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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. 
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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). 



Entwicklungsplan Nimwegen 
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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 .. " ..... 


