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Kurzfassung - Summary

KURZFASSUNG

Die vorliegende Untersuchung widmet sich dem Thema Freizeit in dreierlei Hinsicht:

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

wissenschaftlichen Zugang eröffnen.

2) Freizeitforschung wird analysiert und mit Hilfe eines pluralistischen Methodenverständnis¬

ses in eine qualitative empirische Sozialforschung übergeführt. Diese versucht mit der Kom¬

bination von qualitativen Verstehensansätzen und quantitativer Datenbearbeitung die Dimen¬

sionen gängiger Freizeituntersuchungen zu erweitern.

3) Im Sinne einer 'Engagierten Geographie1 werden die wissenchaftlichen Erkenntnisse und

ganzheitlichen Einsichten umgesetzt in Impulse für lokale Freizeitaktionen mit einem umfas¬

senden Kultur- und Freizeitverständnis.

Um diesen Ansprüchen genügen zu können ist es unabdingbar, einen grösseren Bogen in un¬

sere Kultur- und Geistesgeschichte zu spannen, indem die Bedingungen von Sein. Erkennen,
Denken und Handeln erörtert und auf die Freizeit-Thematik fokussiert werden. Der daraus

gewonnene Begriffs- und Denkrahmen ermöglichte es, eine empirische Untersuchung zum

lokalen Freizeitgeschehen durchzuführen und deren Aussagen zu Anleitungen für zukünftiges
Freizeithandeln umzusetzen. Diese zielen darauf ab, die Bevölkerung eines Gebietes durch

Selbst-, Gemeinschafts- und Naturerfahrung für soziokulturelle und lebensräumliche Prozesse

zu sensibilisieren und damit umfassendes ökologisches und sozialverantwortliches Flandeln

zu fördern.

Ein spiraliges Vorgehen, als Weiterentwicklung der in der 'Engagierten Geographie' darge¬
stellten Forschungskonzeption, erlaubte es, in mehr oder weniger ausgedehnten Zyklen die

Thematik zu umreissen, inhaltlich zu vertiefen, Umsetzungen zu formulieren und anzuwen¬

den und jederzeit eine Gesamtsicht des Themas und der Untersuchungsabläufe zu gewährlei¬
sten.
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Geographie der Freizeit - Kurzfassung

SUMMARY

The study in question covers the theme "pleisure time" in three ways:

1) Theses concerning leisure are formulated, which open various facets about leisure to scien¬

tific study.

2) The study of leisure is examined with the help of a pluralistic methodology into qualitative
empirical social research. This attempts to extend the dimensions of the usual leisure studies

using a combination of qualitative comprehensive bases and quantitative data processing.

3) In the sense of 'engaged geography' scientific knowledge and complete views will be muta¬

ted to impulses for locale leisure activities with comprehensive understanding of cultural and

leisure bases.

In order to fulfil these prerequisites, it is necessary to cover our cultural and intellectual hi¬

story extensively; in this case, the conditions of 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 empirical examination 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 processes by means of own, common and natural experien¬
ces; thus, comprehensive ecological and responsible social actions are encouraged.

A spiral procedure, as a further development of the experimental concepts contained in the

'engaged geography' guarantees a further examination immersion into the theme, formulation

and use of a complete view of the theme and experimental results in more or less extensive

cycles.



3

Verzeichnisse

Verzeichnis der Abbildungen

Seite

Abb. 1.2.1: Der Arbeitsprozesse... 8

Abb. 1.2.2: Erfassen des Wesenskerns im 'Seins'-Dreieck 8

Abb. 1.2.3: Relevanzkriterien des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses ,
11

Abb. 2.1.1: Innenwelt- und Aussenwelt-Aspekte im Seins-Dreieck 20

Abb. 2.1.2: Symbolik zum kulturgeschichtlichen Abriss 24

Abb. 2.1.3: Symbolische Darstellung des neuen Weltbildes 26

Abb. 2.1.4: Die menschlichen Bewusstseinsbereiche 27

Abb. 2.1.5: Die psychischen Funktionen als Erkenntnisbasis 29

Abb. 2.1.6: Die Maslow'sche Bedürfnis-Pyramide 30

Abb. 2.1.7: Die menschlichen Bedürfnisse im Seins-Dreieck 31

Abb. 2.1.8: Die ökologische Handlungsorientierung 34

Abb. 2.1.9: Das schöpferische Konzept als Basis bewussten Handelns 36

Abb. 2.1.10: Die Koordinaten im humanen Handlungsraum 38
Abb. 2.1.11: Das Selbst im evolutionär-relationalen Weltbild 39

Abb. 2.1.12: Identität auf 'höherer' Ebene heisst kulturelle Identität 44

Abb. 2.2.1: Dynamischer wissenschaftlicher Arbeitsprozess 51

Abb. 2.2.2: Die sechs Relevanzkriterien 54

Abb. 2.3.1: Realobjekte und Erkenntnisobjekte 58
Abb. 2.3.2: Spannungsfeld 'menschlicher Lebensraum' 59
Abb. 2.3.3: Der mehrdimensionale Lebensraum: die Lebenswelt... 60

Abb. 4.1.1: Schnittbereich der Untersuchungsansätze ., 102

Abb. 5.1.1: Komplementarität objektiver und subjektiver Forschungsperspektive 119

Abb. 5.1.2: Beispiel für einen mehrdimensionalen Hypothesenraster 121

Abb. 5.1.3: Schema der Forschungsansätze und-ablaufe 123

Abb. 5.2.1: Von den Konzepten zu den Hypothesen der lokalen Freizeitforschung.... 126

Abb. 6.1.1: Forschungsablauf der Freizeitforschung 137
Abb. 6.3.1: Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Gaiserwald 147

Abb. 8.2.1: Die Freizeit-Thesen nach dem schöpferischen Konzept 207
Abb. 9.2.1: Aspekte der Engelburger Kulturtage im Seins-Dreieck 229
Abb. 9.2.2: Das Raumzeichen 232
Abb. 9.2.3: Der Schlaufenpfad 234

Verzeichnis der Diagramme

Seite

Diagr. 7.2.1: Mittelwerte der Aussagen zu Zielen und Aufgaben der Vereine 163

Diagr. 7.2.2: Freizeit in der Dorfumgebung 169

Diagr. 7.2.3: Bedeutung der Vereine für die Freizeitgestaltung (Pos. 332) 170

Diagr. 7.2.4: Freizeit in der Stadt ^
"

170



4

Geographie der Freizeit - Abbildungen, Diagramme, Tabellen

Verzeichnis der Tabellen

Seite
Tab. 1.1.1: Die Phasen der Entwicklung der Freizeitschwerpunkte 6
Tab. 1.3.1: Kapitelstruktur und Forschungsschweipunkte 15

Tab. 2.1.1: Verknüpfungen des schöpferischen Konzeptes 36
Tab. 2.3.1: Fünf Thesen zum Leitbild 'Geographie' (nach Boesch 1989) 56
Tab. 3.1.1: Ziele des Tätigseins „ 75
Tab. 3.1.2: Neue Arbeitsformen in der Tätigkeitsgesellschaft 80
Tab. 3.2.1: Wissenschaftsdisziplinen und Freizeitforschung 87

Tab. 3.2.2: Fünf Phasen der Freizeitforschung 88
Tab. 3.2.3: Der Wandel im Freizeitdenken 89
Tab. 3.2.4: Freizeitbedürfnisse 90
Tab. 3.2.5: Handlungsdimensionen 90
Tab. 3.2.6: Erklärungsansätze 91
Tab. 4.1.1: Daseinsgrundfunktionen und Freizeit 99
Tab. 4.1.2: Geographische Untersuchungsansätze 101
Tab. 5.3.1: Hypothesenhierarchie 132
Tab. 6.2.1: Übersicht Aspekte der Kontrollfragen zum Selbstverständnis 141
Tab. 6.3.1: Flächennutzung Gemeinde Gaiserwald 145
Tab. 6.3.2: Freizeitorganisationen der Gemeinde Gaiserwald 149
Tab. 7.1.1: Rücklaufquoten der Fragebogen bei Vereinsmitgliedern 154
Tab. 7.1.2: Interpretation der Gründe für die Vereinszugehörigkeit 156
Tab. 7.2.1: Bewertung von Freizeitaktivitäten nach Rang 160
Tab. 7.2.2: Freizeitaktivitäten mit hoher und mittlerer Bewertung im Seins-Dreieck .161.
Tab. 7.2.3: Ausgeglichene Freizeitaktivitäten 161
Tab. 7.2.4: Freizeitaktivitäten der Zukunft 162
Tab. 7.2.5: Fragen nach Vereinsaufgaben / Zielen 164
Tab. 7.2.6: Bewertung von Zielsetzungen: Attribute 165
Tab. 7.2.7: Bewertung von Zielsetzungen: Punktetotal 166
Tab. 7.2.8: Freizeitaktivitäten 168
Tab. 7.2.9: Grund für Fahrten in die nähere und weitere Umgebung 171
Tab. 7.2.10: Mangelndes Angebot des Dorfes .' 172
Tab. 7.3.1 : Angaben zu Fitness und Wellness 189
Tab. 7.3.2: Angaben zu Gruppenaktivitäten und Gemeinschaftlichkeit 190
Tab. 7.3.3: Angaben zu Selbstfindung und Selbstentfaltung 191
Tab. 8.2.1: Ableitungsstruktur für die Freizeit-Thesen 205



5

Kap. 1: Leitideen - Problemstellung - Zielsetzung

1. Einleitung - Problemstellung - Zielsetzung

1.1. Freizeitforschung und Lebenswelt: Problemsteilung

1.1.1. Einleitung

Die heutige Zeit stellt menschliches Verhalten und Handeln in allen Lebensbereichen in Fra¬

ge. Umweltbelastungen sowie politische und soziale Unsicherheiten verlangen dringend nach

neuen Denk- und Handlungsweisen. Gefragt sind für die Zukunft aber nicht mehr nur wissen¬

schaftliche Theorien mit geringem gesellschaftlichem Bezug oder soziale und technische Er¬

rungenschaften, welche nicht in übergeordnete, ethisch verankerte Wertkonzepte eingebettet

sind. Es stellt sich die Aufgabe, Handlungsstrategien zu entwickeln, die das Leben des Indivi¬

duums in Einklang mit der natürlichen, sozialen und geistigen Umwelt ermöglichen. Das

Handeln soll gezielt gesellschaftlichen Wandel unterstützen, hin zu einer Harmonisierung der

Lebensbedingungen - als Gegensatz zum reinen Fortschrittsdenken.

In diesem Handlungsfeld nimmt die Freizeit - neben dem Arbeiten als ökonomischer Lebens-

grundlage - einen je länger je gewichtigeren Anteil ein, im speziellen als Basis für die imma¬

teriellen Lebenswerte.

So geht es in der vorliegenden Arbeit darum, in einem dynamischen Prozess von 'Objekt'ana¬

lyse sowie Diskussion und Modifikation von Theorieansätzen das Thema 'Freizeit' und Bedin¬

gungen der Freizeitgestaltung im sozialen und räumlichen Kontext aufzuarbeiten und dar¬

zustellen sowie die gewonnenen Einsichten und Ideen praktisch umzusetzen. 'Freizeithandeln'

soll auf der Basis eines ontologischen Wertetheorie-Ansatzes1 thematisiert und Erfahrungen

damit reflektiert werden.

Bewusst wird hier dem Begriff Erholung' die allgemeinere Formulierung 'Freizeit' vorgezo¬

gen. Einerseits rückt damit dieser Lebensweltaspekt ins Zentrum der Betrachtung und ander¬

erseits - gewissermassen in engerem Sinne - ist die 'Freizeit im Wohnumfeld' anvisiert, wel¬

che wiederum über die eigentliche Erholungsfunktion hinausgeht. So soll explizit die in der

wissenschaftlichen Forschung schon intensiv bearbeitete Thematik 'Tourismus' ausser Acht

gelassen werden. Sie wird nur dort aufscheinen, wo es für begriffliche Abgrenzungen not¬

wendig ist.

1.1.2. Freizeit im Wandel - Freizeitforschung im lokalen Kontext: Fragestellung

Der Freizeitforscher Opaschowski sieht im Wandel der arbeitsfreien Zeit eine Entwicklung,
welche "die Einstellungen, Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten der Menschen" so

nachhaltig geprägt und verändert hat wie kaum etwas anderes. Dabei stellt er für die 2. Hälfte

unseres Jahrhunderts vier Phasen der Freizeitentwicklung fest und umreisst diese mit den fol¬

genden Aussagen:2

1 Nachfolgend als Konzept des 'Seins-Dreiecks1 behandelt.
2 Nach OPASCHOWSKI (1987): S.13
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Tab. 1.1.1: Die Phasen der Entwicklung der Freizeitschwerpunkte

Phase 1 50er Jahre "Arbeiten und sein Glück machen." Freizeit ist erholungsorientiert

Phase 2 60/70er Jahre "Konsumieren und sein Vergnügen
haben."

Freizeit ist konsumorientiert

Phase 3 80er Jahre "Erleben und einen eigenen
Lebensstil finden."

Freizeit ist erlebnisorientiert

Phase 4 90er Jahre "Zur Ruhe kommen und Zeit fur sich

selber finden."
Freizeit ist musseorientiert

Wenn in der aufgezeigten Folge der Phasenentwicklung weitergedacht und gleichzeitig von

einem evolutiven Fortschreiten dieses Wandels ausgegangen wird, lässt sich für den Beginn

des nächsten Jahrtausends eine 5. Phase formulieren, welche als 'Freizeit ist handlungsorien-

tierf bezeichnet werden könnte. In der Sprechweise obiger Aufstellung würde dann als Leit¬

linie dieses Freizeitverhaltens gelten: 'Sich wandelnder Wertvorstellungen bewusst werden

und sich für eine Lebensgestaltung einsetzen, welche nachhaltig ist - im Sinne von dauerhaft

umweit-, sozial- und wirtschaftsverträglich'3.

Aufgabe dieser Untersuchung soll es sein, ansatzweise die Bedingungen für die bestehenden

und nächstfolgenden Entwicklungen im Freizeitbereich auszuloten. Hinweise werden ermit¬

telt, welche die von OPASCHOWSK1 ausgemachte 4. Phase und den Trend hin zur 5. Phase be¬

stätigen könnten. Dabei muss sich jedoch zeigen, ob eine solche Phasenentwicklung die Rea¬

lität auch sinnvoll abbildet oder ob vielmehr von einer Typologie gleichzeitig auftretender

Freizeitorientierungen auszugehen ist.

Die Literatur zur Freizeitforschung weist grösstenteils Untersuchungen auf gesamtgesell¬
schaftlicher Ebene aus. Selten trifft man auf Ansätze, welche sich auf Arbeiten zu konkreten

Lebenssituationen beziehen. So eröffnet sich für die geographische Forschung das Feld des

lokalen Bezugs freizeitrelevanter Wert- und Handlungsmuster. In diesem Sinne - als Freizeit¬

forschung im lokalen Kontext - und mit konkret-lebensräumlichem Ansatz sind im folgenden
die Thesen formuliert, welche der vorliegenden Arbeit als Diskussionsrahmen dienen sollen.

1.1.3. Thesen zur Freizeitforschung im lokalen Kontext

Die Thematik der Untersuchung - zukünftige Freizeit ist auf nachhaltiges Handeln ausgerich¬
tet - lässt sich in nachstehende Thesen fassen, welche im weiteren ausdifferenziert, operation-
alisiert und überprüft werden sollen.

1) Freizeit ist Zeit, um breite resp. ganzheitliche Anforderungen und Ausrichtungen
menschlichen Seins abzudecken: natürliche, soziale und spirituelle Bedürfnisse der Exi¬

stenz werden dadurch befriedigt.

2) Freizeit - die Zeit, welche nicht in erster Linie auf das Aulbringen des Lebensunterhalts

(Erwerb) oder zur Vorbereitung auf diesen (Schule. Ausbildung) ausgerichtet wird - ist

gewichtiger Teil des menschlichen Lebens. Sie vermittelt Sinn und dient der Entfaltung
und Stärkung der Persönlichkeit. - Dies kann als Identitdtsfindung4 bezeichnet werden.

3 SAGUF(1996);S.6
4

Vgl. Kap. 4.2.2
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3) Freizeit ist Zeit, welche zentral geworden ist für die Gestaltung des Lebensrahmens, des

Lebensumfeldes. Sie ist - neben Erwerb und Ausbildung - grundsätzliche Komponente für

das Individuum zum Erfahren der Lebenswelt und prägt damit zunehmend die Bedingun¬
gen zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse (These 1) und für das Erlangen kultu¬

reller Identität (These 2). Durch die Art der Freizeitaktivitäten wird weitgehend der lebens-

räumliche Aktionsradius des Individuums ausgelegt und sein Anspruch an die Freizeit¬

infrastruktur bestimmt.

Diese drei Thesen stellen die Grundlage dar für Untersuchungsfelder dieser Arbeit, welche

sich auf die Erforschung des 'Freizeithandelns im lebensräumlichen Kontext' konzentriert. Sie

dienen als Diskussionsrahmen beim Erfassen der Freizeitbedürfnisse (deskriptive und expli¬
kative Aspekte) und bilden gleichzeitig die Basis zum Formulieren freizeitpolitischer Forde¬

rungen (normative und operative Aspekte). Sie sind anzuvisierendes Ziel bei der Ausrichtung
und Ausgestaltung freizeitrelevanter Infrastrukturen.
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1.2. Denkansatz und Methodologie

1.2.1. Arbeitssegmente und Spiralkonzept

Die in dieser Untersuchung zu erfassenden Begriffs- und Wahrnehmungsfelder sind in fol¬

genden vier Segmenten angelegt:
A: Metatheorie; B: Theorie; C: Empirie; D: Politik5 (Operative Ebene)

wissenschaftlicher Arbeitsprozess i.w.S.:

metatheoretische Vorüberlegungen und

normativ-instrumentelle Umsetzung

iSeqment A unci D)

wissenschaftlicher Arbeitsprozess i.e.S.

Lebensweltansatz und empirische

Überprüfung

(Segment B und C)

Abb. 1.2.1: Der Arbeitsprozess

Es soll in einer spiralförmigen Vorgehensweise versucht werden, das Thema aufzuarbeiten, es

in allen Facetten auszuleuchten, zu vertiefen und die aufgeworfenen Fragen der Untersuchung

zugänglich zu machen: Dies ist der wissenschaftliche Arbeitsprozess und sein Umfeld.

Das Seins-Dreieck -» Orientierungssysteme und Bedürfnisse des Seins

holistisch rx

Geist

1 kognitiv

Gesellschaft

sozial

Abb. 1.2.2: Erfassen des Wesenskerns im 'Sems'-Dreieck6

Innerhalb der einzelnen Segmente (A-D) und deren Auffacherungen orientiert sich die Dar¬

stellung mittels sogenannter 'Seins'-Dreiecke. Die Seiten dieser Dreiecke sind grundsatzlich
definiert durch die Bereiche NATUR, GESELLSCHAFT, GEIST welche die Besümmungs-

5 Umfassend verstanden, sowohl als zielgerichtetes, offentlichkeitswirksames Verhalten, wie auch
als Bündel von Ideen und Massnahmen zur Gestaltung und Fuhrung eines Gemeinwesens.

6 Zur Abgenzung bzw. Positionierung dieser Dreiecksdarstellung gegenüber dem Humanoko-

logischen Dreieck'Individuum-Gesellschaft-Umwelt1 vgl. RENNER (1995), S.9
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merkmale menschlichen Seins beinhalten, resp. Orientierungssysteme bilden für den Wesens-

kern im Zentrum. Diese drei Bereiche können auch als natürliche (räumlich-physische), ge¬

sellschaftliche (sozio-kulturelle) und geistige (kognitiv-spirituelle) Systeme bezeichnet wer¬

den. Sie repräsentieren die physischen, sozialen und ethischen'7 Bedürfnisse des Menschen,

die Seins- oder Existenzbedürfnisse. Die Ecken der Dreiecke stehen für die von STEINER8

beschriebenen Bewusstseinsebenen der menschlichen Entwicklung, nämlich der holistischen,

sozialen und kognitiven Ebene, welche die jeweiligen Orientierung ssystème konstituieren

und weiterentfalten.

Das Spiralkonzept:

Dem Denk- und Arbeitsprozess liegt das Spiralmuster zugrunde, Symbol für Wandel und be¬

hutsames Fortschreiten. Ständige Veränderung kennzeichnet die Untersuchungsobjekte, wie

auch die wissenschaftliche Arbeit in Bewegung ist.

Im Symbol der sich öffnenden Spirale wird die Evolution der menschlichen Orientierungs sy¬

stème abgebildet. Diese Entwicklung geht einher mit der evolutionären Ausdifferenzierung
der Bewusstseinsstrukturen, welche ihrerseits wiederum auf die Orientierungen und Bedürf¬

nisse zurückwirken und den Wandel steuern.

Die sich schliessende Spirale, mit Drehrichtung im Uhrzeigersinn, steht hier (vgl. Abb. 1.2.2)
für ein schrittweises Erfassen der Welt: Menschliche Erfahrung bedeutet, dass Gegebenes
kreisend eingegrenzt wird, um zum Kern der Sache, vorzustossen. Geist, Gesellschaft, Natur

bilden die Angelpunkte der zu erschliessenden Lebenswelt. Im Beziehungsgeflecht des Drei¬

ecks liegen ihr Sinn und ihr Wesen verborgen.
Gewissermassen auf der Gegenseite zu den Alltagserfahrungen des Individuums steht der Ar¬

beitsprozess des Wissenschaftlers. Ausgehend von seinem subjektiven Erfahrungshorizont
und mit Hilfe des Forschungsinstrumentariums (Theorien, Arbeitshypothesen, fachspezifische
Methoden), bewegt er sich in einer sich öffnenden, linksdrehenden Spirale. In immer weiter

ausholendem Bogen sucht er seine Erkenntnisse zu erlangen und lässt diese korrigierend in

die nächsten Arbeits schritte einfliessen (vgl. Abb. 1.2.1).9

Die in der gängigen wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Diskussion verwendeten

Grundbegriffe Induktion' und 'Deduktion' - hier als aufsteigende und absteigende Spirale er¬

scheinend - sowie der Gegensatz 'Objekt' und 'Subjekt', verlieren in diesem Denkansatz ihre

Polarisierung. Diese Termini werden hinaufgehoben auf eine Betrachtungsebene, bei der sie

ihre einengenden Begriffsfelder erweitern und - im Sinne wechselseitiger Bedingtheit - zu

Komplementär-Paaren werden.

Dadurch wird eine neue Sichtweise, ein neuer Erkenntniszugang angestrebt, der auf eine In-

nenwelt-Aussenwelt-Reflexion hinzielen soll. Die Beziehung Innenwelt-Aussenwelt' des

Individuums und deren Veränderung wird damit zum Erkenntnisobjekt erhoben. Dies ge¬
schieht durch den expliziten Einbezug von Wertungen und Normen der Lebenswelt in die

' Ethisch im Sinne eines Wertebewusstseins, dem 'inneren Kompass', der, als Letztbegründung der
Urteile und Motive, die Handlungsonentierung, resp. das oberste Handlungsprinzip darstellt.

Vgl. GEISEN (1995): S.8 ff.
8

Vgl. STEINER (1996)
9

Vgl. dazu auch RENNER (1995): Kap. 2



10

Geographie der Freizeit - Einführung

wissenschaftliche Betrachtung, im Bewusstsein, dass die zu untersuchende 'Realität' erst

durch das Subjekt konstituiert wird.,0

1.2.2. Ansatzebenen und Relevanzkriterien

Fachtheoretisch stützt sich die vorliegende Arbeit grossteils auf die Ideen von BOESCH, STEI¬

NER und WERLEN. Es versteht sich als weitere Aufgabe, mit deren Grundlagen eine geogra¬

phische Fragestellung auf allen vier Wissenschaftsebenen - Metatheorie, Theorie, Empirie,
Politik11 - anzugehen und darzustellen. Dies ist der 'objektive' Ansatzbereich.

Auf einer subjektiven, persönlichen Ebene, der Mikroebene12, geht es im weiteren darum, die

Konstituierung der Innenwelt und Aussenwelt des Individuums13 als dynamischen Prozess zu

reflektieren. Hier soll im Sinne der human ökologischen Fragestellung den Einwirkungen der

Lebensumstände auf das 'Innere', den dabei ausgelösten Gefühlen und Denkreaktionen und

den daraus entstehenden (Rück-)Wirkungen auf die Umwelt durch Verhalten und Handeln

nachgegangen werden.

Kernpunkt dieses Teils der Arbeit stellt der Versuch dar. theoretische, empirische und norma¬

tive Aspekte des immer zentraler werdenden Lebensbereiches 'Freizeit' in einem relativ klei¬

nen und überschaubaren, stadtnahen Lebensraum (Engelburg - Gemeinde Gaiserwald - Agg¬

lomeration St. Gallen) zu erfassen und darzustellen. In integrierendem Sinne sollen die Erfah¬

rungen und Erkenntnisse durch Anregungen und Aktionskonzepte unmittelbar wieder in die

Freizeit'ereignisse' dieses Lebensraumes zurückfliessen.

