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Seit Anfang \ 9 8 3  der " ' .  Freizei tbartchl der L.nd •• regi.runq NW" vorgelegt wordII.n ist, 
macht dle in NN allein regierende SPO 1M B.raich Frel:eitpolitik mobil - vielleicht 
�nlcht genu9' ab.r immerhin . e.raits 1919 ",aren in Harn", "Leitb.qrlff." tUr .ine 
".ozl.lde�kr.tlsche Frs1zs1tpo11t1k" beschlossen worden . K1nlstsrprlsident Johannes 
bu hatte in dsr ReqhrungserkllrWl\l VOm 4 . 6 . 1 9 8 0  dh Not .... nd19keit .1fter FreIzeIt
politik 1M engen tusa�.nh.ng �it der Förderung von Kultur, Sport und Raumplanung be
tont. Dein H1rI1ster tur Landes- WHS Stadtentwlcklung Pr. Chr1stoph töpal wurden die 
"Allgemeinen B.lange der Frelzeltpolitlk" tQuerko�petenzl Uh,rtragen . Die XO��lssion 
"Freize1tpolitik und Sport" beim SPD-Landesvorstand unter de. Vorsitz von Wem'r Xuhle
mann, OB von Gelsenk1rchen ,  wurde beltätigt. Johannes Rau hat dle NOtwen�19kelt .!ner 
Frelzeitpolltik ' 9 8 3  ern.ut Ir ... hrlach ..... ..,t.rstr1chen ID .... .okratisch .. G.rneinde 3/83; GruB
wort zum Landesforum "Fr.izaltpolltlk und Sport" am 3 . 9 . 8 3  1rI Dortm ..... ..,d). Am 2 . $ . 8 3  
nat d.r SPO-�ndelvor.tand N W  "Thelen der Xo�ls.ion fUr rreizeitpolltik und Sport" 
a l l  . 9 . 8 3  fUhrte die ·SOtllldemokratilche G.-
IfIelnsc!laft rlchugU1lg -rrelZ1litfib!lt1k 1n der 
!to_une" 1111 b .  Dortmund iDlt r 100 Te!!-
nehlllern tWll ThOilN "Freile1tpolltlk 
'11 &OtialdllbOkratlscher FTeue1tpolltlk " ;  
1 .  2 .  EntwicklWlg sj)4llialilhrt.r Fr.i-

Intwlckllten 
111Ie Itlrkere t",s"lIlI!IeI'Ifa,IUftg der 

Au'g.staltung von Fre1zeltpädaqoqik und 
dil EntwlcklWlg im Bereich Frllz.itpolltik 

und padagoglk 11nd freiz.ltorianti.rt stärkIr zu 

2 .  Zukunft der Fr.ualt, 2 1 . -23 . 1 1 . 8 3  LocCUIII 

rörderunq von s.lbstorg,nl-
A:beitslose, S.niorenl , 

11'1 Bcx:hWII """s 
s. FtP 1-2/83, S. ,1 \ .  

di. rrelleltpolitik 
Schwilr. Hinist.rillre-

\lnd FreUe 

[lne Tagunq zu diesem Titel fUhrten durch dill. "Ev. Akademie Loccum" , die -De\l.tsche 
Gesellschaft tur Freizeit- und der "Ev. Arb.lukrei .. {Ur Freizeit u'ld .Erholung " .  
Grundlagenreferate hialten Hartlllut LUdtke (Uni JoIIIrbllrgl , "Verllndenllg,n 1111 Frllldt.

. verhllten " ,  Horst W. OpaschowlKi IUni Hamburgl '  "Arbeit und Fr.1zl : t ,  QualItative Aspekt. 
des Wlrtwand.l. der C.sollteha f t " .  Die "Cesell schaftllchln 8ldlng� gen und Folgen- I� Hin
bliCk a\lf den ·Wandel der Freizeit" kommentiert. Ul! F r ! t : ,  Senate !Ur Ces�..,dhelt, SC21al.s 

. und Falllilie, Berlin - Xrltlk wurd. laut, dil "Zukun!t- .�rde - dar< der Referentenliste _ 
doch zu eln'litig gesehen. Empfehlung : 1'Cünftl� bes .. "r milchenl 



