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Douglas Kleiber, Champaign (USA) 

Kritik der Freizeitforschung des letzten Jahr

zehnts in den USA 

Das Thema" habe ich von von der Universität 
von Illin01s dem Thema meine 
eigene Interpretation geben muB, werde ich zugleich ver
suchen , e inige seiner Thesen zu reflekt ieren . Burdge schied 
kürzlich aus als geschäftsführender Herausgeber von einem 
der zwei führenden Journale in den USA, die der Freizeit
forschung gewidmet sind (Leisure Sciences :: Freizeitwissen
schaften) . AnläBlich dieser Gelegenheit hat er e inen Arti
kel über die Situation der Freizeitforschung verfaßt ( 1 ) . 
Dieser Artikel ist zugleich eine Reflekt ion eines frühe'ren 
Beitrags, den er bei seinem Ausscheiden a l s  Herausgeber 
des anderen führenden US-Journal s  geschrieben hatte ( 2 ) , 
dem Journal der Freizeitforschung (Journal of Leisure 
Research) . Da er seine Aufmerksamkeit in dem zweiten Arti
kel haupt sächlich den Faktoren widme t ,  die eine weitere 
Entwicklung in dem Bereich behindern, bietet diese Diskussion 
eine Grundlage für eine Kritik der augenblicklichen For
schungssituation. 

Dieser zweite Artikel ist ziemlich pessimistisch im Hinblick 
auf die augenblickl iche Situation und den zukünftigen Fort
gang der Freizeitforschung in den USA. Er beklagt die 
schlechten Bedingungen für die Freizeitforschung, nämlich 
1 .  abnehmende unterstützung von der Bundesregierung für 
Freizeitforschung und 2 .  der fehlende Fortschritt in der 
Sicherung ihrer Unabhängigkeit von beruflichen und prakti
schen Intere ssen, insbesondere der Nationalen Freizeitge
sellschaft (National Recreation and Park Association ) . 
Vielleicht aus der Uberlegung heraus , daß der Mangel an 
Unterstützung durch die Bundesregierung zumindest den Vor
teil für die Freizeitforschung mit sich bringt, auf f a l sche 
Kompromisse verzichten zu können, widmet er sein Interesse 
hauptsAChlieh dem zweiten Problem. Als eine Abschiedsgeste 
empf iehlt er die Gründung einer unabhängigen interdiszipli
nären "Gesellschaft zum Studium der Freizeitforschung" und 
stellt seine Auffassung davon dar, was in den Bereich von 
Freizeit einbe zogen und was nicht einbezogen werden sollte. 

Indem er die Grenzen von Freizeitforschung bestimmt , reflek
tiert er genauer die interdiSZiplinäre Natur von Freizeit
forschung und begründet, daß die Grenzen weit gel 'lg waren 
und weiterhin sein sollten, um folgende Diszipli"; en einzu
schließen : Soziologie (mit ihrer Betrachtung des Gruppen
verha ltens), Geographie (mit ihrer Betrachtung der physi
schen Umwel t ) , Psychologie (mit ihrer Betrachtw g des Indi
viduums ) , ökonomie (mit ihrer Betrachtung des m . teriellen 
Austausches) und andere . Kur z :  als e in interdi� Liplinäres 
Problemgebiet muß Freizeitfor schung offen bleil an , um durch 
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alle Disziplinen informiert zu werden . Die Grenze zieht 
er - die Anrichtetische aufstellen nennt er das - im 
Hinblick auf Themen von besonders eingeschränkter Bedeu
tung für die Praxis von Freizeitberufen . So würde er aus
schließen Fragen des Curriculums, der Programmplanung und 
der DurchfUhrung von Therapeutischer Freizeitpädagogik als 
unangemessen für das Teilgebiet, das "FreizeitforschungU 
genannt wird. 