Relevanzkriterien:

Im Sinne einer "Normativen Metatheorie" fordert BOESCH14 neben einem "programmatischen
Pluralismus", der methodologische Vielfalt und Toleranz verspricht, auch einen "erweiterten

Begriff von Wissenschaftlichkeit".15 Dazu formuliert er fünf Qualitätskriterien, die als Argu¬

mentationsprinzipien für Wissenschaftlichkeit gelten sollen, sog. Relevanzkriterien:16

1) Wissenschaftliche Relevanz

2) Fachpolitische Relevanz

3) Didaktische Relevanz

4) Gesellschaftliche Relevanz

5) Ethische Relevanz

Verknüpft mil den oben beschriebenen vier Segmenten des wissenschaftlichen Arbeitsprozes¬
ses lassen sich die Relevanzkriterien folgendermassen darstellen und in Beziehung setzen:

Wissenschaftliche Relevanz ergibt sich durch die sinnvolle Deduktion von Forschungsansätz¬
en aus übergeordneten Kriterien metatheoretischer und normativer Standards. Fachpolitische
Relevanz beinhaltet den geeigneten Einsatz von Theorien und Arbeitsinstrumentarien in spe-

10 Vgl. WÄCHTER (1993): S.8
11 Vgl. BOESCH (1989) sowie Segmente A-D, Kap. 2-9
12 Wenn Gesellschaft und Lebensraum die Makroebene darstellen.
13 In Kap. 2.3.2 definiert als 'Lebenswelt'; vgl. dazu auch RENNER (1995)
14 BOESCH (1989): S.195 ff.
15 Ebd. S. 202 ff.
16 Nach BOESCH (1989); vgl. Kap. 2.2.2
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zifischen Forschungsfeldern, welche der entsprechenden Wissenschaftsdisziplin einen gewis¬

sen eigenständigen Charakter verleihen und sie den aktuellen Anforderungen der Gesellschaft

Rechnung tragen lassen. Die didaktische Relevanz zeigt sich in der geschickten Umsetzung

der wissenschaftlichen Diskussion und von Forschungsergebnissen in allgemein verständliche

Kommunikationsmuster. Dies bedeutet 'Reduktion von Komplexität' auf verschiedenen Ab¬

straktionsstufen. Die ethische und die gesellschaftliche Relevanz schliesslich situieren sich

beim Übergang von den umgesetzten Resultaten des Wissenschaftsprozesses - den Hand¬

lungsanweisungen - zum Segment 'Metatheorie'. Sie bewirken deren neuerliche Einbindung
in die Grundkonzepte gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Denkens im Sinne einer

normativen Rekursion.

Kapitelkoordinaten

ethische/gesellschaftliche Relevanz

A: Metatneorîe^^^^^^^^^^^^D: Politik

wissenschaftliche Relevanz —^^^^y^^^^Z^M 13$ BlIlB— didaktische Relevanz

B: Theorie ^^^^^^^^^^^^^ C: Empirie

fachpolitische Relevanz

Abb. 1.2.3: Relevanzkriterien des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses

Es ist zentrales Anliegen dieser Arbeit, immer wieder auf diese Relevanzkriterien Bezug zu

nehmen, sie als Leitstrahlen und Richtungspunkte der Diskussion heranzuziehen.

1.2.3. Qualitative Freizeitforschung

Bezüglich Theorie und Empirie - speziell der Freizeitforschung - setzt sich auch OPASCHOW-

SKI immer wieder kritisch mit Wissenschaftlichkeit und den Aufgaben der Wissenschaft aus¬

einander. Er beklagt bei der Behandlung des Themas 'Freizeit' durch die Wissenschaft beson¬

ders deren Ausrichtung als "Markt- und Konsumforschung für die Freizeit- und Tourismusin¬

dustrie" 17 und stellt als Hauptforschungsinteresse das quantitative 'wer macht was, wann, wie

lange in der Freizeit' bloss. Damit verurteilt er eigentlich die meisten wissenschaftlichen Be¬

mühungen18 der letzten Jahrzehnte um das Thema 'Freizeit', weil sie allzu einseitig in der 'ob¬

jektiven' Perspektive verhaftet blieben. Er kann als Resultat solcher Bearbeitung des in unse¬

rer Zeit ständig an Bedeutung gewinnenden Lebensaspekts 'Freizeit' letztlich nur "Datenfried¬

höfe" erkennen, die "mehr illustrativen Charakter" aufweisen, "als class sie zur Lösung prakti¬
scher Lebensprobleme"19 beitragen würden.

17 OPASCHOWSKI (1980): S.28
18 V.a. soziologische Fragestellungen
19 OPASCHOWSKI (1980): S.28
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In der Folge schlägt OPASCHOWSKI vor, dass - im Sinne psychologischer Ansätze - vermehrt

mit qualitativen20 Forschungsmethoden gearbeitet werden müsse, welche es erlauben, nach

dem warum und wie zu fragen, die weniger das Aussen' erfassen, sondern über die Verhal¬

tensweisen, Meinungen und Einstellungen hinaus vordringen wollen in tiefere Persönlich¬

keitsschichten, die beim Persönlichkeitskern ansetzen, bei den Motivationen, Bedürfnisstruk¬

turen, Antriebskräften usw., damit auch der 'subjektiven' Betrachtlingsrichtung vermehrt Be¬

deutung zugemessen werden kann. Er fordert die qualitative Freizeitforschung sogar auf, "die

Bewusstseinssphäre (zu) verlassen und sich auch und gerade dem vorbewussten / unbewuss-

ten Bereich zuzuwenden."21

Als Konsequenz sieht OPASCHOWSKI für die Freizeitforschung der 90er Jahre "interdiszipli¬

när-ganzheitliche Forschungsansätze", welche sich vor allem "Fragen nach der Sinngebung
des ganzen Lebens"22 zuwenden werden. Damit versucht er an den Ausspruch Hartmut VON

HENTlGs anzuknüpfen, der schon am 2. Deutschen Freizeitkongress 1972 in Gelsenkirchen

die Freizeitforscher aufforderte, sie sollten 'Erfahrungen mit anderen Möglichkeiten möglich
machen', was sowohl auf die Forschungsmethodik, wie auch auf die Umsetzung von Erkennt¬

nissen in der Praxis bezogen werden kann.

In der vorliegenden Arbeit soll in Richtung der von OPASCHOWSKI vorgeschlagenen 'quali¬
tativen Freizeitforschung' gegangen werden. Der von V. HENTTG geprägte Satz wird auch in

praktischem Sinne verstanden, indem - in normativ-operationellem Sinne - auch reale 'Erfah¬

rungen mit anderen Möglichkeiten' von Freizeitaktivitäten in die Betrachtung einbezogen
werden.

1.2.4. Zur Methodologie der Untersuchung

Entsprechend den vorstehenden Gedanken zur aktuellen Thematik 'Freizeit' und dem noch

weiter auszudifferenzierenden Denk- und Untersuchungsansatz, gilt es auch eine adäquate
Forschungsmethodik zu umreissen und einzusetzen. Wie schon festgestellt können rein quan¬

titative Methoden der Thematik nicht gerecht werden. So muss ein Verfahren entwickelt wer¬

den, welches qualitative wie quantitative Elemente enthält.

Erstere finden sich v.a. im Bereich der Vorarbeiten zur Formulierung der Untersuchugsthe-
matik, wo anhand von Brainstormings und Rollenspielen mit Gruppen von Schülerinnen die

Freizeitbedürfnisse und ihr Freizeitverhalten analysiert und diskutiert wurde. Auch konnte mit

Verantwortlichen von Freizeitorganisationen ausserhalb des späteren Untersuchungsgebietes
offene Interviews geführt werden, um die Sicht dieser Leute zur heutigen Freizeitsituation

einzubringen. Qualitative Elemente in Form der partizipativen Forschung23 mit Aktionsgrup¬
pen wurden weiter in den verschiedenen Umsetzungsbeispielen angewendet, welche in Kap. 9

ausführlich dargestellt werden.

Doch kommt auch die qualitative Freizeitforschung nicht darum herum Daten aufzuarbeiten

und statistisch zu überprüfen, will sie dem Relevanzkriteritim 'Wissenschaftlichkeit' genügen.
In diesem quantitativen Teil sind es Daten aus den Umfragen mit standardisierten Fragebogen

20 'qualitativ' - die ganzheitliche Betrachtungsweise anstrebend und sinnstiftende Prozesse

erfassend; die 'Innenwelt-Aussenwelt'-Dynamik analysierend.
21 OPASCHOWSKI (1988): S.195
22 Ebd. S.200
23

Vgl. GUTSCHER, HIRSCH, WERNER (1996): S.69 f.
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im Untersuchungsraum Engelburg, die bearbeitet und interpretiert werden müssen. Als Test¬

verfahren sollen dabei der in verschiedenen Variationen anwendbare Chiquadrat-Test von

PEARSON (x2-Test) und die Korrelationsanalyse mit geeignetem Signifikanztest (t-Test) ein¬

gesetzt werden. Diese erlauben es, Beziehungen zwischen Daten aus gemeinsamen und ver¬

schiedenen Grandgesamtheiten statistisch zu prüfen und zu bewerten.

Mit dieser Mischung aus offen qualitativen und standardisiert quantitativen Merhoden soll der

Versuch gewagt werden, einen gewissen methodischen Pluralismus nachzuvoUziehen, wie er

in der aktuellen Diskussion bei komplexen Problemstellungen im Bereich der Umweltwissen¬

schaften von der sozial- und geisteswissenschaftlichen Seite her v.a. zum Thema 'umweltver¬

antwortliches Handeln' gefordert wird.24

24
Vgl. GUTSCHER et al. (1996): S. 75
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1.3. Fazit: Zielsetzung der Arbeit und Vorgehensweise

Zusammenfassend ergeben sich somit drei Leitfragen, deren Bearbeitung als Zielsetzung die¬

ser Untersuchung gelten soll:

1) Wie lässt sich ein interdisziplinär-ganzheitlicher Ansatz der Freizeitforschung, welcher

sich - entsprechend den aufgestellten Thesen 'Seinsbedürfnisse', Identität', 'Erfahren der

Lebenswelt' - "der Sinngebung des ganzen Lebens zuwendet" (OPASCHOWSKI), formulie¬

ren, begründen und operationalisieren und damit der wissenschaftlichen Betrachtung zu¬

gänglich machen?

2) Ist Freizeit der Gegenwart als 'musseorientiert' zu bezeichnen? Liegen Hinweise vor, dass

sie - als Essenz aus obigen 3 Thesen25 - auch 'handlungsorientierte' Ansätze aufweist?

3) Wie sind jene, von V. HENTIG angesprochenen, 'anderen Möglichkeiten' der Freizeitaktivi¬

täten beschaffen, und wie können sie m der Praxis umgesetzt, d.h. in Veranstaltungen und

Aktionen eingebracht werden?

Die Untersuchungsthematik wird auf drei Ebenen angegangen: Vorgehensweise

a) theoretisch werden die von BOESCH beschriebenen vier Stufen wissenschaftlicher Betäti¬

gung - Metatheorie, Theorie, Empirie. Politik - interpretiert als vier Koordinationsfelder, resp.

vier Segmente der Untersuchung, welche je einen bestimmten Forschungsschwerpunkt bein¬

halten. Die Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens gelten als Leitlinien für den einzu¬

schlagenden Forschungsweg. In fachpolitischer Hinsicht geht es darum, besonders die Dar¬

stellungen und Erkenntnisse von BOESCH20 umzusetzen, seme Gedanken, Konzepte und The¬

sen zu reflektieren, teilweise zu erweitern, um sie in einer Forschungsarbeit anzuwenden und

im 'politischen' Engagement zu verwirklichen.

b) praktisch soll die 'Freizeit im Dorf analysiert werden, um Einblick in die komplexe Struk¬

tur des Freizeitverhaltens auf lokaler Ebene zu gewinnen. Damit werden die Voraussetzungen

geschaffen, in Form von Experimenten, mit neuen, auch provokativen Ansätzen, zukunfts-

wirksames Handeln in der Freizeit zu initiieren.

c) auf der normativen Ebene soll - sowohl m praktischer wie auch theoretischer Hinsicht -

ökologisches Denken angewendet werden, das sich an den Grundstrukturen und -bedürfnissen

menschlichen Seins orientiert und somit lebenserhaltendes Handeln und Verhalten fördert.

Dies im Sinne von STEINER, der formuliert: "Umweltverantwortliches Handeln
...

kann im¬

mer nur auf dem Hintergrund einer Gesamtheit von Lebenszusammenhängen verstanden

werden"27; ein Handeln, dessen Bedingungen es aber ebenso auch durch eine ganzheitliche
Ansatzweise festzusetzen gilt.

Die Untersuchung gliedert sich in vier Hauptteile, entsprechend den vier Segmenten wissen¬

schaftlicher Betätigung:

25 Vgl. Kap 1.1.3

26 BOESCH (1989)
27 STEINER (1993): S.60
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Kap. 1: Leitideen - Problemstellung ~ Zielsetzung

GrobgHederung

- In Segment A - Metatheorie

wird erstens eine mögliche Sicht der Grundstrukturen des Seins, Erkennens und Handelns

dargestellt und 'Evolutives Denken' und 'Ökologisches Handeln' skizziert. Diese dienen dann

als Basis für die weiteren Überlegungen und Handlungsansätze. Zweitens wird erweitertes

Wissenschafts-Denken propagiert und für die Geographie vorgeschlagen, indem der 'Raum'-

begriff auch auf die Innenwelt des Menschen Anwendung findet. Damit werden die Termini

'Identität' und 'Kultur' mehrdimensional - räumlich, sozial und geistig - gefasst.
- Segment B - Theorie

dient der Aufarbeitung des Themas 'Freizeit' sowohl in historischer (Beziehung Arbeit - Frei¬

zeit') wie auch wissenschaftlicher Dimension (Freizeitforschung). Auch werden normative

Aspekte der Freizeitentwicklung betrachtet und Lebensstil' und 'Lebenswelt' als Objekte der

Freizeitforschung dargestellt. 'Lokale Freizeitforschung' wird als Aufgabenbereich der Wirt¬

schafts- und Sozialgeographie, resp. einer Humanökologie definiert.

- Segment C - Empirie
umfasst die hypothesenmässige Fassung der aufgestellten Leitfragen im Lebensweltaspekt
'Freizeit' sowie deren Operationalisierung und Überprüfung in Form einer empirischen Un¬

tersuchung. Dazu wurde bewusst ein relativ kleiner Untersuchungsraum gewählt, um die pra¬

xisorientierte Anwendung und Erprobung der Ideen (Teil D) zu ermöglichen.
- Segment D - 'Politik'

dient einerseits der Konfrontation der Untersuchungsergebnisse mit den Hypothesen und

gleichzeitig deren Umformulierung zu Freizeit-Thesen. Es versteht sich andererseits als Dar¬

stellungsplattform von Ansätzen freizeitpolitischen Handelns in den Bereichen 'Schule'. 'Ve¬

reine' und 'Dorfanlässe'. Die gewonnenen Erkenntnisse können so in der 'Lebenspraxis' über¬

prüft werden, um neue Impulse für die weitere wissenschaftliche Betrachtung zu erhalten.

Auch wird damit der Auftrag zur normativen Weiterführung der Forschungsarbeit eingelöst.

Diese Untersuchungsanlage ergibt folgende Kapitelstruktur:

Tab. 1.3.1: Kapitelstruktur und Forschungsschwerpunkte

Aufbau der Arbeit

Kapitel Segment Forschungsschwerpunkt / Struktur

Thema

Kap. 1 Einführung Problemstellung. Ziele. Thema —> Methode

Forschungsfragen

Metatheorie geistesgeschichtlich

wiss. u. ges.
verankern;

Kap. 2 Umfeld Sein, Erkennen und Handeln Dasein —> Wissenschaft —>

(analytische und normative Geographie
Aspekte)

Kap. 3 Gesellschaft. Arbeit. Freizeit

an geeigneten theoretischen

Gesellschaft —> Freizeitforschung
Theorie

Fach - Konzepten orientieren:

Kap. 4 disziplin Freizeitforschung in der Geographie der Freizeit —>

Geographie Lebenswelt

Kap. 5 Lokale Freizeitforschung Qualitative Sozialforschung ->
Lebensweltaspekt Freizeit
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Geographie der Freizeit - Einführung

Kapitel Segment Forschungsschwerpunkt /

Thema

Struktur

Kap. 6

Kap. 7

Empirie

wiss. Arbeit

i.e.S.

Daten erheben:

Untersuchungsanlage, -räum,

Untersuchungsergebnisse

Vorgehen --> Gegebenheiten -->

Forschungsfragen

Grandaussagen —> Verifikationen

Kap. 8

Kap. 9

'Politik'

Handeln

Leitthemen für die Freizeit

ausgestalten:

Freizeit-Thesen

Engagierte Geographie

Hypothesen überprüfen

Ergebnisse umsetzen

Fazit Untersuchungen —>

Geographie und Freizeitforschung
Kap. 10 Schluss Zusammenfassung, Ausblick
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Kap. 2: Erkenntnis, Wissenschaft, Geographie

2. Erkenntnis - Wissenschaft - Geographie

Vorbemerkung:

Teilbereiche dieser metatheoretischen Betrachtung wurden in Form einer Ideenskizze separat

aufgearbeitet. Sie liegt als Publikation Nr. 271 in der Schriftenreihe der FWR-HSG, Universi¬

tät St. Gallen, auf. Die nachfolgende Darstellung soll die wichtigsten Knoten und Eckpunkte

der dort formulierten Gedanken zusammengefasst zeigen und sie durch einige neuere Sicht¬

weisen der Evolutionstheorie und Bewusstseinsökologie ergänzen und erweitern. Damit wird

die Basis für die vorliegende Untersuchung gelegt.

2.1. Basiskonzepte von Sein, Erkennen, Denken und Handeln: ein neues Weltbild

2.1.1. Weltbilder und Bewusstseinsformen

Wenn eingangs2 festgestellt wurde, dass unsere natürlichen, wie auch die gesellschaftlichen

Lebensgrundlagen und -prozesse durch menschliches Fehlverhalten aus den stabilisierenden

Bahnen geworfen sind, hängt dies - wie noch weiter ausgeführt wird - u.a. mit der Eigenart

unserer westlichen (Denk-)Kultur zusammen, die 'Dinge' polarisierend in Materielles und

Geistiges zu spalten. Zukunftsgerichtetes Denken und Handeln muss bestrebt sein, die den

irdischen Erscheinungen anerkanntermassen innewohnenden Polaritäten zu respektieren,

diese aber komplementär, sich ergänzend also, zu begreifen und damit - gewissermassen auf

einer höheren Aggregatsstufe - neu zu festigen. Dies könnte 'menschengerechtes' Handeln, im

Sinne der Evolutionstheorie 'Humanes Handeln', oder - moderner - 'Ökologisches Handeln'3

genannt werden.

War der Dualismus über Jahrhunderte das wissenschaftliche und religiöse Denken prägende

System, soll hier auf ältere wie neuere Denkweisen zu(rück)gegriffen werden, welche in der

Dreiheit, Trinität, eine Ganzheit auf zweiter Stufe - nach der ursprünglichen Einheit - aner¬

kennen. Die HEGEL-MARX'sche Dialektik kann hiezu als Vorstufe gesehen werden, ist doch

dort die Dreiheit durch 'These - Antithese - Synthese' schon angelegt. Bedeutet 'Synthese'

jedoch das Überwinden4 der Gegensätze 'These' / Antithese', sollen hier die Komponenten der

Dreiheit explizit als eigenständig und doch zusammenwirkend angesehen werden.

1) Das Seins-Dreieck; die Innen- und die Aussenwelt

Der Mensch findet sich in einer Welt vor, die als in die Seinsbereiche der Natur, des Geistes

und der Gesellschaft dreigeteilt erscheint. Dies sei in Form eines Dreiecks dargestellt, das,

wie in Abschn. 1.2.1 eingeführt, als 'Seins-Dreieck' (Abb. 2.1.1) bezeichnet wird.

a) Unter Natur im Sinne von äusserer Natur, den 'natürlichen', biophysischen Lebensbeding¬

ungen, werden primär die materiellen Grundlagen menschlichen Lebens auf der Erde verstan¬

den. Sie ermöglichen uns das Leben, weil wir einen Körper haben, der darauf eingerichtet ist.

Diese 'natürliche' Welt wird einerseits durch unsere Sinne wahrgenommen, kann andererseits

1 RENNER (1995)
2

Vgl. Abschn. 1.1.1

3 Vgl. Abschn. 2.1.5
4 Überwinden im Sinne des 'dreifachen Aufhebens': beseitigen, bewahren, hinaufheben.
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aber auch durch unser Unbewusstes erschlossen werden, im Sinne von Einordnung und An¬

teilnahme, des Gewahrwerdens. Diese Kanäle entspringen unserer inneren Natur, welche über

die Körperorgane aktiviert sind und uns mit den anderen Seinsbereichen verbinden.

Somit sei unter Natur alles verstanden, was nicht explizit unter den anderen beiden Seiten des

Seins-Dreiecks subsumiert ist. 'Natur' kann aus analytischen, aber auch lebenspraktischen
Gründen aufgeteilt werden in Innenwelt- und Aussenwelt-Aspekte, in die Bereiche 'Leib' und

'äussere Natur':

Leib: Sei verstanden als beseelter Körper, also als mehr denn bloss die stoffliche Hülle, eben

auch die Verbindung zur Psyche. Damit ist an diesem Beispiel schon ausgedrückt, dass die

DreiecksSeiten nicht voneinander unabhängige Phänomene darstellen.5

Äussere Natur: Ist die Aussenwelt der anorganischen Dinge und der anderen Lebewesen, im

biologischen Sinne Ökosysteme, im geographischen Sinne (natürliche oder die Natur in den)
Landschaften umfassend.

b) Die Gesellschaft, d.h. die äusseren, jedoch z.T. auch immateriellen Lebensbedingungen,
beinhaltet die sozialen Errungenschaften und materiell-technischen Fähigkeiten der Gattung
Mensch, welche die menschlichen Gemeinschaften durch die Jahrtausende hervorgebracht
haben. Sie sind Ausdruck der verschiedenartigen kulturellen Entwicklungen und repräsentie¬

ren, steuern und regeln das Zusammenleben der Individuen in der Gesellschaft und ebenso

deren (wirtschaftliche) Austauschbeziehungen: Brauchtum, Sitten, Gesetze. Organisations¬
und Wirtschaftsformen menschlicher Gemeinschaften etc. STEINER nennt dies die "sozio-kul-

turelle Bindung und Bestimmung", "das Leben nach praktisch erprobten Regeln"6 - das, was

jedes Individuum im Laufe seiner Entwicklung sich kulturspezifisch anzueignen hat.

Aufgeteilt in die Innenwelt-Aussenswelt-Bereiche, resp. das Individuelle vs. Kollektive, erge¬

ben sich somit:

Habitus: Bedeutet das durch die Sozialisation von einem Individuum internalisierte Gesell¬

schaftliche, die verinnerlichten gesellschaftlichen Regeln. Im Sinne von Pierre BOURDIEU

"Bezeichnung für das Repertoire kultureller Praktiken (Denk-, Wahrnehmungs-, Beurteilungs¬
und Aktionsschemata), das den Mitgliedern einer sozialen Einheit... jeweils gemeinsam ist."7

Sozialstruktur: Oft auch einfach 'Struktur' genannt, ist Gesellschaft im engern Sinne, verstan¬

den als die soziale Lebensform der Menschen, die Art und Weise, wie sie ihr Zusammenleben

organisieren. Dazu HOFFMANN-NOWOTNY: Es liegt nahe,
"

'Gesellschaft'... als Struktur eines

sozialen Systems zu verstehen, auf die wir mit Begriffen wie Stand, Klasse, Schicht, oder Un¬

gleichheit, Macht, Herrschaft etc. verweisen."8

c) Geist, als ein Aspekt unseres inneren Zustands. unserer Befindlichkeit, bedeutet sowohl die

kognitiven wie spirituellen Ausprägungen der menschlichen Bewusstseinssphäre, mit der wir

uns von den anderen Lebewesen auf unserem Planeten deutlich unterscheiden und evolutiv

'höher' einstufen können. Unter 'Geist' werden jene Fähigkeiten. Prozesse und Zustände ver¬

standen, die Ursprung, Basis, Auslöser und Antrieb für die Lebensäusserungen sind und sich

5 "Leib, die Natur, die wir selbst sind" ist die Überschrift eines Kapitels zu einer Leibphilosophie in
BÖHME (1992): S.77 ff.

6 STEINER (1996): S.8
7 FUCHS-HEINRITZ (1994): S. 261
8 Ebd.



19

Kap. 2: Erkenntnis, Wissenschaft, Geographie

besonders im gesellschaftlichen Bereich auswirken. Es sind die durch die Vernunft (Ratio)

gesteuerten Denkprozesse, die durch die Kognition gewonnenen Erkenntnisse, aber auch die

durch Intuition und 'inneres Schauen' erfahrenen Weisheiten und (religiösen) Gewissheiten,

welche - in ethischem Sinne - als Letztbegründung unsere Werturteile und Handlungsmotiva¬
tionen bestimmen.

Unter dem Titel 'Geist' subsumieren sich somit die Erzeugnisse von Wissenschaft und Re¬

ligion, welche unsere Kultur ausmachen: Die Wissenschaft untersucht mit Hilfe des Verstan¬

des die 'Naturerscheinungen im weitesten Sinne, während die Religion nach dem Absoluten

forscht, nach dem, was über die durch Sinne und Intellekt gewonnenen Erkenntnisse hinaus¬

geht und die 'inneren' Bedürfnisse des Menschen anspricht.

Wiederum unterschieden in Innenwelt-Aussenwelt-Aspekte kann dargestellt werden:

Psyche: Ist ein aus dem Griechischen stammendes Wort für Seele, das ursprünglich Hauch,

Atem als Lebensgrundlage bedeutete. Hier aber denken wir den Begriff als alle Phänomene

umfassend, die wir am Menschen als seelische und/oder geistige Phänomene einstufen, und

die wir mit verschiedenen Bewusstseinsebenen vom Unbewussten bis zum Selbstbewusstsein

in Verbindung bringen können.

