
FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1�2 39 

Diskussionsbeiträge 

THEO BECKERS . WAGENINGEN (Niederlande) 
RABEL 1. BURDGE . URBANA (USA) 

Perspektiven für eine künftige Freizeitforschung 

Nach einer Kritik der ru.nehmenoeo Isolation der nordamerikanischen Freizeilforscbung (FZP 
1�2186, S. 69� 77) soUen nunmehr aus einem Vergleich der Freizeitforschung in Nordamerika 
und Europa Perspektiven für eine künftige Freizeitforschuog entwickelt werden. 

1 Gebiete für eine theoretische und substantielle Entwicklung der 
Freizeitforschung 

In diesem Abschnitt werden einige Problembereiche benannt, deren stärkere 
Erschließung durch Freizeitforschung nach Auffassung der Autoren von einem 
besonderen theoretischen Interesse sein dürfte. In diesem Abschnitt wird darüber 
hinaus versucht, die gewonnenen Perspektiven in einen Zusammenhang mit interna
tionalen Kontexten zu bringen. 

1.1 Handlungsforschung 

Der Terminus Handtungsforschung (action research) ist der in Nordamerika am 
wenigsten verbreitete Ansatz für Freizeitforschung. Das Unverständnis ihm gegen
über ist zum Teil terminologisch begründet (Amerikaner sind der Auffas�ung, daß 
etwas, das mit Handeln zu tun hat, keine Forschung sein kann), hängt zulli' Teil aber 
auch mit den Zielen der Forschung zusammen. Für Europäer bedeutet Handlungsfor
schung in einem sehr allgemeinen Sinn, mit einer Gruppe von Personen oder mit 
einer Kommune zusammenzuarbeilen, um ihre Freizeitziele zu erreichen (to achieve 
their leisure goals). Hier wird der Terminus "Forschung" in einem anderen Verständ
nisz)Jsammenhang gebraucht. Der Forscher hilft zunächst der Zielgruppe, ihre Frei
zeitziele genauer zu bestimmen - ein Beispiel könnte sein ein neues Schwimmbad 
oder ein verbessertes touristisches Angebot. Dann hilft der Forscher der Gruppe, 
Wege zum Erreichen der Ziele aufzufinden. Dabei wird erwartet, daß sich durch den 
Prozeß eine gewisse Gruppenidentität herausbildet, so daß in der Zukunft Maßnah
men, um Freizeitziele der Gruppe zu erreichen, ohne die Anregung durch einen 
Forscher von außerhalb möglich werden. Vergleichbar mag in Nordamerika der 
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kommunale Entwicklungsberater (community development agent) sein, der mit 
Ortsgemeinden zusammenarbeitet, um einzelne Teil bereiche des kommunalen 
Lebenszusammenhangs zu verbessern. Personen, die sich für die Ausweitung der 
Handlungsforschung im Freizeitbereich einsetzen, müssen begründen, welchen Bei
trag dieser Prozeß im Rahmen einer Freizeittheorie leistet. 

1.2 Aktorzentrierte Forschung 

An einschlägigem Ort wird begrundet (Beckers 1984), daß wir einen aktonentrierten 
Ansatz für die Freizeitforschung brauchen. Von einer aktorzentrierten Perspektive 
aus ist die soziale Welt, im Unterschied zur Welt der Natur, aufzufassen als ein durch 
aktive menschliche Subjekte hervorgebrachtes kunstvolles Produkt. Die Beschaffen
heit dieser Welt als bedeutsam, erklärbar oder verständlich beruht auf Sprache. 
Sprache ist jedoch mehr als nur e in System von Symbolen. Entscheidend ist, daß der 
Sozialwissenschaftier dieselbe Art von Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet wie 
diejenigen, deren Verhalten er zu analysieren versucht. Soziologie hat es mit einer 
Welt zu tun, die bereits in Bedeutungsrahmen de� sozialen Aktoren selbst konstitu
iert ist, und sie muß sie innerhalb ihrer eigenen Schemata re-interpretieren. Eine 
Hauptaufgabe für einen aktorzentrierten Ansatz in der Freizeirforschung besteht nun 
darin, eine Brucke zu schlagen zwischen dem, was AJfTed Schütz genannt hat 
"Konstrukte erster Ordnung", zwischen der Alltagssprache, der als gegehen ange
nommenen Welt, von der Freizeit ein integraler Bestandteil ist, und "Konstrukten 
zweiter Ordnung", der professionellen Sprache der Freizeitberufe, Freizeitexperten 
und Freizeilplaner, für die Freizeit ein "Problem" darstellt. 

