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1 .  

Walter Tokarski, Kassel: 

Situation und Aufgabe der Freizeitforschung 

in der Bundesrepublik Deutschland 

Aufgabe e iner Situationsbeschre ibung 

Die Situat ionsbeschreibung ( " State of the art " ) einer gan
zen Forschunqsdlsz iplin zu geben und zu analysieren , stellt 
immer eine Verkür zung dar. Dennoch soll dies hier unter
nommen werden, wobeI anzumerken i s t ,  daß die hier getroffe
nen Feststellungen weitgehend auch auf die Situation anderer 
europäischer Länder zutrifft (Tokarski 1 983) . Es ist aller
dings nicht Absicht dieses Artike l s ,  die Freizeltforschung 
einer mass iven Kritik zu unterziehen. Freizeitforschung ist 
eine relativ junge Wissenscha f t ,  und viele Probleme , die 
hier aufgezeigt werden , sind ganz normal für solche jungen 
Forschung szweige . ( 1 )  Die Situationsbeschre ibung soll viel
mehr dazu benutzt werden, diese Probleme a l s  m��liche An
satzpunkte für eine WeiterentwiCklung der FreLte itfor"schung 
zu identifizieren und so Aufgaben für die nächste Zukunft 
zu formul ieren . Und solche Ansatzpunkte und Aufgaben gibt 
es viele. 

Situationsbeschre ibungen dieser Art haben darüber hinaus 
aber noch weitere Vorteile: Zum einen setzen sie Impulse 
oder fordern zum Wider spruch heraus - was auf das Gleiche 
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hinausläuft - ,  zum anderen können frühzeitige Diskussio
nen helfen , Fehler zu vermeiden oder unnötige Arbeit zu 
machen . Man kann dies vielleicht bereits als eine erste 
globale Aufgabe der Freizeitforschung ansehen , nämlich 
verstärkt Meinungen und Positionen auszutauschen . Dies 
dUrfte gerade im Bereich der Freizeitforschung relativ 
e infach sein, da die Gemeinde der Freizeitforscher im 
Bundesgebiet doch noch recht klein ist. Um so größer 
sind allerdings oft die Animositäten, was allerdings 
ein generelles Merkmal im Wissenschaftsbetrieb 1st. 

Freizeit 1st kein homogener und einfacher Forschungsbe
reich, wie es oft den Anschein hat, sondern im Gegenteil 
sehr heterogen und komplex. Wenn über Freizeitforschung 
gesprochen wird, besteht oft die Gefahr, nur die e igene 
Wissenschaftsdisziplin und deren eigenen Beitrag zu sehen . 
Meistens wird dieser Beitrag in seiner relativen Bedeu
tung überSChätzt , was zu weiteren Komrnunikationsschwierig
keiten fUhrt . Offenheit für eine diszipllnübergreifende 
Betrachtung muß hier unbedingt als Forderung stehen , wo
bei klar ist , daß dieser Artikel eben an dieser Forderung 
gemessen wird. 

2 .  untergeordnete Rolle der Freizeitforschung 

Ganz allgemein muß festgestellt werden . daß Freizeitfor
schung bisher eine untergeordnete Rolle spielt. Das nbis
her" ist hierbei zu betonen, da anzunehmen ist , daß sich 
dies in absehbarer Zeit in Anbetracht der gesellschaft
l ichen Entwicklungen und der zunehmenden sozialen Probleme 
in die sem Bere ich ändern wird. Allerdings ist davon Z . Zt .  
wenig zu spUren . 

