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HORST W. OPASCHOWSKI . HAMBURG 

Freizeitentwicklung in den 90er Jahren: 
Herausforderung für Politik und Pädagogik 

Es gab einmal eine Höhle in einem schwerzugänglichen Gebiet. Dort lebte nach ei
ner alten griechischen SageTrophonius inmitten eines Heiligtums. WerTrophonius 
nach mancherlei Mühen und Strapazen erreichte, dem verkündete er einen Ora
kelspruch. Darin wurden die Zukunft und der weitere Lebensweg beschrieben. 
Doch das Wissen um die eigene Zukunft muß für die Besucher bedrückend gewe
sen sein, denn ein Sprichwort der damaligen Zeit lautete: "Niemand kann je wieder 
lachen, wenn er denTrophonius befragt hat". 

1. Von "der" Zukunft zu den Zukünften
Wenn Sie in einem Schnell-Durchlauf von 15 Minuten das Zukunftsorakel "Frei
zeitentwick]ung in den 90er Jahren" vernehmen, wird Ihnen dann das Lachen ver
gehen, weil Sie um die Zukunft wissen? Sicher, die Zukunft ist aucb nicht mehr das, 
was sie einmal war. Karl Marx hatte uns für eine fernere Zukunft den Übergang 
zum Sozialismus verkündet. Ganz anders ist es gekommen. Ralf Dahrendorf sagte 
uns gar eine postkapitalistische, Daniel Bell eine postindustrielle Gesellschaft vor
aus. Eigentlich sind fast alle alten Ideologien tot. Wir liegen sicher richtiger, wenn 
wir in Anlehnung an Jürgen Habermas von der .. neuen Unübersichtlichkeit" spre
chen und uns in die Verlegenheitsformel Düchten, die lautet: WIr leben in einer 
multioptionalen Zeit. Es gibt nicht mehr nur eine Zukunft, sondern viele Zukünf
te. "Die" Zukunft ist unsichtbar geworden. 

Unter Zukunftsforschern macht derzeit das Bonmot die Runde: Würden sie nach 
ihrer Treffsicherheit bezahlt, wären sie allesamt Sozialfälle. Ein Musterbeispiel ist 
die demographische Entwicklung in der Bundesrepubl.ik. Das Statistische Bundes
amt in Wiesbaden ermittelte 1980 in der sogenannten .. Kabinettsvorlage" einen 
Rückgang der Bevölkerung um über 2 Millionen bis zum Jahre 2000. Und noch am 
11. Februar 1987 verabschiedete das Bundeskabinett einen Bericht zur Bevölke
rungsentwicklung, in dem es hieß: .. Nach realistischen Modellrechnungen dürften 
in der Bundesrepublik im Jahr 2030 nur noch 48,32 Millionen Einwohner leben". 
Jahr für Jahr sollte die bundesdeutsche Bevölkerung um etwa 150000 bis 200000 
Personen schrumpfen, was der Einwohnerzahl von Mainz, Freiburg oder Kassel 
entsprochen bätte. Die Wuklicbkeit bat inzwiscben die realistischen ModelJrecb
nungen emgebolt: Der "Wanderungsgewinn" war weit größer als das Geburteode-
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Thesen zur künftigen Suche 
nach Lebensinhalten in der Freizeit 

Freizeit 1Iis 
• Die Rehabilitation�, HGbby, ,IGh! Eigenzeit unrninelbar bevor. 
• Der künhiga Reisende wird Haxibler. 

selbständiger und unabhlngiger sein. 
• In lukunh wird viel und inlen,i" Spor! 

getrieben. Sport wird zurn leltlen Abenteuer. 
• Aber auch die �hnsuclH wird immer $lbrhr. 

Ze� und Mußot IOr sich I.lbstltllinden. 

Freizeitllis 
• Bildung. � als Persbnllchkeilsbildung Bildungszeit und Ireilei!t:ullur." We,tGfbild..-.g. 

win:I in'wneo wichtiger. 
• Oie Zukuoh gellört ....... n Bild""Qslormen 

und Bildung,institutlonen. 
die die Jedermann·KrnlivilltUlrdern. 

• Irnrner rnehr Un;"'"itltGn werden die 
.ilheren SemllSI,,' entdeeken . 

