professionelle Pädagogen immer stärker in Freizeitsituationen (s. auch das 
Schwerpunknhema "Bildungsfaktor Freizeit" in FZP 1-2187). Aufgabenslellung für 
die Arbeitsgruppe ist damit herauszufinden, welche Dienstleislungsaufgaben für 
Pädagogen sich aus einer Verschiebung von der Arbeitszeit zur Freizeit ergeben. 
Folgende Fragestellungen sollen verfolgt werden: Leben, Lernen und Lehren (Erzie
hen) auf dem Weg ins 21. Jahrtausend; das künftige Verhältnis von Arbeit, Freizeit 
und Bildung; Lebenssinn und Identitäl nach der "Krise der Arbeitsgesellschaft" ;  
Freizeit und Bildung ifl der Postmoderne; Handlungskompetenzen für Pädagogen in 
einer "Gesellschaft ohne Arbeit". Die Moderation übernimmt Horsl W. Opaschows
ki von der Universität Hamburg. Als Referenten sind vorgesehen: Klaus-Jürgen 
Tillmann, I-Iamburg; Horst Siebert, Hannover; Ernsl Uhe, Hamburg; Volker Ritt
ner, Köln; Ilona Stehr, Bielefeld. Eine Kooperation mit anderen DGFE-Kommissio
nen bzw. Arbeitsgruppen wie Berufs- und Wirlschaftspädagogik, Erwachsenenbil
dung und Sportpädagogik wird damit angestrebt. 

FZP·relevante Neuerscheinungen 

Alcmann, Ulrieh von u. Heribert Schatz: 
Mmsch lind Technik. Grundlagcn und 
Perspektiven einer sozialvertriigliehen 
Teehnikgestaltung. 1936. 640 Seiten, 
DM 78,-. 
Westdeutscher Verlag, Wic;sbaden 

Birekenbaeh. Hanne·Margret u. Christoph 
Sure: .. Worum hoben Sie eigen/ficll SIreil 
mileinandu?" Kinder schreiben an Rea· 
gen und Gorbatschow uber ihre Krieg· 
sängste und Wunsche nach Frieden. -
Eine Pilotstudie -. Hamburger Beiträge 
zur Friedensforschung und Sicherheitspo· 
litik. Heft 7. 1986. 
Hrsg.: Institut {Ur Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik, Hamburg 

Briefs, Ulrieh (Ursg.): Alldef5 produzitren
Anden ar�ilen - Anders leben. Von der 
Allernativproduktion zur demokrati· 
schen Produktionspolitik. 1986. 236 Sei· 
ten, DM 14,80. 
Pahl-Rugenstein Verlag 

DM Freizeilallll. Expenise uber Aufgaben, 
Leistungen und Perspektiven des Frei· 
zeitamtes der Stadl Erlangen. ProjektIci· 
ler: Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedl. Bear
beiter: Walburga GrÜmme. Reihe: 
IFKA·Expertisen. HISg.: W. Nahrstedt. 
A. Steinecke, W. lbevis. 1986. 33 Seiten, 
DM 16,80. 
ßezugsadresse: Institut tor Freizeitwis
scnschart und Kulturarbeit e. V. (IFKA), 
Posdach 6224, 4800 BieJefeld I 

Deutscher Caritasverband (Hrsg.): Ehren
amI und Selbsthilfe. Reihe: 'Tbemen der 
sozialen Arbeit, Bd. 2. 1986. 208 Seiten, 
DM 22,-. 
Lambertus Verlag, Freiburg 

P'oltinek, Karl (Hrsg.): Studitll zu Bildung 
und Freizeit. Modelle von aktivierenden 
Angeboten für Jugendliche, Erwachsene 
und Senioren. 1986. 138 Seiten, 
DM 44,-. 
Böhlau Vcrlag, Köln - Wien 

fortsetzung siehe S. 184 
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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft 
für Freizeit (ELRA) 

ELRA-Informationen 

Der ELRA-Präsidialausschuß hat auf seiner Sitzung vom 1 -3. Juni 1987 in Rotter
damm (Niederlande) Möglichkeiten einer künftigen europaweitcn Verbreitung der 
Informationen liber die Aktivitäten der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 
(ELRA) diskutiert. Durch Angebote der entsprechenden Publikationsorgane zeich
net sich folgende dreisprachige Möglichkeit ab, die weiter verfolgt werden soll: 
Journal of Leisure Management für den englischen Sprachraum (monatlich); Freizeit
pädagogik für den deutschen Sprachraum (2-4 Erscheinungstermine jährlich); Lore
to für den französischen Sprachraum (vier Erscheinungstermine jährlich). Die Infor
matiollssammlung soll über Walter Tokarski (Kassel) und Wolfgang Nahrstedt (ßie
lefeld) erfolgen. Nach Abstimmung mit dem ELRA-Präsidentell Christian Casparis 
(Zürich) sollen die .,offiziellen" Mitteilungen der ELRA den Publikationsorgallcn 
übersandt werden. Dieses Verfahrcn soll von 1988 an praktiziert werden. 