1.3 Freiheit für Freizeit 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat die nordamerikanische Freizeitforschung 
den politischen und den religiösen Kontext als Bestimmungsfaktor oder gar Ein
schränkung von Freizeitverhalten bisher übersehen. Den Wissenschaftler in Nord
amerika prägt eine Tradition der Nichteinmischung in Politik, weil die Welt der 
Politik als beständig und offen angenommen wird, von der deshalb auch keine 
Einschränkungen von Forschung ausgehen können. In Nordwesteuropa wird der 
Hochschulforscher dagegen oft stark eingebunden in Politik bis zu dem Punkt, daß 
diese seinen täglicben Lebensablauf zu bestimmen beginnt mit dem Ziel, zusammen 
mit einem Netzwerk von Initiativgruppen ein neues Lebensstil -Modell zu entwickeln. 
Politische Gruppierungen innerhalb der Hochschule stehen in Verbindung mit natio
nalen Parteien. Das Problem hier ist, die Definition zu verstehen. Was bedeutet 
Freiheit in einem politischen und strukturellen Rahmen im Gegensatz zu der nord
amerikanischen Definition, daß jemand tun kann, was er möchte, in einem mehr 
individualistischen Sinne. Der repräsentative Typus von Demokratie unterdruckt 
neue Ideen aus öffentlicher Diskussion u�d erlaubt nur geringe Partizipation am 
politischen Alltagsgeschäft. So wird auch der Wissenschaftler künstlich vom politi
schen Prozeß femgehalten. 
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1.4 Kulturelle Definitionen von Freizeit 

Die Normen, die das Freizeitverhalten und die Befriedigung bestimmen, die aus der 
Freizeit gewonnen werden kann, werden stark geprägt durch die soziale Klasse, das 
Geschlecht, die ethnische Herkunft und den Rassenhintergrund. Die Homogenität 
von rassischen und ethnischen Gruppen ist in Nordwesteuropa sehr unterschiedlich. 
Neue Gruppierungen sind oft mit alternativen Normen und Werten verbunden, die 
sie von den traditionellen Gruppen unterscheiden. Die Freizeitorte (leisure places) 
werden in zunehmenden Maße von Personen bevölkert werden, die sich durch 
unterschiedliche Definitionen von Freizeit voneinander unterscheiden. In den USA 
wird der Wandel in erster Linie bestimmt durch die Zunahme der mexikanisch
amerikanischen Bevölkerung im Südwesten und der schwanen Familien mit gerin
gem Einkommen in städtischen Gebieten. In Nordwesteuropa erfolgt der Wandel vor 
allem durch die Migration von Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus 
Afrika in die überwiegend weißen Länder. Sowohl in Europa als auch in Nordame
rika entwickelt sich ein Konflikrpotential über Normen und angemessenes öffentli
ches Verhalten in Freizeiteinrichtungen. 