• Der Kulturbereieh sieht einer eXp.!Jnsivfln 
lukunlt entgegen. 

Freizeit als 
• Oie Familie bleibt der :t.';klJY wicht'lls!e Sozialzeit lf!bensbereicll. ab." det reUJ"lduk,eos 

gewi'lnt lür die GeSlaltung der F.eu:ei: 
w/lcll!lende BlKIeu!ung 

• Soziales EngagemInt und Iraiwilligl 
MitlHbeit _den zurn morl�schen Ersatz 
IÜf EJWl!fbsarbeit. 

Freizeit als 
wArbeits" ,Zeit • Irnm/!( mehr Haushlhl werden dazu 

übergehen. Iremde Dienstleistungen dureh 
Eigenleistungen 'ZU .. setten. 

• Do-it-yourself wird zum Ausdruck enes 
neuen lebensgeliihl,. 

• Freizeit e<hiIlt den C'*Pteo .... r 
.lweitberufSleil" und die Grenzen iwisct-
He;m. und Handwerk .. _den sieh ver· 
...... 

Abb. I 
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h�sbildung. suehen vermehn 
soziale KOJ'IIak11 und wollen 
nieh! untllig in ihr'" eigenen 
"ier Winden verweilen. 
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fizit. Und die Abstimmung der Aus-, Um- und Übersiedler "mit den Füßen" hat die 
Bevölkerungszahl in den letzten 12 Monaten deutüch ansteigen lassen - von der 
Verwirklichung der deutschen Einheit ganz zu schweigen. 

2. Macht der Gewohnheit

Hatte am Ende Goethe doch recht, als er empfahl, wir sollten die Zukunft ganz 
.. Gott überlassen"? Und Albert Einstein dachte erst gar nicht an die Zukunft mit 
dem Argument: "Sie kommt früh genug". Ich glaube nicht daran. Große gesell

schaftliche Verllnderungen sind nicht prognostizierbar, wohl aber die Lebeosge
wohobeiteo der Menschen. Wer zeit seines Lebens ein Schlendrian war, wird auch 
im Alter kein Heiliger werden. Einstellungsweisen (denken Sie z. B. an die Einstel
lungen zu Arbeit, Umwelt, Frieden usw.) verändern sich, Lebensgewohnheiten 
aber kaum - jedenfalls nicht von beute auf morgen. Der Philosoph Paul Lagarde 
brachte dies in das Bild: "Bekanntlich unternimmt der Mensch zehnmallieber eine 
Wallfahrt als sich zu entschließen, die geringste üble Gewohnheit abzulegen. Man
che wechseln lieber den Partner als ihre eigenen schlechten Gewohnheiten. Le
bensgewohnheiten sind wie eine 'zweite Natur' und haben fast die Wlrkung einer 
Kleidung aus Eisen, die nur schwer zu sprengen ist (s. Abb. 1). 

Ein Beispiel: Die Frage nach den Ideengebern oder gar "geheimen Verführern" für 
die ganz persönlichen Freizeit- und Konsumgewohnbeiten im Alltag spielt in der 
Fachdiskussion eine zentrale Rolle. "Wer hat Sie auf die Idee gebracht, dieses zu 
tun?" wurden auf repräsentativer Basis 2000 Personen ab 14 Jahren gefragt. Die 
Antworten fielen k1ar und eindeutig aus: Drei Viertel (74%) verweisen auf die 
Macht der eigenen Gewohnheit mit der Begründung: "Mache ich schon lange". 
Den Freunden (44%) und der Familie (35%) als Einflußgebern wird dagegen nur 
eine nacbrangige Bedeutung eingeräumt (RA. T Schriftenreibe zur Freizeitfor
schung, Band 711987, S. 18). Viele Tatigkeiten im Alltag werden so lange prakti
ziert, daß sie wie Aufstehen, Essen und Schlafengehen zur "lieben Gewohnheit" 
bis ins hohe Alter werden. 