Ausbildungsforschung 

Die ELRA-Beratergruppe 5: Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Frcizeit-, 
Kultur- und Tourismusbereich hat sich auf ihrer Sitzung am 20. Februar 1987 in 
Bielefcld bei Anwesenheit von Vertretern aus den 6 europäischen Ländern Bundesre
publik Deutschland (Gisela Wegener-Spöhring/Wolfgang Nahrstcdt), Deutsche De
mokratische Republik (Dietrich Mühlberg), Niederlande (K. van Bijsterveldt), Polen 
(Lech Erdmann), Schweden (Hans-Erik Olson) und der Schweiz (Christa Schmidtlin) 
mit der Aufgabe einer verstärkten international vergleichenden Ausbildungsfor
schung beschäftigt. Folgende Einzelthemen wurden dazu besonders erörtert: die 
Berufsfeldforschung ist in den einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich 
entwickelt. Handlungsfelder für Freizeitpädagogen und Kulturarbeiter sind sehr 
unterschiedlich klar definiert. Zwischen Freizeiteinrichtungen, Kultureinrichtungen, 
Freizeitsporteinrichtungen, touristischen Einrichtungen besteht dabei auch ein z. T. 
erheblicher Unterschied. Der Diskussionsstand über die Zuordnung soll auf dem 
nächsten Treffen für die einzelnen Länder genauer dargelegt werden. Eine besondere 
Rolle dafür nimmt die Absolventen-Statistik der Ausbildungseinrichtungen ein. In 
einigen Ländern gibt es bereits längerfristige umfassende Absolventen-Statistiken, so 
in der Deutschen Demokratischen Republik, in Polen, in der Schweiz. Auch der 
Stand in der Entwicklung der Absolventen-Statistiken soll beim nächsten Treffen für 
die einzelnen Länder genauer verglichen werden. Der Freizeit-Curriculum-Katalog 
wurde als ein wichtiges Instrument begrüßt, einen Überblick über die Ausbildungssi
tualion in den einzelnen Ländern Europas zu bekommen. Bei Aktualisierung sind 
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jedoch konkretere Fragen über die Ausbildungsinhalte zu stellen. Die Möglichkeit 
des Austausches von Studenten, Praktikanten und Dozenten sowie das Problem der 
Arbeitslosigkeit von Freizeitfachleuten (z. B. in der Bundesrepublik Deutschland) 
und andererseits eines Bedarfs an Freizcitfachlcuten (so in der Schweiz) sollte durch 
eine künftige Fassung des Katalogs durchschaubar werden. Die Erforschung der 
Handlungskompetenun. und Berufsbilder wird wichtig als Grundlage für die Gewin
nung der Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte. fi'jr die Handlungskompelenzen 
und Berufsbilder wird angenommen, daß z. T. noch erhebliche Diskrepanzen zwischen 
den Anforderungen in den Praxisfeldern und den Ausbildungszielen in den AI/sbi/
dungseinrichtungen bestehen. Als eine weitere wichtige Frage wl/rde das Verhiilmis von 
Freizeitberufen und gesellschaftlicher "Innovation" betrachtet. Gesellschaftliche Inno
vatiollen würden vor allem durch die Produktivkraftentwicklung bestimmt. Die 
Veränderung der Arbeitssituation, der Arbeitszeiten, der Kommunikationssituation 
am Arbeitsplatz, der Urbanisierung der Lebensweise und die Entwicklung des 
Tourismus veränderten auch die Freizeitsituation der Mensehen und damit die 
AufgabensteIlungen für Freizeitberufe und deren Ausbildung. Um das Verhältnis von 
Freizeitberufen und gesellschaftlicher Innovation stärker verfolgen zu können, wird 
künftig eine stärkere Kooperation zwischen Freizeitausbildung und Freizeitfor
schung, d. h. aber auch zwischen der ELRA-Beratergruppe Freizeitforschung und der 
ELRA-Beratergruppe Freizeitausbildung wichtig. Als Termine für die nächsten 
Treffen der ELRA-8eratergruppe 5 werden die nächsten ELRA-Veranstaltungen in 
Rydzyna, Polen (18. bis 21. 11. 1987), Berlin (Ost) (MärL 1988) und in Zürich (25. bis 

28.11. 1988) in Aussicht genommen. 