lU -

,. neutlch. C •• ell:sC:haft: fCr Freizeit tOCr) 20 Jahr,,: 19" - 1914 

1964 ... l� ·�b.it:19.m.1nic:h.ft rrl!i�l!lt und Erholung" dUrch 9 DaC:hverblnde Auf An
regung des Deutlchen Sportbunde. und der Dlut,chen 01ympl�hon Ge •• llschaft gegrUndet, 
1911 in "Deutich. Cesellschaft für Freizeit" umbenennt, gehören der ocr heute 35 o.ch
und Spitzenverbinde an. Präsident seit 1970 1.t Or. Fr.nt Heyers (COOl. ehemaliger 
Ministerpräsident von NW. Durch Förderung von Tagungen, Kongre.,.n, Expertengesprlchen 
und PublikatIonen h.t die par einen wichtigen MuH an der Ent"'ickll.lr19 van Frelzeit
bewu8t.aln. Frelzeltpol1t lk und auch Frelz.itpldaqoglk in der Sund.scepublik. PrOblem 
bisher blieb die 8allsnihe. PersönliChe Mitgliedschaften gibt •• niCht. Der lebendiqe 
�ultauach zwilchen Balis und Spiz�e wie zwischen kontroverlen POlitionen tand zu wenig 
bwo. \'il'!lleicht qelinqt dies in den kOlMlenden 20 Jlhrenl 

•• DGF-Prelsedlenst ab 198�: .. ird ab 1/84 kost.enlos .versandt> DGF, Nieder
kauehr Str. 16, 4606 DUneldorf 11 

5. Vere in zur Förderung des Freile itlebena e. V,! 10 Jahre, 11.-U. 5.84 DuiSburg 

Der Verein unter Vordtz von Willi Giesecke (FDPI plant anlll.lIl1ch leines IOjlhrigen 
Sestehenl vom " .-1'.5.�98. in Duishurq eine TaqUl1q Uber "Europll.ilche Perspektiven 
zur FreheitpolitU" (s.u • 

• • 

�ufqahen. Die 

- Hodell .. 1.ur 

For
Uber

du 

im WohnWllt'eld .. ird. daher WiChtig. Oa.u heUt ., "In 
den SOer Jahren (.indl neue Akzente in der Fre1zeltpolitik Zu let.zen. Die .. erqeben 
lich IUS der "np.nung aller staatlichen Aufq.ben an • .in verllnq"OIue Wirt.ch.ftl
wachstuOl .it .einen naehteiligen Folgen fUr die öffentlichen Hlu.h.lte eineraelte sowie 
Indererletts 11,1' de. zwischenzeitlich recht hohen Niveau der Infra.trukturveraorgUßq 
in allen Llndelitenen·. Fl 'etzeitpolitlk hat deshalb Sorqe zu tr.qen. "die wollnunqlin.hen 
Freizeit�lichkeiten zu verbessern" und "in der Freizeit UnterlitUt.zung rar lipentane 
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Ko
dell" durch I 1.- Wolulu.r.ld) 1111 "1-

opU.."le ror:.n der 
11I torll:llalle Gruppen" anllyeilrt bzw. ent-

wlckelt und unter.ucht werd.n. Da. Forlichunqavorhaben 1011 
nlch dem Forschunqu.nut:r. entwickelt werdel"l. IDitiatoren I.lbst-
organ liierter Fr.lnitkultur d.s Forllchung'prozenell unmittelbar 
elnbezO'len, oesn.lb wurden bereite �eit Mitte 1,eJ Projektgruppen 
beteUigt, di. 111 Selhstorqanlaation .in Bielereld entwick.ln. 
'Zu dieBen Projektgruppen g-ehören dl. JI(.indern e ,V,', "Silrgerinl-
tilltive "BUrger ... che e.V.", "Spielwiese. Verein tUr Spiel und Freizeit 
e.V.", "R.il.n und Freizeit 0I1t junqen L.uten e.V.· .. darüber h.inIUIi .ine R.ihe weite.!:'er 
Frei:r.eit1nltiativln 11'1 den Bereichen ·off.n. Arbeit mit Kindern 101 Wohnu.f.ld", "G.-

Historischer 
hUte" • 

werd.n. Die 
insbesond.r. durch 
der Stldt Di.lefeld 
Di. Ent .. ic:klWlq eine • 

.. ird anqestrebt. - Der 
e1.1\. erzt. theoretllche 
litln Beqriffe 
"'n iN tion, 