Nun ist wichtig, hier zu bemerken , daß er in erster Linie 
über Herausgeberpolitik diskutiert, über das ,  was Inhalt 
und Thema der beiden groBen Frei zeitforschung-.Fachzeitschrif
ten sein sollte a l s  auch Gegenstand einer neuen Freizeit-Ge
sellschaft sein sollte. Er verweist damit auf andere Fachzeit
schriften - er benennt sie sogar I z . B .  das neue Journal 
of Park and Recreation Administration) - ,  die mehr geeig-
net sind für die D i skussion von praktischen und professio
nellen Frage n .  Die Schwierigkeit dieser Politik - über die 
ich gleich mehr sagen will - wird durch die Tatsache her
vorgerufen , daß eine dieser Fachzeitschriften/ das Journal 
of Lelsure Researc h ,  herausgegeben und kontrolliert wird 
durch die nationale Organisation der Freize itfachleute . 

In seinem zweiten Papier weist Burge außerdem auf die 
"Abspaltung" verschiedener Gruppen hin , so etwa derjeni-
gen mit Interesse am Tourismus und an Therapeutischer Frei
zeitpädagogik. Auch Freizeitfachleute mit anderen speziellen 
Praxisinteressen scheinen die beiden großen Fachzeitschrif
ten für ihr Anl iegen als n icht entsprechend anzusehen . Dies 
ist n icht so sehr eine Frage der offenen Herausgeberpol itik, 
sondern nur wenige Praktiker können die ForSChungsberichte , 
die dort referiert werden , lesen und und erkennen 
nur schwer die Bedeutung fUr ihre Tätigkeit. Ein Grund dafür 
ist der dramatische Aufstieg während des letzten Jahrzehnts 
in der Zuwendung zur quantitativen Forschung und in der 
Kompl i ziertheit statistischer Analysetechniken , die not
wendig werden , um etwas publizieren zu kennen . Und e in publi
zierbarer theoretischer Artikel über Freizeit braucht, auch 
wenn er in einer Wissenschaftsdisziplin gut fundiert ist, 
keine besondere Bedeutung für Ausbilder oder Praktiker · zu 
besltzen. Außerdem haben , auch wenn e s  sich allmählich än
dern mag, Leute , die Freizeitwissenschaft und Freizeit
dienste studiert haben , selten ein Interesse an der Hoch
schulkarriere, und die Forscher verfügen selten über Er
fahrungen in der professionellen Freizeitpraxi s .  So ist , 
trotz der Förderungsstruktur fOr Freizeitforschung, sie 
selten von Nutzen für die Entwicklung von Freizeitprogram
men. 

E in weiteres Hauptproblem der Forschung, von der in den 
beiden wichtigen Fachzeitschriften berichtet wird, besteht 
darin , daß Freizeit bisher fa·st ausschließlich als ewe 
abhängige Variable angesehen worden ist.  Der größte Anteil 
der Arbeit, von der in den letzten zehn Jahren berichtet 
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wurde, bestand aus Uberblicksforschung ( survey research) . 
die versuchte , die Faktoren zu bestimmten ,  die Frelzeit
verhalten beeinflussen - und deshalb zur Vorhersage ge
braucht werden können , In Al ternative dazu könnte Freizeit 
rein deskriptiv untersucht werden , als ein Phänomen mit 
Elgenrecht , oder. am anderen Ende des Kausalitätspfade s ,  
a l s  e ine "unabhängige" Variable, d . h .  als ein Faktor , 
der andere Dinge beeinfluBt wie die persönliche Entwick
lung und die soziale Integration . Wenn Freizeit nur a l s  
eine abhängige Variable behandelt wird, dann gibt e s  in 
der Tat keine Forschung über Freizeit, die bewertend 
(evaluativel 1st . Das resultiert zum Teil aus der Tat sache , 

daß Frelzeitforsche r ,  während sie ihre wissenschaftliche 
Methode bestimmten , sie "wertfrei " hielten, in erster 
Linie gefördert wurden von Freizeltdienstanbietern ( l elsure 
service proiver s )  ( z . 8 .  der Bundesregierung) , deren In
teressen hauptsächlich bestehen in der Verbesserung ihrer 
Fähigkeit , die Benutzung von Freizeitanlagen und Einrich
tungen vorherzubestlmrnen . Und deshalb empfinde ich es als 
ironisch, daß Praktiker gerade nicht als beabsichtigtes 
Publikum betrachtet werden sollten, wie Professor Burdge 
ausführ t ,  ein Punk t ,  mit dem ich in der Substanz überein
st imme , aber aus einem ganz anderen Grund . 