Wenn man sich heute in Wissenschaftskreisen als jemand 
vorste l l t ,  der sich mit Freizeit beschäftig t ,  so erntet 
man in der Regel zunächst ein Lächeln , das von einem be
wußten Mißverstehen begleitet wird: "Ah, Sie machen Frei
zeit l n  Diese Reaktion ist symptomatisch: Freizeit ist z .  
Zt. kein ernst zunehmendes soziales Phänomen , d . h .  kein 
Problem, das man inhaltlich erforschen mUßte , denn jeder 
weiß offensichtlich, was Freizeit ist und kommt damit 
schon zurecht . Dies hat zumindest zwei GrUnde : 

1 .  Einmal hat die Freizeitforschung diese Abgualifizierung 
selbst verschulde t .  Die isolierte empirische Forschung von 
e inzelnen Freize itaktivitäten , die ständig neu erstellten 
Listen von "manchmal" , "häufig " ,  oder " oft" ausgeübten 
Verhaltensweisen in der Freizeit, deren strukturen im Grunde 
seit Jahren immer das gleiche Bild liefern , die ideologisch 
überfrachtete Diskussion der Freizeitfunktionen sowie die 
bisher doch recht unbefriedigenden Versuche , Freizeit theo
retisch zu fassen - sei es als definitorische Kategorie, 
sei es als theoretischen Erklärungsansatz - ,  waren bisher 
nicht dazu geeigne t ,  der Freizeitforschung mehr Bedeutung 
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zukommen zu lassen. Selbstverständlich steckt in allen 
Versuchen über Freizeit immer ein Korn Wahrheit. Jedoch 
ist dieses Korn häufig nicht so groß , daß es auch der 
Realität nahekäme: Es ist zu bezweifeln, ob das, was 
die Freizeitforscher bisher als Freizeit untersucht ha
ben , auch die gesellschaftliche R�alltät Freizeit dar
stell t .  Freizeit ist kein e igenständiger, von anderen 
Lebensbereichen abgekoppelter Komplex, wie er sehr gerne 
von Freizeitforschern der Einfachheit und Uberschaubar
keit halber ge sehen wird. Freizeit ist auch weitaus 
komplexer und vielfältiger als daß sich nur eine Fach
disziplin damit befassen könnte , etwa nur die Soziologie 
oder nur die Pädagogik, die sich in der Bundesrepublik 
darüber hinaus im Hinblick auf die Freizeit auch noch 
als zwei konkurrierende Fachdisziplinen verstehen . 

2 .  Des weiteren steht der Freizeitforschung - so paradox 
es vielleicht kl ingen mag - immer noch die Arbeit ent
gegen , ohne die Freizeit letztlich nicht denkbar ist. 
Arbeit steht nach wie vor - trotz sozialen Wande l s ,  ge
sellschaftlichen Veränderungen etc . - in ihrer puritani
schen Ausprägung für den " Sinn des Lebens " ,  d . h .  als 
höchster Wert in unserer Gesellschaft , obwohl viele In
dividuen ihre Arbeit gleichzeitig als Last, Zwang und 
Einseitigkeit empfinden. Dafür gibt es viele Beispiele: 
Gefühle der Nutzlosigkeit bei Arbeitslosen sind z .8 .  Be
leg dafür , daß Arbeit einen solch hohen Stellenwert be
sitzt. Trotz e iner im Vergleich zu anderen Ländern rela
tiv guten materiellen Absicherung über die Arbeitslosen
versicherung sind solche Gefühle häufig sehr stark und 
haben schon bis hin zu Depressionen , erheblichen psychi
schen Störungen und sogar Selbstmord geführt. Oie Inte
gration von Ausländern - um ein zweites Beispiel zu 
nennen - wird in erster Linie über Arbeit , Beruf ange
strebt. So steht etwa bei Integrationsrnaßnahmen für aus
ländische Jugendliche in der Bundesrepublik die Ver
besserung der beruflichen Ausbildung eindeutig im vorder
grund, um über Berufsausbildung und Arbeitsplatz bessere 
soziale Chancen für diese Jugendlichen zu schaffen . Und 
ein drittes Beispiel: Maßnahmen der Rehabilitation für 
Behinderte, Herz-Kreislauf-Patienten etc . sind von den 
verantwortlichen Trägern in der Bundesrepublik nahezu 
ausschließlich als Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Arbeitskraft ausgerichtet , wobei das Kriterium "Wieder
aufnahme der Arbe it" bis heute als Indikator für eine 
erfolgreiche Rehabilitation angesehen wird. Die Beispiele 
ließen sich beliebig für Frauen, Kinde r ,  Rentner etc . 
fortsetzen : Arbeit steht an erster Stelle , ers·":;. dann kommt 
das andere . Natürlich - es bestehen bei vielen Menschen 
Bestrebungen , diese Situation zu ändern. Es 1st jedoch 
häUfig nur ein individueller Versuch , der nicrts an der 
gesellschaftlichen Situation ändert. Entsprecr.end werden 
diese Versuche "Aussteigen " ,  "Leist�gsverwei /erung" ,  
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"Realitätsflucht" etc. genannt .  Freizeit kann - und 
soll vielleicht auch nicht - e inen solchen Slnngehalt 
vermitteln wie die Arbe i t .  bliebe hier a l s  Fazit fest
zuhalten, trotz der Vielfältigkeit der Freize ltmöglich
kelten . 