"".!:'e 

konzept '",;'";i;;;;;,, ,I';;,:. 
auf die n 

II. Europa 

und Gelichichte" Iz.B. 
"�beit.lolienseth.t

liollen .1nbe:r.oqen 

I. �uropll.isch. Freiz.lttrendli: le.l0.8J Ilisen .lr. " XVR 

rreizeitfachleute aUII Be

1

91en. der Bundearepublik DeutSChland, den NLederl.nden. 
Polen. Schw.den. der Schw.iz Ql.skutieTten "Trends im Bereich d"''' Freizeitwe •• n 
aus europäl.cher Sieht" unter dem besonderen "�Ipekt der knepper 9lworden.n 'jn.nz_ 
mittel und der Ver�nderun9 1m Cmweltblwu&te.ln" IiUt Einl.dunq 121. �ommun.lv.rbendeli 
Ruhrkohllnbezlrk, Iisen. und der Europ�lschen Ge.ellGchaft tUr freizett. ZUrlch. 
ruit, 01. OynelllislerIJn9 dir Q'.II.mtzeit und die trhohun'il des Antt115 "disponibler 
zen'" erfordert ein neuea Zeltkontept. Frelz11t wird IlMler rnehr zu ein.r Zelt dle 
luch fUr r.lue 'iI.sell.chliftllche AUf .. eben .. i. Nschbarachaft.llhilfe. Umweltschut:r. und 
rrl.densslcherun'il el�Q'lietzt werden m1J4. FreiZlitpolitlk und rreizeltpädl"OQiK ha
hen oi .. t'hernilhrne der.rtl .. er �uf<jaben durch BUrq.r aus freier Ir.tschfilidun9 in ihr.r 
rrel:zelt r.'.lt zu erlelchtern. !)oK�l:lentilt1on, Korrwnur:illv.rbil1':d fluhrkohlenbeurk (\O:VRI. 
�ror.pnn1.er.ltr. l!o. 4300 Esser .. 



' - , , '>  -

, . elra_Pr�$1dlahuucbu!l! 28,_:l9,lO, rl tssen/19,S,I1 OUlsburg 
Die VorbereitunQ 4es nächsten Europälschen Freixeltkon;re.ses stand im Mittelpunkt 
dea elra_Pr/is.1dla!aUs.!Ichuslea. der in Verb1ndur,g mlt der 0 . 1 .  TIl;unq xusO/!\J!lenKem. 
von 4en ö'terreichl�chen kinde�freundeo liegt eine (iolldung für 1986 (Mli) nach 
Wlen vor. Die elrl_leratergruppcn wurden aufgefordert, Vorsehl�ge tUr dl1 Kongrel_ 
gelteltung vor�ulegen. _ 01' rinlnzen;e von Treizelttrli;,rn ln Illen Ländern Euro_ 
pas und insbesondere auch des bi�be'lqen Hauptsponsors der .lrl. die Schwei;er 
Stittung -Pro �uv.ntute - .  �wlngen die elel zu neuen Pinlnzierungswegen ihrer Arbeit 
Bis zur nlichsten AU�lchutlitzung Im 1 9 . 5 , 8 4  in Ouisburg luf Einladung des -Vereine 
zur Förderu

n
g de, rreizlltl.bens e . V . - ( s . o , )  8011 ein in Essen entwickeltes Flnln_ 

Zlerungskonzept aut seine Relilsierung b.1n geprüft werden. 

l .  Perspektiven für eine [uroRäiscbe frelleitpolltlk, 11.5.84 pul!burg 
Eine Podium.di.Kus.ion zu die.em Th� soll anlällich d.r elra-Pr/ie.1di,l,uscbu8_ 
.itzung ( • .  0 . )  st,ttfinden, 

111, Weltweite [r�izcitpglitik und [r,it,itforschung 

1 .  "andlyngsforscbung ynd �lffiat19n! 27 . _28.9.'1 Uni 111in91! fYSb) 
Uber "Handlung.!orschung 1111 rreh.eitber.ich� und "MimItion und FreizeitpoliUk in 
'[uropI" f.nd eln Austausch statt zwischen Hoch5ctmllebrern dIS "Oeplrtmentl of Lei_ 
sure StudieS" 4er Un1versity of UUDoil und der AG 101 "Frelzeitpäd.goQik und Kul_ 
turarbeit" der Universität 'lelefel� anllilUch von Gastver,nst,ltungen von Volker 
luddrus und WoltOlng N.hrstedt in der Vniverslty of 111iD01s et Urb.ne Cbamplign. 

US-F(1!;hdtkongrcej 2._5,lC,83 X.ni" City tMiugyri) 

��l1�l1:�1!���;j�i��:il�1�����·:i';';j�:;·:!";: 1·:;"!i·�';1'�i·�Oll·�i';;i:�!l!�j:�,�,ll:1�.o
n
d 

P
a

rk A
u 

oc i I t i on" (NRPA 1 
lnten,ive Trendenalyse mlt Au,wirkun_ 

1m ) ,  d.� die IU' der blsher do_ 
von Alter und Alters!r'lzelt 

und die NRPA-KonQre,.e bilh,r un_ 
Se5.ion 2 . 10 . ) .  und daa die Frei

Vom KonQres.es an ( 1 . 10 . )  eine ter.tr,l� Stellung 
l� kon�rel erbielt. r'llt, Irelzeit erb�lt ralant ein, bedeutendere Stellung. 
h.t 'Ich ,be, �t der Dyn��'I'runQ cer Inve.titions�.cb1chtuD9 1m 

P
roduktion

bereich ebent,lll zu fleXlbili.iereT.. Freizeit wird In dern USA el. ein wlcbti_ 
ger kUnfti;e, Aufgabanber.ich fUr Kocmunen und Hochscbulen. ,ber luch tur d� 
kommert engesehen . Sicberlicb werden .lcb aucb in' Europl Frelz'ltforschung. rr,i_ 

�iiii��;;;7.�;;�'�'�l�'�"�'�
,
lt1k und Freiuitpiidlgoqik 6ine� Tendenten stellen ",Ussen. 

