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11 THESEN

Vorbemerkungen

Die Verbindung zwischen freizeitorientierten Berufsfeldern und der Frei-
zeitwissenschaft meint primär den Theorie-Praxis-Bezug. Im besten Fall
lernt die Praxis aus der wissenschaftlichen Reflexion, findet in ihr Orien-
tierung, Begründung und Anregung (Popp /Schwab 2003). Auch die Ge-
genspur kann fruchtbar sein, dann nämlich, wenn Freizeitwissenschaft die
Erfahrungen der modernen Berufsfelder – Gesundheit, Bildung und Tou-
rismus – für sich entdeckt und weiter entwickelt (Opaschowski /Pries
2006).

Dieses Entdecken und Weiterentwickeln liefert jenen Dualismus, der
die Überwindung alter Freizeitwelten in Innovationsprogrammen kultu-
reller Veränderungen gefährlich erscheinen lässt (Luckner /Nadler 2002).
Systeme aber, wie tradierte Freizeitwelten, müssen ihren Veränderungsauf-
wand unter funktionalen und ökonomischen Gesichtspunkten kalkulieren
können, da eine erfüllbare Aussicht auf Destabilisierung verständliche
Vermeidungskräfte mobilisiert (Fischer /Lehmann 2007).

Dabei expandieren heute die Freizeitpraxen weiter, differenzieren sich
aus und signalisieren für die Zukunft, dass etwa langlebige Generationen
mit ihren veränderten Gesundheitsansprüchen oder Betreuungsmilieus in
Ganztangsschulen, kulturelle und sportliche Event-Kulissen, neue Formen
der Mediensozialisation oder Urlaubsmilieus mit komplexen Anspruchs-
formaten die Konzipierung innovativer Ausgestaltung verlangen (Opa-
schowski 2004).
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Die wissenschaftliche Reflexion dieser Freizeitpraxen – im Sinne einer
angewandten Freizeitwissenschaft oder pädagogischen Freizeitforschung
– setzt aber voraus, dass ein Kern gemeinsamer Überzeugungen und Kom-
munikationen vorhanden ist, der die Einheit und Vielfalt theoretischer
Orientierungen und tradierte Absicherungen einschließt (DGfE 2003,
266-272).

Diese „Moderne“ der Freizeitwissenschaft und ihrer Bezugstheorien
(Fischer 2006), die einen Modernitätsanspruch aus der Entwicklungsdif-
ferenz zwischen Vergangenheit und Zukunft behaupten muss, ist jedoch
nur schwach zu erkennen, weil Ideen und Motive der neuen Freizeitbe-
wegungen noch großen Unsicherheiten unterliegen (Fischer 2003, 247-
248).

Hier stellt sich im Anschluss die Frage, ob in den starken Verände-
rungsprozessen der Freizeitmilieus die Freizeitwissenschaft überhaupt
vorkommt und wie ihre Berufsfelder dann definiert werden müssten.
Andere Fragerichtungen kommen damit verständlicherweise auf:
a) Haben sich für diese Veränderungsprozesse eigene Reflexionsräume

gebildet, die eine Freizeitwissenschaft als Querschnittsdisziplin weder
brauchen noch akzeptieren oder gehen sie von ihr aus (Fischer 2002,
60-61)?

b) Ist die Freizeitwissenschaft die „Spektrumswissenschaft“ im Sinne
einer differenziellen Milieu- und Marktreflexion, die sie gar nicht sein
kann (Opaschowski 2001, 57-58)?

c) Wird sich die deutsche Freizeitwissenschaft dann behaupten, wenn sie
die Branchen von Tourismus, Gesundheit und Freizeit bedient, sich aus
strategischen Erfolgpositionen von Freizeitunternehmen fortsetzt und
ihre wissenschaftlichen Leitbilder aus ökonomischen Verwertungs-
interessen säkularisiert (Nahrstedt /Brinkmann /Theile /Röcken 2002,
38ff.)?

d) Und wie kommt in all diesen Fragerichtungen die pädagogische Frei-
zeitwissenschaft vor, die als Freizeitpädagogik die anthropologischen
Zwecke persönlicher Freiheit disziplinieren (pädagogisieren) wollte
(Nahrstedt 1974 /1990) und nun nach eigenen Legitimationen sucht?