1.5 Die Organisation der Freizeit 

In den SOer Jahren bestimmte die Untersuchung von gemeinnützigen Organisationen 
(voluntary organizations) einen großen Teil der Organisationsanalysen in der Soziolo
gie. Im Rahmen der Freizeitforschung ist dieser Anteil der Soziologie gesunken. Die 
freiwillige Tätigkeit in gemeinnützigen Organisationen und in Organisationen über
haupt bestimmt jedoch weiterhin einen großen Anteil der lohnarbeitsfreien Zeit. Die 
Vorherrschaft des Sports und anderer Freizeitvereine in Nordwesteuropa bedeutet 
jedoch, daß Freizeitmöglichkeiten aufgrund von Vereinszugehörigkeit zugleich einge
schränkt werden. In Nordamerika wiederum besteht die Nationale Freizeitorganisa
tion (National Recreation and Park Association NRPA) aus einem Konglomerat von 
Freizeitexperten, die sich mit den politiscnen und pädagogischen Aspekten der 
Freizeitbewegungen beschäftigen. In der Konzentration auf Freizeit als einem indivi
duellen Phänomen haben wir die von Organisationen und Vereinen ausgehenden 
Werte, Auffassungen und Begrenzungen, die Geschlechts-, Klassen- und Einkom
mensgrenzen ubersehen, die bestimmte Arten von Sport und außerhäuslichen Freizei
taktivitäten begrenzen oder ganz ausschließen. Das Dienstleistungssystem der Frei
zeit (leisure delivery system) besteht hauptsächlich aus durch Steuermitteln suventio
nierten öffentlichen Einrichtungen, die jedoch von gemeinnützigen Vereinen unter 
professioneller Leitung betrieben werden. 
Schließlich sind die kommerziellen Aspekte sowohl rur den Tourismus als auch für den 
Unterhalt von Einrichtungen in der sozialwissenschaftlichen Literatur vernachlässigt 
worden. Untersuchungen über diese wiChtigen Elemente des Dienstleistungssystems 
der Freizeit wurden den Management-Praktikern überlassen. Dieser Abschnitt hat 
Aufgabenbereiche bezeichnet, in denen eine Kooperation rur die westeuropäiscbe 
und nordamerikanische Freizeitforschung von Nutzen sein würde. Wir geben nun 
über zu einer nicht vollständigen Liste struktureller Anregu.ngen für eine künftige 
stärkere Zusammenarbeit. 
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2 Strukturelle und logistische Anregungen, den Einweg-Spiegel zu 
zerbrechen und Kooperation zu verbessern 

Die Liste der Anregungen folgt keiner besonderen Ordnung, und wie überhaupt der 
ganze Beitrag, sind diese Anregungen aus unseren gemeinsamen Überlegungen 
hervorgegangen. 

2.1 Ein Stud�nten-und Dounten-Austausch zwischen Ländern mit unterschiedlichen 
Erstsprachen sollte durchgeführt werden. In Ergänzung zu üblichen Freisemestern in 
regelmäßigen Abständen könnten formale Austausch-Vereinbarungen mit einer oder 
mehreren "Schwester"-Hochschulen entwickelt werden. Die· Austauschprogramme 
sollten eine weitgehende Integration von Dozenten und Studenten in den neuen 
Hochschulzusammenhang anstreben mit dem Ziel, dadurch möglichst formelle For
schungskooperation zu begründen. 

2.2 Die Bildung von interdiszipliniiren bzw. mul.tidiszipliniiren Grupp�n innerhalb 
von Hochschulen von Ländern oder von Regionen eines Landes, die sich mit einem 
Forschungsprojekt, einem politischen Problem oder sogar mit den Theorien oder 
Paradigmen von einem oder mehreren Wissenschaftlern befassen, ist voranzutreiben. 
Das Resultat wird ein verbessertes gemeinsames Verständnis von unterschiedlichen 
theoretischen Positionen in dem Gebiet sein. 

2.3 In den Universitäten der USA sollte für den Doktorgrad die Anforderung 
erneuert werden, daß eine der europiiischen Sprachen beherrscht werden muß. Dieser 
traditionelle und außerordentlich nützliche Bestandteil des Doktors der Philosophie 
wurde aufgegeben mit dem Trend zur Quantifikation und mit dem Bemühen, die 
Fähigkeit zur statistischen Interpretation zu verhessern. 

2.4 Es sollte darauf bestanden werden. daß Doktoranden mit einem Interesse an 
Freizeitwissenschaft zunächst in einer Disziplin der Sozialwissenschaften auszubilden 
sind, und zwar zumindest bis zu dem Grad, daß sie über einen :überblick über die 
Theorie und die Methoden in dem Bereich verfügen. Andernfalls bleiben die Diskus
sionen, die die Theorie und Methodologie jeder Disziplin vorantreiben, den Außen
stehenden unbekannt. 