-NA1I::NA!. iiCttÄTtN ! /W) � AS9:QAl9'J 0:::::t:t::g 2 ' 5  I1S_b';ldcmy pi ieisurs Ss::icncu qcgrUn,ctj 1,19,83 ",nlU City UUisQurl1 
lO"s:Js Oty Nhnnde Freaeawissenschaftler IU", �ord.I/lllr.1k1 baben eJne� Ak,dll",ie der TUizeit_ 

Wi .. enschlfttn" geQründet. In ibr soUer. u!'Itrale a'orlf!e und ForlCbungsfreqen 
des neuen WiS5CnschlftlQeblets dlskutiert werder.. um diese. Gebiet In den Hocb_ 
scbulen hoffäblger zU machen , &Der nlt�llcb lucb IU' rrkenntnis;rUnd,n. Auf de, 
Sitzung an 1 . 10.81 wurden tentrlle Thesen beh.ndcl t ,  die IUS Vor.chl_gen der Akadc
mieMltglleöern 11'1 elnem Abst1mmunQsvcrfabren ermdttel t  worden waren wie, "Freizeit
wi •• en.ch.ft (Leisure StUdie') u�d die Ausbildung von Hit.rbeitern in Fre.1zeit_ 
einricbtungen (Park • •  nd Aecrt.tlon) haben einen grundl.gend verschiedenen GeQen_ 
sund" (Senionl) - "Freizeit (Leisure) ut kein nur ind.1vidul1psychologischer Be_ 
griff" (ltel ly) .  - Die wi.ssenscbaftstbeorethcbe Profiliorung des neUen Wiasen_ 
sch.ftsbereichs beglnnt. 

., . frei;eltfouÖ,;HlC_):j,ltkQu<;re" 24 . _21.2,84 !'lilrly_l._Boi (Paris) 

6 for.cbunQ'Qcupptn Sind vorg,.ehen, 1 .  SOtio_kulturelle kontexte dir FrClzait 
2 ,  Lebensstile - 3. Metbodologie _ 4 .  POlltlsch_tlkonomi.c:be Kontlllxte _ 5 .  Plan'ungs_ 
�nd EntwlcklunQ.for.chung _ 6 .  Freizelt!ormen (Kultur fU, a l l e .  Tourismu., Sport 
U5W.) _ 7 ,  Frei;eit-Curricula_Forscb��9. tnfo�ltionen ' World Lellur • •  nd RIer.e
tlon Associltion. R •• e,rch C��i'ilor., 345 E .  46th. S1" 11 . � .  pl�za. h ' W  York. NY 
10017 USb. T e . :  212/697_178). C.ble, �ecre.te , 

5 .  LQRItQ gegrUtdetj 19B3 BCtssel !aelcitP) 
0 •• "Centr" d, recherehes et d. doc,,;.-,ent.tl0r. sur 1 10  loisir. 1 0'1  recliation et; l e  
tourume" (LORETO_Loisirs. Recre.tio::, Touri''''' ) "'\Ir�� als e l n  lnte ·n.tioneles 
FQrschunq.s:>:entrUI:I filr frelzen (LOlll:rl , Erholur.!; \ro!cril.tlonl und :ouri.sll".us in 
Bras.51 gegrün4et. Sait 19B) er'd,<!lf.t trll'.estl19 eine "Revue- des : entruM5 lIüt 
"bltr,kts in franZösiscber Spr.ch� ",ber Pu!;11k;atl0nCD \iber Frenel ur.� Tourul:'.us. 
Oleae Re\'Ue 1&t demlt ces fran1. Ge"e::.tlick .se. an"lophllen "Lei .. ,,: 'e,  recreatlon 
.. nd tQurs", abltracts" ,  das in dleler rorn, SVlt 1981 lf. Ox!'ord IGB1 ",rlcheint. Ein 
(leutschoG Geqcnstück ut bisber nicht 1r: Sicbtl _ l:.fO[ll' .• tionen: ':"RETO . MlnlStere 
de 1e Com;1:ont, ' fr,nc«ise. Olrect1or. ::,-c"er.le ,ler.neSl<e et :'ois1r. ' I  Galerl� ilaven
st.un. 1000 Btlissel, Bel"ler. 1�1:!"!"�r.� Ro:-.et/Role.r:d oelbeere) .  