Kultur: Im engeren Sinne verstanden als die eine menschliche soziale Einheit tragende 'Gei¬

stesverfassung'. In den Sozialwissenschaften wird häufig eine Unterscheidung von der im ge¬

nannten Sinne verstandenen 'Kultur' und von 'Struktur' vorgenommen.9 So z.B. bei HOFF¬

MANN-NOWOTNY, der zum Kulturbegriff sagt:
"

'Kultur' meint symbolische Repräsentatio¬

nen, auf die wir mit Begriffen wie Wert. Norm, Institution, Ideologie, Recht, Religion, Vor¬

stellungen, Wahrnehmungsmuster etc. Bezug nehmen."10 Dazu gehören auch Weltbilder,

könnte man anfügen.

Die eben vorgestellte Dreiteilung gilt also sowohl für die Innen- wie auch für die Aussenwelt

des Menschen - oder, anders gesagt, für das Individuelle wie das Kollektive. Innenwelt und

Aussenwelt können als zwei vom Seins-Dreieck abgeleitete, neue Dreiecke (vgl. Abb. 2.1.1)

gesehen werden, welche den Dreischritt Natur-Gesellschaft-Geist reproduzieren.

Die durch die Evolution hervorgebrachten, in gewissem (eben evolutivem) Sinne auch hierar¬

chisch11 aufgebauten drei Bereiche Natur-Gesellschaft-Geist bilden in ihrer Gesamtheit und

in ihrem Zusammenwirken die Basis menschlicher Lebensprozesse und Lebensformen. Sie

sind umfassender Rahmen bewussten12 menschlichen Sems, in welchem sich durch stetige

Differenzierungen die mannigfaltigen Ausprägungen unseres Daseins entwickeln.

Das im Dreieck symbolisierte, 'höher' entwickelte Sem bildet gleichzeitig auch die Basis eines

'neuen' wissenschaftlichen Denkens im Dreier-Komplement:
Wissenschaftliche Erkenntnis und wissenschaftliches Denken beruhen damit auf einer

Struktur, welche die Phänomene

'Struktur' bedeutet Gesellschaft in einem engeren Sinne verstanden, s. Sozialstruktur.

H.-J. HOFFMANN-NOWOTNY: Begrussungsansprache, 8. Kongress der Schweizerischen
Gesellschaft für Soziologie, Zurich 1988. In HALLER, M., HOFFMANN-NOWOTNY, H.-J. und

ZAPF, H.-J. (Hrsg.): Kultur und Gesellschaft. Campus. Frankfurt a.M., S. 11-15.

Vgl. MASLOW'sche Bedurfnispyramide, Abb. 2.1.8, sowie STEINER (1996): S.2 ff.

Dieses soll auch die unbewussten oder 'verschütteten' Bereiche unseres Daseins zu erschliessen

versuchen, wie noch zu zeigen sein wird.
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a) als untereinander verbunden (= relational) anerkennt und

b) sie als Aspekte natürlicher, kognitiv-spiritueller und sozialer Entwicklungen und

Systeme zu begreifen versucht.

Unter diesen Denkansatz sollen die Analysen und Handlungsvorschläge der vorliegenden
Arbeit gestellt werden.

Das Seins-Dreieck

Geist

Bewusstseinssphäre

Natur \li"P| jjgfjjfgß^^ Gesellschaft

(physische) Welt im allgemeinen \^Bj^^/ soziale Lebensbedingungen

Das Individuelle / die Innenwelt Das Kollektive / die Aussenwelt

Psyche

Le/o\ _- Habitus

Kultur

Äussere Natur x\ x

'

Sozialstruktur

Abb. 2.1.1: Innenwelt- und Aussenwelt-Aspekte im Seins-Dreieck

2) Wandel von Weltbild und Bewusstsein: Ein kulturgeschichtlicher Abriss

Ob der Mensch aber diese Dreigliederung überhaupt wahrnimmt und, wenn er sie wahrnimmt,

ob er die drei Bereiche als miteinander verknüpft oder voneinander separiert auffasst, diese

Frage ist in Abhängigkeit von seiner bewusstseinsmässigen und kulturgeschichtlichen Ent¬

wicklung zu beantworten. Mit andern Worten, es hat über die Zeit ein Wandel stattgefunden.
Aus einer ursprünglichen archaischen Undifferenziertheit hat sich bis heute eine Vorstellung
entwickelt, die die Welt als in miteinander unvereinbare, gegensätzliche Bereiche getrennt

sieht, eine Entwicklung, die - wie erwähnt - an der Wurzel unserer heutigen Probleme steht.

Es ist ein Anliegen der vorliegenden Arbeit zu zeigen, dass wir zur Überwindung dieser Pro¬

bleme jenes Denken in Gegensätzen überwinden müssen. Betrachten wir im folgenden den

angesprochenen Wandel in einer knappen Übersicht. Die Darstellung folgt dabei dem ge-

schiehtstehoretischen Deutungsmuster von Jean GEBSER.13

3 Die Benennung der Bewusstseinsstufen erfolgt nach Jean GEBSER (1949), die der Weltbilder
nach STEINER 1996. Vgl . STEINER, D.: Auf was bauen wir: Realität oder Rationaltität? Zur

humanökologischen Bedeutung des Weltbild-Wandels im Laufe der kulturellen Evolution.
In ZIEMKE., A. und KAEHR, R. (Hrsg.): Realitäten und Rationalitäten (Selbstorganisation Bd.6).
Duncker & Humblot, Berlin 1996, S. 13-49.
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a) Zustand der Einheit:

Dieser Zustand äussert sich im Symbol des dimensionslosen Punktes (Abb. 2.1.2). Er bedeutet

die ursprüngliche Undifferenziertheit in der einige Millionen Jahre umfassenden, noch vor¬

kulturellen menschlichen Stammesgeschichte.
Wird im Punkt, dem Bild für den Wesenskem14, eine ursprüngliche Einheit15 - eben ein Aus¬

gangspunkt - symbolisiert, kann der Kreis als Rahmen aufgefasst werden für den 'Raum', wel¬

cher diese erste Gesamtheit umfasst, Punkt (= Individuum und damit Zentrum des zu Erleben¬

den16) und Kreis17 (= auf das Zentrum bezogenes, natürliches und soziales Erlebnisfeld) wei¬

sen auf das Eins-Sein des Menschen im Ganzen der Schöpfung hin, das Aufgehobensein in

der Natur und ihren Kreisläufen, aber auch in den ursprünglichen Sozietäten von Gruppe, Sip¬

pe und Stamm.

Im Punkt verbirgt sich die Verbindung zum Kosmischen, dem ursprünglichen Sein, auch dem

Göttlichen. Er steht für den innersten Kern des menschlichen Wesens und seiner Verbindung
zur 'geistigen' Welt, psychologisch als Unbewusstes gedeutet. Im Taoismus ist es das "innere

Bewusstsein,... das seinerseits am Bewusstsein des Universums teilhat."18

Es handelt sich also um ein archaisches Bewusstsein. Nach GEBSER ist es "die Zeit
...

der

gänzlichen Ununterschiedenheit von Mensch und AU."19 Mit andern Worten, Natur, Geist und

Gesellschaft (dem damaligen Zustand besser entsprechend: Gemeinschaft) erscheinen nicht

als voneinander unterscheidbare Phänomene.

b) Zustand der ganzheitlichen Zweiheit:

Dies ist gewissermassen eine Zweiheit in der Einheit, welche im Symbol der Linie mit zwei

Polen dargestellt werden kann (Abb. 2.1.2).

Irgendwann im Paläolithikum beginnt sich dann die biologische Evolution des Menschen mit

dessen kultureller Entwicklung zu vermischen. Es kommt zu den Anfängen religiöser Vorstel¬

lungen. Der Menschwerdungsprozess, der zum Homo sapiens führt, wird gelegentlich als

"human revolution"20 bezeichnet. Dies bedeutet, dass nun auch der bewusstseinsmässige
Differenzierungsprozess einsetzt.

Dieses Bild gehört zur nomadischen Wildbeuter-Lebensweise mit Jagen und Sammeln. Es ist

dies die magische Bewusstseinsstufe.21 Der Mensch wird sich der Existenz einer Aussenwelt

bewusst. GEBSER sagt dazu: "Der Mensch ist zum ersten Mal nicht mehr nur in der Welt, son¬

dern es beginnt ein erstes, noch schemenhaftes Gegenübersein."22 Diese Zweiheit ist aber

14
Vgl. Abb. 1.2.2 und 2.1.1

15
Vgl. dazu auch GEBSER (1949): Kap.3; jedoch "Nulldimensionalität'V'ldentität" einschliessend
verstanden. Bei STEINER ist dieser Ausgangspunkt das Unbewusste, welches auf den "Ursprung
des Lebens, wenn nicht des Kosmos zurückverweist." STEINER (1996): S.11

16 Vgl. GEBSER (1949): Kap.H.d
17 Im Gegensatz zu G EBSER soll das Symbol 'Kreis' hier auf der Stufe "Einheit" eingesetzt werden;

vgl. Fussnote 13.
18 WING (1987): Kommentar zu Vers 5 sowie Vers 65 zum 'kollektiven Bewusstsein.'
19 GEBSER (1949):S.73ff.
20 HOCKETT, CF. und ASHER, R.: The human revolution, American Scientist 52, 1964, S.70-92
21

Vgl. dazu GEBSER (1949): S.79 ff.
22 GEBSER (1949): S.79
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noch nicht, wie später dann, eine Zweiheit von Gegensätzen, sondern in einem magischen

Weltbild erscheinen alle Dinge als unlösbar miteinander verflochten, auch als miteinander

austauschbar. Die Zweiheit ist gleichzeitig immer auch noch eine Einheit. Es herrschen Kräfte

in der Welt, die sich auch im Menschen manifestieren. Entsprechend dienen die magischen
Praktiken dazu, das Kräftespiel sinnvoll zu unterstützen und nicht, die Aussenwelt im heuti¬

gen instrumentelien Sinne zu manipulieren,23 Es besteht auch noch eine weitgehende Ich-

Losigkeit innerhalb eines Gruppenbewusstseins.

c) Zustand der ganzheitlichen Dreiheit:

Es ist noch eine einheitliche Dreiheit. Als Symbol kann eine Linie mit drei Punkten gesetzt

werden (Abb. 2.1.2).

Mit der sog. neolithischen Revolution (Beginn vermutlich im Nahen Osten vor 10'000-12'000

Jahren) findet ein Übergang von der nomadischen zur sesshaften Lebensweise mit zunächst

einfachen Formen von Acker- (bzw. Garten-)bau und Viehzucht statt, die wohl anfänglich
noch in Kombination mit Jagen und Sammeln zum Lebensunterhalt beitrugen.24 Vom Neoli¬

thikum bis in die Bronzezeit dürfte eine Blütezeit des mythischen Bewusstseins vorliegen.25
Der Mensch wird sich seiner Individualität und seiner eigenen Seele bewusst. Damit aber ent¬

deckt er auch das Individuelle im Gegenüber.26 Im 'Innen' und 'Aussen', in der Erfahrung27
von materiellen und geistigen Zuständen, dem sich entwickelnden Ich-Bewusstsein mit der

Unterscheidung von Subjekt und Objekt, dem Individuellen und dem Kollektiven, auch der

Erkenntnis von Gut und Böse, dem Ansatz zu sittlichem Denken und Handeln - hier überall

stecken diese Phänomene.

So tritt das Gesellschaftliche ins Bewusstsein des Menschen. Gleichzeitig bekommt damit die

Unterscheidung von Natur und Geist eine Bedeutung, aber auch hier vorerst nicht eine gegen¬

sätzliche, sondern eine polare oder komplementäre. Dies wird von Rudolf HÖGGER sehr

schön anhand der mythischen Figuren der Wasserschlange und des Sonnenvogels beschrie¬

ben.28 Diese können als Verkörperung von Natur und Geist aufgefasst werden. Sie erscheinen

als einerseits unvereinbar und andererseits untrennbar. Dazu GEBSER: "In der Polarität hat die

Entsprechung Gültigkeit, jede Entsprechung ist ein ergänzender, ein ganzmachender Voll-

zug.
^

Das Gesellschaftliche nimmt eine vermittelnde Rolle ein zwischen Natur und Geist: Zunächst

spielt es sich noch im Rahmen von überschaubaren Gemeinschaften ab, deren Kultur sich aus

natürlichen Formen des Zusammenlebens der Menschen ergibt. Darüber hinaus erhält diese

Art von Kultur einen speziell ökologischen Charakter, indem die mythischen Weltbilder das

Gesellschaftliche des Menschen in die Natur hinein verlängern: Nicht nur werden Tiere als

23 Jedenfalls gilt dies für die ursprüngliche Form des magischen Bewusstseins: spätere Formen von

Magie bekommen dann allerdings oft einen manipulativen Charakter.
24 Zur neolithischen Revolution siehe GORDON CHILDE (1965): S.66 ff.
25 GEBSER (1949): S. 100 ff.
26 "Nach Durchmessung der eigenen Seele

... findet der mythische Mensch den andern Menschen
...

auf dem Umweg über das Erwachen zu sich selber erwacht das Du ..." GEBSER (1949): S.114
27

Vgl. dazu GEBSER (1949): Kap.11,d
28 HÖGGER, R.: Wasserschlange und Sonnenvogel. Die andere Seite der Entwicklungshilfe. Im

Waldgut, Frauenfeld 1993.

29 GEBSER (1949): S.147
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dem Menschen verwandt erachtet (es werden auch Metamorphosen von Tier zu Mensch und

umgekehrt als möglich angesehen), sondern die Natur wird auch sonst als von personifizierten
Kräften beseelt erlebt, womit das Du auch in der nicht-menschlichen Natur gefunden werden

kann. Mit Recht kann deshalb Hubert MYNAREK behaupten, "dass der ökologische Aspekt ein

Schlüsselelement
... jeder Religion ist, dass alle echten Religionen im Grunde

... ökologische
Religionen sind ..."30

d) Zustand der gespaltenen Zwei- und Dreiheit:

Für die gespaltene Dreiheit gilt das Symbol des Dreiecks: Die vorher auf einer Linie liegen¬
den, Natur, Gesellschaft und Geist repräsentierenden Punkte fallen jetzt als unvereinbare Phä¬

nomene auseinander und erscheinen als Eckpunkte im Dreieck. Dazu treten auch Innen- und

Aussenwelt in einen Gegensatz zueinander. Dafür soll das Symbol von zwei gegeneinander

gerichteten Dreiecken stehen (Abb. 2.1.2).

Die zweite der vorgeschichtlichen Revolutionen ist die sog. urbane Revolution, deren Beginn
vor ca. 4000 Jahren im Nahen Osten angesetzt wird.31 Wie der Name andeutet, geht es um die

auf bestimmte Lokalitäten beschränkte Entwicklung von städtischen Siedlungen, womit auch

ein Stadt-Land-Gegensatz entsteht. Damit verbunden ist die Entstehung von politischen, patri-
archalisierten Herrschaftssystemen. Neben der herrschenden Klasse bildet sich eine Priester¬

klasse; beide müssen von der produzierenden Klasse der Bauern mit Nahrungsmitteln ver¬

sorgt werden.

Wir treten in das Zeitalter des mentalen Bewusstseins ein,32 in dem jetzt zunehmend die Ge¬

gensätzlichkeit der genannten Bereiche (Innen vs. Aussen einerseits, Natur vs. Gesellschaft

vs. Geist andererseits) und nicht mehr deren Komplementarität eine Rolle spielt. Dies wirkt

sich auch auf das dominante Weltbild aus. Es lassen sich aber zwei Phasen unterscheiden.33

dl) Mental-effizientes Bewusstsein

Tatsächlich machen sich erste Anzeichen eines Denkens in Gegensätzen bemerkbar. Hinsicht¬

lich der menschlichen Innenwelt stellt z.B. PLATON, indem er den Leib als Kerker der Seele

auffasst, die beiden einander gegenüber. Seither ist das sog. Leib-Seele-Problem (im Engli¬
schen "mind-body problem") immer wieder ein Thema des philosophischen Diskurses gewe¬
sen. Auch auf der Seite der Aussenwelt gibt es bei PLATON einen Gegensatz zwischen der

geistigen Welt der unwandelbaren Ideen und der materiellen Welt, die nur Abbild-Charakter

hat. Gleichzeitig wird aber der ganze Kosmos doch auch noch als eine Art von Organismus
aufgefasst, was heisst, dass sich die damalige Vorstellung von Natur nicht auf das Physisch-
Materielle beschränkte. Und die menschliche Gesellschaft ist ein Abbild der kosmischen

Ordnung.34 Das dominierende Weltbild kann entsprechend als organismisch, aber auch als

holistisch bezeichnet werden, holistisch verstanden als Primat des Ganzen vor den Teilen. In

Übereinstimmung damit erhält auch das menschliche Tun seine Richtung durch eine Einfü-

30 MYNAREK, H.: Ökologische Religion. Ein neues Verständnis der Natur. Goldmann, München
1986, S.12

31 Vgl. dazu CHILDE (1965): S.140 ff.
32 Vgl. GEBSER (1949): S.123 ff.
33 Siehe dazu GEBSER (1949): "Synoptische Tafel" als Anhang im hinteren Buchdeckel.
34 Beim späteren neuzeitlichen Verlust solcher Vorstellungen, der zur Betrachtung des Unlebendigen

als eigentlicher Grundlage der Natur führt, kann dann Carolyn MERCHANT mit Recht vom "Tod der
Natur" (C.H. Beck, München 1987) reden.
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gung in das Ganze. Bei PLATON führt die Kontemplation der Ideenwelt zu Einsichten, die den

Menschen zu einem tugendhaften Leben anleiten. Dem effizienten Stadium des mentalen Be¬

wusstseins wird entsprechend von GEBSER ein "richtender, ermessender" Charakter zuge¬

schrieben. 35

Die Evolution der Bewusstseinsformen

I
Ich (Innen)

Du (Aussen)

Gesellschaft

Natur #-

Leib

Geist

Psyche

Habitus W Soziai-Struktur

Äussere

Natur Kultur

Archaisches Bewusstsein

Magisches Bewusstsein

Mythisches Bewusstsein

Mentales Bewusstsein

Abb. 2.1.2: Symbolik zum kulturgeschichtlichen Abriss

d2) Mental-defizientes Bewusstsein

Mit der sog. industriellen Revolution, eigentlich eine wissenschaftlich-technisch-ökonomische

Revolution, die sich mit der Erfindung der Dampfmaschine (James WAIT 1765) zu konkreti¬

sieren beginnt, deren geistige Wurzeln aber weit zurück ins Spätmittelalter und die Renais¬

sance reichen, verschärft sich das Denken in Gegensätzen. DESCARTES postuliert die Subjekt-
Objekt-Spaltung bzw. die Innenwelt-Aussenwelt-Spaltung mit seiner Entgegenstellung von

res cogitans und res extensa. Die letztere wird endgültig entzaubert und fällt der instrumenta¬

lisierten Vernutzung anheim. Dabei erleidet der menschliche Leib das gleiche Schicksal, er

wird zum blossen Körper. Dazu BÖHME: "... unsere Lebensform [macht] unseren Leib
...
zum

Körper ...,
zum Ding eben, mit dem man in bestimmter Weise manipulativ umgeht."36

Mit den bürgerlichen Revolutionen ergibt sich zwar im Endeffekt eine Demokratisierung der

Gesellschaft, die aber gleichzeitig auch einer Atomisierung Vorschub leistet. An die Stelle ge¬
meinschaftlicher Bindungen treten immer stärker anonyme Beziehungen in politischen und

vor allem in wirtschaftlichen Systemen, die sich zu Systemen sui generis entwickeln, mit

einer Eigendynamik, die nicht nur nicht zwischen dem Antagonismus von Geist und Natur

35 Siehe GEBSER (1949): Synoptische Tafel
36 BÖHME (1992): S.58
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vermitteln kann, sondern diesen Antagonismus noch verschärft. An die Stelle des organis-

misch-holistischen tritt ein mechanistisch-atomistisches Weltbild. Die Dinge dieser Welt er¬

halten nicht länger ihren Sinn durch ihre Stellung im Hinblick auf ein Ganzes, sondern sie

lassen sich als aus Teilen aufgebaut erklären. Die Teile haben den Primat vor dem Ganzen.

Nicht nur wird das Bestehende auf diese WTeise erklärt, sondern die Welt wird nach diesem

Schema buchstäblich umgebaut. Der scheinbar von Natur aus gegebenen Sinnlosigkeit der

Dinge wird erst durch das Tun des Menschen, der mit seiner ebenso scheinbaren geistigen

Überlegenheit sich gewissermassen an Gottes Stelle gesetzt hat, einen Sinn verliehen. Ent¬

sprechend zeichnet sich die mental-defiziente Stufe des Bewusstseins nach GEBSER durch ein

"teilendes, massloses Zerdenken" aus.37

Die vielfältige Krise, die sich aus dieser Entwicklung ergeben hat, ruft nach einer ökologi¬
schen Wende, die auf einem radikalen Wandel zu einem integralen Bewusstsein aufbaut. Die¬

ses überwindet die Oppositionen zwischen Innen und Aussen und zwischen Natur, Gesell¬

schaft und Geist. Aus den unvereinbaren Gegensätzen werden Komplementaritäten. In der zu¬

gehörigen symbolischen Darstellung (Abb. 2.1.3) sei dies angetönt durch ein Übereinanderle¬

gen der beiden Dreiecke und durch einen Wechsel in der Dreieckdarstellung von einer Etiket¬

tierung der Ecken zu einer der Seiten,38 was die gegenseitige Verbundenheit betonen soll.

Wenn nun aber das Dreieck einen 'neuen', auf höherer Komplexitätsstufe angesetzten und da¬

mit differenzierteren Zustand von Ganzheit symbolisiert, müssen in ihm die ursprünglichen
Zustände von Einheit und Zweiheit enthalten sein:

- Die Einheit liegt im 'Selbst' des Menschen, seiner Seele, seinem Gefühlszustand, dem We¬

senskern.

- Die Zweiheit zeigt sich im Erfahren von 'ich' und 'du', 'innen' und 'aussen'. Subjektivität und

Objektivität, in der Neuzeit philosophisch kulminierend in der Dualität von Materie und Geist

(DESCARTES) sowie im Erkennen und Unterscheiden von Prozessen durch Wahrnehmung und

Begriffsbildung.
- Neu, und in unserem Jahrhundert durch die Physik wissenschaftlich belegt, soll dies aber

eben nicht mehr in Form des Trennenden, Polarisierenden sein, sondern als ergänzend-komp¬
lementär39 aufgefasst werden. Der physikalische Komplementaritätsgedanke soll nun im

Seins-Dreieck zum Dreier-Komplement von Natur-Gesellschaft-Geist (Abb. 2.1.1) erweitert

werden, um die Grunddimensionen der Denkstrukturen sowie des menschlichen Bewusstseins

und Daseins gemeinsam fassen zu können.

Schliesslich soll durch die Einfassung des Ganzen durch einen Kreis (Abb. 2.1.3) gezeigt wer¬

den, dass ein derartiges ökologisches Bewusstsein hinsichtlich der Auffassung allseitiger Zu¬

sammenhänge eine gewisse archaische Qualität bekommt, ohne aber die Differenzierungen zu

verlieren, die im Laufe der kulturellen Evolution entstanden sind.

Das damit zusammenhängende neue Weltbild kann als evolutionär-relational bezeichnet wer¬

den. Mit 'evolutionär' sind der ständige Wandel und die Verwandtschaft aller Dinge und Le¬

bewesen angesprochen, mit 'relational' die Auffassung, dass weder ein Ganzes, noch irgend-

37 Siehe GEBSER (1949): Synoptische Tafel
38 Wie dies schon in der Abb. 2.1.1 vorweg genommen wurde.
39 InGEBSER'schem Sinne verstanden als Ruckgriff auf die - resp. Weiterentwicklung der-

"Ambivalenz" = "polare Ergänzung" auf die Stufe der Diaphanitat, welche die "Dualität" =

"Gegensatz" überwindet; GEBSER (1949): Kap. 3 und 4

Diaphanie = durchscheinendes Bild (Duden)



26

Geographie der Freizeit - Segment A: Metatheorie

welche Teile den Primat haben, sondern dass Relationen den Ausgangspunkt aller Phänomene

darstellen. In einem gewissen Sinne findet damit eine Integration der beiden für die mentale

Phase der kulturellen Entwicklung genannten konträren Weltbilder, des organismisch-holisti-
schen und des mechanistisch-atomistischen Weltbildes, statt.

Das evolutionär-relationale Weltbild

Abb. 2.1.3: Symbolische Darstellung des neuen Weltbildes

Das durch die beiden ineinandergeschobenen Dreiecke entstandene Sechseck-Feld steht für

die durch die wissenschaftliche Arbeit40 anvisierten Erkenntnisobjekte, welche stets nur einen

Teil der umfassenden 'Realität' interpretieren können. Sowohl die Erkenntnisobjekte, wie

auch die ausserhalb des wissenschaftlichen 'Zugriffs' stehenden weiteren 'Real'objekte, lassen

sich - anwendbar auf verschiedenen Massstabsebenen, von der Makro- bis zur Mikroebene -

immer wieder in Seins-Dreiecke aufgliedern, was die fortgesetzte Differenzierung der Be¬

trachtungsstufen andeuten soll.

2.1.2. Menschliche Bewusstseinsbereiche und assoziierte Phänomene

Nachdem im vorstehenden Teilkapitel die eher 'objektiven', (kollektiven) Aspekte der Thema¬

tik, d.h. die Welt als Ganze und die zivilisatorischen Prozesse, dargestellt wurden, sollen die

nun folgenden Ausführungen die individuelle Seite aufzeigen: Es werden die drei Bewusst¬

seinsbereiche des Menschen, Beziehungs- und Rationalitätstypen sowie die psychischen
Funktionen nach CG. JUNG reflektiert und zueinander in Beziehung gebracht.