Etwa 80% aller Freizeitinteressen sind im Alter von 18 Jahren ausgebildet, es kom
men kaum noch neue hinzu. Im Erwachsenenalter tun die Menschen "gewöhnlich" 
das, was sie in Kindheit und Jugend "gelernt" haben. Aus der sportwissenschaftJj
ehen Forschung ist beispielsweise bekannt: Wenn wir über die Information verfü
gen, daß die drei nächsten Freunde Tennis spielen, können wir "mit über 80% Si
cberheit" (Schlagenhauf, 1m, S. 171) voraussagen, daß auch die jeweilige Befra
gungsperson diese Sportart ausübt. In gleicher Weise gilt der Satz: Sage mir, was du 
1990 tust - und ich sage dir mit über 80% Sicherheit voraus, was du im Jahr 2000 
tust. 

Im Zentrum des Interesses der Freueit(verhaltcns)forschungsteht die Lebenswei
se der Menschen - das, was sie bis heute tun und vielleicht morgen anders machen 
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wollen. Es geht um Einstellungen und Verhaltensweisen, Wünsche und Gewohn· 
heiten. lnsofern haben die Analysen der Freizeitforscbung oft mehr mit allzu
menschlicher Psychologie als mit trockenen Zahlenspielen oder vagen Zukunfts
prognosen zu tun. 

3. Wertwandel 

Im Rahmen der Grundlagenforschung am B.A. TFreizeit-Forschungsinstitut habe 
ich 1981 eine Wertewandel-Untersuchung über die veränderte Einstellung der be
rufstätigen Bevölkerung zu Arbeit und Freizeit durchgeführt und sie 1989 auf re
präsentativer Basis wiederholt. Die jeweils Anfang und Ende der SOer Jahre durch
geführten Wertewandel-Untersuchungen haben dabei zu Ergebnissen geführt, die 
eine Reihe bisberiger Erkenntnisse infragestellen: 
1. Zunficbst irree Karl Marx. Arbeit ist heute nur mehr das halbe Leben. MafJ( hin
gegen hatte vorausgesagt, daß die durchschnittliche Lebensdauer mit weiterer In
dustrialisierung zurückgehen und somit der Anteil der Berufsarbeit �n der gesam
ten Lebenszeit zunehmen werde. Ganz anders ist es gekommen: Die Lebenserwar
tung hat sicb in den letzten 120 Jahren von 37 auf75 Jahre verdoppelt. Die hauptbe
rufliche Lebensphase macht heute nicht wie 1871 etwa zwei Drittel, sondern nur 
knapp die Hälfte des Lebens (45%) aus. 
2. Dann irree der Sozialkritiker Theodor W Adomo. Noch 1951 sprach Adomo in 
den ;,Minima Moralia" die Warnung aus: "Kein Funke der Besinnung darf in die 
Freizeit fallen, weil er sonst auf die Arbeitswelt überspringen und sie in Brand set
zen könnte." Der Funke ist mittlerweile übergesprungen - wirkt sich aber positiv 
auf Arbeitszufriedenheit und Leistungsmotivation aus. Die Erkenntnis setzt sich 
durch: Wer seine Freizeit intensiv genießt, kann und will auch Freude an der Arbeit 
haben. 
3. Schließlicb irrte auch die Politologin Hannah Arendt. Sie sagte uns 1960 für die 
Zukunft voraus, die Arbeitsgesellschaft werde sich zu einer "Gesellschaft von Job
holders" verwandeln, die nur mehr automatisch funktionieren und sich passiv ge
langweilt verhalten würden. Die zentrale Lebenstätigkeit Arbeit würde fast ganz 
aus dem menschlichen Erfahrungsbereich ausgeschaltet. Doch eine geradezu ge
genläufige Entwicklung zeichnet sich ab. Die Arbeit wird immer interessanter und 
sinnerfüllter. Die Mehrheit der Berufstätigen erlebt sogar die Arbeit interessanter 
als die Freizeit. 