Zu diesen Spannungsfeldern der Freizeit – zwischen Theorie und Praxis,
Wissenschafts- und Marktorientierung, Sinn- und Zweckorientierung –
sollen im nachfolgenden Text 11 Thesen entwickelt werden, die Freizeit-
praxen nicht gegen Freizeitwissenschaft ausspielen wollen, wohl aber be-
zugstheoretische Grenzen kritisch aufschließen.
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11 Thesen zum weiteren Nach- und Vordenken

Historische Kontinuität von Freizeitwissenschaft

1. Freizeitwissenschaftliche Bereiche und die Praxis ihrer Berufsfelder sind
auf Zukunft und Reformen ausgelegte Systeme, weil sie notwendige Ent-
wicklungsprozesse abbilden, dem starken Drang nach hoher Lebensqua-
lität entspringen und in leistungsbereiten Menschen bestehen. Hochschul-
lehrer in der freizeitwissenschaftlichen Forschung, Studierende auf ihrem
Wege in den Dienstleistungsberuf und die professionellen Praktiker des
Berufsfeldes Freizeit machen sich permanent zu neuen Horizonten auf.
Die Einheit und Vielfalt von Forschung und Ausbildung sowie die Praxis-
dynamik der verschiedensten Freizeitkulissen geben ihnen dabei Sinn und
Legitimität.

Freizeitwissenschaft und das Berufsfeld Freizeit sind darüber hinaus
Systeme einer spezifischen Vergangenheit, wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen, administrativer Vorgaben, gesellschaftlicher Erwartungen,
organisatorischer Komplexität und einer breiten öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Freizeitwissenschaft ist mit ihrer nunmehr fast 80jährigen Ent-
wicklung ein Teil der historischen Forschungs- und Praxislandschaft Frei-
zeit, hat ihre eigene Geschichte längst angetreten und evoziert in dem
Maße Praxisinnovationen, wie sie sich selbst als innovativ behauptet.

Leitökonomie Freizeitwirtschaft

2. Die Freizeitwirtschaft in ihren Berufsfeldern wird von Zukunftsfor-
schern als Leitökonomie des 21. Jahrhunderts gesehen, weil sie z. B. in
Deutschland mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten der größte Arbeits-
geber ist. Die Bereiche Tourismus, Medien, Unterhaltungsindustrie, Inter-
netmärkte und der kulturelle Sektor wachsen in zweistelligen Raten – und
das seit mehreren Jahren. Nur was ist der Motor dieses kontinuierlichen
Wachstums?

Sicher wird man rekonstruieren können, dass die Suche ganzer Gene-
rationen, in den ihnen eigenen Facetten, nach einer hohen Lebensqualität
die Freizeitmärkte nachhaltig gestärkt hat. Aber wie stellt sich in diesen
nachhaltigen Wachstumstrends die Freizeitwissenschaft dar, gibt es er-
kennbare Beitragsresonanzen zwischen Freizeitgütern, Freizeitdienstleis-
tungen, Freizeitinfrastrukturen und pädagogischer Freizeitwissenschaft?
Hier haben sich ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Dynamiken ent-
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wickelt. Das Berufsfeld Freizeit und die angeschlossenen Märkte verfügen
über eine stärkere Ausdifferenzierung und Entwicklungsdynamik als diese
in der Freizeitwissenschaft zu verzeichnen wäre.