2.5 Die Vorstellung, daß wir eine allumfassende Theorie der Freizeit brauchen. muß 
für immer aufgegeben werden. Stattdessen müssen wir die einzelnen sozialwissen
schaftlichen Disziplinen in Hinblick auf substantielle Zielvorgaben hin untersuchen. 
Wir müssen unsere Forschung im Zusammenhang mit Theorien organisieren. die 
eingegrenzte Zieldefinitionen erlauben. 
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2.6 Fachtagungen wie der Weltfreizeitforschungskongreß 1984 in Marly·le·Roi bei 
Paris sollten sich mit einem einzigen oder wenigen sich ergänzenden Forschungspro· 
blemen beschäftigen anstatt mit einer Vielzahl ausgewählter Vorträge, die letztend· 
lieh keinen gemeinsamen Erkenntnisgewinn erbringen. 

2.7 Formale Kontakte zwischen Organisationen professioneller Freizeitforscher soll· 
ten (international) ausgeweitet werden. Diese Anregung beinhaltet, daß die Gesell
schaft für Freizeitforschung (The Society of Leisure Research) in den USA möglichst 
auf eine breitere Basis gesteHt werden sollte (Burdge 1983). 

2.8 Das Studium der Freizeit sollte schrittweise von dem Joch anwendungsbezogener 
Management-Programme, die als Hauptziel der Ausbildung von Freizeitexpenen 
dienen, befreit werden. In Nordwesteuropa gehört die Ausbildung des Personals für 
das Management und Betreiben von ParkS zu den Aufgaben der Facbhoch- und 
Fachschulen, nicbt der Universitäten. Das Studium der Freizeit muß in den Curricula 
nicht mit Zielen vermischt werden, die eine administrative Zielsetzung verfolgen. 

2.9 Die Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativ,er Forschung und die 
Beziehung zwischen ethnographischen und statistischen Methoden in der Erhebung 
von Daten ist neu zu überdenken. Dabei ist der Fehler zu venneiden, alle quantitati
ven Methoden der Suche nach einer mehr qualitativen Orientierung zu opfern. 

3 Überwindung des Sprach problems 

Zum Abschluß wollen wir einige Anregungen geben, die sich auf das Sprachproblem 
und die Politik von Verlegern und Zeitschriftenberausgebern beziehen. Verleger 
mögen keine Stoffe von begrenztem Interesse drucken. Aus diesem Grund wird ein 
großer Teil der nicht.-englischen Literatur nur in der Form von Broschüren und 
Monographien verbreitet und nicht in Buchform und in Zeitschriften, die normaler· 
weisen in den Bibliotheken katalogisiert werden. Vier Hauptgriinde scheinen dafür 
verantwortlich: Zunächst die Vorhemchaft von Englisch als Hauptsprache in der 
Wissenschaftsgemeinschaft (science community); zweitens der Mangel an Beherr
schung anderer Sprachen außer Englisch bei den Nordamerikanern; drittens der 
Druck der Verleger, nur Stoffe zu drucken, die einen großen Markt finden, was 
unglücklicherweise (viertens) als Reaktion zu einer raschen Zunahme von Broschü
ren und Monographien als Hauptpublikationsweise für Forschung in den nicht
englischen Sprachen führt. Die folgenden Anregungen beziehen sich auf die Art der 
Veröffentlichungen von Freizeitforschung: 

3.1 Interdisziplinäre Freizeitforschung innerhalb desselben Berichtes oder Artikels 
sollte gefördert werden. Wir finden selten eine Sammlung von mehreren Autoren, die 
sich gemeinsam auf interdisziplinäre Weise einem besonderen Aspekt der Freizeit 
zuwenden. Während Freizeitforschung ihrer Natur nach interdisziplinär ist, wird die 



44 FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 1-2 

Forschung, über die in einer einzelnen Publikation berichtet wird, in der Regel aus 
der Perspektive einer einzelnen Disziplin durchgeführt. 

3.2 Es sollte Abstracts von allen Publikationen in drei oder lJier unterschiedlichen 
Sprachen geben (z. B. Loisir et Soci�te). Wenn Forschern eine Zusammenfassung 
über Publikationen zur Verfügung gestellt wird, dann können sie selbst entscheiden, 

ob sich die Lektüre in der fremden Sprache lohnt. 