4. Der lange Arm der Freizeit 

Die in der Sozialforschung bis heute geltende Theorie vom langen Arm des Berufs 
( .. The longArm of Tbe Job"), wonach die Freizeit lediglich ein Anhängsel der Ar
-beit oder eine Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln sei, verwandelt sich lang
sam in ihr Gegenteil: Der Arm der Freizeit wird immer länger. Die TransferJeistun-
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Wird die Arbeit immer freizeitähnlicher? 
Auch die Arbeit bekommt hedonistische Züge 

Fu'ge: .'Me e<\eI;H!n Sie .... AI�� _ . "',. Freize;cr 
8esit: �� __ .ao BerulstiIigwI (1961) ...-.l 600 Betvfs111ige<I11969) 

im AlW von 115 bis 59 J11Yer> 
Antwortskala von ... gar nidlt· bis 7 ... liuße<-st starY 

Zusammenfassung der HOch$twene 6 00d 7 in Prozent 

QueUe: B·A·T Freizeit � �st�ut 1989 

Abb.2 

wahrend die Freil:eit
'Mtrte in den 8Oer. 
Jal>reo auf hot\em 
Niveau IU" geringe 
Ste;gen.oogsratlln 
eufweisen.llimmt das 
positMIl..ebensgefiihl 
in def Ivbeit rapide zu. 
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gen von der Freizeit auf die Arbeitswelt werden größer. Die Freizeit bringt die 
Menschen auf den Geschmack. selbstbestimmt und weniger entfremdet arbeiten 
zu wollen. Neue Freizeitwerte dringen in dieArbeitswelt, werden zum Gradmesser 
für eine neue Arbeitsqualität, ja können der Arbeit neuen Sinn geben. Das Ar· 
beils/eben bekommt eine neue Qualitlit(s. Abb. 2). 

In der Studie ," Wie leben wir nach dem Jahr 2000?" hatte ich 1988Thesen zur künf· 
tigen Suche nach Lebensinhalten in der Freizeit formuliert, an denen ich nach wie 
vor festhalte (Opaschows1d. 1988, S. 40). Allerdings stehen den Sonnenseiten der 
Freizeitentwicklung zunehmend Schattenseiten gegenüber, die von Pädagogik und 
Politik bisher kaum wahrgenommen wurden. Wie sich Arbeitszeitverkürzung und 
Wertewandel auf unser Menschenbild und den Mitmenschlichen Umgang, auf die 
Erziehung und Bildung der jüngeren Generation, auf Lebenssinn und außerberuf· 
liche Lebenszieie auswirken, sind fundamentale politische Problem· und Fragestei· 
lungen. Freizeitpädagogiscbes und -politisches Nachdenken muß vorrangig die So· 
zialverträglicbkeit sozialen Risiken im Blick haben, die mit der wachsenden Frei· 
zeitorientierung und der Entstehung neuer Freizeitwerte verbunden sind. Vier 
Freizeitwerte zeichnen sich in ihren Chancen und Problemen ab: 

1. Freibejtsgefühl 

Chance: "Sich wie ein freier Mensch fühlen können" 
Problem: "Alles tun können, aber nichts mehr tun müssen" 

2. Erlebnismobilität 

Chance: .. Reisen wird zur populärsten Form von Glück" 
Problem: "Weit reisen. Oft wechseln. lmmer nur kurz bleiben." 

3. KonsumJusl 

Chance: "Sich Wünsche leisten, angenehmer leben können" 
Problem: "Alles haben wollen, weil alles käuflich erscheint". 

4. Lebensfreude 

Chance: "Endlich Zeit zum und Freude am Leben haben" 
Problem: "Just for fun: Ohne Spaß ist alles nichts" 
Politischer und pädagogischer Handlungsbedarf ist hier gegeben (s. Abb. 3). 

5. Freizeitpolitik
Eine freizeitorientierte Gesellschaftspolitik muß die Voraussetzungen dafür schaf� 
fen, daß die Freizeit der Bürger 

- vorrangig als Zeit für sich und Zeit mit anderen, als Zeit zur Weiterbildung und 
als Zeit zum gemeinsamen Tun genutzt werden kann; 

- in notwendigem Umfang der Erbolung, Entspannung und dem Ausgleich dient; 

- so wenig wie m6glich mit bloßer Ablenkung und Zerstreuung ausgefüllt wird. 
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Motivationsfalctoren für Arbeitszufriedenheit 
Arbeiter. Angestal1e und Beamte im VergIIIich 

FfI.ge,.Es gibI� Mi\gicttkeilttI,"� im IlerullU�"" 
und. Leis� zu eotIöMn.w.-. flirSiot � dHgre6te 
1'IiQizdf,1O<1,...",.. SIe'"'�. dioo Iolr SiI_� sind.· 

