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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. 