Modernitätsbehauptungen der Freizeitwissenschaft

3. Erst aus der erkennbaren Differenz zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft kann Freizeitwissenschaft ihre Modernität behaupten, die ansonsten
nur die eigene Rhetorik für sich hat. Also erst mit einem langjährigen, oft
mehrphasigen und komplexen, interdisziplinären und wissenschaftlichen
Entwicklungsprozess wird die freizeitwissenschaftliche Zukunftsabsicht
klär- und erkennbar. Die Verbindung zwischen Hochschule und Freizeit-
wissenschaft – als greifbare Reformkritik für das Berufsfeld Freizeit –
kann also keine spontane oder vereinzelte Angelegenheit sein. Diese Ver-
bindung fragt nach systematischen Grundlagen, empirischen Befunden,
sicheren Zukunftsannahmen und nach Zeiten der weiteren Ausgestaltung.
Auch hier aber kann als These formuliert werden, dass das Berufsfeld Frei-
zeit viel höhere Dynamisierungen ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Praxisvoraussetzungen erreicht hat, die sie auch selbst bereitstellt
und wie sie mit den Entwicklungsimpulsen der Freizeitwissenschaft kaum
vergleichbar sind.

Zukunftsabsichten von Freizeitwissenschaft

4. Sicher bleiben kritische Blicke auf die Zukunftsrelevanz von Freizeit-
wissenschaft, ihre Praxiswirksamkeit im Berufsfeld Freizeit und persönli-
che Überzeugungen – zunächst ganz unterschiedliche Wahrnehmungsebe-
nen –, die vergewissert werden müssen. Vor diesem Hintergrund dient die
Zukunftsabsicht in ihrem ersten Schritt der Programmatik und ihrer Affir-
mation, die Erwartungen immunisiert, aus denen sie sich letztlich fort-
setzt. Dabei rechnet die Zukunftsabsicht der größeren Wirksamkeit von
Freizeitwissenschaft zunächst mit der positiven Resonanz der Reform im
Entwicklungsglauben einer ambitionierten Freizeitpraxis, auch wenn da-
durch Brüche oder Paradoxien entstehen, die sich mit wissenschaftlichen
Ansätzen oder wirtschaftlichen Kennzahlen nicht weiter bearbeiten las-
sen. Von diesen – auf den ersten Blick modern und motiviert anmutenden
Reformüberzeugungen – sollten sich freizeitwissenschaftliche Programme
nicht vereinnahmen lassen, sondern eher im Berufsfeld pragmatisch wir-
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ken, wo die Semantik der akademischen Kommunikation zur Zeit nur un-
zureichend wirksam wird.

Veränderungsleistungen von Freizeitwissenschaft und ihren
Berufsfeldern

5. Außerdem muss jede Reformabsicht den eigenen Veränderungsaufwand
kalkulieren, damit Systeme – wie das Berufsfeld Freizeit oder die Freizeit-
wissenschaft – sich nicht selbst destabilisieren. Unkalkulierte Verände-
rungsleistungen stellen für Systeme immer unbequeme Angelegenheiten
dar. Also lernen auch Berufsfeld- und Freizeitsysteme eher aus eigenen
Vorgaben, die in den Kontexten institutioneller Harmonien, wirtschaft-
licher Prosperität sowie in der Tradition eines strukturkonservativen
Establishments tatsächliche Innovationen phasenweise wie riskante Un-
terfangen aussehen lassen.

In diesem Umfeld wird dann ohne Zweifel problematisiert, dass die
Verbindung zwischen den Berufsfeldern der Freizeit und der Freizeitwis-
senschaft eine Veränderungsleistung provozieren muss, die zu den Prämis-
sen passt, aus denen beide Seiten ihr Selbstverständnis für Forschung und
Praxis beziehen.