Basis; SondetlIuszlNu'19 IlOl1 958 Berulstliligen .", Buis .... , Reprli$etl�ri"b.frI,gung 
von 2000 I'ertO"'" .b 14 Jahren 

• AngeSteUte • leitende Angestellte 
Beamte höhefe Beamte 

Angaben .. Prozenl 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9O)Q() 

Spaß 
(Spaß.. neigungs
orientiert) 

Zeit 
(Freizeit Urlaub) 

Sinn 
(Selbstlindigkeit 
sinnvolle 1ätigke�) 

Status 
(Kamen!. Ansehen) 

Angaben .. Prozer'lt 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0ueIIe: &A-T Fraizeit - FofsdlungsinstM 1988 

Abb.3 

ffeizeiIicMeIrI wie Spaß.. 
SeIlst-IIktiv-Sein und 
Selbstendaltuog beein
flussen euch das\lef
halten 11m Atbeitsplatz. 
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Diesem Prioritäten katalog liegen spezifische politische Zielsetzungen zugrunde. 
Eine freizeitorientierte Gesellschaftspolitik muß 

- bewußlsemsbildend wirken, Informations- und AuOdärungsfunktionen wahr
nehmen und Meinungsbildungsprozesse in der Öffentlichkeit fördern; 

- innovativ wirken und freizeitorientierte Kultur- und Bildungsangebote fördern 
sowie Anlässe und Gelegenheiten zur aktiven Beteiligung breiter Bevölkerungs
schichten am sozialen und kulturellen Freizeitleben schaffen; 

- probJemJösend wirken, Freizeitbenachteiligungen außleben, Verei.nzelungsten
denzen entgegenwirken und soziale Vorsorge für die Förderung des Familienle
bens schaffen. 

Der ADAC macht Freizeitpolitik. Der DSB macht Freizeitpolitik. Die TU! macbt 
Freizeitpolitik. Die privaten Rundfunk:- und Fernsehsender machen Freizeitpoli
tik. Und was macbt der Staat? Die Freizeitentwicklung wirft in zunehmendem Ma
ße Probleme auf, die weder vom einzelnen noch vom freien Spiel der Kr�e allein 
gelöst werden können. Neben den Sozialpartnern und den verschie.denen freien 
Trägem, neben Wirtschaft und Wissenschaft muß sicb auch der Staat mehr als bis
her der Entwicklung und planenden Vorsorge für die Freizeit zuwenden. Eine frei
zeitpolitiscbe Vorsage schließt jede Form von reglementierter, verwalteter und 
verplanter Freizeit von vornherein aus. Die Förderung spezieller Freizeitangebote 
ist in der Regel Aufgabe der Länder und Gemeinden, berührt aber Zuständigkei
ten des Bundes. 

Freizeit muß als politische Querscbnittaufgabe gesehen werden, als Koordinie
rungsaufgabe, die Ge nach Bundesland) in unterschiedlicben Ministerien angesie
delt sein kann. Eine an Freizeitbedürfnissen der Bevölkerung orientierte Politik 
darf sich nicht nur in infrastrukturellen Maßnahmen erschöpfen, sondern muß 
auch und gerade soziale Prozesse fördern sowie die Eigenentscheidung und Eigen
initiative der Bürger herausfordern. So gesehen konzentrieren sich die direkten 
Kompetenzen einer freizeitorientierten Gesellschaftspolitik vorrangig auf vier 
Ressortbereicbe: Tourismus, Medien, Kultur, Sport (s. Abb. 4). 
Alle Versuche, Freizeitpolitik. und auch Freizeitpädagogik sozusagen problembe
zogen definierbar zu machen, hatten bisher mehr verbalakrobatischen Charakter. 
In Anlehnung an die amtliche Terminologie des Statistischen Bundesamts, in der 
festgelegt ist, was im einzelnen zu den "Freizeitgütem" gehört, sollten auch in Zu
kunft Freizeitpolitik und Freizeitpädagogik 

- Tourismus, Medien, Kultur und Sport 

zu ihren vorrangigen Bereichen zählen und möglichen Zuständigkeitskonflikten 
nicht aus dem Wege gehen. So gesehen müssen Tourismuspädagogik, Medienpäda
gogik, Kulrurpädagogik und Sportpädagogik als Teilbereiche einer umfassenden 
freizeitpädagogischen Querschnittsaufgabe verstanden werden. 
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Abb. 4. Was wie ein Zukunftscntwurfwirkeu mag, war in der DDR bereits Wirklichkeit: Es gab je.. 
weils ein eigenes Min.i$lerium fürTourismus (und Handcl) , ein Ministerium für Medien, ein 
Ministerium für Kultur und ein Ministerium ror Sport (und Jugend). 