1) Bewusstseinsbereiche

Ein einzelner Bereich der Innenwelt kann wiederum als auf das Seinsdreieck verteilt vorge¬

stellt werden. Mindestens scheint dies für die Psyche und die damit verbundenen Phänomene

plausibel. Betrachten wir dazu die menschlichen Bewusstseinsbereiche.

Eine Dreiteilung des Bewusstseins in eine Ebene des diskursiven Bewusstseins, des prakti¬
schen Bewusstseins und des Unbewussten oder des Tiefenbewusstseins kommt z.B. bei GID¬

DENS (1988) vor, wird aber auch andernorts m ähnlicher Weise behandelt.41

4Ü Vgl. Abschn. 2.2.2, Abb. 2.2.2: 'Relevanz-Kriterien' sowie Abschn. 2.3.2
41 Vgl. dazu STEINER (1994, 1996)



27

Kap. 2: Erkenntnis, Wissenschaft, Geographie

Im diskursiven Bewusstsein kommen unsere Verstandesfähigkeiten zum Ausdruck: Das ab¬

strahierende, systematische, zielgerichtete Denken und die dazugehörige sprachliche Formu¬

lierung. Diese Fähigkeiten entwickeln sich durch ein Zusammenwirken inhärenter psychischer

Anlagen und der Sozialisation in einer menschlichen Gemeinschaft. Von daher ist eine Loka¬

lisierung im Dreieck (Abb. 2.1.4) in der Ecke zwischen Psyche und Habitus einleuchtend.

Das Seins-Dreieck -* Bewusstseinsebenen

(Psyche)
^. ,

Tiefenbewusstsein ^^^^H^^i^Hi^iBH^ Diskursives

Bewusstsein

(Habitus)

Praktisches Bewusstsein

Abb. 2.1.4: Die menschlichen Bewusstseinsbereiche

Im praktischen Bewusstsein nehmen wir Dinge über unsere Sinnesorgane wahr und können

über in Lernprozessen gemachten wiederholten Erfahrungen zu einem routinierten Tun kom¬

men, bei dem wir, wenn gefragt, nicht ohne weiteres in Worten erklären können, wie (evtl.

auch warum) wir etwas tun. Die Routinen können eine ganze Palette von Ausdrucksweisen

von z.B. handwerklichen Fähigkeiten bis sozialen Umgangsformen umfassen. Derartiges sozi¬

ales Lernen mit Hilfe unserer Sinnes- und Erfolgsorgane macht eine Ansiedlung im Dreieck

zwischen Leib und Habitus plausibel.
Das Tiefenbewusstsein ist jene Bewusstsemsschicht. in der sich die Natur in uns selbst in psy¬

chischen Erlebnisformen mitteilt (z.B. via Träume). Deshalb scheint eine Zuweisung der Ecke

zwischen Leib und Psyche angebracht.

2) Beziehungstypen

Die drei verschiedenen Bewusstseinsebenen bergen ein Potential für verschiedene Arten von

Beziehung in sich. Wenn wir uns vor Augen führen, dass unser Tiefenbewusstsein in ein kol¬

lektives Unbewusstes im Sinne von Carl Gustav JUNG hinabreicht, dann können wir uns vor¬

stellen, dass uns damit die Möglichkeit einer direkten, unvermittelten Welt-Ich-Beziehung be¬

steht. Wie oben schon gesagt, kann sich die Natur in uns selbst melden, und da wir dabei pas¬

sive Empfänger sind, ist es gerechtfertigt, die Welt voran und das ich hintenan zu stellen.

Die Ebene des praktischen Bewusstseins ermöglicht uns, in einen interaktiven Umgang so¬

wohl mit der natürlichen wie auch der gesellschaftlichen Mitwelt einzutreten. Ich kann im

Wesen eines Gegenübers mir Verwandtes entdecken und dieses Gegenüber als Du empfinden.

Umgekehrt kann ich von meinem Gegenüber (mindestens im Fall eines menschlichen Gegen¬

übers) als Du wahrgenommen werden. Dieser Gegenseitigkeit wird Ausdruck gegeben, indem

der Beziehung sowohl der Typ Ich-Du als auch der Typ Du-Ich zugeschrieben wird.

Im diskursiven Bewusstsein können Begriffe, die auf reale Objekte verweisen, gedanklich

manipuliert werden; die Beziehung, die hier etabliert werden kann, neigt deshalb zum Ich-Es-
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Typ (das Ich hier vorangestellt, weil es sich um ein aktives Manipulieren handelt). Das ist zu¬

nächst eine nützliche Fähigkeit, da kontextfreie gedankliche Konstruktionen möglich werden.

Sie kann sich aber zerstörerisch auswirken, wenn sich daraus eine reale Manipulation der von

den Begriffen bezeichneten Dinge, Lebewesen und anderen Menschen kommt. Unsere Mit¬

welt wird dann zur reinen Umwelt, zu einem Warenlager degradiert. Das ist möglich im Zu¬

stand eines psychischen Ungleichgewichtes, in dem die beiden andern Bewusstseinsebenen

nicht in der Lage sind, korrigierend einzugreifen. Zwar versucht ja das wissenschaftliche Den¬

ken immer wieder, Einzelheiten zu einem Ganzen zusammenzufügen und mit der Formulie¬

rung von möglichst universal gültigen Theorien eine Ich-Welt-Beziehung zurückzugewin¬
nen.42 Weil dies aber je disziplinar und damit immer nur aus einer je spezifischen Perspektive

geschieht, gelingt dies nur partiell und fragmentarisch.

3) Rationalitäten

Die drei Bewusstseinsbereiche lassen sich ferner mit den drei im philosophischen Diskurs

klassischerweise unterschiedenen Rationalitätstypen assoziieren:43

Tiefenbewusstsein Ästhetisch-evaluativ-expressive Rationalität

Praktisches Bewusstsein Praktisch-moralische Rationalität

Diskursives Bewusstsein Kognitiv-instrumentelle Rationalität

Dass diese Zuordnung Sinn macht, dürfte sich schon aus der obigen Besprechung der Bezieh¬

ungstypen ergeben. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sich die übliche philosophische
Vorstellung über Vernunft oder Rationalität in jedem Fall auf unsere Fähigkeiten des syste¬
matischen Denkens und der argumentativen Rede bezieht. Für uns ist aber in erster Linie

wichtig, wie sich die Erfahrungen, die wir im nicht-diskursiven Teil unseres Bewusstseins,

also auf den Ebenen des praktischen und des Tiefenbewusstseins machen können, auf uns un¬

mittelbar auswirken, und weniger, wie wir später darüber reden. Mit andern Worten, es geht
um die 'Rationalität', die in den psychischen Funktionen ausserhalb des Denkens steckt.

4) Psychische Funktionen

G.G. JUNG unterscheidet die vier psychischen Funktionen des Denkens, des Empfindens, des

Fühlens und des Intuierens.44 Es scheint klar, dass wir dabei das Denken mit dem diskursiven,
das Empfinden (Sinneswahrnehmungen, die durch die Aufnahme von Ausseneindrücken ent¬

stehen) mit dem praktischen und das Fühlen mit dem Tiefenbewusstsein in Verbindung brin-

42 Beachte auch: 'Ich' steht jetzt voran, da eine wissenschaftliche Theorie ja eine aktive Konstruktion
darstellt.

43 Vgl. dazu z.B. RESCHER, N.: Rationalität. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen
und die Begründung der Vernunft. Konigshausen & Neumann, Wurzburg 1993

44 JUNG bezeichnet diese vier Begriffe als "Orientierungsfunktionen", von denen eine bestimmte
beim einzelnen Individuum als Hauptfunktion hervortreten kann, und von der dann "ein prägender
Einfluss ausgeht und damit eine typische Disposition der Persönlichkeit bewirkt wird." HARK, H.

(1988): S.74; vgl. ebd. auch S.80

Als 'Intuition' wird bei JUNG "diejenige psychologische Funktion" bezeichnet, "welche Wahrneh¬

mungen auf unbewusstem Wege vermittelt (.,.), bei der sich irgend ein Inhalt als fertiges Ganzes
präsentiert." JUNG, G.G.: GW 6, §834, in: HARK, H.(1988): S.89 f.

ENDRES nennt die Intuition neben Kreativität, Lernfähigkeit und Willenskraft als Substitution der
verlorenen Instinkte, ohne deren Entwicklung der Mensch nicht lebensfähig wäre;
vgl. ENDRES, H. (1988): S.20 f.

S. dazu weiter z.B. JACOBI, J.: Die Psychologie von G.G. JUNG. Buchclub Ex Libris 1971, S.13 ff.



29

Kap. 2: Erkenntnis, Wissenschaft, Geographie

gen können. Was ist dann mit dem Intuieren? Zweifellos spielt beim Zustandekommen von

plötzlichen Einsichten das Unbewusste eine hervorragende Rolle, aber dieses muss wohl zu¬

erst von den andern Bewusstsseinschichten aus angeregt werden. So gesehen ist es vermutlich

nicht falsch zu sagen, das Intuieren ergebe sich als gewissermassen integrierende psychische
Funktion aus dem Zusammenwirken der drei übrigen Funktionen. Wenn dies zutrifft, wird in

der symbolischen Darstellung aus dem Dreieck ein Tetraeder (Abb. 2.1.5), und wir können

dieses als eine Darstellung eines durch die psychischen Funktionen gegebenen Orientierungs-
raumes ansehen.

Der Orientierungsraum

Fühlen Empfinden

Abb. 2.1.5: Die psychischen Funktionen des Orientierungsraumes als Erkenntnisbasis

Was spricht dafür, das Intuieren so zu verstehen? Bei Gerhard LEIBOLD findet sich die folgen¬
de Definition für Intuition: "Eine direkte, unmittelbare und plötzliche Erkenntnis, die sich aus

einer Vorstellung, Wahrnehmung oder spontanen inneren Organisation ergibt."45 Sie stützt

die obige Interpretation, wenn mit 'Vorstellung' auch eine gedankliche Vorstellung gemeint
sein kann und wenn anstelle des 'oder' auch ein 'und' stehen kann. Oft wird gesagt, dass Intui¬

tionen beim instinktarmen Menschen die orientierende Funktion der früheren Instinkte über¬

nehmen. Tatsächlich wird ja auch etwa von der Intuition als einer Art von 'instinktivem Erfas¬

sen' geredet. Dabei wäre aber zu beachten, dass es dabei gar nicht etwa um einen bewusst-

seinslosen Prozess geht. Carola MEIER-SEETHALER möchte denn auch einer solchen Vor¬

stellung einen Riegel schieben; sie redet davon, dass Intuition eine Art von "ganzheitlicher

Wahrnehmung" ist und durchaus "nicht den Beigeschmack von dunklem Ahnungsvermögen
oder gar esoterischer Erkenntnisweise" haben sollte.46 So gesehen mag es dann auch besser

sein, statt von Intuition von 'Urteilskraft' zu reden, wie dies im Titel des Buches von MEIER-

SEETHALER zum Ausdruck kommt, im Titel, der auch deutlich macht, dass es ihr in erster

Linie um die Rolle der Gefühle bei diesen psychischen Vorgängen geht.

Wichtig dabei scheint noch folgendes: Wenn wir nach einem Zusammenwirken der verschie¬

denen psychischen Funktionen verlangen, ist zu beachten, dass dabei Gleichzeitigkeit ausge¬

schlossen ist. Man kann sich aber vorstellen, dass ein zirkulärer Prozess, an dem die Funktio¬

nen Empfinden (Wahrnehmen), Fühlen und Denken der Reihe nach beteiligt sind, vielleicht

nach mehrmaligen Durchlauf zu einem intuierten Resultat führt, was dann als Einsicht oder

45 LEIBOLD, G.: Wörterbuch der Psychologie für jedermann. F. Englisch, Wiesbaden 1983, S. 209
46 MEIER-SEETHALER, C: Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer fur die emotionale Vernunft. C.H.

Beck, München 1997, S.35
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eigentliche Erkenntnis bezeichnet werden kann. So gesehen könnte man einen solchen Pro¬

zess sich figürlich auch als spiralförmig vorstellen, als einen Prozess, der einerseits mit einer

einwärts gerichteten Spirale irgendwann in einem Punkt, der Intuition, zur momentanen Ruhe

kommt. Andererseits ist Erkenntnis derjenige Prozess der über das Empfinden, Fühlen und

Intuieren als 'Eingangskanäle' durch den Akt des Kombinierens resp. Synthesebildens - also

Denkens - Bewusstsein hervorbringt.

2.1.3. Bedürfnisse und Handeln

Sein, Denken und Erkennen stellen gewissermassen die dynamische Basis unserer Existenz

dar. Daneben - oder besser: damit verknüpft - formen sich im Laufe der Sozialisation des In¬

dividuums, aber auch im Gefolge sozio-ökomomischer Entwicklungen bestimmte Bedürfnis¬

se, welche letztlich die Motivationen für unser Handein unter gegebenen oder geschaffenen
Umständen bilden.

1) Bedürfnisse

Von Abraham MASLOW, dem Begründer der sog. humanistischen Psychologie, stammt eine

Theorie der menschlichen Motivationen. Diese fasste er als von fünf abwechselnd auftreten¬

den Bedürfnissen organisiert auf:47

1. Physiologische Bedürfnisse: Essen. Trinken, körperliche Aktivität;

2. Sicherheits-Bedürfnisse: Sicherheit, Ordnung, Schutz;

3. Zugehörigkeits-Bedürfnisse (= affektive B.): Geselligkeit, Anerkennung, Geliebtwerden;
4. Status-Bedürfnisse (= soziale B. i.e.S.): Ansehen. Achtung;
5. Selbstverwirklichungs-Bedürfnisse: Persönliche Erfüllung. Wachstum.

Bedürfnis-Hierarchien

/ Selbst- \ seelisch-geistige
/VerwirklichungX Bedürfnisse

immaterielle / soziale Bedürfnisse \ soziale

Bedürfnisse*/ '^ffyktive^dün'nissr^^ Bedürfnisse i.w.S.

materielle^/ Sicherheits-Bedürfnisse \ physische
Bedürfnisse/ pTy7ïolc~g~te^^ \ Bedürfnisse

Abb. 2.1.6: Die MASLOW'sche Bedürfnis-Pvramide48

47 Vgl. dazu z.B. HAMPDEN-TURNER, Gh.: Modelle des Menschen. Ein Handbuch des
menschlichen Bewusstseins. Beltz, Weinheim und Basel 1983, S. 118-119

48 nach MASLOW, zitiert in: BOESCH (1985)
*bei den immateriellen Bedürfnissen nennt BOESCH insbesondere Bedürfnisse nach:
- Ästhetik (Ordnung, Abwechslung, Harmonie, Masstäblichkeit)
- Strukturierung --> Orientierung
- Identifikation, Geborgenheit, Anerkennung
- Kontakt, Erlebnis, Spannung
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Für ein humanes Leben verlangen alle diese Bedürfnisse nach Erfüllung; sie bilden aber eine

Hierarchie insofern, als sie von 1 bis 5 in absteigender Reihenfolge mit abnehmender Dring¬
lichkeit bezüglich der Überlebensbedeutung zu tun haben. Somit werden die Bedürfnisse übli¬

cherweise in Pyramidenform dargestellt (Abb. 2.1.6).

Die von MASLOW genannte Hierarchie kann auch im Sinne einer evolutionären Folge verstan¬

den werden. Lebewesen entstehen zuerst durch eine bestimmte selbstorganisierende Form

chemischer Stoffe. Später entwickeln sich aus Interaktionen zwischen Individuen (üblicher¬
weise der gleichen Art) soziale Systeme. Und noch später entstehen aus dem Schoss solcher

Systeme geistige Phänomene. Jedenfalls trifft das letztere auf das oberste, selbstreflexive Be¬

wusstsein zu. Wenn wir das Auftauchen eines solchen Typs von Bewusstsein im wesentlichen

bei der Entstehung des Menschen ansetzen, dann ist von Interesse, dass sich das Folgemuster
in der nachfolgenden kulturellen Evolution in gewisser Art auf höherem Bewusstseinsniveau

wiederholt. Darüber hinaus postuliert MASLOW das Durchlaufen einer ähnlichen Stufenleiter

für die ontogenetische Entwicklung des Menschen.

Im Gegensatz zur MASLOW'sehen Pyramidendarstellung aber muss in einem ökologischen
Ansatz - in Anerkennung der evolutionären Hierarchien zwar - die Vernetzung, die Gleichzei¬

tigkeit und vor allem die Gleichwertigkeit der Aspekte hervorgehoben werden:

Bedürfnisstruktur

Geist

seelisch-geistige Bedürfnisse

Abb. 2.1.7: Die menschlichen Bedürfnisse im Seins-Dreieck

Wir können 1 (physiologische B.) und 2 (Sicherheits-B.) zu physischen und 3 (Zugehörig-
keits-B.) und 4 (Status-B.) zu sozialen Bedurfnissen i.w.S. zusammenfassen und bei 5 (Selbst-

verwirklichungs-B.) von seelisch-geistigen Bedürfnissen reden. Dann ergibt sich klar wiede¬

rum eine Zuordnung zum Seins-Dreieck und damit die relationale Darstellungsweise (Abb.
2.1.7). Dies überrascht nicht, denn wenn es nicht nur den Anschein hat. sondern sich wirklich

so verhält, dass die menschliche Existenz Anteil an den drei Seinsbereichen hat, ist dies natür¬

licherweise zu erwarten.

2) Handlungsorientierung

Wenn wir annehmen, dass menschliches Handeln i. A. der Bedürfnisbefriedigung dient, dann

schliesst die Frage der Handlungsorientierung direkt am Schema der Bedürfnisse an. Ein Ver¬

ständnis für eine integrative Art von Bedürfnisbefriedigung können wir, wie wir gesehen
haben, aus der Betrachtung von ontogenetischen und/oder kulturgeschichtlichen Entwick¬

lungslinien bekommen. Deshalb sei hier noch auf zwei weitere Varianten solcher Entwick-

lungsschematas hingewiesen, wie sie von ENDRES (1988) bzw. von KOHLBERG (nach GARZ
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1989) erarbeitet worden sind. Gleichzeitig erweitern wir damit den Horizont über die Frage
der reinen Bedürfnisbefriedigung hinaus zu weiteren mit den drei Seinsbereichen verbunde¬

nen Aspekten, die für eine Handlungsorientierung eine Rolle spielen können.

ENDRES geht aus von "neun Geburten der Menschenseele",49 welche hier auf drei Bewusst-

seinsstufen verkürzt dargestellt werden sollen, nämlich die Phasen des menschlichen Lebens

vom Kleinkind bis zum 'reifen' Erwachsenen interpretierend:
- Die 'Mutter-Natur-Verankerung'50, resp. die "unbewusste Identität des Kindes mit dem

Unbewussten seiner Eltern".51 Dies würde dem Zustand der Menschheit im Paradies ent¬

sprechen.
- Das (Ich-)Bewusstsein, als "Erkennen der eigenen Person im Bewusstsein"52, verbunden

mit stark egozentrischen Zügen, aber der Fähigkeit zur Erkenntnis. In der Bibel dargestellt
mit dem Essen vom 'Baum der Erkenntnis' und der nachfolgenden 'Vertreibung' aus dem

Paradies.

- Die Bewusstheit, bei der - auf höchster Stufe der Erkenntnis - sich das Identitätsempfinden
vom Ego weg "auf die umgebende Welt hin auszudehnen"53 beginnt, resp. der Identitäts¬

schwerpunkt sich verlagert, was das christliche Prinzip der Nächstenliebe anstrebt. Im hier

darzustellenden Denkzusammenhang entspricht dies dem Ethos54, mit welchem letztlich

der Bereich 'Geist' begründet wird.

Ähnlich präsentiert sich diese Abfolge auch in der "Theorie der Stufenentwicklung des mora¬

lischen Urteils" von KOHLBERG.55 Hier geht es um ein Schema der moralischen Entwicklung,
das KOHLBERG in Fortführung der Arbeiten des Entwicklungspsychologen Jean PlAGET ent¬

worfen hat.

KOHLBERG unterscheidet sechs Stufen der Entwicklung des Urteilens, welche jeweils zu

zweien auf drei übergreifenden Ebenen angeordnet sind, Diese Ebenen heissen:56 präkonven¬
tionell (holistsche Phase), konventionell (mythische Phase) und postkonventionell (mentale

Phase)

a) präkonventionell: konkretistisch-individuelle, sozio-moralische Perspektive; d.h. das

Kind orientiert sich an Strafe und Gehorsam (Stufe 1) sowie an instru¬

menteilen Zwecken und am Austausch (Stufe 2). Es bezieht alles um

sich herum auf sein eigenes Wesen.

b) konventionell: Perspektive eines Gruppen- bzw. Gesellschaftsmitglieds; d.h. das

gros sere Kind und der junge Erwachsene orientieren sich an interper¬
sonalen Erwartungen, Beziehungen und an Konformität (Stufe 3) und

sind auf die Erhaltung des sozialen Systems ausgerichtet (Stufe 4). Sie

beziehen sich auf Autoritäten in der Familie oder Grappe.
c) postkonventionell: der Gesellschaft vorgelagerte, von dieser aber aufgeklärte Perspektive;

d.h. der 'reife' Erwachsene orientiert sich am Sozialvertrag (Stufe 5)

49 ENDRES (1988): S.63 ff.
50 Vgl. dazu: ENDRES (1988): S.66 f.
51 HARK (1988): S.76
52 ENDRES (1988): S.67
53 WING (1987): Kommentar zu Vers 13
54 Vgl. Abschn. 1.2,1 und 2.1.1
55

ln:GARZ(1989):S.133ff.
56

GARZ(1989):S.155ff.
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oder an universellen ethischen Prinzipien (Stufe 6). Er befreit sich von

Autoritäten und hält sich an die eigene Reflexion durch die Fähigkeit,
abstrakt / formal über 'Moral' nachzudenken.

Oben erwähnte 'Mutter-Natur-Verankerung' würde hier einer Vorstufe zur präkonventionellen
Ebene - allenfalls inkl. Stufe 1 der Präkonvention - entsprechen, während die 'Bewusstseins'-

Stufe die präkonventionelle Ebene (Stufe 2) sowie die konventionelle Ebene (Stufen 3 und 4)

beinhalten.

Interessant ist die übereinstimmende Darstellung der postkonventionellen Ebene (Stufen 5

und 6) mit der 'Bewusstheit', Auf der Stufe 6 wird von KOHLBERG ein gedankenexperimen¬
telles Verfahren vorgeschlagen, welches zur Erzeugung genereller Entscheidungen anleiten

soll. Solch ein Verfahren der 'Idealen Rollenübernahme', welche die Fähigkeit zur Verlage¬

rung des Identitätsschwerpunktes anstrebt, beinhaltet:

"1. Sich vorzustellen, in der Position einer jeden in der Situation beteiligten Person zu sein
...

und alle Ansprüche zu erwägen, die man erheben könnte
...

2. Sich dann vorzustellen, dass der einzelne nicht weiss, wer er in der Situation ist und zu fra¬

gen, ob er seinen Anspruch immer noch aufrechterhalten würde und

3. Dann in Übereinstimmung mit diesen reversiblen Ansprüchen ...
zu handeln."57

Handeln auf der Basis derartiger Gedankenexperimente könnte Teilaspekt sein des noch zu

beschreibenden ökologischen Handelns, in dem das 'Denken' eine neue Qualität erhalten wird.

Für den evolutiven Entwicklungspfad im neuen Weltbild ergibt sich aus diesen Überlegungen,
dass - gleichzeitig mit der zunehmend grösseren Zahl von Individuen, welche ihr Leben

'bewusster' gestalten, d.h. Bewusstheit zu erlangen suchen - auch das angestrebte neue, evolu¬

tionäre Weltbild sich entwickeln kann.58

Für ENDRES ist dies der "Weg der Menschwerdung", auf dem die menschliche Evolution seit

dem Übergang von der Gattungsseele zur Einzelseele des 'Noch-Nicht-Menschen' mit allen

Zwischenprodukten' bis hin zum "vollendeten, wahrhaften Menschen" dahinschreitet und

immer mehr Individuen erfassen wird.59

Mindestens das KOHLBERGsche Schema60 lässt - sofern es auch auf die kulturgeschichtliche

Entwicklung übertragbar ist - wie aus obiger Darstellung ersichtlich wird, einen Vergleich mit

der GEBSERschen Bewusstseinsentwicklung zu: 'Präkonventionell' entspricht weitgehend dem

magischen, 'konventionell' dem mythischen und postkonventionell' dem mentalen Be-

wusstseinszustand.

Wichtig ist hier wiederum der integrative Aspekt. Es ist, wie auch KOHLBERG betont, nicht

so, dass eine spätere Stufe eine vorangehende ersetzt, sondern so, dass die ältere in die jün¬

gere integriert wird. Dass es wirklich so ist, daran kann man zweifeln, denn KOHLBERGs Ver¬

ständnis von Stufe 6 als einer Ausrichtung an universellen ethischen Prinzipien neigt zu einer

Art von rationalistisch-formalistischer Abgehobenheit, wie sie in anderer Form auch der mo¬

dernen Wissenschaft eigen ist. KOHLBERG möchte sein Schema gerne als ein allgemein Gülti-

KOHLBERG (1973), zitiert in GARZ (1989): S.160 f.

STEINER greift hier auf buddhistisches Gedankengut zurück und gibt auch "Überbrückende
Hinweise auf einige westliche Ansätze"; vgl. STEINER (1996): Kap. 6. "Leere und Fülle", S.46 ff.