Hier wird unterstellt, dass diese Veränderungsleistung erwartet werden
kann, wenn einerseits empirische, systematische oder vergleichende Zu-
kunftsforschung die tatsächlichen Marktmechanismen der Freizeitmärkte
und die mit ihnen verbundenen Berufsfelder umgreift und andererseits
den Berufsfeldern der Forschungsmehrwert von Freizeitwissenschaft in-
tensiver als bisher vermittelt wird. Die Freizeitwissenschaft soll also im
Sinne der Reform von Berufsfeldern der Freizeit wirksam werden, bei
hoher Autonomie, wissenschaftlicher Exzellenz und wirtschaftlichen
Wachstumsbehauptungen. Doch der Reformimpuls setzt das Ungenügen
der Praxis voraus und muss kommuniziert werden. Aus dieser Kommuni-
kation entstehen dann Erwartungen, in deren Mittelpunkt sich Sinn und
Zweck von Freizeit nicht mehr unbefangen unterscheiden und eigenstän-
dig artikulieren lassen. Eine klassische Widerspruchsdogmatik scheint auf:
Die Freizeitwissenschaft erklärt persönlich erlebte Lebensqualität zu
ihrem Reformimpuls, der ihr aber in den mehrheitsfähigen Verwertungs-
ansprüchen der Freizeitmärkte durch die Finger rinnt.
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Reformüberzeugungen für Berufsfelder der Freizeit

6. Reformen oder spezielle Entwicklungsbedürfnisse gehen von Defiziten
aus, die ausgeglichen werden sollen. Reformen beschreiben also Ziele,
Motive und Prozesse auf der einen Seite und Institutionen, Gegenstände
oder Personen auf der anderen Seite, die einerseits kompetent und ande-
rerseits bedürftig sind. Derartige Asymmetrien haben zur Voraussetzung,
dass ein gewisser Austausch zwischen den Seiten stattfinden kann, um den
Veränderungsaufwand für die Freizeitwissenschaft oder die jeweilige Be-
rufsfeldvariante Freizeit transparent zu halten. Die eine Seite liefert, was
die andere nicht hat aber haben muss, wenn sie in irgendeiner Hinsicht
exzellent sein will.

Wissenschaftliche Programmarbeit und Berufsfeldentwicklungen, die
sich aus dieser Asymmetrie herleiten, lassen sich beliebig steigern. Frei-
zeitwissenschaft wird viel stärker als bisher zu diesen Überzeugungen
gehören müssen, die sich kritisch und pragmatisch auf den Veränderungs-
willen von Berufsfeldern und unspezifische Praxisbereiche im Tourismus-
oder Gesundheitssektor richten.

Unkritisches Reformumfeld für Berufsfelder der Freizeit

7. Die wissenschaftspolitischen „Geisterfahrten“ der rot-grünen Bundes-
regierung im Zeitraum 1998 bis 2005, die zwischen traditionsfeindlicher
Juniorprofessur, schulähnlicher W-Besoldung, phantasierten Eliteuniversi-
täten oder Bachelor-Onanie rangierten, sind Wegmarken derzeitiger Re-
duktionen. Dem bundespolitischen Missverständnis für die Grundlagen
akademischer Kommunikation folgten die Depression einer mühsam er-
worbenen Hochschulkultur und das politische Laienspiel primitiver Spar-
rituale. Der Bologna-Prozess musste hierfür als Feigenblatt herhalten.

Auf den ersten Blick aber liefern diese bildungspolitischen Wirrungen
gleichsam ein unkritisches Reformumfeld, das paradoxerweise Rahmenbe-
dingungen für fachpolitische Innovationen zulässt – wie die offensive Ver-
bindung zwischen Berufsfeldern der Freizeit und der Freizeitwissenschaft.
Der Grund hierfür muss darin gesehen werden, dass dieser reformintensi-
ve Prozess der Meinungsbildung und institutionellen Neubestimmung
jede Veränderung bearbeiten will, dabei unerfüllbare Erwartungen weckt,
die er aber, ohne die eigene Veränderungsdynamik stören oder untergra-
ben zu wollen, keineswegs zurückweisen kann.
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Gliederung von Berufsfeldern der Freizeit