Meine e igene Begründung dafür , sich mit Freizeit studien in 
den USA nicht an Praktiker und Ausbilder zu wende n ,  ist , 
daß die meiste Praxis in den USA darauf gerichtet ist , 
Qnge so zu erhalten wie sie sind, oder die Praktiken so 
zu verbessern , daß sie besser in die übergeordneten Dienst
leistungssysteme passen . Forschungsförderung für wahrhaft 
substan zielle Studien der Bedeutung von Freizeit und Frei
zeittätigkeiten im Leben des Volkes und für die Gesundheit 
der Gesell schaft - d . h .  Freizeit und Freizeittätigkeit mehr 
a l s  eine " unabhängige" Variable behandeln - könnte zu Heraus
forderungen an bestehende Systeme und Strukturen führe n .  
Z . B .  könnte eine Erforschung des Sportprogramms in der Ge
meinde , die herausfindet ,  daß Rassenfeindschaft durch ge
wisse Aktivitäten stark gesteigert wird , bewirken , daß 
Verantwortliche dem Freizeitprogramm die unterstützung ent
ziehen, damit einer Aktivität, die tatsächlich jedoch so
wohl populär a l s  auch gewinnbringend -ist . Oder e s  könnte 
sein , daß die Forschungsergebnisse über das Fernsehen be
wirken , daß Freize itdozenten und Freizeitfachleute aktiv 
irgendwie in das mehr private Reich der Freizeitaktivi-
täten der Leute eindringen . Mehr angemessen und mehr wahr
scheinlich ist , daß Freizeitfachleute aufgrund der bisheri
gen und künftigen Forschung sich ernsthaft dem w l chsenden 
Problem der Arbeitslosigkeit zuwenden . Was hat F. eizeit 
hier wirklich zu bieten? 

In den USA ist es vielleicht nur eine Frage der Entwicklung 
des relativ neuen Feldes der Freizeitstudien , b _ s Forschung 
und Praxis effektiver zusammenfinden können . Ie 1 bin nicht 
ganz so pessimistisch wie Rabel Burdge . Extern' Förderung 
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von Frelzeltforschung mag begrenzt sein , aber die Frei
zeitprobleme werden nicht verschwinden; und vielleicht 
werden die Herausforderungen kommen , die e s  klarer zu 
erkennen gilt. Dafür werden j edoch eine Reihe von wich
tigen Veränderungen notwendig sein : 
1 .  Ein kritischer Ansatz ist notwendig. "Wenn Freizeit zu 
einer wichtigen Aufgabe wird " , wie gesagt wird, muß sie 
sich in den USA stärker einem kritischen Ansatz öffnen. 
Sie muß stärker a l s  eine unabhängige Variable gesehen 
werden . Was leistet sie für die Menschen und filr die Ge
sellschaft? Dies sind Wertfragen , die e in Verständnis 
der Geschichte erfordern und eine Offenheit zu kritischer 
Philosophie . Aber dies 1st nicht nur keine "objektive" 
Wissen schaft ,  die solchem Anspruch den RUcken kehrt, e s  
ist eine gedankenlose. D i e s  bedeutet ,  d a ß  wir unsere 
eigenen "Philosophien" über Freizeit prüfen müssen, die 
in einer Zeit entstanden , a l s  die Hauptaufgabe war, die 
Menschen zu überzeugen , daß Arbeit insgesamt nicht so be
deutsam sei, daß e s  nun sinnvoll se i ,  sogar gesund, Spaß 
zu haben . 
2 .  Eine theoretische Basis für Forschung wie Praxis muß 
entwickelt werden . Es ist wichtig, daß wir in der Zeit, 
in der wir uns von den schlüpfr igen moralischen Geboten 
unserer Vorfahren in den Freizeltstudien lösen, wir ver
hindern , in die Falle eines gedankenlosen Empirismus zu 
geraten . Es ist üblich geworden in den letzten Jahren , 
daß Abteilungen für Freizeiteinrichtungen (recreation) in 
Universitäten ihre Bezeichnung gewechselt haben in "Ab
teilung fUr Freizeitstudien " (Le isure Studie s ) . Dies ge
schah z . T .  e infach deShalb , um einer Abteilung mehr aka
demisches Ansehen zu verleihen . aber e s  erfolgt ebenfalls 
aus dem Interesse herau s ,  die wissensgrundlage für die 
Praxis zu erweite rn .  Dies führte in manchen Fällen zu dem 
Versuc h ,  Wissenschaftler mit e inem ausge sprochenen In
teresse an Freizeit aus anderen Disziplinen zu gewinnen. 
Unglückl icherweise hatten nur sehr wenige dieser Leute 
einen Erfahrungshintergrund in Freizeitdiensten oder 
Freize itausbildung . Und so konunt e s ,  wie Burdge ausführt, 
daß die Freizeitpraktiker hoffen , ihrem Interesse an 
besserer Praxisbeherrschung gemä ß ,  in den Fachzeitschrif
ten etwas zu finden , während die Autoren von anderen Diszi
plinen ohne Erfahrung oder Interesse an den beruflichen 
und praktischen Problemen kommen . Und dies sind auch die 
Leute , die die Kurse über Forschungsmethoden geben . Er 
bemerkte jedoch auch , daß wir zumindest die" Entwicklung 
bis zu einem Punkt vorausdenken sollten , an dem mehr 
Freize itfachleute fUr die Basis aus solchen Kursen mit ver
besserten Forschungsfähigkeiten und Interessen heraUS
kommen werden . 

