
MITTEILUNG DER KOMMISSION ‚PÄDAGOGISCHE

FREITZEITFORSCHUNG‘ DER DGFE

„Zukunftskonferenz Gesundheit, Freizeit und Tourismus. Lebensqualität
diesseits und jenseits der Märkte. Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft.“ der Kommission Pädagogische Freizeitforschung am 16.
und 17. November 2007 in Schwerin

Die Zukunftskonferenz „Gesundheit, Freizeit und Tourismus“ der Kommis-
sion Pädagogische Freizeitforschung wurde zusammen mit dem Baltic
College (University of Applied Sciences) vom 16. und 17. November 2007
im Schweriner Schloss ausgerichtet und thematisierte zentrale Zukunfts-
themen der Freizeit-, Tourismus,- Bildungs- und Zukunftsforschung. Da-
mit setzte die Konferenz eine Tagungstradition der Kommission Pädago-
gische Freizeitforschung fort, die im Jahr 2006 an der Hochschule Bremen
mit einer „Zukunftskonferenz zur qualitativen Berufsfeldentwicklung im
pädagogischen Freizeitbereich“ ihren letzten Höhepunkt hatte. Anschlie-
ßend an diese Diskurse diskutierten in Schwerin renommierte Vertreter
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und eine unspezifische
Fachöffentlichkeit, welche prospektiven Entwicklungschancen die Bran-
chen Freizeit, Gesundheit und Tourismus im 21. Jahrhundert kennzeich-
nen und welche Veränderungsprozesse sie begleiten werden.

Die Kommission Pädagogische Freizeitforschung motivierte mit dieser
Themenstellung den intensiven Dialog zwischen verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen, die im Freizeitbereich diesseits und jenseits von
Märkten tätig sind. Grund für die Aktivierung dieses Meinungs- und
Handlungsspektrums war für die Kommission, den freizeitpädagogischen
Diskurs für wachsende und sich wandelnde Bezugsräume anschlussfähig
zu halten und gleichsam die pädagogischen Beitragsleistungen genauer als
bisher zu lokalisieren. Dass potenzielle Handlungspartner aus Politik,
Wirtschaft und Verbänden diesen Diskurs facettenreich suchen, zeigten
das thematische Konferenzspektrum und ca. 250 Teilnehmer aus relevan-
ten Feldern. Darüber hinaus belegte die Zukunftskonferenz in Schwerin,
dass sich gerade der Freizeitbereich in der wirtschaftlichen, politischen
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und wissenschaftlichen Wahrnehmung zunehmend exponiert. Ein Grund
für diese in der Vergangenheit durchaus schwankende öffentliche Wahr-
nehmung muss darin gesehen werden, dass schon jetzt die Wirtschafts-
bereiche Gesundheit, Freizeit und Tourismus die größten Arbeitgeber in
der BR Deutschland sind. Weit über sechs Millionen Menschen sind in den
Freizeit- und Tourismuswirtschaften und mehr als vier Millionen im Ge-
sundheitswesen beschäftigt. Diese Wachstumsbranchen sowie auch die
Freizeitwirtschaft in den Bereichen Medien, Kultur, Sport und Unterhal-
tung werden als sichere Zukunftsmärkte des 21. Jahrhunderts positioniert.
Vor diesem Hintergrund wollte die Kommission Pädagogische Freizeit-
forschung die vorherrschende Meinungsbildung und innovative Entwick-
lungsimpulse mit Vertretern anderer Entwicklungsfelder anspruchsvoll re-
flektieren, um nicht zuletzt pädagogische Beitragsleistungen in diesen
Wachstums- und Veränderungsbedeutungen weiter ableiten zu können.