8. Wenn Reformen und innovative Entwicklungsabsichten Gesamtdefizite
zur Voraussetzung haben, also klären sollen, was als Defizit gelten soll,
dann muss begründet und mit Aussicht auf Erfolg festgelegt sein, was
zunächst als begrenzter Klärungsprozess vollzogen werden kann. In deut-
licher Distanz zu den überschießenden Annahmen von politischen Re-
formabsichten werden sich die bereits etablierten freizeitwissenschaft-
lichen Ausbildungsprogramme jenen Berufsfeldern verstärkt zuwenden
müssen, die in der Zukunftserwartung moderner Gesellschaften bereits
ihren Rang erreicht und für das 21. Jahrhundert eingefordert haben.

Zu diesen Berufsfeldern gehören (Opaschowski 2001, S. 70):
a. Urlaub und Reisen im Sinne von Tourismus- und Reisepädagogik,
b. Mediensozialisation im Sinne von Edutainment-Konzepten,
c. Sport im Sinne von Freizeitsportpädagogik und Bewegungsanimation,
d. Kultur und Bildung im Sinne von schulischer Freizeitbildung, Ganz-

tagsbetreuung und Reiseaktivitäten,
e. Milieuintegration im Sinne von freizeitkultureller Sozialarbeit und

soziokultureller Gemeinwesenarbeit,
f. Gesundheit im Sinne von Kurpädagogik, freizeitpädagogischer Ge-

sundheitsberatung und präventiver Gesundheitsanimation,
g. Sozialgenese im Sinne von offener und verbandlicher Jugendarbeit und
h. Kultur- und Bildungsarbeit in außerschulischen sowie außerbetrieb-

lichen Umwelten.

Authentische Berufsfeldbezüge in der Freizeit

9. Aus diesen lokalisierten Berufsfeldern abgeleitet, geht es in freizeitwis-
senschaftlichen Reflexionen der Zukunft um Gegenstände, Personen und
Situationen, die ihre Notwendigkeit über eine Serie von Einzel- und
Milieubedürfnissen bestimmen als fortlaufende Kommunikation über per-
sönliche Lagen im Freizeitbereich und die damit verbundenen Erlebnis-,
Verhaltens- und Konsumebenen. Hier entsteht die Dringlichkeit eines
intensiven Zusammenhangs zwischen der Authentizität von Freizeitwis-
senschaft und dem je eigenen Berufsfeld in den Freizeitmilieus.
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Integrative Bedeutung von Berufsfeldern der Freizeit

10. Der produktive Umgang mit solchen Dringlichkeiten fällt Wissen-
schaftlern naturgemäß schwer, da sie die suggestive Sprache individueller
Bedeutungen und sozialer Erwartungen im Freizeitbereich disziplinieren
müssen. Ein Wissenschaftler kann die Bedeutungen und Hoffnungen in
den Prozessen der Freizeit nicht so einfach zu Fundamenten einer Theorie
machen, die sich wissenschaftlich behaupten will. Dennoch steht diese
Dringlichkeit für ein verstärktes Bemühen, Theoriewechsel in den Frei-
zeitwissenschaften mit Blick auf die entwickelten und noch zu entwik-
kelnden Berufsfelder offensiver als bisher gestalten zu wollen.

Dazu gehören vor allem Berufsfelder, die integrativ wirksam werden:
also nicht Tourismus oder Gesundheit in der Freizeit – sondern
Gesundheitstourismus in der Freizeit; nicht Freizeitkonsum auf der
Erlebnis- oder Verhaltensebene, sondern emotional-rationaler Freizeit-
konsum; nicht Qualitätstourismus oder Eventtourismus, sondern qualifi-
zierter Eventtourismus; nicht Freizeitwelt Sport oder Reisen, sondern
Wellness, Medical Wellness, Recreation etc.