ENDRES (1988): S.20 ff.

Das Schema von ENDRES ist in dieser Hinsicht etwas schwieriger zu interpretieren.

57

58

59

60
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ges sehen, das eine 'natürliche' Entwicklung des Menschen unabhängig von jeglichem kultu¬

rellen Kontext anzeigt, aber die Frage stellt sich, ob er nicht aus einem typischen abendländi¬

schen Denken heraus argumentiert, das eben genau keinen integrierten Charakter hat, sondern

das Nicht-Mentale aus dem Bewusstsein weitgehend verdrängt hat.

Erinnern wir uns aber auch an die früher gemachte Aussage, wonach die Forderung nach Inte¬

gration nicht bedeutet, dass gleichzeitig die im Laufe der Kulturgeschichte entstandenen Dif¬

ferenzierungen zum Verschwinden gebracht werden sollen, im Gegenteil. Aber die damit ver¬

knüpften Phänomene sollen aus dem Dasein einer Gegensätzlichkeit zu einem der Komple¬
mentarität befreit werden. Hierzu passt die Auffassung von Rudolf S TEINER sehr gut, der eine

"Dreigliederung des sozialen Organismus" als Voraussetzung sieht für ein gesunde Art von

Menschsein und menschlichem Zusammenleben.61 Die drei Glieder stehen für das Geistesle¬

ben, die politisch-rechtliche Regelung des Zusammenlebens und die die physische Existenz

des Menschen sichernde Wirtschaft und lassen sich somit wiederum unseren drei Seinsberei¬

chen Geist (Kultur), Gesellschaft und Natur zuordnen. Nach STEINER ist wichtig, dass diese

drei Bereiche nicht miteinander vermischt werden, aber auch, dass alle Individuen sich an

ihnen beteiligen können.

Auf die heutige krisenhafte Situation bezogen können wir aus dem Gesagten nun die Norm

für eine ökologische Handkmgsorientierung ableiten. Ein ökologisch handelnder Mensch soll

seine Bedürfnisse in einer Weise befriedigen können, die eine vergleichbare Art der Bedürf¬

nisbefriedigung anderer (und auch zukünftiger) Menschen nicht in Frage stellt, aber auch den

Lebenswillen unserer übrigen Mitwelt nicht missachtet. Auf die drei Seinsbereiche bezogen
muss solches Handeln deshalb einen naturverträghchen. gemeinschaftlichen und spirituellen
Charakter haben. Mit dem Begriff des Spirituellen soll angezeigt sein, dass es im geistigen
Bereich vor allem darum geht, über den engen Bereich des Verstandes hinaus via Tiefenbe¬

wusstsein die Möglichkeit ontologischer Erfahrung zu fördern und daraus ein Gefühl für ein

Verbundensein mit der Welt zu gewinnen.62

Der Orientierungsrahmen für ein ökologisches Handeln

Spiritualität

Abb. 2.1.8: Die ökologische Handlungsorientierung

61 Siehe HEMLEBEN, J.: Rudolf STEINER. Rowohlt, Reinbek b. Hamburg1963, S.120 ff.
62 Vgl. auch mit FORNALLAZ, P.: Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Spiritualität. Die drei Elemente

einer zukunftsfähigen Gesellschaftsentwicklung. Zeit'Punkt 28, 1996, S. 32-34
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Durch die dem Seins-Dreieck folgende Darstellungsart (Abb. 2.1.8) wird der integrative Cha¬

rakter der zu erfüllenden Bedürfnisse für das menschliche Sein, für die angestrebte Selbstent¬

faltung63 des Menschen und für seine Handlungsorientierungen, betont. Gleichzeitig ergibt

sich aus dem konzeptionellen Anspruch dieser Überlegungen und aus den aufgezeigten Erfor¬

dernissen unserer Zeit der normative Charakter eines erweiterten Handlungsbegriffes.

3) Handeln im Ablauf: Das schöpferische Konzept

Wenn angesichts der heutigen ökologischen Krise ein integratives Handeln der oben bespro¬

chenen Art gefordert ist. eines, das sich an Naturverträglichkeit. Gemeinschaftlichkeit und

Spiritualität orientiert, ist damit gleichzeitig gesagt, dass ein solches Handeln sich auch auf

alle oben besprochenen psychischen Funktionen (Abb. 2.1.5) abstützen muss. Dort haben wir

ein Bild eines Innenwelt-Geschehens vermittelt. Etwas Ähnliches lässt sich nun für einen

nach aussen gerichteten Handlungsablauf denken. Eine Umsetzung dieser Art soll mit dem

sog. schöpferischen Konzept64 illustriert werden, dessen Komponenten auch tatsächlich Be¬

ziehungen zu den psychischen Funktionen aufweisen. Man könnte auch eine gewisse Paralle-

liät zu den von ARISTOTELES unterschiedenen vier Ursachen (Tab. 2.1.1) konstruieren.

Dass nicht nur Wahrnehmungen und explizite Denkvorgänge handlungsleitend sind, ist durch

das Scheitern des ausschliesslichen Rationalitätsprinzips bei den meisten unserer Alltagshand¬

lungen genügend offenbar. Viel zu wenig bewusst ist uns hingegen, wie wichtig der implizite
Anteil von 'Intuition' und 'Fühlen' - abgesehen von künstlerischer Betätigung - nicht zuletzt

auch in Wissenschaft und Technik immer war.65

Im angestrebten Handlungskonzept wird ein Vorgehensmuster für menschliches Handeln dar¬

gestellt, bei dem das 'Fühlen' explizit als starke Wirkkraft auftritt. Das Konzept besagt, dass

der Mensch, neben dem Einsatz seiner Gedanken und seines Verhaltens, besonders auch

durch seine Gefühle, "an sozial geformten Systemen teilnimmt, etwa den existierenden religi¬

ösen, ökonomischen und politischen Systemen". Es ist die Methode, "wie wir unsere Lebens¬

umstände schaffen und auch die Geschehnisse, die wir entweder Zufälle nennen oder dem

Schicksal zuschreiben.
...

Dieses Gesetz wirkt, anders als die physikalischen Gesetze, nicht

nur in der physischen Welt, sondern auch in der geistigen und psychologischen Welt."66

Das schöpferische Konzept (Abb. 2.1.9) stellt Arbeitsabläufe, resp. Entwicklungen als vier¬

stufigen Prozess dar, als: Kraft, Struktur, Bewegung, Form.

a) 'Kraft' könnte umschrieben werden als Motivation/Wille, 'Kraft' zentrierter Persön¬

lichkeit, etwas zu gestalten.

b) 'Struktur' ist die theoretische Grundlage, es können auch Gedankenexperimente oder

-entwürfe sein. Der wissenschaftliche Begriff 'System' kann hier angesiedelt werden;

Bewusst soll hier dem von MASLOW verwendeten aber durch die New Age-Bewegung arg

strapazierten Begriff "Selbstverwirklichung" der Begriff "Selbstentfaltung" vorgezogen werden.

Vgl. dazu kabbalistische Lit.: Tetragrammaton, Schöpferisches Gesetz; z.B. LOVE, J. (1987);
PAPUS: La Cabbale, Paris 1903; in der Übersetzung von NESTLER, J.: Die Kabbala, Wiesbaden
1989

Vgl. z.B. Ausführungen dazu bei GOLDBERG, Ph.: Die Kraft der Intuition, Bern 1985,
HARMANN, W. / RHEINGOLD, H.: Die Kunst kreativ zu sein, Bern 1987 und GOLEMAN, D:

Emotionale Intelligenz, München 1996

LOVE (1987): S.61

63

64

65

66
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das 'sinnvolle', auf die Erfüllung einer Funktion hin zusammengestellte Ganze unterein¬

ander verbundener Teile.

c) 'Bewegung' meint Aktivität, Bearbeitung, Ausführung einer Idee, die eigentliche Hand¬

lung. Oft wird hier, gewissermassen als Denkpause, gerade das Gegenteil eingesetzt.
nämlich eine Phase des Ruckzugs, eine Ruhephase (Nicht-Handeln)67, um die Idee rei¬

fen zu lassen. Dann, m einem zweiten Durchlauf, wird mit erneuter Aktivität der Ar¬

beitsprozess zu Ende geführt, um zur Form zu kommen.

d) 'Form* meint das Resultat eines Prozesses, das Produkt einer Arbeit oder die verwirk¬

lichte Idee, das Erscheinen m der Realität.

Im Symbol erscheint dieses 'bewusste' Handeln, auch das Planen anhand übergeordenter Leit¬

bilder, als Tetraeder. Im Sinne einer Isomorphic zur Abb. 2.1.5, der Darstellung der psychi¬
schen Orientierungsfunktionen im Orientierungsraum, wird damit der menschliche Hand¬

lungsraum festgelegt (Abb. 2.1.9).

Der Handlungsraum Bewegung

Struktur Kraft

Abb. 2.1.9: Das schöpferische Konzept als Basis bewussten Handelns

Die oben angetönte Verknüpfung des schöpferischen Konzeptes mit den psychischen Funk¬

tionen und den aristotelischen68 Ursachen wurde folsendermassen aussehen:

Tab. 2.1.1: Verknüpfungen des schöpferischen Konzeptes
Komponente des schöpferischen | Psychische Funktion Art der aristotelischen Ursache

Konzeptes

Kraft

Struktur

Bewegung

Form

Fühlen

Denken

Handeln i.e.S.69

Intuition

Causa finalis

Causa formahs

Causa efficiens

Causa matenalis

= Zweckursache

= Formursache

= Wirkursachc

Stoffursache

67

68

69

vgl. Abschn. 2.1.5

Aus: STORIG (1973): S.183

Die aristotelischen Ursachen beziehen sich eher auf ein Produkt (= 'Seiendes'), wahrend die oben

dargestellten Stufen des Schöpferischen Konzeptes als Handlungsbedingungen und als Hand¬

lungsvorgang formuliert sind.

Vgl. dazu weiter unten auch die vier evolutiven Bedingungen im evolutionär-relationalen Weltbild
(Abschn. 2.1.4): Wille, Sinn, Freiheit, Mass.

Gegenstuck zum EmpfindenAA/ahmehmen.



37

Kap. 2: Erkenntnis, Wissenschaft, Geographie

Die Übereinstimmung ist aber nur partiell. Beim schöpferischen Konzept kann sich das Er¬

gebnis des Prozesses auf etwas Ideelles oder Materielles beziehen (im ersteren Fall würde

eine engere und unmittelbarere Beziehung zum vorher dargestellen psychischen Orientie¬

rungsraum bestehen), während bei ARISTOTELES die vier Ursachen anzeigen, wie Ideelles

und Materielles zusammenwirken. Die causa materialis ist denn auch bei ihm genau genom¬

men nicht das materiell durch den fraglichen Prozess realisierte Resultat, sondern die stoffli¬

che Grundlage, die ein solches Resultat überhaupt erst möglich macht. ARISTOTELES ist aber

in unserem Zusammenhang interessant. Durch seine Kombination einer Perspektive 'von

oben' (causa finalis und causa formalis) mit einer 'von unten' (causa efficiens und causa ma¬

terialis) nimmt er in gewissem Sinne den heute als notwendig erachteten Versuch voraus, zu

einem integrierten Weltbild zu gelangen, das die Einseitigkeit eines organismisch-holistischen
Weltbildes einerseits und die eines mechanistisch-atomistischen Weltbildes andererseits über¬

windet.

4) Nichthandeln

Oben wurde Handeln als vierteiliger Prozess dargestellt und im schöpferischen Konzept in

eine griffige Formel gefasst. Dabei tritt an dritter Stelle des vorgegebenen Ablaufs in gewis¬
sem Sinne eine 'entweder/oder'-Phase auf. Diese bedeutet entweder Aktivität, das Ausführen

der Handlung oder aber das Innehalten, eine Rückzugs- resp. Ruhephase, im weitesten Sinne

als Akt der Musse zu interpretieren.70
Sind Bearbeiten und Handeln eher objektbezogen, weil sie auf Aktivität hinzielen, müsste de¬

ren Entsprechung resp. Ergänzung auf der subjektiven Seite - im Sinne eines komplementären

Gegenpols: "Was halb ist wird ganz"71 - eher das z.B. im Taoismus propagierte Nichthandeln

beinhalten:

Dies bedeutet, auf meditativem Weg (entsprechend dem Intuieren) einen harmonischen Zu¬

stand des Ausgleichs zu verfolgen, eine Seinszentrierung anzustreben, die zum Einssein führt.

Die Seinszentrierung erfolgt durch ein Ausbalancieren von Denken, Fühlen, Empfinden hin

zu umfassender Intuition72. Dieser anvisierte Zustand maximaler Präsenz verspricht Erkennt¬

nisfähigkeit und Einflussnahme auf transpersonaler Seinsebene durch Nichthandeln. wie dies

z.B. im Taoismus angestrebt wird.73 In seinem Kommentar zu Vers 29 hält WlNG in diesem

Sinne fest: "Die Wirkkraft ihrer Überzeugungen bringen sie (die reifen Menschen) durch

einen Zustand konzentrierter innerer Bewusstheit zur Anwendung, während sie nach aussen

strategische Nichteinmischung praktizieren. ...
sie bemühen sich, ihr geistiges Gleichgewicht

aufrecht zu erhalten, indem sie in emotionaler Unabhängigkeit die Rhythmen natürlicher Pro¬

zesse nach vollziehen."74

Nichthandeln ist somit die stets ins Handlungskalkül einzubeziehende Möglichkeit der Ruhe¬

pause, wie sie an 3. Stelle des vierteiligen Konzepts des 'schöpferischen Prozesses' vorgese¬
hen ist und welches den überlegt und subtil vorgehenden Weisen vor dem forschen Macher

auszeichnet.

70 Vgl. auch Abschn. 3.1.4
71 Vgl. WING (1987): Vers 22
72 Vgl. 4-poliger Oreintierungs- und Erkenntnis'raum' (Abb. 2.1.5)
73 WING (1987): z.B. Vers 47 "Das innere Wissenausbilden

...
Also die reifen Menschen - Wissen,

ohne umherzugehen - Erkennen
,
ohne hinzusehen - Vollbringen, ohne zu handeln."

74 WING (1987): Bemerkungen zu Vers 29
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Damit ist em Handlungs- und Existenzmuster formuliert, bei dem im Zusammenhang mit je¬

der Handlungsmotivation gleichzeitig - gewissermassen als Korrekturkomponente - auf re¬

flexivem Wege, intuitiv wie rational, die Wirkungen des Handelns miterfasst werden Kon¬

kret ausgedruckt wurde dies bedeuten, dass bei ]edei menschlichen Tätigkeit parallel eine

Phase des Innehaltens7S - der Musse, resp Reflexion und distanzierte (ethisch fundierte) Ur¬

teilsbildung - einhergehen muss, um Uisache und Wukungen von Handlungen in ihrer Ge¬

samtheit zu erfassen und bewusst zu machen So verstanden ware Handeln em System im

Gleichgewicht, das in gewissem Sinne einen automatischen Regelmechanismus aufweist und

damit weniger selbst- resp existenzzeistorensch sein musste 76

5) Fazit Individuelles Handeln ah Muster im humanen Handlung s räum

Individuelles ökologisches Handeln erscheint damit als mehidimensionales Muster im huma¬

nen Handlungsraum (Abb 2 1 10), dessen Raster definiert werden kann durch die folgenden

Achsen

x-Achse die prozesshaft ablautenden Schutte im schöpfenschen Konzept (Ktaft, Struktur,

Bewegung, Form)

y-Achse die Bedingungen der Existenzbedurfnisse (ph} sische, soziale, seelisch-geistige)
z-Achse die Ausprägungen der Orientierungsfunktionen (Fmpfmden, Fühlen, Denken,

Intuieren)

z OrientieLungsfunktionen
y: Existenzbedurfnisse

ndividueiies Handeln

x. Schöpferisches Konzept

Abb 2 1 10 Die Koordinaten im humanen Handlungsiaurn
c-

Somit heisst die noch zu formulierende Lebenswelttoischung also Die Bedingungen im Hu¬

manen Handlungsiaurn untersuchen, um die Mustei mdmduellen Handelns zu beschreiben

und zu erklaren Damit können Handlungs-Instmmente ausgearbeitet und die normatnen

Vorgaben festgelegt weiden, welche die Veianderungspiozesse mitiieien sollen

76

75 Dies entspricht im schöpferischen Konzept der 3 Stufe Bewegung welche sowohl das Handeln

nach aussen beinhaltet, wie auch die reflektierende Betrachtung ein inneres Handeln also Vgl
Abschn 2 3 2

STEINER (1996) argumentiert in ähnlichem Sinne indem er neben den ökologisch relevanten Cha¬

rakteristiken der buddhistischen Bewusstseinslehre (S 47 ff ) auch auf westliche Ansätze zur Uber-

bruckung unseres Dilemmas verweist (S 52 ff ) Er spricht von spontaner Erfahrung und dem 'un¬

mittelbaren Erleben des Kindes Dabei bezieht er sich auf FROMM und MONTAGU und kommt

zum Schluss, dass der Erwachsene (nach MONTAGU) zum Kind reifen sollte um zu einem

'Zustand der Bezogenheit und Verbundenheit zu gelangen Ziel ware es die Welt unentfremdet

und schöpferisch erfassen zu können zu Kunstlern des Lebens zu werden (S 56 f ) und damit

die Voraussetzungen zur Überwindung der aktuellen Krise zu schaffen
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2.1.4. Die ökologische Revolution als Basis für eine neue Identität

Als Konsequenz aus den vorstehenden Betrachtungen sollen nun abschliessend die zukünfti¬

gen Bedingungen der Lebensorientierungen und Entwicklungspotentiale für das Individuum

des 21. Jahrhunderts aufgezeigt werden. Aus den neuen Ansätzen für das Sein, Denken und

Handeln ergeben sich damit auch die Grundpfeiler für eine neu orientierte Identifikation, resp.

für die persönliche Identität.77

1) Gesellschaftliche Grundwerte und sinnstiftende Prozesse

Anknüpfend an die unter Abschn. 2.1.1 dargestellten (Bewusstseins-)Revolutionen steht ein

weiterer Evolutionsschritt an, welcher als ökologische Revolution bezeichnet werden kann.

Gesucht ist also ein neues Weltbild, das herausführen kann aus der Sackgasse der (Post-)Mo-

derne: Neuere Strömungen in den Westlichen Industriegesellschaften deuten eine Bewusst-

seins-Revolution an, die auf ein evolutionär-relationales Weltbild hinzielt.78 Dieses ist auf

Selbstorganisation durch das kreative Prinzip ausgerichtet und kann als relational bezeichnet

werden, indem die Beziehungen (Prozesse) wichtiger werden als die Elemente (Anlagen). Es

will - der durch das mechanistische Denken verdrängten Seele des Menschen - dem Selbst,

also der Innenwelt des Individuums und seiner Beziehung zur Aussenwelt, vermehrt Beach¬

tung schenken, ohne die Erkenntnisse des wissenschaftlichen79 - aus Erfahrung und Denken

gewonnenen - Weltbildes zu leugnen oder beiseite zu schieben.

Im evolutionär-relationalen Weltbild findet sich das Selbst aufgehoben im Umfeld des Kör¬

perlichen, Gemeinschaftlichen und Geistig-Spirituellen (Abb. 2.1.11), im ausgleichenden
Raum zwischen Empfinden, Fühlen, Denken und Intuition, dem Erkenntnisraum, der Aus¬

gangspunkt resp. Fundament bilden soll für ein 'neues' Denken und ein bewusstes, ökologi¬
sches Handeln.80

Die Bedingungen des Selbst

Abb. 2.1.11: Das Selbst im evolutionär-relationalen Weltbild

77 Dazu bedürfte es eigentlich einer Identitàtstheorie, welche aber erst in Ansätzen z.B. im Zusam¬

menhag mit Therapien in Naturerfahrungen aufliegt.
78 Vgl. CAPRA (1982)
79 Es ist festzuhalten, dass - aus dem traditionellen Denken hervorgegangene - wissenschaftliche

Erkenntnis und deren Umsetzung in technischen und wirtschaftlichen Systemen nicht à priori ne¬

gativ bewertet werden dürfen. Entscheidend fur die Qualltat von 'künstlich' geschaffenen Syste¬
men ist vielmehr die Gesinnung, Geisteshaltung, welche hinter der Realisierung menschlicher Vor¬

haben, resp. auch schon grundsätzlich hinter der Lebensweise steckt.
80 Vgl. weiter oben (Abb. 2.1.8) sowie die Ausführungen zum 'Ökologischen Weltbild' in RENNER

(1995) S.16ff.
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Dieses neue Weltbild, welches auch als ethisches Weltbild^1 bezeichnet werden kann, fügt in

komplementärem Sinne das holistische Weltbild mit dem mechanistischen zusammen und

versucht damit einerseits die negativen Folgen der Atomisierung aufzuheben und andererseits

uns von den hierarchischen Herrschaftsprinzipien zu befreien. Es soll somit nicht einfach eine

Stufe höherklimmen, sondern, in ökologisch-ganzheitlichem Sinne, die herkömmlichen

Ordnungen miteinschliessen und gleichwertig nebeneinander stellen. Damit wird bewusst ge¬

halten, dass, gemäss Evolutionstheorie, in gegenwärtigen Stämmen alles Wissen der Vorfah¬

ren enthalten ist.82 Es könnte der gesuchte weitere kulturelle Evolutionsschritt ausgelöst wer¬

den und damit der Mensch, durch (Wieder-)Entdeckung seiner Innenwelt und neue Sinnge¬

bung, seine ausufernde "Kultur planend" neu schaffen, um der pessimistischen Ansicht von

FORRESTER et. al. entgegenzutreten, welche meinen, dass er eher in sie "hineingestolpert
ist".83

Den Gedanken von RIEDL (1987) folgend, verknüpft mit dem oben dargestellten schöpferi¬
schen Konzept, würden für dieses evolutionär-relationale, resp. ethische Weltbild die folgen¬
den vier Bedingungen zu setzen sein:

a) Wille = Kraft: Gestaltungswille, die Motivation im Sinne der Evolution 'tätig' zu werden.

b) Sinn = Struktur: Begründung und Ausrichtung des Handelns in Richtung von Einsicht und

Vernunft, d.h. in Weiterentwicklung des Humanen.84

c) Freiheit = Bewegung: Maximaler Spielraum der Kreativität im Denken und Handeln und

zur Selbstentfaltung des Individuums.

d) Mass = Form: Sinn- und Systemgrenzen für die Umsetzung und Anwendung wissen¬

schaftlich-technischer Erzeugnisse.85

Gesucht sind für das neue Weltbild demnach sinnstiftende Prozesse. welche jedem Menschen

seine individuellen Entwicklungsschritte ermöglichen und welche gleichzeitig allgemeine Ge¬

fährdungen abbauen, d.h. in allen gesellschaftlichen Bereichen (z.B. in Wissenschaft und

Technik, aber auch Arbeit und Freizeit) die Freiheit^ begrenzen, alles Machbare auch zu

realisieren. Wir benötigen Handlungs- und Verhaltensanweisungen, sprich Werte und Nor¬

men, die den Menschen ganz 'natürlich' zu gewisser Selbstbeschränkung anhalten. Unsere

Kultur muss 'betriebsorganisatorisch' neue Ordnungsschemata und Identifikationsnetze her¬

vorbringen, um dem Zerfall durch allzu hohe Komplexität entgegenzusteuern.

81 Vgl. dazu: RUH (1995), S. 143: "Die Zukunft ist ethisch".

82 "Selbst die KANT'schen Apriori, jene Vorausbedingungen der menschlichen Vernunft, die also als

solche durch die Vernunft selbst nicht zu begründen sind, erweist die Biologie als Aposteriori, als

frühe Lernprodukte unseres Stammes." RIEDL, R. (1987) S.275
83 RIEDL (1987): S.32
84 Um mit KANT zu sprechen, "als Annäherung an die Idee des Vernunftwesens, die uns von Natur

auferlegt ist." Zitiert in: RUH (1995) S.51
85 Vgl. RUH (1995) S.44 f. und Abschn. 3.1.1
86 "Antagonisten sind Sinn und Freiheit in der Art eines selbstregulierenden Systems. Wenn immer

nämlich die Freiheit des Zufalls zu gross wird, verliert er die Chance etwas Sinnvolles zu treffen;
und wenn immer der Entwicklungssinn zu eng wird, beginnt er die Freiheit des Zufalls einzuengen
und nimmt ihr damit nicht minder die Chance, Sinnvolles zu suchen. Der Unterschied scheint nur

darin zu liegen, dass der Zufall in dieser Welt stets da war, ihr Sinn aber erst mit dem Suchen

entstand. Und erst im Wechselspiel stets neuer Freiheiten und stets neuer Sinnbezüge entsteht

eine harmonische Natur," RIEDL (1987) S.180

Auch Niklas LUHMANN nennt 'Sinn' eine evolutive Errungenschaft. Er sieht ihn hervorgegangen
aus der Co-evolution psychischer und sozialer Systeme, wobei die eine Systemart als die notwen¬

dige Umwelt der jeweils anderen zu bezeichnen ist und der Begriff 'Sinn' explizit erst bei

menschlichen Systemen zur Anwendung kommt. Vgl. LUHMANN (1985) S.92
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Die Frage nach dem Mass des sogenannten Fortschritts und der vermeintlichen Freiheit ist

gestellt. Sinn unserer jetzigen und zukünftigen Existenz ergibt sich durch Abkehr vom Diktat

des Nur-Materiellen und durch Hinwendung zur evolutiven Persönlichkeitsentfaltung: Das

(menschliche) Sinn-Mass als Korrekturkomponente kreativer Freiheiten.

