
MITTEILUNG DER KOMMISSION ‚PÄDAGOGISCHE

FREIZEITFORSCHUNG‘ DER DGFE.

Im Anschluss an die Jahrestagung der Kommission fand am 29.3.2006 eine
Kommissionssitzung statt.

Zuerst gab es einige Bekanntmachungen für die Kommissionsmitglieder:
Axel Scheftschick hat einen Ruf an die FH Coburg, Studiengang Integrierende
Gesundheitsförderung erhalten und angenommen. Er ist Studiengangsleiter
und hat bislang einen Kollegen (Mediziner). Der Studiengang ist von den In-
halten vergleichbar mit dem Studiengang in Bad Gleichenberg (Graz). Michael
Pries hat einen Ruf an der ersten staatlich anerkannten Privathochschule in
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern „Baltic College Güstrow“ an den Grün-
dungslehrstuhl für „Gesundheitsmanagement im Tourismus“ erhalten. Er wird
zum Wintersemester 2006/07 dort anfangen. Reinhold Popp berichtet kurz
von dem neuen Zukunftsforschungsinstitut in Salzburg. Dirk Steinbach be-
richtet von der Umbenennung des Instituts an der Sporthochschule Köln in
„Institut für Sportentwicklung und Freizeitforschung“. Schwerpunkt ist
Sporterlebnis und Bewegung, sowie ein konsekutiver Master Sporttourismus.

Es folgt ein kurzer Austausch über die Bedeutung von Freizeit und Touris-
mus für die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Darüber hinaus gilt als notwen-
dig, einen stärkeren Akzent auf Freizeitwissenschaft zu setzen. Weder der aus-
schließliche Bezug zur Erziehungswissenschaft noch die inflationäre
Orientierung an „Management“ (BWL) können die Aktivitäten der Freizeit-
forschung fassen.

Der Begriff Zukunftskonferenz, der mit der heutigen Tagung in Hamburg
eingeführt wurde, impliziert ein spezifisches didaktisches Modell. Prüfen, ob
er für weitere Tagungen auch der Kommission verwendet werden soll. 

Wie bereits auf der letzten Kommissionssitzung angesprochen, strebt die
Kommission an, jährlich eine Fachtagung zu veranstalten. Renate Freericks
berichtet von der Idee, eine Tagung im Herbst 2006 in Bremen zum Thema
„Berufsfelder in Freizeit und Tourismus“ durchzuführen. Veranstalter soll die
Kommission sein. Ausgerichtet und organisiert wird sie von der Hochschule
Bremen und IFKA e. V. – im ganzen unterstützt vom B.A.T. Freizeitfor-
schungsinstitut. Axel Scheftschick plant die Durchführung einer Tagung in
Coburg, die dann im nächsten Jahr (2007) mit starker Akzentsetzung auf
Gesundheit stattfinden soll. Die Kommission unterstützt die Planungen. Die
Mitglieder erklären sich bereit als Referenten mitzuwirken. Die Kosten wer-
den selbst getragen. Als Termin für die Tagung in Bremen wird der 17./
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18.11.06 festgelegt. Unklar ist noch, ob die Tagung ein- oder zweitägig durch-
geführt werden soll. Dies hängt vom Organisationsaufwand und finanziellen
Rahmen ab. Die Kommission kann einen finanziellen Zuschuss zahlen. Die
Ergebnisse sollen dokumentiert werden, evt. in Spektrum Freizeit oder als
kleines Buch. Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt (Freericks, Brinkmann,
Reinhardt, Pries, Scheftschick), die Details klären soll.

Michael Pries und Michael Hany stellen kurz den Stand und die Planungen
zu einer Homepage für die Kommission dar. Sie von der DGfE-Home-Site
aufgerufen werden. Dies wird unterstützt von Norbert Meder, der die DGfE-
Homepage wartet, unterstützt. Vor allem sollen auch die Forschungsprojekte
der Kommissionsmitglieder/Institute auf der Homepage der Kommission dar-
gestellt werden. Die Kommissionsmitglieder erklären sich bereit für die jeweils
eigene Seite Verantwortung zu übernehmen. 

Schließlich kam es zur turnusgemäßen Vorstandswahl. Der alte Vorstand
tritt zurück. Die Kommission dankt Horst W. Opaschowski für den langjähri-
gen Vorsitz der Kommission. Wolfgang Nahrstedt übernimmt die Wahlleitung.
Norbert Meder wird einstimmig für die nächsten 2 Jahre zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Michael Pries und Renate Freericks werden einstimmig zu
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bei Gelegenheit der Wahl wird darauf
hingewiesen, dass die Kommission 1978 gegründet wurde und in zwei Jahren
30 Jahre alt wird. Die Kommission Pädagogische Freizeitforschung wird das
Kommissionstreffen in 2008 mit einer kleinen Feier verbinden.
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