Vor allem für den Freizeitbereich im postindustriellen Zeitalter des 21.
Jahrhunderts sind es Dienstleistungs-, Informations-, Medien-, Erlebnis-
und Risikokulissen, die Veränderungsdynamiken in den gesellschaftlichen
Gruppen prägen werden. Diese Kulissenvielfalt setzt individuelle und
damit partikuläre Lebensentwürfe voraus, die sie letztlich auch selbst be-
reitstellt. Durch eine unverkennbare Dispersionskontinuität sozialer Har-
monievorstellungen und die Akzeptanz gesellschaftlich akzeptierter Weite
individueller Lebensgestaltung gehen weitere Möglichkeiten konsensualer
Begriffsinventare zur Bestimmung von Freizeit, Gesundheit und Touris-
mus verloren. Diese systematische Reduktion, die auch fach- und praxis-
übergreifende Kommunikationen zu Freizeit, Gesundheit und Tourismus
nicht ausblenden können, kombinierten die meisten Beiträge dieser Ta-
gung mit der Fragestellung, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben
und künftig leben werden. Zukunft beginnt jetzt und zeigt den Weg, den
wir heute einschlagen. Diese eingängige Aktionsformel gemeinschaft-
licher Reflexion wurde aus freizeitpädagogischer Perspektive auf der
Konferenz weiter konkretisiert, und die Frage nach pädagogischer Frei-
zeitbildung mit folgender Asymmetrie provoziert: Welche pädagogische
Freizeitbildung wollen wir eigentlich vor dem Hintergrund einer sich
ständig verändernden und im gesellschaftlichen Marketing fest veranker-
ten Jugend- und Lebenskultur?

Natürlich gab die Konferenz aspektreiche Anlässe, diese eher sozial-
anthropologische Futurologie pädagogischer Freizeiten in den wirtschaft-
lich und politisch verfassten Bezugskontexten aufzugreifen. Diese
Dialogbereitschaft setzte die Konferenz auch durchgängig voraus, da Frei-
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zeit-, Tourismus- und Gesundheitsgesellschaften nicht isoliert gedacht
und dargestellt werden können. Es wurden zukunftsorientierte Möglich-
keiten gesucht, in denen Freizeit-, Tourismus- und Gesundheitswelten
nicht nur nebeneinander existieren, sondern vor allem in ihrer wechselsei-
tigen Bezogenheit ineinander greifen müssen. Dass diese Notwendigkeit
von bezugspraktischer Reflexion bestehen würde, leiteten die meisten
Konferenzteilnehmer vor allem daraus ab, dass trotz des hohen Lebens-
standards in der ersten Welt ganze Bevölkerungen und ihre Jugendgene-
rationen weiter auf der Suche sind, nach einem guten, einem immer besse-
ren Leben – nach einer immer intensiver erlebten Lebensqualität. Aspekte
von Lebensqualität aber lassen sich weder differenziell noch in spezielle
Lebensbereiche fragmentiert deuten, sondern nur Lebens- und Arbeits-
welten übergreifend und damit komplex verstehen.

In den Plenarvorträgen von Kommissionsmitglied Prof. Dr. Horst W.
Opaschowski (Wissenschaft, Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung), Staatssekretär Dr. Stephan Rudolf (Politik, Ministerium für Wirt-
schaft und Tourismus MV) und Verbandspräsident Tilo Braune (Verbände,
Deutscher Tourismus-Verband) wurde dann auch schnell belastbar, dass
typische Sichtweisen branchenspezifischer und fachorientierter Akteure
zu einseitig sein können, weshalb interdisziplinäre, parteiübergreifende
und werteorientierte Arbeitsformen verstärkt notwendig werden, auch um
einer persönlich erlebten Lebensqualität Rechnung zu tragen. „Die persön-
lichen Wünsche der Bevölkerung sind klar: gute Gesundheit und langes
Leben, Wohlstand und Wohlbefinden, Zusammenhalt und ewiger Frieden.
Lebensqualität bedeutet nicht nur Familie und Freunde, Gesundheit und Bil-
dung, Natur und Religion, sondern auch und gerade Erlebnis und Unterhal-
tung“.