6. Problematisierender Ausblick 
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Die auf Theorie und Empirie beruhenden Forschungserkenntnisse mögen fürTra· 
ditionalisten nur schwer annehmbar sein. Vor ihren ungläubigen Augen findet das 
Schauspiel eines grundlegenden Wertewandels statt. Die Schuld wird nicht selten 
beim vermeintlich ideologischen Gegner gesucht. Und statt den soziokulturellen 
Veränderungen Rechnung zu tragen, träumen viele weiter von der verkJärten Ver
gangenheit einer allgemeinen Vollbeschäftigung, in der selbst Kinder ihren festen 
Arbeitsplatz hatten und die Lohnarbeit der alleinige Mittelpunkt des Lebens war. 
Die Zeiten sind endgUltig vorbei, in denen unter Arbeitsmoral nur Sekundärtugen
den wie Pünktlichkeit, fleiß und Pflicbtbewußtsein verstanden wurden. 
Der heutige Struktur- und Wertewandel erinnert an die Zeiten des Galileo Galilei 
(1564-1642). Er gilt als der Begründer einer modemen, d.h. auf Empirie, Erfah· 
rung und Experiment beruhenden Physik. GaWei konstruierte 1609 ein Fernrohr, 
mit dem er erstmals Sonnenflecke und Jupitermonde eotdeckte und in Konflikt zur 
herrschenden Kirche geriet. Der ihm zugeschriebene Ausspruch "Eppur si muove" 
(Und sie -die Erde -bewegt sich doch!) klingt so ketzerisch wie die heutige Fest· 
stellung, die Arbeit sei nur noch das halbe Leben. 
Bertolt Brecht hat diesen Grundkonflikt in seinem Schauspiel "Leben des Galilei" 
beschrieben. Galilei wollte einem Philosophen und dem Großherzog von Toscana 
durch einen Blick in sein Fernrohr die Existenz der Jupitermonde beweisen. Beide 
lehnten jedoch einen Blick ab. Sie verlangten stattdessen einen formalen Disput. 
Der eine über die Frage, ob solche Sterne überhaupt existieren k601len, und der 
andere über die Frage, wem sie nützen, falls sie existieren. Und auf Galileis Gegen
frage, was sie denn zu tun gedächten, wenn die sowohl nichtexistenten wie unnüt
zen Sterne nun aber doch im Fernrohr zu sehen seien, haben beide geantwortet: 
Dann muß es wohl ao dem Fernrohr liegen. 

Ähnliche Reaktionen kann man erleben, wenn Freizeitforschung Ergebnisse zuta
ge fördert, die an traditionellen Besitzständen und Machtstrukturen rühren. Die 
nachgewiesenen Veränderungen werden gar nicht als Zukunftschance wahrgenom· 
men. Stattdessen wird erst einmal eine fehlerhafte Konstruktion des Forschuogsin· 
strumentariums vermutet: Die Fragen könnten vielleicht falsch gestellt oder die 
Forschungsmethoden fragwürdig sein. Und überhaupt: Wem nützen solche unbe· 
quemen Wahrheiten schon? Auf diese Weise wird Zukunft nicht gestaltet, sondern 
verspielt. Alarmzeichen werden nicht wahrgenommen. Für sie gilt, was der preußi
sche Gesandtschaftsrat vor 125 Jahren in Rom notiert haben soll: "Der Vatikan 
glaubt nur das, was er wünscht. " 

Anschrift desVerfassers: Prof. Dr. Horst. W. Opascbowsld, Universität Hamburg, Institut mr Sozial· 
pädagogik, Erwachsenenbildung und Freizeitpädagogik, Sedanstr. 19, D-2OOO Hamburg 13 