Treten Freiheit und Mass als komplementäre Grundwerte unserer Gesellschaft in Erschei¬

nung? Eben vielleicht in einem 'neuen' Denken, als zukünftige Korrekturmuster zu den oft

polarisierten Freiheit vs. Norm und Gesetz. Liberalität vs. Dirigismus etc.

2) Persönliche Identität

Gesellschaftliche Grundwerte, welche durch sinnstiftende Prozesse bewusst wahrgnommen

werden können, haben zum Ziel, für das Individuum Identität zu schaffen.

Identität bedeutet genau genommen vollkommene Übereinstimmung von Objekten, Personen,

Begriffen usw. In der Psychologie ist damit aber das Bewusstsein eines Ichs in seiner Einheit

und in seiner zeitlichen Kontinuität gemeint. In einem weiteren Sinne wird darunter auch das

Resultat eines Prozesses von Identifikation verstanden. Identifikation bedeutet Zuwendung,

Anteilnahme und evtl. auch Nachahmung in der Beziehung zu einer andern Person, mit deren

Denken und Handeln man Übereinstimmung fühlt.87

Für ein humanökologisches Verständnis von persönlicher Identität knüpfen wir am letzteren

Verständnis an und fassen 'Identität' als Beziehungsbegriff auf. Eine Person kann zu allen drei

Seinsbereichen in Beziehungen zur Aussenwelt stehen, im Bereich der Natur zu nicht-leben¬

den Objekten, andern Lebewesen und ganzen Landschaften, im Bereich der Sozialstruktur zu

andern Menschen und im Bereich der Kultur zu kollektiv vertretenen religiösen Vorstellun¬

gen, wissenschaftlichen Theorien. Weltbildern usw. In der Beziehung zu andern Menschen

werde ich möglicherweise solche finden, mit denen ich mich im obigen Sinne identifizieren

kann; diese tragen somit zur Bildung meiner Identität bei; dies mag sich darin ausdrücken,

dass ich damit eine bestimmte Rolle übernehme. Dabei gibt es aber eine Wechselwirkung:

Nicht alle Beziehungen sind Sache meiner Wahl und auch über die Qualität von Beziehungen
habe ich nur beschränkte Kontrolle. Zum Bild meiner Identität trägt auch bei, was andere von

mir halten. Es kommt also zu einer Kombination von Selbstbild und Fremdbildern; den letzte¬

ren kann ich nicht ausweichen. Im übrigen bin ich auf Rückmeldungen von andern für die Bil¬

dung meiner Identität auch angewiesen, es braucht, wie Thomas LlCKMANN betont, eine "in¬

tersubjektive Spiegelung". Er sagt: "Die persönliche Identität des Menschen entwickelt sich

nicht in selbstgenügsamer Reflexion.
...

In sozialen Beziehungen, die in einer gemeinsamen
Umwelt stattfinden, erfährt der Mensch sich selbst auf dem Umweg über Mitmenschen."88

Im Falle der Bereiche von Natur und Kultur ist es vergleichsweise weniger klar, wie eine per¬

sönliche Identität zustande kommen kann. Natürlich kann ich mich mit Dingen identifizieren,

die mir auf irgendeine Weise etwas bedeuten, aber dies ist zunächst eine einseitige Angele¬

genheit, ausser vielleicht bei gewissen Lebewesen, mit denen ich in eine Art von Kommuni¬

kation eintreten kann. Ich kann mir aber vorsteilen, dass es zu Wechselwirkungen indirekter

Art kommt, nämlich mit Menschen, mit denen ich z.B. Gedanken über ein gemeinsames

07 Vgl. zu 'Identität' und 'Identifikation' z.B. LEIBOLD, G.: Wörterbuch der Psychologie für

Jedermann. F. Englisch, Wiesbaden 1983, S. 191, und POSSINGER, G.: Wörterbuch der

Psychologie. Humboldt, München 1982, S.91
88 LUCKMANN(1972):S.176
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Naturerlebnis austausche oder mit denen ich mich über eine wissenschaftliche Theorie unter¬

halte. Insgesamt können wir uns aber auf alle Fälle persönliche Identität ganz allgemein als

etwas vorstellen, das durch eine Positionierung in einem Geflecht von Beziehungen zustande

kommt.

Dass ein Beziehungsnetz existiert, kann ich mir dann auch nicht nur bezüglich meiner Aus¬

senwelt, sondern auch für meine Innenwelt vorstellen. Damit ist dann etwa die Frage ange¬

sprochen, wie ich als bewusste Person zu meinem Körper, zu meinem Unbewussten, zu mei¬

nem Habitus in Beziehung trete und was mir diese Beziehungen bedeuten. Identität entsteht

also nicht nur in Beziehung zur Aussen-, sondern auch in der zur Innenwelt. Das Thema er¬

scheint in der Tiefenpsychologie von CG. JUNG als Problem der Individuation, der Bildung
eines Selbst, das zwischen Bewusstem und Unbewusstem zu vermitteln in der Lage ist.

Der Bedeutungsaspekt (man könnte auch sagen: Der Aspekt, der darüber entscheidet, ob ich

eine Beziehung und ihre Qualität in einen Sinnzusammenhang einordnen kann) bestimmt, ob

eine Beziehung zu einer positiv zu verstehenden Identität führt, oder ob damit eine Art nega¬

tive Identität zustande kommt. So gesehen leuchtet es auch ein, dass hier eine Verbindung zur

Frage der Bedürfnisse existiert, die sich ja, wie gesehen, auch auf die drei Seinsbereiche er¬

strecken. Wenn Beziehungen die wiederholte Möglichkeit bieten, Bedürfnisse zu befriedigen,
machen diese Beziehungen einen Sinn und tragen zu einer positiv zu verstehenden Identität

bei. Die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung muss aber direkt mit der fraglichen Bezie¬

hung verbunden sein und nicht erst indirekt und vermittelt über eine Kette von mehreren Be¬

ziehungen zustande kommen können. Dieser Aspekt spielt gerade für die heutige Zeit eine

wichtige Rolle, in der wir zunehmend in anonymisierten Beziehungen drin stecken, was zu

Entfremdungserscheinungen führt, die einer Identitätsbildung im positiven Sinne abträglich
sind. Z.B. verrichte ich eine Art Arbeit, die mir eigentlich keinen Spass macht, aber ich muss

ja für meinen Lebensunterhalt Geld verdienen. Erst wenn ich Geld habe, kann ich Lebensmit¬

tel kaufen. Von den Lebensmitteln aber, die ich kaufe, weiss ich nicht, wie und wo sie produ¬
ziert worden sind. Ich kann mich in einer solchen Situation weder mit meiner Arbeit noch mit

der Nahrung, die ich verzehre, identifizieren.

Das war natürlich nicht immer so. In archaischen Gesellschaften stehen die Menschen in Be¬

ziehungen, die sich alle in einen ganzheitlichen, religiös interpretierten Zusammenhang ein¬

ordnen lassen, der für alle in der gleichen Weise verbindlich ist. Variationen in persönlichen
Identitäten kann es nur aufgrund unterschiedlicher Positionen im Verwandtschaftssystem (da¬
bei eingeschlossen Alter und Geschlecht) und als Folge von unterschiedlichen persönlichen
Fähigkeiten geben. Im magischen Bewusstseinszustand sind sich zwar, wie schon erwähnt,

die Menschen der Existenz einer Aussenwelt gewahr, aber gleichzeitig fühlen sie sich als Teil

eines grösseren Geschehens. Ausserdem werden die drei Seinsbereiche nicht als voneinander

getrennt wahrgenommen, so dass die Menschen sich mit allen Erscheinungen innerhalb ihres

Lebensraumes identifizieren. Es besteht eine "participation mystique", wie Lucien LÉVY-

BRUHL dies nannte.89

Zu kulturgeschichtlichen Aspekten der Bildungsmöglichkeiten von persönlicher Identität siehe
LUCKMANN(1972).
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In der heutigen modernen Gesellschaft haben wir Probleme der Art wie das oben schon ange¬

tönte. Nicht nur erscheinen die drei Seinsbereiche inzwischen innen wie aussen als getrennt,
sondern der gesellschaftliche Bereich zerfällt in verschiedene Systeme, die ihrer je eigenen
Logik folgen und nicht oder kaum aufeinander Bezug nehmen. Insbesondere sind die politi¬
schen Systeme und das Wirtschaftssystem Gebilde, die sich nach einem rein zweckrationalen

Regelsystem ausrichten, das sich religiös oder philosophisch motivierter ethischer Rahmen-

bedingungen weitgehend entledigt hat. Die zugehörigen Gesellschaftsmitglieder müssen sich

an diesen Systemen auf die eine oder andere Art beteiligen, aber dabei entzieht sich der Sy¬
stemsinn, weil nicht einsichtig und überblickbar, einer Einordnung in einen persönlichen
Sinnhorizont. Persönliche Identität in einem positiven Sinne wird damit verunmöglicht, und

ist schon gar nicht in einem zusammenhängenden Sinne möglich, da bei der beschriebenen

Fragmentierung im besten Fall von verschiedenen, nebeneinander bestehenden Identitäten die

Rede sein müsste.

Dieser Zustand veranlasst LUCKMANN (S.196) zur Aussage: "So wie sich Gesellschaft aus

dem Menschen zurückzieht, emigriert auch der Mensch aus der Gesellschaft."

Noch von direkterer Bedeutung für die Umweltproblematik ist zweifelsohne die 'Emigration'
des modernen Menschen aus den natürlichen Zusammenhängen seines unmittelbaren Lebens-

raumes. Diesen Zustand wieder so weit möglich rückgängig zu machen, ist das Thema der

von Arne NAESS entwickelten "Tiefenökologie"90. Er vertritt die Auffassung, ein Mensch sei

in der Lage, sich von Erscheinungen der Natur so ansprechen zu lassen (das würde heissen,
dass dabei dann nicht nur der Verstand beteiligt ist), dass in ihnen gestalthafte Zusammen¬

hänge mit inhärenter Werthaftigkeit wahrgenommen werden können. Dies ermöglicht es dem

Menschen, sich mit diesen Erscheinungen zu identifzieren, sie gewissermassen zu einem Teil

von sich selbst zu machen und dabei die persönliche Identität vom kleinen Bereich des Ego zu

einem grossen Selbst auszudehnen.

3) Identität aufder kollektiven Ebene: kulturelle Identität

Persönliche Identität bezieht sich also auf die Mikroebene des einzelnen Individuums, das

sich durch Austauschbeziehungen mit semer Umwelt zu identifizieren versucht. Interessant ist

es aber auch, die andere Seite - diese Umwelt eben - in den Identitäsbegriff einzubeziehen,
was bedeuten würde, die Mikroebene mit der Makroebene zu verknüpfen. Das lässt die Aus¬

sage zu, dass unter bestimmten Lebensbedingungen sich die Beziehungsmuster der Individuen

ähneln, die Identifikation sich also in ähnlichen Bahnen und an ähnlichen Orten vollzieht und

einen kulturspezifischen Charakter erhält. Identifikatiosmuster können somit als typengleich
bezeichnet werden: Das erzeugte Zugehörigkeitsgefühl - das Wir-Gefühl - bezieht sich auf

eine identifizierbare abstrakte Gesamtheit, die je nach Lebenszusammenhang (Kultur, Wirt¬

schaftsform, Religion etc.) anders ausgestaltet ist.91 Diese kollektive Form der Identität bildet

den Gegenpol zur persönlichen Identität.

Siehe Ecology, Community and Lifesstyle. Outline of an Ecosophy. Cambridge University Press,
Cambridge 1993.

In unseren westlichen Industriegesellschaften volzieht sich die Identifikation z.B. in der Arbeit, am
Wohnort oder in den Freizeitaktivitäten, Im Gegensatz dazu wurde sich bei einem Nomaden
Nordafrikas Identiat auf das Sippenleben, die Weideplatze und Wasserstellen oder die Karawa-
nenstrassen und periodisch aufgesuchten Markte beziehen.
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Auch nach JUNG ist Identität vorerst "ein unbewusstes Gleichsein mit den Objekten" aber im

weiteren dann, wie oben beschrieben, "auch die Möglichkeit eines bewussten Kollektivismus,

einer bewussten sozialen Einstellung."92 Die beiden Aspekte 'Charakteristikum des Unbe¬

wussten' und 'bewusste soziale Einstellung' können Ausgangspunkt sein, JUNGS und LUCK-

MANNs Identitätsbegriffe für eine geographische Betrachtungsweise zu adaptieren und den

Begriff gleichzeitig auf die kollektive Dimension der kulturellen Identität zu heben. Diese

würde gewissermassen die gesellschaftlichen und lebensräumlichen Bedingungen (Aussen¬

welt) verknüpft mit den Aspekten der oben besprochenen persönlichen Identität (Innenwelt)

darstellen (Abb. 2.1.12). Persönliche Identität enthält als Spiegelung die Umwelt- resp. Le¬

bensbedingungen und diese stellen damit die Bedingungen für das Sein und die Motivationen

für das Handeln bereit, welche durch die Aktivitäten des Individuums wiederum nach aussen

hin, im Lebensraum, Niederschlag finden. Das Resultat dieses rekursiven Prozesses wollen

wir als kulturelle Identität bezeichnen.

Im Ablauf würde der Prozess93 so aussehen, dass durch den Vorgang des Bewusstwerdens der

evolutiven Wurzeln (=Ur-Identität) das Stadium von 'Identität auf frühmenschlicher Stufe'

überwunden wird. Durch sich öffnen und identifizieren, sich selbst wiedererkennen in den

Symbolen der Umwelt, in den sozialen Strukturen seines Lebensraumes und in der Geborgen¬

heit spiritueller (religiöser) Erfahrungen, kann eine neue Qualität von Identität - eben kulturel¬

le Identität - gewonnen werden, welche einen neuen Evolutionsschritt repäsentieren könnte,

wenn sie auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene wirksam wird.

Kulturelle Identität in der Lebenswelt

Spirituelle Symbole

nsvvelt

Erfahren
_._

Natur-

Symbole

Sich offnen

Identifikation

Tatigsein

Gesellschaftliche

Symbole
0) *,
= «s

i £
^2

ai

5
Tatigsein

Ausdehnung JFW^^f^^f^. Ausstattung
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Primärraum: Bewusstwerdung, Lebenswelt:

das Unbewusste, Verantwortung, Verknüpfung von

'participation mystique' Handeln Innenwelt und Aussenwelt

Abb. 2.1.12: Identität auf'höherer' Ebene heisst kulturelle Identität94

Der bio-physische Raum - der Lebensraum - ist in diesem Konzept in dem Sinne relevant, als

über die materiellen Lebensbedingungen, d.h. über deren Symbolgehalt in der Natur- und

Kulturlandschaft ein Aspekt - eben der physische - kultureller Identität erreicht werden kann.

Oder anders formuliert: Über das Erfahren der physischen Umwelt, resp. ihrer Symbole, kann

ein Zugang zur kulturellen Identität eröffnet werden, was z.B. mit dem Begriff 'Heimat' ver-

92 Im Ideal der christlichen Nächstenliebe hat dieser zweite Aspekt der Identität für JUNG ihren

höchsten Ausdruck gefunden. JUNG, CG: GW 6, § 821 f; in: HARK, H, (1988): S.76 f.
93 Vgl. dazu auch die Thematik 'Lebensraum - Lebenswelt1 in Abschn. 2.3.2. Dort werden auch die

verschiedenen Raumbegriffe, resp. Raumdimensionen (Ausdehnung, Ausstattung, Pozesse)
eingeführt.

94 Die hier verwendete Darstellung fur die kulturelle Identität tritt auch als Universalitäts-Symbol auf

(vgl. Renner 1995). Es werden darin die evolutiven Seins-Stufen nachgebildet: Einheit = Kreis,
Zweiheit = Polarität, Dreiheit = Dreieck, Vierheit = Viereck d. h. Sein, Erkennen, Denken und

Handeln sind miteinander verknüpft.
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deutlicht wird. Ein weiterer Aspekt des Erschliessens kultureller Identität ergibt sich durch die

soziale Komponente des 'kulturell Tätigseins' u.a. im Sinne freizeitlicher Gemeinschafts-

aktivitäten oder sich einsetzen für eine bestimmte Sache in lokalem, regionalem oder sogar

erdräumlichem Masstab: Naturschutzgrappen (z.B. Greenpeace, WWF), lokale Kulturvereine

etc.

Ur-Identität bedeutet unbewusstes Einssein in sich selbst, Ganzheit auf ursprünglicher Stufe,

der Einheit in der Evolution der Bewusstseinsformen.95 Die durch die Rekursionsschlaufe

'Sich öffnen-Erfahren/Tätigsein-Bewusstwerden-Identifikation' neuerschlossene Identität,

beruhend auf bewusst-ganzheitlicher Erfahrung, liegt auf der Dre/heits-Stufe des Scins-Drei-

ecks. Sie ist eine anzustrebende gesamtkulturelle Errungenschaft, welche die auf derselben

Ebene formulierten menschlichen Grandbedürfnisse umfasst.96 Es ist der dreipolige Identi¬

tätsbegriff, der neben dem sozialen und räumlichen Aspekt auch den Bereich des spirituell¬

geistigen umfasst und im neuen Oberbegriff der 'kulturellen Identität' definiert sein soll.

Darin spiegelt sich eine Bewusstseinsveränderung, welche - vom einzelnen ausgehend - ganze

Gruppen erfasst und letztlich in der gesamten Gesellschaft Platz ergreift, also zur Änderung
der Geistesverfassung führt. Dies ist Voraussetzung dafür, dass sich auch unsere Beziehungen
im Rahmen der Sozialstruktur wie auch der äusseren Natur gegenüber ändern können, bzw.

sogar dass wir auch die gesellschaftlichen Strukturen und die biophysische Umwelt selbst in

einem identitätsfordernden Sinne ändern können.97

Identität auf diesem angehobenen Niveau entspricht demselben evolutiven Fortschreiten das

oben als neues, evolutionär-relationales Weltbild98 umschrieben wurde. Sie ist eng verknüpft
mit dem Befinden des Individuums in seiner Lebenswelt. Erlangen kultureller Identität ist so¬

mit derjenige Prozess, welcher auf eine Harmonisierung der Lebenswelt des Individuums -

Innenwelt verbunden mit der Aussenwelt - hinzielt und dadurch die Aspekte von Lebensstil

und Lebenszielen bewusst werden lässt.

Damit wäre ein Ziel des 'dynamischen Prozesses der Innenwelt-Aussenwelt-Reflexion'99 er¬

reicht, nämlich die ganzheitliche Identifikation in der Lebenswelt, mit der verantwortungs-

bewussten Einstellung zu sich selbst, zur Gemeinschaft und zur Umwelt.

Unter der Überschrift 'Perspektiven' sieht auch LUCKMANN dies als Notwendigkeit unserer

heutigen Zeit, indem er warnt: "Ohne eine neuartige Humanisierung der Sozialstruktur, ohne

eine - heute dem noch immer herrschenden common sense einer vergangenen Zeit utopisch
erscheinende - Steuemng ihrer Eigengesetziichkeiten, wird die moderne Gemeinschaft nicht

viele Generationen überdauern. Inzwischen ist aber die Möglichkeit der subjektiven Autono¬

mie' eine historisch einzigartige Chance. Sie ist allerdings ein allzu teurer Luxus, wenn sie

nicht die Beschränkung der Privarsphare ...
durchbricht."100 Dies eben bedingt das Anheben

der persönlichen Identität auf die kollektive Ebene der kulturellen Identität.

95 Vgl. Abschn. 2.1.1

96 Vgl. Abschn. 2.1.4, Abb. 2.1.11 sowie Abschn. 1.2.1, Ausfuhrungen zum Seins-Dreieck.
97 Eine Änderung der äusseren Natur wurde z.B. heissen: ihr in unserem Lebensraum wieder mehr

Entfaltungsmöglichkeiten geben,
98 Vgl. Abschn. 2.1.3
99 Vgl. dazu RENNER, E. (1995)
100 LUCKMANN, T. (1972): S.197
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2.2. Wissenschaftliches Arbeiten in einem neuen Weltbild

2.2.1. Das 'neue' Denken in der Wissenschaft

Auch die Wissenschaft ist in einem neuen Weltbild herausgefordert. Es impliziert nämlich die

Einsicht, dass die Wissenschaft ebenfalls ein evolutionärer Prozess ist.

Wenn heute von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit gesprochen wird, versteht man dar¬

unter normalerweise immer noch jene Form der Annäherung an einen zu untersuchenden Ge¬

genstand, die sich empirisch-rationalistischer Methoden bedient. Es ist dies die naturwissen¬

schaftlich-technische Rationalität, die sich auf grosse Namen wie GALILEI, DESCARTES,

NEWTON etc. beruft und wissenschaftstheoretisch unter den Begriffen des "Positivismus", in

unserem Jahrhundert speziell des "Logischen Empirismus" (auch "Neopositivismus" genannt)
und des "Kritischen Rationalismus" (POPPER), gefasst wird. Dieser Form von Wissenschaft

verdanken wir ohne Zweifel den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt der Neuzeit, resp.

wird ebendiese Zeitepoche dadurch erst eigentlich definiert.

In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts ist nun aber offenbar geworden, dass diese wis¬

senschaftliche Denk- und Handlungsweise in ihrem umfassenden Gültigkeitsanspruch weit

über ihre 'Tragfähigkeit' hinaus strapaziert wurde. "Insbesondere wird die absolute Übertra¬

gung des neopositivistischen Konzeptes der Analytischen Wissenschaftstheorie (durch den

Kritischen Rationalismus) auf die Sozialwissenschaften als gescheitert betrachtet. Diese

Überhöhung und die teilweise unüberlegte, mechanistische, unkritische, ja irreführende An¬

wendung naturwissenschaftlicher Methodologie auf andere Problembereiche wird als Szien-

tismus bezeichnet und kritisiert."101 Paradoxerweise beruft sich der Szientismus auf ein

Natur- und Wissenschaftsverständnis, das sich auf ein physikalisches Weltbild bezieht,

welches seinerseits gerade von den Physikern unseres Jahrhundert überwunden wurde.

Martin BOESCH spricht in Anlehnung an SCHNADELBACH von einer "allgemeinen Rationali¬

tätslücke, welche Wissenschaft insgesamt in Frage stelle." Es sei damit "deutlich geworden,
dass es nicht nur um ein (erneutes) Auseinanderfallen von Natur- und Sozialwissenschaften

geht, sondern um eine grundsätzliche Diskussion, die quer durch alle Disziplinen verläuft."102

Eine Umdeutung des Begriffes 'Wissenschaftlichkeit' ist im Gange. 'Wissenschaftstheoreti¬

sche Pluralität', 'Methodenvielfalt', 'Transdisziplinarität' (MlTTELSTRASS) heissen die Reiz¬

worte. Kurz - ein 'neues' Denken ist auch in der Wissenschaft angesagt.

Auf einen neuen, erweiterten Wissenschaftsbegriff weisen die von BOESCH vorgeschlagenen
Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit - die Relevanzkriterien - hin, welche anhand ihrer

wichtigsten Merkmale im nachfolgenden Abschnitt 2.2.3 angesprochen und erweitert wer¬

den. 103

Die der vorliegenden Arbeit zugrande gelegte Komplementarität von Natur, Gesellschaft und

Geist findet sich auch als Bestandteil eines 'neuen Denkens' in der Wissenschaft wieder. Be¬

trachten wir dazu im fügenden einige Überlegungen von Walther Ch. ZIMMERLI (1990).

101 BOESCH (1989): S.122
102 Ebd. S.122 f.

103 BOESCH (1989): S.202 ff.
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a) Der Natur-Begriff:

ZlMMERLI führt den Begriff 'Natur' ein "als eine besondere Art des Gegebenseins aller Ge¬

genstände."104 Beachten wir, dass damit im Prinzip unser gesamtes Seins-Dreieck umfasst

wird, was aber für unser Schema weiter keine Schwierigkeiten nach sich zieht. Zum einen

wird durch das umgreifende Verständnis von Natur unsere Auffassung, wonach wir es beim

Dreieck mit komplementären, d.h. eben nicht gegensätzlichen Phänomenen zu tun haben, ge¬

stützt. Zum anderen können wir leicht das Gesellschaftliche und das Geistige als die 'Natur'

der vom Menschen getragenen Phänomene verstehen und sie trotzdem evolutionär gesehen
von der 'vormenschlichen' Natur, die, paradox ausgedrückt, in Form von Leib und Seele auch

noch im menschlichen Individuum auftritt, unterscheiden. Wenden wir uns jetzt aber zuerst

ZlMMERLI zu. Im neuen Begriff der Natur erkennt er fünf grundsätzliche Aspekte:
1. Natur wird verstanden als eine "die subjektive und objektive Sphäre umgreifende Einheit"

(S.391), ganz im Sinne von Carl Friedrich VON WEIZSÄCKER, der sagt: "Die Einheit der

Natur
...

ist die Einheit der Erfahrung."W5
2. Das 'neue Naturdenken' ist evolutionär, was ZlMMERLI als "den metaphysischen Kern"

dieses Neuen Denkens benennnt (S.392). Es lassen sich drei Evolutionsschritte unterschei¬

den: a) eine Evolution des Kosmos, b) eine Evolution des Lebens, und c) eine Evolution

des Menschen, Innerhalb des letzten Schrittes lassen sich die beiden Entwicklungen des

Geistigen (Sprache, Bewusstsein) und des Sittlichen (Kultur, Wirtschaft etc.) unterschei¬

den (S.393). Mit dem letzteren bezeichnet also ZlMMERLI das, was wir als 'Gesellschaft'

bezeichnen. Er versteht offenbar seinen Begriff des "Sittlichen" in einem weiten Sinne,

ganz einfach als etwas, das der Sitte entspricht und nicht als etwas, das in einem engeren

Sinne als moralisch zu verstehen ist. Denn es ist ja ein Charakteristikum des heutigen
Wirtschaftssystems, dass es sich gerade durch Unsittlichkeit' auszeichnet.