Dynamik von Berufsfeldern der Freizeit

11. Der Zusammenhang zwischen Freizeitwissenschaft und den Berufs-
feldern der Freizeit gewinnt seine Kontur aus der integrativen Bedeutung
ihrer wechselseitigen Wirksamkeit. In dieser Wechselseitigkeit müssen
neue Entwicklungsprobleme lokalisiert und aufgeschlossen werden. Der
Freizeitwissenschaftler begegnet dieser Überlegung natürlich mit sympa-
thischer Gelassenheit, da er die Stichhaltigkeit seiner Ausblicke zunächst
am wissenschaftlichen Standard streng prüft. Aber die Freizeitpraxis rea-
giert immer neu auf Konsumgewohnheiten, Marktchancen, Umweltpro-
bleme oder soziale Zwänge und nicht zuletzt auf sich selbst. Sie ist nie das
sichere Ergebnis, nur weil sie praktisch existiert, sondern flexibel, dyna-
misch, veränderbar und damit entgrenzt. Auch hier wird die moderne
Freizeitwissenschaft ihre Beitragsleistungen zur Innovation der relevanten
Berufsfelder nachhaltig ausbauen müssen.

Der Umgang mit Freizeit wird sich in der Industriegesellschaft des 21.
Jahrhunderts weiter verändern, mit nachhaltigen Auswirkungen auf die
Berufsfelder. Und das 21. Jahrhundert ist mit Entwicklungstendenzen ver-
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bunden, die auf historische Absicherungen verzichten, sie nicht vorausset-
zen oder auf sie richten. Dieser Verzicht auf überkommene Absicherungen
war früher nur für radikale Krisenzeiten vorgesehen. Er kommt aber ge-
genwärtig wie eine unausweichliche Alltagspraxis daher und konzipiert
Ungewissheiten für Menschen, die sich in demokratisch verfassten Indus-
triegesellschaften geerdet fühlten. Was ist damit für die BR Deutschland
exemplarisch gemeint?
a) Die frühere Zeitlosigkeit der wirtschaftlichen Existenzsicherheit hört

heute bei 50+ weitgehend auf und die „Hartz IV-Perspektive“ setzt der
Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben – bis in das hohe Alter –
deutliche Grenzen.

b) Die Finanzsicherheit ist durch „degressive Realeinkommen“, Teuerungs-
raten durch den Euro, volatile Börsenergebnisse und kontinuierliche
Inflation deutlich in Frage gestellt, wird von den künftigen Optionen
der Erbengeneration hier abgesehen.

c) Die Energiesicherheit früherer Jahre ist untergegangen und damit auch
die individuelle Mobilitätssicherheit. Eine „Preis-Black-Box“ nach
oben für herkömmliche Energieträger ist für die nächsten Jahrzehnte
programmiert.

d) Die Rentensicherheit, früher im Generationenvertrag hinterlegt, wird
2007 auf kapitalgedeckten Riester-Anteilen und der „Rente mit 67+“
stabilisiert. Was 2030 tatsächlich für den einzelnen Rentner vor der Tür
steht, ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht kalkulierbar.

e) Die fehlende Arbeitsplatzsicherheit zeigt sich selbst in Konjunkturzei-
ten mit „4 Millionen Arbeitslosen“ als stabile Größe. Steigende Um-
sätze und ihre Renditen korrelieren nicht mehr mit nachhaltigem Be-
schäftigungswachstum.

f) Die Generationensicherheit ist mit 1,3 Kindern pro Frau aufgehoben
und liefert das „Verschwinden vitaler Demographien“ – die deutsche
Gesellschaft altert, schrumpft und lässt Kinder als Armutsrisiko immer
seltener werden.

g) Wenn jede dritte Ehe geschieden wird, die „Alleinerziehenden- und
Singleumgebungen“ eine fehlende Milieusicherheit zur Darstellung brin-
gen, sind die sozialen Konvois der Vergangenheit nicht mehr in der Zu-
kunft zu haben.

