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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 
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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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