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Kurzfassung - Summary

KURZFASSUNG

Die vorliegendeUntersuchungwidmet sich demThemaFreizeitin dreierlei Hinsicht:

1) Es werden Freizeitthesen formuliert, welche verschiedene Facetten der freien Zeit dem
wissenschaftlichenZugangeröffnen.

2) Freizeitforschung wird analysiertund mit Hilfe eines pluralistischenMethodenverständnis¬
ses in eine qualitative empirische Sozialforschungübergeführt. Diese versuchtmit der Kom¬
bination von qualitativen Verstehensansätzen und quantitativer Datenbearbeitung die Dimen¬
sionen gängiger Freizeituntersuchungenzu erweitern.

3) Im Sinne einer 'EngagiertenGeographie' werden die wissenchaftlichenErkenntnisse und
ganzheitlichenEinsichtenumgesetzt in Impulse für lokale Freizeitaktionen mit einem umfas¬
senden Kultur- und Freizeitverständnis.

Um diesen Ansprächen genügen zu können ist es unabdingbar,einen grösserenBogen in un¬

sere Kultur- und Geistesgeschichtezu spannen, indem die Bedingungen von Sein. Erkennen,
Denken und Handeln erörtert und auf die Freizeit-Thematikfokussiert werden. Der daraus
gewonneneBegriffs- und Denkrahmen ermöglichte es, eine empirische Untersuchungzum
lokalenFreizeitgeschehendurchzuführen und deren Aussagen zu Anleitungen für zukünftiges
Freizeithandelnumzusetzen. Diese zielen darauf ab, die Bevölkerungeines Gebietes durch
Selbst-, Gemeinschafts- und Naturerfahrungfür soziokulturelle und lebensräumliche Prozesse
zu sensibilisieren und damit umfassendesökologisches und sozialverantwortlichesHandeln
zu fördern.

Ein spiraliges Vorgehen, als Weiterentwicklung der in der 'EngagiertenGeographie' darge¬
stellten Forschungskonzeption, erlaubte es, in mehr oder wenigerausgedehnten Zyklen die
Thematik zu umreissen, inhaltlich zu vertiefen, Umsetzungen zu formulierenund anzuwen¬
den und jederzeit eine Gesamtsicht des Themas und der Untersuchungsabläufe zu gewährlei¬
sten.



Geographie der Freizeit - Kurzfassung

SUMMARY

The study in questionCovers the theme "pleisure time" in three ways:

1) Theses concerning leisureare formulated, which open various facets about leisure to scien¬
tific study.

2) The study of leisure is examined with the help of a pluralistic methodologyinto qualitative
empiricalsocial research. This attemptsto extend the dimensions of the usual leisure studies
using a combination of qualitativecomprehensivebases and quantitativedata processing.

3) In the sense of 'engaged geography' scientific knowledge and complete views will be muta¬
ted to impulses for locale leisure activities with comprehensiveunderstanding of cultural and
leisurebases.

In order to fulfil these prerequisites, it is necessaryto cover our cultural and intellectualhi-
story extensively; in this case, the conditionsof existence, perception, thougt and actions
must be recognized and focused on the themes of leisure. The framework of definitions and
ideas will make possible an empiricalexamination of local leisure activities; the results can
be realized as a future guide for leisure activities. These aim to make the populace of an area

aware of socio-cultural and spatial processesby means of own, common and natural experien¬
ces; thus, comprehensiveecological and responsible social actions are encouraged.
A Spiral procedure, as a further developmentof the experimental concepts contained in the
'engaged geography' guarantees a further examination Immersioninto the theme, formulation
and use of a complete view of the theme and experimental results in more or less extensive
cycles.


