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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 



FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 13\ 

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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Freizeitkultur sozialistischer Länder; Kulturarbcit des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes; Kultur im Jugendklub; 
Standortprobleme freizcitkulturel!er Einrichtungen; Freizeit
forschung und Kulturarbeit. 

Autoren Klaus Boje; Helmut Hanke; Thomas Koch; Gerlinde Petzold; 
Volker Saup<!; Klaus Spieler; Thomas Stritlmatter. 

Weitere Hefte sind zu folgenden Schwerpunktthemen geplant: 

- Reiseleiter, Animateure, Rundreiseleiter 
- Spielpädagogi k 
- Freizeitpädagogik und Kulturarbeit als öffemliche Aufgabe 

- Bildung 2000: Zwischen privatem Lebenssinn und öffentlicher Aufgabe 
- Geschichte der Freizeit 
- Freizeitkulturelle Zentren 