Aber auch dann muB die Frage ble iben , welches Ziel soll 
ihre Untersuchung leiten? Werden sie die Weite des Ver
ständnisses besitzen, um die Forschung zu verbessern , die 
dann zu leisten wäre? Es scheint deutlich . daß "Grundlagen
forschung" über Frei ze itverhalten nur dann wirklich nützlich 



- 66 -

ist, wenn sie unser Verständnis des menschl ichen Verhal
tens mehr insgesamt erweitert, d . h .  wenn sie einen Bei
trag leistet 2U den sozlalwissenschaftlichen Disziplinen . 
In dem Maße. 1n dem Freizeit ein "soziales Problemgebiet" 
ist, erfordert sie "angewandte" Forschung und eine Sensi
bilität für alle Aspekte der Probleme , wie sie im realen 
Leben vorkonunen. 

Kenneth Roherts (3)  und Jiri Zuzanek ( 4 )  haben sich 
ebenfalls gewandt gegen die abstrakte und abgehobene For
schung, die in den letzten Jahren durchgeführt worden ist . 
zuzanek weist hin auf eine Abkehr von den soliden und 
breit begründeten , auf die Gemeinde gerichteten Freizelt
studien 1n den USA während der 40er und 50er zu einer Kon
zentration mehr auf die Sozialpsychologie der Freizeit in 
den 60er und 70er. (An einer Stelle gab es in den SOar ein 
Zentrum für das Studium von Freizeit an der Universität· 
von Chicago, an dem einige der besten Soziologen des Landes 
beschäftigt ��ren l .  Roberts plaidiert aus einem Uberblick 
über die Freizeitforschung in Gr08britannien heraus für 
eine Wende von simpler Uberblicksforschung im Interesse von 
Planung zu einer kritischen Distanz im Hinblick auf das zu 
Erforschende , um Planer teilhaben zu lassen an der Defi
nition der Probleme wie an den Lösungen . Wenn auch die bri
tische Forschung lrgendwie effektiver mit der Praxis ver
bunden war , als dies für die Freizeitforschung in den USA 
zutrifft, paßt Roberts Vorschlag auch gut für uns. Während 
wir durchaus die Kommunikation mit denen verbessern müssen , 
die in die Aufgaben der Freizeitdienste eingebunden sind, 
ist es aus meiner Sicht noch entscheidender , eine bessere 
theoretische Basis für unsere Forschung zu schaffen . so daß 
wir Aussagen über Freizeitprobleme machen können aus unserem 
eigenen unabhängigen Urteil heraus . 

( Ubersetzung: Wolfgang Nahrstedt) 
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