3. In der Sprache der Systemtheorie wird 'Natur' aufgefasst als "das auf höherer Strukturebe¬

ne sich erneut selbstorganisierende System aus selbstorganisierenden und fremdorganisier¬
ten Teilsystemen ...

." (S.393 f.)

4. Die neu gedachte Natur konvergiert mit dem Numinosen, "was zuweilen eine Aufhebung
der Grenzen zwischen wissenschaftlicher Rationalität und Religiosität oder mystischer
Einheitserfahrung zur Folge hat." (S.394)

5. Natur gilt als "Wert an sich
... (d.h.) das vor ihrer Verunstaltung durch den Menschen zu

Rettende oder Wiederherzustellende" (S.395 f.) und bekommt dadurch normativen Gehalt.

Damit einher geht auch eine Entwicklung des ökologischen Denkens von einer eingeeng¬
ten Vorder- zu einer weitgefassten Hintergründigkeit. In den Worten von Fritjof CAPRA

(1982): "Das oberflächliche Umweltdenken sorgt sich um eine wirksamere Kontrolle und

tes seres Management der natürlichen Umwelt zum Nutzen der Menschheit, während die

tiefe Ökologiebewegung erkennt, dass das ökologische Gleichgewicht tiefgreifende Wand¬

lungen in unserer Auffassung von der Rolle des Menschen im planetarischen Ökosystem
erforderlich macht." 10f\

In dieser Zusammenstellung kommt deutlich zum Ausdruck, welchem Wandel der Begriff
'Natur' unterworfen ist. Es werden darin auch einige grundsätzliche Diskussionspunkte neu-

104 ZlMMERLI (1990): S.391; 'Natur' wird damit zu einem eigentlichen L/be/begriff.
105

v. WEIZSÄCKER, CF.: Die Einheit der Natur, München 1972, S.13
106 CAPRA (1982): S.465; vgl. dazu auch Fussnote 'Deep Ecology'.
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zeitlicher Wissenschaft angesprochen, welche ebenso für die vorliegenden Gedanken von Be¬

deutung sind: z.B.

- die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt, resp. Subjektivität und Objektivität und

ihre Überwindung;
- die Bedeutung des evolutiven Charakters der (menschlichen) Lebensbedingungen;
- die unabdingbare Aufgabe, auch Elemente menschlicher Erfahrung in die wissenschaftliche

Arbeit miteinzubeziehen, die bis anhin vom neuzeitlichen wissenschaftlichen Denken aus¬

geklammert wurden, z.B. Spiritualität, das Numinose;

- die Klippen, welche sich ergeben, wenn das 'neue' Denken ebenfalls zum Werkzeug jener

Geisteshaltung wird, deren oberstes Ziel die Inwertsetzung der Natur zwecks Gewinnmaxi-

mierung darstellt.

Eine wichtige Bemerkung ZlMMERLI s ist hier anzufügen. Er schreibt: "Das neue Denken der

Natur ist nicht in dem Sinne neu, dass seine einzelnen Elemente völlig neu und im Wortsinne

un-erhört wären. Vielmehr besteht Neuheit auch hier - wie überall - in der neuen Konfigura¬

tion bereits aus der Tradition des Naturdenkens bekannter Elemente. Diese neue Qualität ist

gleichsam deren höherer Aggregatzustand." (S.389) In diesem Sinne, nämlich als neuer Agg¬

regatzustand, ist die Denkweise im Seins-Dreieck aufzufassen, die ihrerseits "Resultat eben

der technisch-naturwissenschaftlichen Rationalität selbst" (S.390) ist, deren ausschliesslicher

Erkenntnisanspruch es im Sinne eines "humanistischen (Denk-)Ansatzes"107 zu überwinden

gilt.

b) Gesellschaft:108

Zwangsläufig eng gekoppelt an die Evolution des Weltbildes109 ist die Evolution des Sittli¬

chen, der Werte und Normen, welche das Zusammenleben der Menschen regeln. Waren diese

Leitlinien menschlicher Ordnungen in traditionellen Gesellschaften noch weitgehend durch

den Respekt vor der Natur - ev. auch Angst vor deren Bedrohungen - in einer sogenannten

Natur-Religiosität begründet und später durch umfassende theologische Systeme festgelegt

worden, so haben sich heute teils sogar systemspezifische Rationalitäten für die Bereiche

'Kultur'110, 'Politik', 'Wirtschaft' herausgebildet. Diese Ausdifferenzierung unterschiedlicher

'Weltanschauungen' und Lebensstile von Individuen und Gemeinschaften, welche unsere heu¬

tige Welt kennzeichnen, sind sicher notwendig für die Befreiung des Menschen von religiösen
und sozialen, ev. sogar wirtschaftlichen Zwängen. Sie ermöglichen recht eigentlich erst die

wirkliche Entfaltung des Individuums und die 'neuen Kapazitäten produktiver Subjektivität',
wie sie HABERMAS] 11 für unsere Zeit festgestellt hat. Ufern diese gewonnenen Freiheiten

aber in ein modernes, politisch-wirtschaftliches Freibeutertum aus, gebietet die Sorge um die

107 BOESCH (1989): S. 135 ff.
108 Das "Sittliche" im Sinne von ZlMMERLI.
109 Vgl. Abschn, 2.1.1

110 Beim Seins-Dreieck haben wir mit 'Kultur' das Geistige, wie es sich in der Aussenwelt der Indi¬

viduen eines sozialen Systems als vohrerrschende Geistesverfassung eben dieses Systems
präsentiert, gemeint. Hier aber, im Zusammenhang der Betrachtung des Gesellschaftlichen, sei

'Kultur' verstanden als etwas, das sich auf die organisatorischen Aspekte der Trägerschaft dieser

Geistesverfassung bezieht, also z.B. auf die Art und Weise, wie der Wissenschaftsbetrieb, das

Bildungswesen, aber auch das Zusammenleben in der Familie geregelt sind.
111 Zitiert in: MAEDER (1990): S.179
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Schöpfung und um die sozialen Errungenschaften der Gemeinwesen solcher Entwicklung
Einhalt und verlangt nach einer Trendumkehr.

Die Kultur im vorhin besprochenen Sinne mit ihren Teilsystemen - 'Bildung', 'Wissenschaft',

'Technik', aber auch 'Kunst', 'Brauchtum' etc.-, die Politik, die Wirtschaft, wollen heute neu

definiert sein. Dies geschieht durch Veränderungen der Werte und Normen, die hinsteuern

zum Balanceakt zwischen Freiheit und Mass, die pendeln zwischen der Pluralität der An¬

schauungen und dem Konsens für das Notwendige, dem 'Sowohl-ais-auch', die eben hinzielen

auf das Erfahren der Komplementarität der Erscheinungen.

c) Geist:

Über die Evolution des Geistigen haben wir uns in Form einer Betrachtung der menschlichen

Bewusstseinsentwicklung und des Weltbildwandels schon unterhalten.112 Wir haben festge¬

stellt, dass eine Überwindung der heutigen ökologischen Krise die Entwicklung einer Art von

integralem Bewusstsein erfordert. Wir könnten auch davon reden, dass sich blosses Bewusst¬

sein zu 'Bewusstheit' entfalten muss, eine Bewusstheit, aus der dann ökologisches Handeln

gewissermassen automatisch folgt. Mit andern Worten: Bewusstheit bedeutet dann den Ver¬

such, sich von den heute noch allgemein geltenden Werten abzuheben und sich einer Lebens¬

haltung zuzuwenden, die auf einen harmonischen Ausgleich zwischen den Polaritäten des Da¬

seins hinzielt. Dieser Versuch ist um eine gleichzeitige Entwicklung 'innerer' wie 'äusserer'

Werte bemüht oder wie es Dieter STEINER ausdrückt: "... uns mit Beziehungen, in denen wir

drinstecken, zu identifizieren, sie gewissermassen zu einem Teil von uns selbst machen und

damit von einem kleinen Selbst (unser Ego) zu einem grossen Selbst gelangen."113

2.2.2. Die Struktur des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses

Wie muss nun eine neuzeitliche, d.h. zukunftsweisende Auffassung von Wissenschaftlichkeit

formuliert sein, resp. wie muss der wissenschaftliche Arbeitsprozess gestaltet werden, damit

er die aufgezeigten Erfordernisse erfüllen kann?

a) Voraussetzungen und Ziel wissenschaftlichen Arbeitens:

Wissenschaft kann nicht allein im Elfenbeinturm operieren, sonst verliert sie ihre Legitimität.
In dem Masse, wie sie durch die Jahrhunderte kulturprägend geworden ist, hat sie auch am

Schaffen von gesellschaftlichen Werten und Setzen von Normen immer offensichtlicher An¬

teil genommen. Lange wollten die Wissenschaftler sich aber ihres Einflusses nicht bewusst

sein und ihre Erkenntnisse als 'objektiv' und ihr Tun als 'wertfrei' gesehen wissen, obwohl sie

sich des gesellschaftlichen Einflusses sicher insgeheim erfreuten und meist auch davon profi¬
tierten. Den heutigen Anforderungen ist mit einer solchen Haltung aber nicht mehr beizukom¬

men, ohne in höchstem Masse unglaubwürdig zu sein und sich dem Verdacht der Arroganz
oder Naivität auszusetzen. In diesem Sinne gilt es nun. von heutigen Standards ausgehend,
Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten als gesellschaftsrelevant, nämlich Werte hin¬

terfragend und neue Normen setzend, sowie problemorientiert, den Erfordernissen der Ge-

112 Siehe Abschn. 2.1.1; 2)
113 STEINER (1996): S.56 (nach NAESS 1993); vgl. auch VARELA, THOMPSON (1992) und

Abschn. 2.3.2: Innenwelt - Aussenwelt.
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genwart nachkommend, zu definieren und entsprechende Handlungsweisen zu formulieren,

damit der gesellschaftliche Auftrag erfüllt werden kann. Daniel WÄCHTER bringt diese Anlie¬

gen auf den Punkt, wenn er schreibt: "Durch den Einbezug von Wertungen und Normen erge¬

ben sich zwei Effekte: einmal ein 'konstruktivistischer' Effekt, d.h. Fakten werden entsprech¬

end bestimmten Werthaltungen ausgeblendet bzw. ausgewählt, die 'Realität' wird erst durch

das Subjekt konstruiert. Zum zweiten entsteht durch Konfrontation von Fakten und Werten

ein Problembewusstsein. Probleme werden also verstanden als Diskrepanz zwischen Soll- und

Istzustand."114 Als Konsequenz dieser zwei Effekte' muss die Wissenschaft somit ihr Wert¬

system offenlegen und, insofern sie (oder eine andere gesellschaftliche Instanz) Diskrepanzen
zwischen Gegebenem und Wünschbarem aufzuzeigen in der Lage ist, versuchen, diese im

Sinne von Problemlösungsstrategien zu bearbeiten.

Als Ziel normativen wissenschaftlichen Arbeitens kann man aus diesen Überlegungen fol¬

gernd also angeben, dass Wissenschaft

- Realitäten, welche sie durch die technischen Möglichkeiten laufend neu produziert, durch¬

schaubar und bewertbar macht, indem die sie Komplexität von Natur-, Technik- und Wirt¬

schaftsprozessen reduziert,
- Problembewusstsein erzeugt durch das Offenlegen von Fakten und Unwägbarkeiten ihrer

Erzeugnisse sowie die Gefahren bei deren Umsetzung durch die Verwertungsinteressen von

Technik und Wirtschaft aufdeckt und

- Beiträge liefert zu Problemlösungen, indem sie nicht nur Lösungsmodelle liefert, sondern

auch hilft, ein Klima der Akzeptanz zu schaffen für nicht unbedingt populäre Massnahmen.

b) Verfahrensweise wissenschaftlichen Arbeitens:

Wie lässt sich die normative wissenschaftliche Tätigkeit im Überblick darstellen? Zwei Kon¬

zepte bieten sich an, bei denen die 'politische', sprich normative Umsetzung wissenschaftli¬

cher Erkenntnisse explizit aufscheint: Es sind dies das wirtschaftsgeographische Verständnis

von SCHÄTZE und das Postulat der Engagierten Geographie' von BOESCH.115 Die beiden Po¬

sitionen lassen sich verknüpfen und in die bei Abb. 1.2.1 aufgezeigten Arbeitsfelder (Wissen¬

schaft im engeren und im weiteren Sinne) einfügen. Im Sinne des Spiralkonzeptes116 ergibt
sich so eine dynamische Vorgehensweise, die zusammenfassend in Abb. 2.2.1 dargestellt ist.

Wissenschaftliche Arbeit durchläuft also in rekursiven Schleifen die vier Segmente Metatheo¬

rie (Gesellschaft / Werte / Normen, Erkenntnis). Theorie (Fachspezifische Theorien, Theorien

mittlerer Reichweite), Empirie (Operationalisierung und empirische Forschung) und Politik.

(Handlungsorientierung, Umsetzung von Forschungsergebnissen und deren Kontrolle).

Wie in Kap. 2.1 ausgeführt, geht es in Segment A, metatheoretische Betrachtungen, um die

Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, um Werte und Normen, um Erkenntnis- und

Handlungskonzepte, welche aufgeschlossen und der Untersuchungsthematik entsprechend
formuliert und modifiziert werden sollen. Wissenschaftliche Theorien, Segment B, arbeiten

auf der Basis fachspezifischer Kategorien Teilbereiche unserer Lebensgrundlagen auf, indem

sie logisch konsistente Erklärungsansätze zu den Phänomenen liefern. In der vorliegenden

114 WÄCHTER (1993): S.8 f.

115 Vgl. BOESCH (1989) und SCHÄTZL (1994); vgl. dazu auch RENNER (1995): S.41
116 Vgl. Abschn. 1.2.1
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Untersuchung geht es dabei um die Existenzbereiche Arbeiten', 'Wohnen' und 'Freizeit', wel¬

che durch geographische, im Speziellen sozialgeographische Konzepte analysiert werden sol¬

len, um damit Verhaltens- und Handlungsmuster zu erklären.

Solche Erklärungsansätze verlangen nach einer wissenschaftlichen Überprüfung durch eine

empirische Studie, Segment C, welche in dieser Untersuchung gemäss Konzeptanlage auf der

Ebene einer Gemeinde angesetzt wurde, um die Thematik 'Freizeit' im lokalen Kontext aufzu¬

arbeiten. Dazu müssen Thesen operationalisierbar gemacht und in Form von Hypothesen
verifiziert werden. Gemäss dem Projektentwurf einer "Engagierten Geographie" von Martin

BOESCH (Abschn. 2.3.1) darf wissenschaftliches Arbeiten nicht in der Analyse und Verifizie¬

rung von Thesen stehen bleiben, sondern soll im Sinne von problemorientierter Forschungs¬
arbeit Umsetzungen in praktikable Handlungsanweisungen erfahren und damit 'gesellschafts-
relevant' werden. Dies geschieht in der Phase des Implementierens117 der erarbeiteten Aussa¬

gen und Erkenntnisse durch Thesen zur Freizeit (Kap. 8) in Segment D, Politik. Durch das

Engagement des Forschers m gesellschaftlichen Prozessen werden Veränderungen von Hal¬

tungen und Wertungen initiiert und damit der Kreis zu Segment A geschlossen. In der hier

dargestellten Studie geschieht dies in Form von geleiteten Aktionen in Kulturgruppen.
Dieses Verständnis von Wissenschaft und wissenschaftlichem Arbeiten kann neue Werte und

Normen schaffen und damit zum Wertewandel in unserer Gesellschaft beitragen. Solcherart

erneuerte Wissenschaft könnte noch besser den Forderungen der noch (Abschn. 2.2.3) darzu¬

stellenden Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens118 gerecht werden, also zur norma¬

tiv relevanten Basis unseres Denkens und Handelns aufsteigen.

Kultur/Gesellschaft

Metatheorie

Werte, Normen, Wertewandel

Philosophie, Religion

A: Normen setzen -

Politik

Anwendung wissenschaftlicher

Erkenntnisse zur Problemlösung

initiieren D:

Komplexe Realität

deduzieren A beschreiben

erklären

Theorie

Fachspezifische
Setzungen

B:

iimplementieren

operationalisieren

Empirie
Forschung, Überprüfung
wissenschaftlicher Theorien

Wissenschaft C:

Wissenschaftliche Fachdisziplin

Abb. 2.2.1: Dynamischer wissenschaftlicher Arbeitsprozess

117 implementieren: einführen, einbauen, einsetzen, umsetzen; in Wirkung setzen.
118 Vgl. BOESCH (1989): S.202 ff.
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2.2.3. Wissenschaftsverständnis und Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens

Obige Ausführungen zu Voraussetzung, Ziel und Verfahrensweise wissenschaftlicher Tätig¬

keit, wie auch die diesem Denkansatz zugrundeliegenden Gedanken und Anschauungen zur

aktuellen Situation unserer Lebensbedingungen verlangen nach einem, eben auch im 'neuen'

Denken implizierten, breiten Kriterienraster für das, was heute als 'wissenschaftliches Arbei¬

ten' bezeichnet werden darf: Ein erweitertes Wissenschaftsverständnis ist gefragt!
BOESCH stellt dazu folgende 5 Prinzipien für ein neues Wissenschaftsverständnis auf. Sie sol¬

len als "Oberziel jeglichen wissenschaftlichen Arbeitens" gelten und damit die Unteilbarkeit

der Verantwortung von Wissenschaft und Gesellschaft signalisieren:] 19 Korrektheit und Krea¬

tivität, Verständlichkeit, Brauchbarkeit, Verantwortung,120 Identität.

Diese fünf Prinzipien werden durch 'Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens' weiter

präzisiert und gleichzeitig begründet. Sie bilden eine mögliche Form des Anforderungskata¬

logs für moderne Wissenschaftlichkeit und sollen als Basis gelten für obiges erweitertes Wis¬

senschaftsverständnis
.

BOESCH nennt dabei folgende fünf Grundsätze als minimale Anforderungskriterien für die

qualitative Beurteilung wissenschaftlicher Arbeit, welche "unterschiedliche Dimensionen der

Argumentation über Wissenschaftlichkeit"121 darstellen - eben abstecken, was wissenschaft¬

lich relevant i.w.S sein soll. Die Reihenfolge der fünf Relevanzkriterien ergibt sich aus den

fünf Prinzipien für ein neues Wissenschaftsverständnis. Sie beinhalten zusammengefasst:

1. Wissenschaftliche Relevanz, Wissenschaftlichkeit i.e.S. (BOESCHS.203 f.)

gültige Standards; wissenschaftstheoretischer Transparenz, d.h. Korrektheit innerhalb des

metatheoretischen Rahmens und damit Kritisierbarkeit; echter Erkenntnisgewinn, resultie¬

rend aus Innovation und Kreativität.

2. Didaktische Relevanz (BOESCH S.204 ff.)

kommunikationsfördernde, auf Verständlichkeit ausgerichtete Darstellung: Umsetzung von

Primärwissen der Forschungspraxis in 'nutzbares Wissen'; Informationsfluss zwischen For¬

schung und Öffentlichkeit.

3. Gesellschaftliche Relevanz, (BOESCH S.207 ff.)

Orientierung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Gesellschaft; kritische Distanz ge¬

genüber den interessengeleiteten, pragmatischen' Forderungen, d.h. Rücksichtnahme auf

das sozio-politische Umfeld; Beachtung des 'Zeithorizontes' gesellschaftlicher Problem¬

stellungen.

4. Ethische Relevanz (BOESCH S.209 ff.)

grenzt die gesellschaftliche Relevanz ein, schützt vor deren 'opportunistischem Charakter';

Konnex zwischen Wissen und Handeln durch das Einbinden ins 'volle Leben'; 'Prinzip

119 BOESCH (1989): S.213
120 m Erweiterung zu den Ausführungen von BOESCH auch verstanden als Verantwortung

gegenüber dem evolutiven Fortschreiten des 'Humanen' im Sinne der Evolutionstheorie (vgl.
Abschn. 2.1.3).

121 BOESCH (1989): S.202
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Verantwortung', d.h. Vereinbarkeit von Handlungen mit Grundsätzen und Vermeidung un¬

tragbarer Risiken; humanistische und ökologische Ethik ausgehend von den menschlichen

Grundbedürfnissen; Betonen der Verantwortung gegenüber der Natur, Forderung nach

Humanität und verantwortete 'Freiheit' der Forschung.122

5. Fachpolitische Relevanz (BOESCH S.212 f.)

'Identität' einer Disziplin durch minimale Konturen, einen erkennbaren Kerngehalt und ein

prägnantes 'Leitbild'; wissenschaftsinternes Unterscheidungs- und Abgrenzungskriterium;

Förderung der 'Zusammengehörigkeit' im Prozess der Sozialisation und der Selbstorgani¬
sation der Wissenschaftsdisziplinen.

Meiner Meinung nach sollten die fünf von BOESCH beschriebenen Relevanzkriterien aufgrund
der Bedeutung des Begriffes 'Evolution' im heutigen Wissenschaftsverständnis und auch we¬

gen des 'Denkprogramms' das sich damit verbindet123 - durch Zufügen einer 'evolutiven Rele¬

vanz' auf sechs Kriterien erweitert werden. Auch drängt sich durch den Komplementaritäts-

und Dreiecksansatz in der Konzeption dieser Arbeit eine Ergänzung geradezu auf.

6. Evolutive Relevanz:

Wissenschaftliches Denken und Tun ist dann evolutiv relevant, wenn es

- das Bewusstsein des Verbundenseins aller Wesen im Ganzen der Natur fördert und den

Wandel der Gesellschaftsstrukturen unterstützt;124

- sich vom vordergründigen, absoluten Leistungsprinzip abwendet und durch das Aufwerten

und Ausschöpfen von intuitivem und kreativem Potential breitere Wege des anzuerkennen¬

den Erkenntnisgewinns schafft;

- seine Forschungsschwerpunkte so wählt und seine Forschungsinteressen so steuert« dass es

das evolutionäre Fortschreiten der Gattung Mensch nicht durch selbstzerstörerische

Systeme und Technologien behindert, sondern - im Gegenteil - Antrieb und Instrument der

Weiterentwicklung im evolutiven Sinne wird;

- sich den evolutiven Bedingungen von Mass und Sinn unterstellt, ohne den Willen zur Ver¬

änderung zu blockieren und die Freiheit des Denkens und Sich-äusserns einzuschränken,

um damit der Evolution den vollen Spielraum des Zufalls zu erhalten.

Die Erfüllung dieses Kriteriums ist in einem aktuellen Forschungsprozess kaum direkt zu be¬

urteilen, sondern kann vielmehr erst durch nachfolgende Wissenschaftlergenerationen gültig
bewertet werden. Angesichts der herrschenden Krise geht es aber darum, jetzt zu einer nach

bestem Wissen und Können gewählten Richtungsänderung zu kommen und diese dann an¬

hand einer durch ein relational-evolutionäres Weltbild gesehenen Orientierung laufend zu

überprüfen und zu reflektieren. M.E. sollte es damit möglich sein, dass wissenschaftliches

Denken und Arbeiten, welches auf das evolutionäre Fortschreiten der Gattung Mensch, der

Gesellschaft, aber auch der Wissenschaft selbst und ihrer Institutionen ausgerichtet ist, starke

Impulse zur Neuordnung von Strukturen und zur Korrektur verhängnisvoller Prozesse geben
kann.

22 Vgl. dazu Abschn. 2.1.4: Bemerkungen zu 'Freiheit und Mass'; auch 'Evolutive Relevanz' weiter

unten.

23 Vgl. dazu Abschn. 2.1.2: Evolutive Erkenntnis
24 Vgl. Abschn. 2.1.4. b): persönliche Identität
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Die sechs Relevanzkriterien lassen sich aufteilen in zwei Dreiergrappen (Abb. 2.2.2):

a) Eine erste Gruppe, das gesellschaftliche, das ethische und das evolutive Kriterium umfas¬

send, die sich im Sinne unseres Seinsdreieckes auf ein Zusammenspiel von Natur, Gesell¬

schaft und Kultur innerhalb eines menschlichen sozialen Systems bezieht, und

b) eine zweite Gruppe, die das wissenschaftliche, das didaktische und das fachpolitische Kri¬

terium beinhaltet, den Wissenschaftsapparat in einem weiteren Sinne betrifft und mit seiner

Stellung und Bedeutung innerhalb eines von den Kriterien der ersten Gruppe gesetzten

Rahmens zu tun hat.

In einer Gesamtdarstellung zeigt sich die Relevanz wissenschaftlichen Arbeitens in folgender

Form:

Wissenschaftlichkeit und Relevanz *r ~a

/ VWissenschaft / \
/ \ i.e.S. / \

/ Evolution \ / Gesellschaft\

\ Didaktik / \ Fachpolitik /

\ / Ethik \ /

Wissenschaft i.w.S. V. _v

Abb. 2.2.2: Die sechs Relevanzkriterien125

Diese Rclevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens begründen jene erweiterte Form von

Wissenschaftlichkeit, welche hinfuhren soll zu einem evolutiven Kulturverständnis, hin zum

neuen, evolutionären Weltbild. Im Sinne von 'religio' (= Rückverbindung) leistet die Wissen¬

schaft ihren Beitrag das zurückzugewinnen, was sie durch ihre Entwicklung in der Neuzeit

verdrängt hat: das ganzheitliche, die Schöpfung abrundende Menschenbild.