Weiterhin wurden mit politischen Verantwortungsträgern, Vertretern
der Berufsverbände, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftlern aus Ge-
sundheit, Freizeit und Tourismus im Rahmen dieser Konferenz die Markt-
potenziale, Entwicklungstrends und Qualitätsanforderungen diskutiert,
die Perspektiven für das Freizeithandeln im 21. Jahrhundert eröffnen. In
den drei Parallelforen, die Mitglieder der Kommission in der wissenschaft-
lichen Kommunikation gestalteten (1. Gesundheit und Qualität [Prof. Dr.
Nahrstedt]; 2. Tourismus und Zukunft [Dr. Dieter Brinkmann, Prof. Dr.
Torsten Fischer, Prof. Dr. Jürgen Klimpel, Prof. Dr. Reinhold Popp]; 3.
Freizeit und Bildung [Prof. Dr. Renate Freericks, Prof. Dr. Norbert
Meder, Prof. Dr. Harald Michels]) wurde der Dialog zwischen Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft intensiv geführt.
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Die realisierte Dialogkultur auf dieser Konferenz der Kommission Pä-
dagogische Freizeitforschung war für die Teilnehmer sicher gewinnbrin-
gend und im Kontakt zur Wirtschaft, Politik und den Verbänden auch par-
tikulär und typisch zugleich: Wissenschaft bemüht sich im Kontext von
Forschung, Lehre und Dokumentation um konstruktive Arbeitformen,
die fortwährend Impulse für theoretische Kommunikationen und Innova-
tionen leisten. Fächerübergreifende und interdisziplinäre Verbundprojekte
stehen schon beim Entwurf von Forschungskonzeptionen im Vorder-
grund und der intensive Dialog ergibt sich aus den Gegenständen wissen-
schaftlicher Kommunikation oft von selbst. Doch die Genese neuen
Wissens ist in komplexen Arbeitsfeldern nicht mehr ausschließlich Auf-
gabe von Hochschulen oder außeruniversitären Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen. Diese Feststellung konnte jeder Konferenzteil-
nehmer für sich direkt ableiten. Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft, Verbände und politische Organisationen nehmen eine zuneh-
mend aktivere Rolle bei der Generierung neuer Wissensbestände ein. Da-
bei sind die tradierten und historisch gewachsenen Vorgehensweisen ent-
sprechender Wissenschaftsinstitutionen wie der DGfE institutions- und
ideengeschichtlich zu sehen und weisen dabei Unterschiede zu anderen
Formen der Reflexion und Kommunikation auf. Insbesondere die Sprach-
regelungen, Streitkultur, Formen der Beweisführung und Erfolgsattribu-
tion erscheinen unterschiedlich, bezogen auf die jeweiligen Fächer und
Themen. Sie alle sind nicht selten hochgradig selbstähnlich und selbstrefe-
renziell. Folglich legitimieren sich Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bei
der Beurteilung gesellschaftlicher Phänomene über ganz unterschiedliche
Paradigmen. Jeder dieser Wirklichkeitsbereiche signalisiert und aktiviert
die je eigenen Traditionen und Prämissen zum Wirklichkeitszugang, bei
selbstverpflichtenden und verständlichen Legitimationsroutinen. In die-
sem Sinne konnte dem differenzierten Konferenzdiskurs entnommen
werden, dass konzentrierte Suchprozesse nach Wahrheit in der Wissen-
schaft, nach Mehrheit in der Politik und nach Gewinn in der Wirtschaft
stärker als bisher aufeinander bezogen verlaufen sollen. Transparentere
Kommunikationskulturen zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
liefern für die Zukunft mit Sicherheit zusätzliche Erkenntnis- und damit
Legitimationspotenziale. Doch die Konferenz zeigte auch, dass die Kom-
mission Pädagogische Freizeitforschung bei aller Bedeutungszuschrei-
bung und Dialogaufwertung integrativer Veränderungskommunikation
ihre freizeitwissenschaftlichen Bestimmungsgründe akademischer Päda-
gogik nicht aufgeben kann. Die Frage nach dem Sinn freizeitpädagogischer
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Initiativen und Programme kann durch den Zweck touristischer und ge-
sundheitsbezogener Unternehmungen nicht aufgehoben werden.

Torsten Fischer, Prof. Dr. (Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung)

Norbert Meder, Prof. Dr. (Kommission Pädagogische Freizeitfor-
schung)

Nadin Glindemann, M. A. (Baltic College)
Stefan Pforte, Dipl.-Päd. (Baltic College)
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