Die Funktionen der Freizeit werden in erster Linie 
a l s  Funktionen 1m Hinblick auf die Arbeit gesehen , 
insbe sondere a l s  Erholung , um für die Arbeit wieder 
gerUstet zU sein. Wer nun geglaubt hat, die Posit ionen 
würden sich 1n Anbetracht der Tatsache ändern , daß nicht 
mehr Arbeit genug fUr alle da ist, daß voraussichtlich 
eine Verringerung der Lebensarbe itszeit erfolgen muß 
- auf welche Art auch immer - ,  daß die Bevölkerung zu
nehmend politisiert und für soziale und Umweltprobleme 
sensibiliSiert wird, der sieht sich vorerst noch ge
täuscht . In der Wissenschaft wird zwar bereits von "pa_ 
radigmawechsel" gesprochen, von der "Krise der Arbeits
welt " , die Arbeit a l s  höchster Wert ist dabei jedoch 
unangetastet geblieben , trotz aller Verhe ißungen der 
Werbung, trotz Definit ionen , die Freizeit zum Fre iraum 
erkl ären bzw. positiv fassen wollen. Bisher jedenfalls. 

Freizeit wird z . Zt .  in der Bundesrepublik - was die 
öffentlichen politi schen Diskussionen angeht - in erster 
Linie unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten er
örter t .  Gegenstand i s t  nicht d a s  Phänomen Freizeit an 
sich, sondern vermehrte Freizeit a l s  Instrument zur Lösung 
der wirtschaftl ichen Krise der Bundesrepublik. Uber die 
Freizeit wird also zwar versucht ,  einen Beitrag zur Lösung 
gesellSChaftl icher Probleme zu leisten, dies gesch ieht j e 
doch nur in quantitativer Hinsicht, nicht jedoch - wie e s  
notwendig wäre - gleichzeitig auch in qualitativer Hin
sicht. Denn eine quantitative Ausweitung von Freizeit in 
einer von Arbeit domin ierten Gesellschaft bedarf der qua
l itativen Ergän zung, d . h .  Freizeit muß einen anderen 
Sinngehal t bekommen. Relativierung des W"ertes der Arbeit 
und Aufwertung der Freizeit wären hier die erforderl ichen 
Ziele. Hier wird die Unterordnung der Freizeit unter das 
Primat der Arbeit sehr deutlich. So aber wird die weiter
hin bestehende Orientierung des Arbeits- und Freize itver
ständn lsses am weitgehend anachronistischen und unter 
heutigen Produktions- und Konsumptlonsbedingungen viel
fach dysfunktionalen puritanischen Werte system und seiner 
Relikte weiterhin manifestiert, die - wie Untersuchungen 
gezeigt haben - trotz der vielzitierten Verwe igerungen -
auch das individuelle Bewußtsein der deutschen Bevölke
rung prägt. 

3 .  Fachspezif ische Einseitigkeit der Freizeit
forschung 

Betrachten wir nun die Disz iplinen , die mit Freizeitfor
schung befaßt sind, so können wir zwar sagen , daß die 
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empirische Freizeitforschung vom Volumen her durchaus 
ein etabliertes Gebiet ist , jedoch konnte es sich bis-
her an den Hochschulen nicht recht durchsetzen ( Scheuch 
1 97 7 ,  S .  31 ff) . Mit Scheuch ( 1 97 7 ,  S .  331 muß nach wie 
vor festgestellt werden , daß Freizeitforschung außer-
halb der klassischen Disziplinen primär im Zusammenspiel 
kommerzieller Forschungsinstitute mit Verbänden, Be
hörden , Ministerien als " sozialtechnisches Arbeitsge
biet" existiert. Inwieweit dadurch überhaupt Entwicklungs
chancen · gegeben sind, darf bezweifelt werden , da hier pri
mär ad-hoc und auf kurzfristig existierende Probleme hin 
gearbeitet wird . 