3.3 Artikel sollten zu einer Zeitschrift, die in drei oder vier Sprachen erscheint, 
gesandt werden. Wenn der Artikel für publikationswürdig erachtet wird, dann könnte 
er in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Diese Anregung setzt ein Entgegen

kommen von Rezensenten mit Kenntnissen in mehreren Sprachen voraus. 

3.4 Mittel sollten aufgebraucht werden für e ine Unterstützung der Obersetzung von 
wertvollen Publikationen in eine andere Sprache. Dies könnte eine wichtige Aufgabe 

für die World Leisure and Recreation Association sein. 

Dieser Beitrag hat sich auf Probleme konzentriert, die sich mit der Entwicklung der 

Freizeitforschung auf beiden Seiten des Atlantiks ergeben haben. Der Titel des 

Artikel (in FZP 1-2186 S. 69) weist mit dem Tenninus Einwegspiegel darauf hin, daß 
die Freizeitforschung in den USA sich entwickelt hat ohne volle Kenntnis der 

europäischen Perspektive. Unsere Absicht war, den historischen Zusammenhang 
aufzuzeigen. in dem Freizeitforschung entstand, und einige Anregungen zu geben, 

die Forscher diskutieren mögen, um ein besseres gegenseitiges Verständnis in theore

tischer Hinsicht zu gewinnen. 

Der Artikel stellt die Fortsetzung des Beitrages "Den Einweg-Spiegel zerbrechen: die zuneh
mende Isolation der nordamerikanischen Freizeitforschung" in FZP 1-2186 S. 69-TI dar. Der 
Artikel wurde während eines Aufenthaltes von Rabel J. Burdge als Gastprofessor an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule in Wageningen, Niederlande, fiir den World Research Con
gress on Free Time and Leisure vom 24.-2JH19.1984 in Marly-Ie-Roi bei Paris, Frankreich, 
geschrieben, aber in die Kongreßdokumentation nicht mit aufgenommen. Er wird mit Zustim
mung der Autoren hier in deutscher Übersetzung abgedruckt, weil in ihm weiterhin aktuelle 
grundsätzliche Probleme der Freizeitforschung in Nordamerika und Europa diskutiert werden. 
Die übersetzung erfolgte durch Wolfgang Nahrstedc. 
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Die ELRA formiert sich neu: Basel/Zürich 2.-4.10.86 

Am 2.-4. Oktober 1986 trat der neu geWählte Präsidial-Ausschuß der Europäischen 
Gesellschaft rur Freizeit (ELRA) in Basel und Zürich zu seiner ersten Sitzung 
zusammen. Ausdruck der Verjüngung des Ausschusses war zugleich eine pragmati
schere Herangehensweise an die zentrale Frage der künftigen Finanzierung von 
ELRA. Eine aktive, wenn auch kritische Koopenation mit kommerziellen Freizeitor
ganisationen wurde. nun nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Ausdruck dafür 
war bereits, daß die Einladung der Muster-Messe Basel zu einem informellen 
Kontaktgespräch über eine mögliche Mitwirkung in einem freizeitpo litischen Forum 
an Messe-Veranstaltungen wahrgenommen wurde mit dem Ergebnis zu prüfen, 
inwieweit die ELRA an einem Freizeit-5ymposium 1987 in Basel und an einem 
Freizeitforum des Verkehrsvereins Zürich 1988 teilnehmen sollte. - Die Einladung 
der Stadt Rotterdam wurde angenommen, den 7. ELRA-Kongreß 1989 in Rotterdam 
durchzuführen. Als Hauptthema wird vorgeschlagen: "Freizeit und Tourismus in 
industriellen Agglomerationen". - Für die Miuelbeschaffung sowie für die Mitglie
derentwicklung teilt sich der Ausschuß in zwei Unterausschüsse auf. Beide Unteraus
schüsse sollen Ergebnisse bis zur nächsten Präsidial-Ausschußsitzung vorlegen. Die 

nächste Präsidial-Ausschuß-Sitzung soll vom 31.5. bis 3.6.1987 in Rotterdam statt
finden. 