Internationale Kooperation 

Auf einem Treffen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) mit der World 
Leisure and Recreation Assodation (WLRA) im Kasteel de Vanenburg (Niederlan
de) am 1. Juni 1987 wurde das Verhältnis der WLRA als einer Weltorganisation zu 
den regionalen Organisationen diskutiert, die sich inzwischen zunächst für Europa 
(ELRA) un<l'für Latein-Amerika (ALATlR) gebildet haben. Weitere regionale 
Organisationen für Asien und Afrika sind in Vorbereitung. In diesem Zusammen
hang kam auch das Verhältnis der WI..RI\ zu den nordamerikanischen Freizeitorgani
sationen (National Park and Recreation Association u.a.) zur Sprache. Die Funktion 
der WLRA wurde in einer dreifachen Weise bestimmt: für etabliene regionale 
Organisationen wie ELRA und ALATIR bestehe die Aufgabe der Kooperation unter 
gleichrangigen Partnern. Für die Neubildung von regionalen Organisationen, 7.. B. in 
den Entwicklungsländern (Asien, Afrika), bestehe die Aufgabe der WLRA mehr in 
einer Stimulation von Initiativen. Im Verhältnis zu den starken Freizeilorganisatio
nen in Nord-Amerika habe die WLRA vor allem die Aufgabe einer Vermittlung. 
aber auch der Balancierung und Verhinderung einer Dominanz. Möglichkeiten der 
Kooperation wurden am internationalen Freizeit-Curriculum-Katalog diskutiert, der 
von Max D'Amours unter dem Titel "International Directory of Academic Institu
tions in Leisure, Recreation and Related Fields" in Zusammenarbeit mit der ELRA
Beratergruppc 5 hetausgegeben wurde (1986) und gegenwärtig aktualisiert wird. Die 
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Diskussion über eine internationale Koopcnuion soll auf den nächsten internaliona
len Kongressen fortgeselZl werden. Besonders hingewiesen wurde in diesem Zusam
menhang auf den .. First World Congress on Frcctime. Culture and Society" (16.-22. 
Mai 1988) in Chatcau Lake Louise. Alberta, Canada. auf das Europäische Freizeit
forum Zürich (25.-28.10.1988) und dcn 7. Europäischen Kongreß der ELRA 
(6.-9.6.1989) in Rotterdam. 

ELRA-Polilik 

Der ELRA-Präsidial-Ausschuß hat auf seiner Sitzung von 1.-3. Juni 1987 in Rotter
dam (Niederlande) sich mJt der Weiterentwicklung der ELRA-Politik befaßt. Dem 
ELRA-Präsidial-Ausschuß gehören an: Der ELRA-Präsident (Christian Casparis, 
Zürich), die Vize-Präsidenten (Roland Delbaere, Belgien; Lech Erdmann, Polen; 
Sergio Jareui, Italien), der ELRA-Ehrenpräsident (Alfred Ledermann, Schweiz) 
sowie die ELRA-Beratergruppen-Präsidenten Freizeitplanung (Hans-Karl Schön
feld, Bundesrepublik Deutschland),.Freizeitadministration (Jan Cooper, Großbritan
nien. entschuldigt), rreizeitforschung (lvan Vitan)'i. Ungarn; Walter Tokarski . 
Bundesrepublik Deutschland), Dokumentation und Information (Fin Meiresonne, 
Niederlande), Aus- und Weiterbildung (Wolfgang Nahrstedt, Bundesrepublik 
Deutschland). Insbesondere wurden folgende Themen behandelt: Vorbereitung des 
nächsten ELRA-Kongresses in Rotterdam vom 6.-9. Juni 1989. Der Kongreß soll 
von einem niederländischen Organisationskomitee (bestehend aus Praktikern und 
Wissenschaftlern) in engem Kontakt mit dem Präsidialausschuß vorbereitet werden. 
Das Verhältnis zwischen Arbeitsgruppcn auf dem Kongreß und den ELRA-Berater
gruppen ist noch zu klären. Der Kongreß soll auf 4 Werktage im Raum Rotterdam 
konzentriert werden, Grundsatzreferate und kurze Positionspapiere sind vorgesehen. 
Über Freizeitexperten hinaus soU interessierten jungen wie älteren Menschen eine 
Teilnahme am Kongreß ermöglicht werden. Für die Finanzierung des Kongresses 
wird eine niederländische Stiftung gegründet werden. Die Finanzierung muß nach 
dem Prinzip der Selbstfinaniierung erfolgen. Kongreßsprachen sollen sein Englisch, 
Französisch und Deutsch. Die Mitgliederversammlung der ELRA soll Sonntag 
Abend vor Beginn des Kongresses stattfinden. - ELRA soll als eine kleine Experte
norganisation weiter entwickelt werden. Für individuelle Mitg liedschaft soll der 
jährliche Beitrag künftig 50 Schweizer Franken, für kollektive Mitgliedschaft 200 
Schweizer Franken betragen. In einer Dokumentation sollen die aktuellen Aktivitä
ten der ELRA für eine interessierte Öffentlichkeit vermittelt werden. Das nächste 
Treffen des Präsidial-Ausschusses wird für den 18. November 1987 in Rydzyna, 
Polen, festgesetzt. 