Betrachtet man universitäre Freizeitforschung allein, ·50 
beschr.�kt sie sich primär auf zwei Fachdi·sziplinen in 
der Bundesrepublik: auf die Soz iologie und die pädagogik 
(vgl . hierzu und auch im folgenden Tokarski 1 9 8 2 ,  S .  , 1 9 1  f f l . 

Dies bedeutet in der Konsequenz ,  daß Freizeitforschung bis
her unter ein seitigen fachspezifischen Gesichtspunkten be
trieben worden ist . Insgesamt gesehen läßt sich sagen , · .da ß 
die Pädagogik z . Zt .  in der Freizeitdiskussion die bestimmen
dere Diszipl in ist . Während die Soziologie in erste·r Linie 
quantitativ be schreibende Studien erstellt hat, ha� das 
Interesse der Pädagogik . insbesondere auf· Freizeitproblemen 
und ihrer Uberwindung gelegen . Die Konzepte der Animation 
sind 2 . B .  in diesem Zusammenhang an zuf.Uhren . 

Was nahezu gänzlich fehlt, sind qualitative · und ver
gleichende Analysen . Es ist stark anzunehmen , . daß Studien 
in diese Richtung gemacht worden sind, vermutlich als Auf
tragsforschung fUr die Industrie und öffentl iche ·Träger . 
Leider ist jedoch der Zugang zu diesen Analysen häufig ver
sperrt , so daß hier gelten muß: Was nicht .publiziert ·· ist , 
ist nicht existen t .  Sozia lp�ychologie· und Psychologie , 
fUr die qualitative Studien eigentlich alltäglich sind, 
sind - mit einigen Ausnahmen - bisher nicht in die Frei
zeitforschung involviert . Die Volkswirtscl)af.tslehre hat 
Freizeit seit längerer Zeit als · Gegstand des Interesses 
aufgegeben und diskutiert Freizeit z . Zt .  nur als Instru
ment zur Lösung der Wirtschaftskrise. 

Bei den übrigen Disziplinen - Geographie, Geschichte, 
Medizin - f inden sich gelegentlich wichtige Hinweise , 
diese Disziplinen haben sich jedoch eigentl ich nie a l s  
freizeitrelevante Wissen schaften verstanden . Hier ist 
sicherlich für die Zukunft eine Urn- bzw. Neuorientierung 
erforderlich; U . U .  beziehen sich viele Inhalte dieser Diszi
plin aber bereits auf Freizeit. 

Bemerkenswert erscheint auch, daß Freizeitforschung analog 
der " zweitrangigen " Bedeutung der Freizeit e igentlich inuner 
"nebenher" betrieben worden 1st . Es gibt keinen Lehrstuhl 
für Freizeitsoz iologie , Freize itpsychologie o . ä  , ganz zu 
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schweigen von Freizeitforschung _ Entsprechend klein 
ist auch die Gruppe derjenigen Forscher , die sich an 
Un.lversitäten mit Freizeit ause lnandersetzen . Aller
dings ist in j üngster Zeit der Trend zu beobachten , 
daß sich die Sportwissenschaft stärker etabliert und 
Freizeit als eine ihrer Domänen ansieht. Es ist zu 
hoffen, daß die hier häufig anzutreffende Gleich
setzung von Freizeit : Sport überwunden wird. 

4 .  Inhaltliche Probleme der Freizeitforschung 

Es soll hier nicht allzu detailliert auf die einzelnen 
inhaltlichen Probleme der Freizeitforschung eingegangen 
werden , weil sie wohl genügend bekannt sind. Sie sollen 
nur kurz skizziert werde n .  Es sind primär wiederum zwei 
Aspekte zu nennen : 

1 .  Die Frage nach Freizeitdefinitionen und theore
tischen Ansätzen zur Erklärung von Freizeit, 

2. die bisher im großen und ganzen doch recht ein
seitig und isoliert erforschten Inhalte von 
Freizeit. 