h) Der internationale Terrorismus hat persönliche Sicherheiten untergehen
lassen und kann nicht abgewiesen werden. In ihm werden soziale, kul-
turelle und religiöse Bedeutungen als defizitär erlebt, ohne dass deren
Status sich von der Mehrheit her streng prüfen ließe. Eng damit hängt
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zusammen, dass kulturelle Identität durch „gefühlte Überfremdung“
und Migration verblasst sowie Motive von Freiheit und Solidarität auf
der Ebene eines Kulturstreits säkularisiert werden.

i) Die Umweltsicherheit, also die vorbildliche Selbstverständlichkeit, den
nachwachsenden Generationen eine intakte Natur zu hinterlassen, löst
sich in starken Anzeichen des globalen Klimawandels zwischen „ozon
layer and greenhouse effect“ zunehmend auf.

j) Der gebildete Mensch, als Ziel jeder humanistischen Gesellschaft, war
bisher so hoch bewertet, dass störende Zufälle unbedingt vermieden
werden mussten. Aus der bundesrepublikanischen Bildungssicherheit
ergab sich eine gesellschaftliche Relation, die nahezu jedes Milieu posi-
tiv umgreifen konnte. Der „Pisa-Absturz“ hinterließ für diese histori-
sche Kontrollüberzeugung eine Mischung aus Resignation und Rat-
losigkeit.

k) Abschließend lässt sich auch die Versorgungssicherheit im Gesundheits-
wesen mit einer vorhandenen „4-Klassen-Medizin“ und unkalkulierba-
ren Zuzahlungen in der Zukunft leicht diskriminieren. Konnten sich
große Anteile der Bevölkerung im letzten Jahrhundert noch sicher
sein, uneingeschränkt vom medizinischen Fortschritt profitieren zu
können, werden heute Wartezeiten bei Fachärzten, Orientierung auf
online-Apotheken oder die gewachsene ambulante Operationspraxis
wie Hinweise auf geringer werdende Gesundheitsleistungen erlebt.

Was zeigen diese exemplarischen Entwicklungsbeispiele für Gesellschafts-
erwartungen an das 21. Jahrhundert?

Eine auf Gleichmaß zwischen Arbeit und Freizeit konzipierte Gesell-
schaft des letzten Jahrhunderts ist als Ziel für die Zukunft viel zu hoch
angesiedelt, aber für die pädagogische Freizeitforschung und auch für die
Freizeitpädagogik war die Relation zwischen Arbeit und Freizeit die zen-
trale Anschlussmöglichkeit an weiterführende Diskurse. Nicht zuletzt ge-
winnt das Berufsfeld Freizeit aus dieser Relation ihre Identität und Not-
wendigkeit.

Was aber bleibt übrig, wenn die akademische Begründung von Berufs-
feldern in der Freizeit Entwicklungslagen voraussetzt, die nicht unbefan-
gen für das 21. Jahrhundert behauptet werden können, weil sie nicht dahin
zurückkehren?

Sicher ist die persönliche Risikowahrnehmung im 21. Jahrhundert grö-
ßer geworden, die kollektive wird folgen und den Freizeitbereich mei-
nungsbildend verändern. Und angesichts erstaunlicher Differenzen in der
Freizeitwahrnehmung im Verzicht auf historische Absicherungen, werden
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sich dazu passende und noch unverbrauchte Praxis- und Berufsfelder ex-
ponieren, ohne die unerfüllbare Hoffnung auf die mächtigen Sicherheiten
der Vergangenheit in sich aufzunehmen.

In diesem Dilemma stecken in erster Linie die geführten Diskurse der
Gegenwart, wenn berufsfeldspezifische Freizeitmilieus zwischen emanzi-
patorischen Zielen und pragmatischen Orientierungen (Sandner-Heber
1988) gesucht und nicht mehr gefunden werden.
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