Europäisches Freizeitforum Zürich 

Vom 25. bis 28. Oktober 1988 soll das Erste Europäische Freizeitforum in Zürich von 
der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (ELRA) zusammen mit der Stadt Zürich 
durchgeführt werden. In einem erliten Informationspapier vom April 1987 heißt es 
dazu: "Freizeit - Ressource der Zukunft. Politiker und Stadtverwaltung haben in den 
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letzten Jahren plötzlich erkannt, daß die Freizeitanliegen ihrer Bürger mehr als eine 
Frage der Freizeit-Anlagen sind. Bessere Lebensqualität steigert die Attraktiviät 
einer Stadt. Eine lebensfähige Stadt ist auch für den Steuerzahler attraktiver als 
Waldrand, Pendlerkolonnen und Schlafgemeinde". "Unter dem Titel ,Europäisches 
Freizeitforum Zürich' soll alle zwei bis drei Jahre eine Veranstaltung durchgeführt 
werden. Im Sinne der Freizeit bietet es den Teilnehmern verschiedene Formen des 
Erlebens, des Austauschs und Kennenlernens neuer Ideen, Entwicklungen und 
Produkte. Der Ablauf ist animativ angelegt. Der Eigeninitiative der Teilnehmer steht 
Spielraum zu. Das Freizeitforum ist kein Geschäftskongreß mit starrem Programm". 
Vorgesehen sind "drei Hauptereignisse:" "Symposium", "Freizeitbörse" , "Freizeitat
las" . Informationen: Europäische Gesellschaft für Freizeit, Seefeldstr. 8, CH-8022 
Zürich. 

Freizeit und Innovation 

Vom 18. bis 21. November 1987 veranstaltet das Institut für Recreation der Akade
mie für Körpererziehung in Poznan , Polen, die 6. Konferenz über "Freizeit und 
Recreation verschiedener Gesellschaftsgruppen" mit dem Hauptthema "Innovative 
Tendenzen in Reereation". Die Konferenz soll stattfinden in Rydzyna, einer Klein
stadt 80 km südlich von Poznan, Polen_ Tagungsort ist ein altes Schloß. Vorgesehen 
sind Plenarsitzungen und Arbeitsgruppendiskussionen. Folgende Themen sollen be
handelt werden: Der Stand der ReereationsentwickJung; Formen der internationalen 
Zusammenarbeit; Freizeit-Reereationsforschung; Aus- und Weiterbildung von Mitar
beitern; Freizeitprogramme für die verschiedenen Altersgruppcn; organisatorische 
Modelle. Die Konferenz sol! durch ein Rund-Tisch-Gespräch zum Thema "Das 
Wesen der Frcizeitpolitik in den 80er Jahren" abgeschlossen werden. Information 
und Anmeldung: 
Akademie für Körpererziehung (A WF-Poznan), Institut für Reereation, Rybaki 19, 
61-884 Poznan, Polen. Die Teilnehmergebühr (einschließlich Unterkunft und Ver
pflegung) beträgt US-Dollar 95. 

Fortsetzung von S. ISO 

Frtizeil-Curricu/um-Katalog für deutsch
spra<:hige Länder Europas. Überblick 
über Aus- und Weiterbildungseinrichtun
gen für Frcizeitberufe und verwandte So
ziukulturelle Berufe (z. B. Animateure, 
Kulturarbeitcr, Kulturpädagogen). 
Koordinator: Wolfgang Nahrstcdt. Bd. 1 
der IFKA-Schriftenreihc Hrsg.: W. 
Nahrstedt, A. Steinecke, W. Thevis. 
1986. 103 Seiten, DM 16,80. 
Bezug,sadrcssc: Institut flir Freil.eitwis
sensehaft und Kulturarbeit e. V. (IFKA), 
Postfach 6224, 4800 Bielefeld I 

Grumme, Walburga, u. a.: Gtislebelreuung 
in Kur- und Erholungsorten. Theoreti
sche Grundlagen und Praxismodelle. 
Bd. 3 der IFKA-Schriftcnrcihe Hrsg.: W. 
Nahrstedt, 1\. Steinecke u. W. Thevis. 
1987. 2fJ7 Seiten, DM21,SO. 
Bezugsadrcsse: Institut für Frcizeitwis
senschaft und Kulturarbcit e. V _ (IFKA), 
Postfach 6224 4800 Bielcfcld 1 

Heinzc, Rolf. G.: Neue Subsidiaritlil: Leiti
dee far eine zukünftige SozialpDlilik. 
1986. 339 Seiten, DM 48,-. 
Westdeutscher Vertag, Wiesbaden 
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