4 .  1 

Es findet sich eine Vielzahl von Definitionsversuchen 
und theoretischen Ansätzen , die zwar die große Band
breite der einzelnen Aspekte von Freizeit widerspiegeln , 
jedoch kaum kompatibel sind. Entsprechend reicht die 
Skala der Versuche von der Betonung ökonomische r ,  sozio
logischer , pschologischer , philosophische r ,  pädagogischer 
und kulturkritischer Aspekte bis zur völligen Ablehnung 
des Wertes solcher Definitionen überhaupt . 

Dennoc h :  Trotz der Vielfältigkeit der Definitionen und 
Ansätze und trotz der verschiedenartigkeit der daran be
teiligten Wissenschaftler haben nahezu alle eines gemein
sam: Sie gehen vom "Primat der Arbeit" aus und definie-
ren von daher Freizeit als Restkategorie: Freiteit stellt 
sich fast immer als ein Handlungsraum dar, der sich quan
titativ und/oder qualitativ von der Arbeit her bestimmt . 

Versuche zur Uberwindung dieses "negativen " F'reizeitv'er
ständnisses sind insbesondere in jüngster Zeit gemacht 
worden . Die Freizeit "positiv" zu definieren , bedeutet da
bei nicht, von der Arbeit und ihrem Einfluß abzuheben , 
sondern unter Einschluß der Determinationskraft der Arbeit, 
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Freizeit unter übergeordneten Gesichtspunkten zu fassen. 
Als entsprechende Beispiele hierfür wären Versuche zu 
nennen , die Freizeit über "Alltag" oder unter dem Ge
sichtspunkt von "Life Styl e "  zu fassen suchen. Diese 
Versuche. sind jedoch noch nicht weit fortgeschritten . 
Insbesondere ist hier auf das Problem zu verwe isen, 
Freizeit gleichzeitig im Zusammenhang mit anderen sozia
len systemen und im Kontext konkreter Freizeithandlungen 
zu fassen. 

---

4 . 2  

Wenn e s  in der Freizeitforschung um ein Problem geht, 
sei es um die Bestimmung , die Struktur oder die Qualität 
von Freizeit, so werden zur Lösung dieses Problems in der 
Regel nahezu ausschließlich Freize itaktivitäten , also be
obachtbare Verhaltensweisen als bisher "e inzig Greifbares" 
herangezogen. Dies zieht immer zwangsläufig nach sich, daß 
bei einer Analyse der Freizeit fast immer quantitativ ge
arbeitet und auf qualitative Zusammenhänge lediglich inter
pretativ zurückgeschlossen wird. Eine unsachgemäße Ver
engung der Freize itbetraChtung und häufig Fehlein schätzun
gen bleiben dabei natürlich nicht aus. Ein Individuum kann 
jedoch in seiner Freizeit z . B .  Fußball spielen , um Kontakte 
mit anderen Per sonen zu haben , ein anderes Individuum aber , 
um Selbstbestägigung zu erfahren oder nur , um sich kör
perlich zu betätigen . Aus der Verhaltensweise "Fußball 
spielen" läßt sich also nicht so ohne weiteres schließen, 
was Freizeit für ein Individuum ist , d . h .  welche Bedeutung 
dieses Verhalten besitzt und welche Qualität Freizeit für 
dieses Individuum annimmt. 

FUr die Erforschung der Freizeit ist demnach mehr als nur 
der Verhaltensaspekt relevant. Zum Untersuchungsgegenstand 
Freizeit gehören neben dem beobachtbaren Verhalten die je
weiligen Freizeiterwartungen bzw. -interessen sowie der 
�rad ihrer Erfüllung ,  und als eine sehr wichtig Größe das 
Freize iterleben. Alle drei Komponenten besitzen e ine enorme 
Eigendynamik, korrelieren stark miteinander und beein
f lussen sich gegenseitig. Gerade diese Komplexität und 
Multidimen siorialität ist e s ,  die die Erforschung der Frei
zeit so schwierig macht. Die Beschränkung auf den Verhal
tensaspekt , wie sie häufig üblich war und ist, mindert die 
Schwierigkeiten der Analyse natürlich beträchtlich. 

Erschwerend kommt hinzu, was durch das oben ang�iührte Bei
spiel des Fußballspielens schon angedeutet wird, nämlich 
daß die Beziehungen zwischen den e inzelnen Komponenten 
nicht eindeutig sind: Jede Verhaltensweise in d � r  Freizeit 
besitzt eine ganze Palette von möglichen Erlebl nsqualltä
ten und umgekehrt jede Erlebensform viele mögl·_che Verhal-
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tensausprägungen. Die Relation zwischen Frelzeiterwar
tung und Freize itverhalten sowie Freizeiterleben sind 
ähnlich gelagert. Nun sind solche Erkenntnisse keines
wegs neu. Auf solche Zusammenhänge haben früher schon 
verschiedene Autoren hingewie sen. E s  bleibt hier nur 
die Feststellung, daS die Freizeitforschung diese für 
die Weiterentwicklung ihrer D i sziplin und das Verständ
nis vieler Freizeitprobleme höchst wichtigen Bez iehun
gen bisher vernachlässigt hat. Untersuchungen, die in 
diese Richtung gehen , können die gegenwärtig sehr be
schränkte Aussagefähigkeit beträchtlich erhöhen . 

Es ist also nicht verwunderlich, wenn sich die Frelzelt
forschung immer der Kritik ausgesetzt gesehen hat: Stag
nation ist e in  Vorwurf ,  der schon seit Jahrzehnten er
hoben wird. Dies gilt auch für die Kritik der gesell
schaftlichen Bezugslosigkeit und der mangelnden über
greifenden Untersuchungen . Der Vorwurf des nebeneinan
derher Existierens von Empirie sowie ihrer Methoden und 
der theoret"ischen Begrifflichkeit, wie ihn Nauck jetzt 
wieder erhoben hat ( 1 98 3 ) , ist e igentlich ein Vorwurf, 
der nahezu die gesamten Sozialwi ssenschaften trifft. 
Freizeitforschung macht hier keine Ausnahme , dies sei 
an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben, um dem Ein
druck entgegenzutreten , Freize itforschung sei im Vergleich 
zu anderer Forschung besonders inef f i z ient. Wie gesagt: 
Sie teilt nur das Los einer jeden Spezialdiszlplin , die 
sich der Mu!tidisziplinarität bei gle ichzeitiger Praxis
nähe verschrieben hat. 

5 .  Aufgaben der Fre
"
izeitforschung 

Mögliche Wege aus diesem Dilemma werden ebenfalls viele 
aufgezeichnet: Neben der Forderung nach dem Aufgreifen 
des Zusammenhangs von Freizeit und Ideologie sowie der 
Marktgesetze werden Interdi szipllnarltät und historische 
Orientierung genannt .  Aber auch diese Wege sind letzt
lich kaum geeigne t ,  der Freize itforschung weiterzuhe lfen, 
solange nur die Forderungen existieren, sie jedoch nicht 
konsequent umgesetzt werden . Schon früher forderten z . 8 .  
Opa schowsk i ( 1 9 73) , Rapoport & Rapoport ( 1 974) , Parker 
( 1 976) , Scheuch ( 1 9 77) , Roberts ( 1 978) , Relly ( 1 982) etc. 

eine Neuorientierung in der Freizeitforschung , die einer
seits gesamtgesellschaftl iche Zusammenhänge, gleichzeitig 
aber auch die individuelle Ausbalanc ierung der verschie
denen Leben sbereiche , wie Arbeit, Familie, Konsum, Frei
zeit etc. ( Rapoport & Rapoport 1 9 74 , S .  228) sowie sub
jekt ive Faktoren der Freizeit (Neulinger 1 974)  berUck
sichtigen soll. Diese komplexen Zusammenhänge adäquat de
finitorisch , theoretisch und methodisch in den Griff zu 
bekommen, ist jedoch keine leichte Aufgabe . 
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Welche Aufgaben könnte Freizeitforschung nun in Anbe
tracht dieser Situat ionsbeschreibung haben? Es ist be
reits auf die Notwendigkeit der Kooperat ion von For
schern und Diszip l inen hingewiesen worden . Als weitere 
globale Aufgaben sind auch deutlich geworden die Verän
derung der untergeordneten Rolle der Freizeitforschung 
ilber RelativierWlg des Wertes der Arbeit und "Aufwertung" 
der Freizeit sowie stärkere Verankerung von Freizeitfor
sehung 1m Wlssenschaftsbetrieb. 

Im einzelnen sind darUber hinaus mindestens 5 Felder , in 
der zukünftige Freizeitforschung verstärkt tätig werden 
könnte , hervorzuheben. Sie sollen an dieser Stelle in 
Form von Thesen vorgetragen werden , um so die Aussagen 
auf den Punkt zu bringen·: 

, .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn sie auf bestimmte soziale Gruppen (und Sub
gruppen) in best immten Situat ionen bezogen i s t .  Alle 
Studien , die sich mit Freizeit an sich befassen, müssen 
zwangsläufig an der subjektiv wahrgenommenen Realität der 
Betroffenen vorbeigehen . Dies ist auch im ·Interesse frei
zeittheoretischer Uberlegungen von Bedeutung , da es keine 
Ubergreifende Freizelttheorie geben kann , allenfalls 
Theorien mittlerer Reichweite, die an bereits existierende 
al lgemeine Theorien angebunden werden könnten (Lern - ,  
Motivations-, Persönlichke its-, Verhaltenstheorien e tc . ) . 

2 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn die Komplexität dieses Phänomens stärker ein
bezogen , d . h .  der Zusammenhang von BedUrfnissen/Motivationen/ 
Interessen/Werten auf der e inen Seite und Verhalten und 
tatsächl ichem Erleben auf der anderen Seite berücksichtigt 
wid. 

3 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn nicht mehr nur einzelne Freizeitaktivitäten 
bzw. -determinanten betrachtet werden, sondern AKtivitäts
und DeterminatlonsbUndel .  In diesem Zusammenhang ist auch 
das Wechselspiel von psychischen, sozialen und somati
schen Variablen im Zeitverlauf ein zubeziehen . 

4 .  Freizeit is� nur sinnvoll zu begreifen und zu erfor
schen , wenn die Dynamik dieses Phänomens berücksichtigt 
wird, also Veränderungen der Freizeit bei veränderten 
Zeithaushal ten, im Lebenslauf , in unterschiedlichen psychi
schen und sozialen Situationen, bei Lebensereign:i.ssen , bei 
Persönlichkeit sentwIcklungen etc . 

5 .  Freizeit ist nur sinnvoll zu begreifen und z� erfor
schen , wenn dabei auch auf Lösunqsmöglichkeiten von sozialen 
Problemen abgezielt- wird (problem und handlun,;sorientierte 
Forschung) . Allerdings ist hier verstärkt zu di �kutieren , 
in welche Richtung diese Lösungsmöglichkeiten � ahen sollen, 
denn ein solches Postulat zielt immer auf Ver� derung ab . 
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In der Freizeitforschung i s t  zunächst sinnvollerweise 
zu prüfen , ob bisherige Ergebnisse der Forschung zu 
einzelnen Teil aspekten der Freizeit für die unter 1 - 5  
genannten Sachverhalte nicht schon Erkenntn isse l i efern , 
denn Forschungsergebn!sse gibt e s  ja genug. Hier wäre 
auch der Hauptansatzpunkt ftir weitere Vorgehensweisen 
zu sehen: Die Analyse vorhandener Erkenntnisse unter 
anderen Vorzeichen , anderen B l ickwinkeln , mit neuer 
Gewichtung. Denn eines ist auch offensichtlich: Ohne 
eine Anpassung der Freize itforscher an veränderte 
soziale Real itäten wird Freizeitfor schung auch in Zu
kunft n icht ernst genommen . 
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