Vgl. Abschn. 2.1.1; Abb. 2.1.3; Kern des Symbols für das evolutionär-relationale Weltbild.
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2.3. Geographie als Raum-, Lebensraum-, Lebenswelt-Wissenschaft

Oben (Kap. 2.1) ist aus einem kulturgeschichtlichen Zusammenhang heraus der notwendige

Wandel zu einem veränderten Bewusstsein und zu einem neuen Weltbild skizziert worden.

Mit Blick auf die vorliegende Arbeit haben wir insbesondere auch betrachtet, was dies für un¬

ser Verständnis von Bedürfnissen, Handeln und Identität bedeutet. Danach (Kap. 2.2) haben

wir dargelegt, dass dieser Wandel auch entsprechende Veränderungen im wissenschaftlichen

Denken und Tun nach sich zieht. Hier geht es nun darum, zu zeigen, welche Konsequenzen

sich speziell für die Geographie ergeben. Dabei stützen wir uns vorwiegend auf dazu passen¬

de Vorstellungen von Martin BOESCH.

2.3.1. Eine integrative Raumwissenschaft

Das Leitbild Geographie: Programm für eine Engagierte Geographie

Nach den Analysen von BOESCH hat die Geographie "den Anschluss an das prozesshafte

'Vernetzte Denken' fast verpasst", dafür jedoch zum Preis der "Belanglosigkeit ...
ihre poli¬

tische Unschuld weitgehend bewahrt. Demgegenüber zeichnet sich auf der Basis eines plura¬

listischen, evolutiven Weltbildes
...

eine engagierte Geographie als praxis- und politikorien¬

tierte Raumwissenschaft"126 ab. Für diese Neuorientierung hat er, ausgehend von den darge¬

stellten Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens (Abschn. 2.2.3) und den sie beglei¬

tenden fünf Prinzipien für ein erweitertes Wissenschaftsverständnis sowie seiner Forderung

nach einer "pluralistischen Methodologie", ein Leitbild 'Geographie' aufgestellt. Darin unter¬

scheidet er "zwei Klassen von Aussagen":
- allgemein-methodologische (formale), das Wie der Behandlung von Themen sowie

- disziplin-spezifische (inhaltliche), das Was der zu behandelnden Themen.

Diese beiden Aspekte ergeben "die Fragestellungen der Disziplin, ihre Erkenntnisobjekte, ihre

'Paradigmata'".127
Im eben in Abschn. 2.2.2 formulierten 'dynamischen wissenschaftlichen Arbeitsprozess' (vgl.

Abb. 2.2.1) und den auf sechs Relevanzkriterien erweiterten Ansatz wissenschaftlicher Ratio¬

nalität wurden die Bedingungen erörtert, wie Wissenschaft in einem 'neuen' Denken ausge¬

prägt sein soll. Auf die geographische Fachdisziplin und die hier vorgelegte Untersuchung

angewendet, ergibt das Leitbild von BOESCH mit seinen fünf Thesen128 die in Tab. 2.3.1 dar¬

gestellten Verknüpfungen.

Das 'Leitbild Geographie', kombiniert mit einer pluralistischen Wissenschaftsauffassung, darf

nicht einfach 'Theorie' im negativen Sinne bleiben. Im Gegenteil, es ergibt sich hier eine fun¬

dierte Basis für eine zukunftsgerichtete Auffassung von Geographie, welche BOESCH unter

dem Titel 'Engagierte Geographie' zum Programm erhebt. Dieses normativ-kritische Wissen¬

schaftsverständnis soll einerseits das seit langem angeschlagene Selbstverständnis und Selbst¬

vertrauen der Geographinnen und Geographen innerhalb der Wissenschaften stärken sowie

andererseits das Fach 'Geographie' und dessen Forschungsleistungen und Erkenntnispotential
in der Gesellschaft neu positionieren. Damit kann das verstaubte Bild von der Länderkunde-

126 BOESCH (1989): S.230
127 BOESCH (1989): S.214
128 BOESCH (1989): S.215 ff.
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und Postkarten-Geographie endgültig in der Mottenkiste eines überholten Weltbildes ver

schwinden.

Tab. 2.3.1: Fünf Thesen zum Leitbild 'Geographie' (nach BOESCH 1989)

These Aufgaben der Fachdisziplin i Umstzungen in der vorliegenden Untersuchung

These 1: Metatheoretische Kompetenz, Aufarbeiten der Bedingungen von Sein, Erken-

stärken! i nen. Denken und Handeln (Kap. 2.1).

Methodologische Transparenz Ausführungen zum wiss. Arbeitsprozess (Kap.
verbessern/ 2,2), Darstellung der subjektiven Forschungsper¬

spektive (Kap.5).

These 2: Theorie-Bezug verbessern! ( Die Publikation FWR 27 (RENNER 1995) ist

darauf ausgerichtet. Gewichtung der Metatheorie

' und Theorie der vorliegenden Arbeit

These 3: Normendefizit überwinden.' i Wertbasis und normensetzende Weiterführung

(Kap. 2/3 und Kap. 8/9)

These 4: Operative Ebene einbeziehen! Instrumentelle Umsetzung geographischer

Forschung (Kap. 8 und 9)

These 5: Räumlich-integrative Perspekti- Geographie explizit als Raumwissenschaft auf-

ve thematisieren! gefasst (Kap. 2.3), subjektiven Konzept 'Lebens-

1 weit': Raumbezug als Identität konstituierender

Effekt (Kap. 5).

Eine Engagierte Geographie findet ihr Betätigungsfeld in allen Lebensbereichen, von der

Wissenschaft und der Schule, in kulturellen Belangen, bis hin zu Politik. Planung und Ver¬

waltung. Thematisch eröffnet sich ein vielfältiges Aufgabenspektrum, das sowohl die tradi¬

tionellen Segmente geographischer Forschung, wie z.B. die Stadt-, Bevölkerungs-, Wirt¬

schafts- und Sozialgeographie und die Raumplanung umfasst, als auch die aktuellen Gebiete

wie Ökologie und Umweltschutz und nicht zuletzt Tourismus- und Freizeitforschung beinhal¬

tet. Gerade eine zukunftsgerichtete Freizeitforschung, welche die gängige Auffassung von

Freizeitverhalten kritisch hinterfrägt und sich nicht scheut, aktiv in die Prozesse von Freizeit¬

gestaltung und kultureller Betätigung einzugreifen, um die durch wissenschaftliche Arbeiten

gewonnenen Einsichten umzusetzen, dürfte besonders attraktiv für engagierte Wissenschaff¬

lerpersönlichkeiten, wie für Politiker und Freizeitorganisatoren sein.

Bezogen auf die räumliche Einsatzebene darf sich eine Engagierte Geographie nicht auf die

mehr oder weniger konfliktarmen - weil weitläufigen und unverbindlichen - Masstäbe 'global'
und 'national' beschränken, sondern sie muss sich, gemäss ihrer Intention, vor allem um regio¬
nale, speziell aber lokale Belange129 kümmern. Eben gerade in der Gemeinde oder im Quar¬
tier kann ein fundiertes, mutiges Auftreten des Wissenschaftlers Vorbildcharakter haben und

grösste Wirkung erzielen. Dies wäre die letzte Konsequenz des gesellschaftlichen Engage¬
ments der Wissenschaft.

129 Vgl. Kap. 4
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2.3.2. Geographie als Lebenswelt-Wissenschaft

Im Anschluss an das eben Gesagte wird hier erläutert, wie eine Engagierte Geographie im

Sinne von BOESCH den Charakter einer Lebenswelt-Wissenschaft annehmen kann. Dazu

gehen wir zunächst von unserer objektiven Aussenwelt aus, die als 'Lebensraum' zu einem

geographischen Basisbegriff wird. In der Ergänzung durch die subjektive Innenwelt wird

dann daraus der beide Seiten verbindende lebensweltliche Ansatz.

1) Der Lebensraum als geographischer Basisbegriff

Trotz fortwährender Schwierigkeiten des Faches 'Geographie' mit dem Raumbegriff soll hier

versucht werden, den Raum, im Sinne von Lebensraum des Menschen, klar zu definieren und

operationalisierbar zu machen. Die angetönte Schwierigkeit hängt zusammen mit der Un¬

scharfe des Raumbegriffs, für den synonym folgende Bedeutungen auftreten können: "Ciebiet,

Region, Areal, Bereich, Gegend, Ort, Örtlichkeit". 13°

BOESCH weist darauf hin, dass nicht "ontologisch" nach "was ist z.B. ein Areal" gefragt
werden muss, sondern vielmehr, "was bedeutet Areal"131 für den jeweiligen Autor resp. For¬

schungsansatz. In diesem Sinne differenziert er zwischen Realobjekt und Erkenntnisobjekt,

und nur zweites kann letztlich durch Wissenschaft begrifflich erfasst und der Untersuchung

zugänglich gemacht werden.

In seinen weiteren Ausführungen zeigt BOESCH, unter Zuhilfenahme des sozio-ökonomischen

Konzeptes der Daseinsgrundfunktionen (DGF) "Wohnen, Arbeit, Bildung, Versorgung. Erho¬

lung" als Bezugssystem, dass die "Region", verstanden als Funktionsraum der "Beziehungen
individuell - persönlicher und sozialer Art

....
Lebens- und Aktionsraum für die Bevölkerung

darstellen"132 soll.

Nach BOESCH kann unsere Raumvorstellung durch "drei unterscheidbare Konstrukte",133 den

d~, den f- und den p-Raum, die einem zunemenden Komplexitätsgrad entsprechen, operatio¬
nalisierbar gemacht werden. Im ersten Konstrukt wird der Raum rein geometrisch betrachtet,

während im zweiten zusätzlich durch Sachkategorien spezifizierte Rauminhalte dazutreten.

Im letzten Fall schliesslich erfährt der Raum durch die Berücksichtigung der Zeit eine Dyna¬

misierung: In dieser Form eignet er sich als Lebensraum-Konstrukt. Damit erhalten wir das

folgende Schema:

- d-Raum (Raumdimension): Distanz -> Distanz/Ausdehnung
- f-Raum (Umgebung): Distanz + Sachkategorie -> Funktion/Ausstattung

-p-Raum (Veränderung): Distanz + Sachkategorie + Zeit «> Prozesse

Dabei würde der eigentliche Lebensraum dem p-Raum, dem wissenschaftlichen Konzept des

Lebensraumes mit der höchsten Komplexitätsstufe, entsprechen, welches versucht, sich dem

Primärraum mit der objektiven Gesamtheit der Realobjekte anzunähern.134

130 ÏIETZE, 1968; zitiert in: BOESCH, M. (1989): S.42
131 BOESCH, M. (1989): S.42

132 BOESCH (1989): S.61
133 BOESCH (1989): S.78 ff.
134 Vgl. BOESCH (1989): S.97
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Ähnlich ist die Vorstellung von Lebensraum in der Darstellung des Begriffs bei WOLF, der

bei seinen Arbeiten zur 'Geographie der Freizeit' ebenfalls vom "Lebensraum-Konzept"

spricht, das "von einem ganzheitlichen Ansatz der Analyse menschlichen Handelns aus(geht)
und ... vor allem lokal- und regionalpolitisch daraus ableitbare Empfehlungen und Massnah¬

men zur Lebensraumgestaltung vermitteln (will). Lebensraum wird dabei im sozial-psycholo¬

gischen Sinn als das gesamte alltägliche Bewusstseins- und Handlungsfeld des Menschen auf¬

gefasst. Es ist der gesamte Erfahrungsraum eines Individuums, der von den Gegenständen,
Personen und Ereignissen umschrieben wird, denen das Individuum im Vollzug seines All¬

tagslebens entgegentritt."135 Dieser alltagsweltliche Erfahrungsraum (die Aussenwelt)136 des

Menschen, welcher - je nach individueller Konstitution und Sozialisation - unterschiedlich

wahrgenommen wird durch die persönlichen Erlebnisse, stellt den Gesamtzusammenhang der

direkt erfahrbaren, komplexen Realität dar und kann Primärraum genannt werden. In diesem

lassen sich Dinge, Situationen und Prozesse als Realobjekte differenzieren, welche durch die

wissenschaftlichen Arbeitskonzepte zu den Erkenntnisobjekten der jeweiligen Disziplin er¬

hoben werden (Abb. 2.3.1).

Objekte wissenschaftlicher Forschung

Primärraum

'Alltag'

Realobjekte Wissenschafts-Methoden Erkenntnisobjekte

Abb. 2.3.1: Realobjekte und Erkenntnisobjekte137

Im Sinne unseres Seins-Dreiecks (Kap. 2.1) werden die Elemente des Primärraumes, also Ge¬

genstände, Personen und Ereignisse, mit der äusseren Natur, der Sozialstruktur und der Kultur

zu tun haben, die sich im fraglichen Raum manifestieren. Dieser wird zum eigentlichen Le¬

bensraum, wenn die darin lebenden Individuen die damit zusammenhängenden Bedürfnisse

(Abschn. 2.1.3) befriedigen können. Neben den physischen und den sozialen Bedürfnissen ist

also das Augenmerk auch auf die oft vernachlässigten seelisch-geistigen Bedürfnisse zu rich¬

ten, die Voraussetzung für eine Selbstentfaltung dieser Individuen sind. Insbesondere stellt

sich die Frage, wie Möglichkeiten einer spirituellen Entwicklung in die geographische Be¬

trachtung aufgenommen werden können. Somit lässt sich der Lebensraum des Menschen

durch das in Abb. 2.3.2 gezeigte Spannungsfeld darstellen.

135 WOLF, K.: Aufgaben der Geographie der Freizeit und des Tourismus in der 'Freizeitgesellschaft',
in: ELSASSER (1988): S.8 f.

136 Es zeigt sich hier eine Unscharfe des Lebensraum-Begriffes bei Wolf, der nicht explizit unter¬

scheidet zwischen den objektiven (resp. intersubjektiven) äusseren Erscheinungen des Raumes

und den unterschiedlichen Eindrücken, welche diese beim Individuum hinterlassen. Somit ergibt
sich die Notwendigkeit der Definition einer Innenwelt-Aussenwelt-Relation, wie sie in diesen

Gedankengängen angestrebt wird.
137 Nach BOESCH, M. (1989): S.22, 78, 80
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Der menschliche Lebensraum

spirituelle Systeme
geistige Bedurfnisse

natürliche Systeme \^^^^^^^-'gemeinschaftliche Systeme
physische Bedurfnisse \^«1||||F>'' soziale Bedurfnisse

Abb. 2.3.2: Spannungsfeld 'menschlicher Lebensraum'

2) Der erweiterte Lebensraumbegriff: Die Lebenswelt

Wenn BOESCH bei seinen Überlegungen von den Objekten der Alltagserfahrung, den Real-

objekten ausgeht, die er dann mit dem disziplinenspezifischen Forschungsinstramentarium der

wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich macht und sie damit zu ErkenntnisObjekten1^
mit obigen Ausprägungen erhebt, 'objektiviert' er mit diesem Schritt die subjektiven
menschlichen Erfahrungen, indem sie in eine abstrakte Form gebracht werden. Damit bleibt

die Untersuchung aber nach dem hier vorzuschlagenden rekursiven Arbeitsweg auf halber

Strecke stehen.

Aufgrund des Konzeptanspruches, welcher die Konstituierung der Innen- und der Aussenwelt

des Individuums als einen sich wechselseitig beeinflussenden, dynamischen Prozess begreift,

muss das eben vorgestellte Konstrukt des Lebensraumes, das die Aussenwelt repräsentiert,

mit dem subjektiven Erfahrungsraum als Innenwelt verknüpft werden. Die Dimensionalität

des Erkenntnisobjektes wird damit erhöht: Diese bezieht sich nicht nur auf das äusserlich

Wahrnehmbare, sondern in komplementärer Weise ebenso sehr auf die drei Bereiche der In¬

nenwelt, die wir in Abschn. 2.1.1 als Leib, Habitus und Psyche definiert haben (vgl. Abb.

2.1.2). Wenn wir uns vorstellen, dass durch diese Verbindung Komponenten einer archai¬

schen Primärraum-Erfahrung wiederbelebt werden können oder sollen, lässt sich der ganze

Zusammenhang wie in Abb. 2.3.3 skizzieren.

Begrifflich drängen sich durch diese Darstellungsweise einige Modifikationen auf. Die Innen¬

welt-Aspekte des Primärraumes werden als 3-dimensionierte Symbole (Natursymbole, gesell¬
schaftliche und spirituelle Symbole) ausgezeichnet, der geographische Raum, der Lebens¬

raum, wird als d-, f-, p-Raum139 übernommen. Das Gesamt gebilde kann als Lebenswelt des

Individuums beschrieben werden: 'Lebenswelt' würde somit als seins-bewusste, umfassend

verantwortete, mehr oder weniger geplante physische, soziale und spirituelle 'Umwelt' zu ver¬

stehen sein.

In der Dreiecksymbolik dargestellt würde dieser nochmalige Zugriff auf den Primärraum fol-

gendermassen aussehen (Abb. 2.3.3):

138 Nach BOESCH (1989): S.22, 78, 80
139 BOESCH (1989): S.78 ff.: d= Distanz, f= Funktion, p= Prozess.
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Das Lebenswelt-Konzept: Mehrdimensionalität durch Rückbindung

Rückbindung (religio!)

beseelte

Landschaft

'Alltag'

lebendige

Symbole

Primärraum

tfmbm

Erfahrung Lebensraum

Spirituelle Symbole

«intnvtftft

Natur-

Symbole

Gesellschaftliche

Symbole

Seins-Dreieck

d Raum JSHjHk f-Raum

p-Raum

Lebenswelt

Abb. 2.3.3: Der mehrdimensionale Lebensiaum die Lebenswelt

Das entstandene Komplementär-Gebilde kann gewissermassen als 'Produkt' aus innerem und

äusserem 'Raum' gesehen und mit dem ursprünglich soziologischen Terminus 'Lebenswelt' er-

fasst werden. "Der Begriff 'Lebenswelt' umfasst alle Bereiche, in denen sich Individuen bewe¬

gen. Er geht auf HABERMAS' Konzept der Kolonisierung der Lebenswelt' (1979)140 zurück,

das er m semer 'Theorie des kommunikativen Handelns' (1981) weiter entwickelt: Die 'Dyna¬
mik der Moderne' befreit das Individuum von Zwangen traditionalei gesellschaftlicher und
kultureller Bindungen. So entstehen neue Kapazitäten 'pioduktivei Subjektivität'. Desintegra¬
tion sowie der Verlust von Sicherheiten und sinnstittenden Wertvorstellungen beeinträchtigen
diese jedoch. Sie fuhren zu weiteren Regulationsmechanismen, die sich wiederum von ihren

Tragern, den Menschen, entfernen. Dadurch geraten Lebenswelt und System aus der Balance.

Die abstrakte Rationalität systemischei Notwendigkeiten kolonisiert die Lebenswelt. Die Dis-

funktio nah taten fuhren zu Sinnverlust und existenzieller Leere "141

140 Vgl. dazu HEINRITZ, W-F ua (Hrsg) Lexikon zur Soziologie, 3 Aufl., Westdeutscher Verlag,
Opladen 1994, finden wir auf S 394-95 "[1]einvonE Husserl geprägter Begriff, stellt die Ge¬
samtheit der tatsächlichen und möglichen Erfahrungshonzonte menschlichen Lebens dem
mathematisierbaren 'Ideenkleid' der exakten Wissenschaften gegenüber. [2] Bei A. Schutz und
T Luckmann wird L zum soziologischen Hauptbegriff 'Die L ist der Inbegriff einer Wirklichkeit,
die erlebt, erfahren und erlitten wird1 (1984) Die alltägliche L meint jenen Wirklichkeitsbereich,
'den der wache und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes
als schlicht gegeben vorfindet1 (1975)
ln:MAEDER, U (1990)-S 179

"Lebenswelt" hat bei Habermas somit aber eine etwas spezielle, eingeengtere Bedeutung
Wieder nach dem Lexikon zur Soziologie (s oben p 395)' "Gesellschaft wird gleichzeitig als

141
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WOLF sieht den Begriff 'Lebenswelt' so verwendet und mit dem geographischen Begriff 'Le¬

bensraum' in Beziehung gebracht, dass der Lebensraum "eindeutig auch die materielle Infra¬

struktur oder objektive Umwelt, nicht nur die subjektive Umwelt" umfasst und "in diesem

Sinne das räumliche Pendant oder die von der Kulturgeographie besonders zu analysierende

räumliche Dimension der Lebenswelt oder Alltagswelt darstellt."142 Somit zeigt auch WOLF

in gewissem Sinne die Differenzierung zwischen Aussenwelt und Innenwelt auf, indem er -

im Gegensatz zu den Soziologen - in umgekehrter Weise argumentiert und somit die Lebens¬

raumforschung für die Geographie reklamiert.

Ebenso greift BOESCH auf den Begriff 'Lebenswelt' in der Diskussion der 'humanistischen An¬

sätze' zurück: "Es ist nun Ziel der humanistischen Ansätze, die Verwissenschaftlichung des

Alltags - und das heisst umgekehrt: die 'Entfremdung der Wissenschaft' von der Alltagswelt -

zu überwinden und die Wissenschaft (wieder) zu humanisieren, indem diese subjektive Erleb¬

niswelt, die Lebenswelt, zum Bezugspunkt sozialwissenschaftlicher Forschung wird."143

Die Vorstellungen von WOLF und BOESCH gilt es nun zu vereinen. Dies kann geschehen, in¬

dem für eine aktualisierte Geographie die Innenwelt-Aussenwelt-Aspekte zusammengefasst in

eine sozialgeographisch akzentuierte Lebensweltforschung übergeführt werden. In diesem

Sinne kann also gelten:

Der Lebensraum (Aussenwelt) und speziell die subjektive Wahrnehmung desselben, die In¬

nenwelt, welche eng gekoppelt ist mit den Gefühlen von Vertrautheit, Geborgenheit, Zuge¬

hörigkeit und nicht zuletzt auch von Identität, hängt zusammen mit dem individuellen räumli¬

chen Denken. Dieses stellt sich dar als Relation zwischen unserer Person, unserem Selbst und

unserer Position zu allen Umweltfaktoren, die für unsere aktuelle Lebensgestaltung, aber auch

"für unsere Ziele und angestrebten 'Zukünfte' relevant sind."144 Es handelt sich also um einen

innerem Lebensraum, der ein Abbild der Sinneseindrücke (Empfindungen) des äusseren Le¬

bensraumes und den daraus hervorgerufenen Gefühlen darstellt, erweitert um die bewussten

und unbewussten Wünsche, die mehr oder weniger formulierten Ziele des Menschen, aus

denen sich dann auch die verschiedenartigen Lebensstil-Muster ergeben.

Um zukünftiges Handeln und Gestalten im Lebensraum diskutieren zu können, muss dem in¬

neren Raum des Menschen besondere Beachtung geschenkt werden. Dies heisst, den spiritu¬
ellen Bedürfnissen des Menschen in wissenschaftlichen Konzepten, wie auch in politischen
Leitbildern vermehrt Bedeutung zuzumessen. So wird die Möglichkeit geschaffen, durch den

Einbezug der Schöpferkraft des Menschen145 zukunftsgerichtetes Denken und Handeln zu

fördern, welches hinführt zu einer harmonisch gestalteten Umwelt, zu einem intakten Lebens-

System und als Lebenswelt konzipiert. Die Lebenswelt enthält den kulturell überlieferen und

sprachlich organisierten Vorrat an Deutungsmustern."
Die Habermas'sche "Kolonisierung" der Lebenswelt kann man sich dann so vorstellen, dass die

mit der Lebenswelt angesprochenen gewachsenen Zusammenhange durch das Überhand¬
nehmen von systemischen Regelkanons, die grossenteils in anonymen Zusammenhängen
operieren, zerstört werden. Die hier dargestellte Ruckbindung an den Primärraum kann also als

Versuch verstanden werden, dieser Kolonisierung zu begegnen.
142 WOLF, K., a.a.O., in: ELSASSER, H. (1988): S.9
143 BOESCH (1989): S.137. BOESCH bezieht sich beim Konzept der 'Lebenswelt' u.a. auf HUSSERL

(1954), SCHÜTZ (1954) und BUTTIMER (1976): vgl. BOESCH Fussnote 15.
144 LOYE(1988):S.118
145 Vgl. Abschn. 2.1.2 und auch GILGEN, K.: Utopien und Visionen, Disp 108, S.3ff., Zürich 1992.
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räum, der gesunde Naturgrandlagen aufweist, soziale Kontakte ermöglicht und freie geistige

Entfaltung erlaubt, mit anderen Worten Identität schafft.

Der Unterschied des durch das Dreieck symbolisierten, mehrdimensionalen Lebensraumes zu

den üblichen Raumbegriffen in der Geographie besteht im expliziten Einbeziehen der Eindrü¬

cke der Alltagserfahrung des Menschen, des "erlebten Raumes", des "eigenen Lebensmittel¬

punktes und seiner näheren Umgebung ...
der unreflektierten Praxis" also, wie "auch von Ma¬

gie und Mythos"146, der "archaischen Lebensweise."147

Kurz: dieser Ansatz besteht im Rückgriff auf die Eindrücke des Primärraumes als Ganzem,

der unvermittelten Raumerfahrung des Menschen. Diese Erfahrung kann zwar nie lückenlos

analysiert und beschrieben werden, lässt sich durch das Lebensweltkonzept mit der definier¬

ten Rückverbindung148 jedoch differenzierter erfassen.

Im mehrdimensionalen 'Lebensraum', der Lebenswelt, wird die (Wieder-) Verknüpfung von

Innenwelt und Aussenwelt angestrebt. Es geht um die Aufgabe jedes einzelnen Individuums,

seinen Innen-Raum mit seinem Lebensraum (äusserer Raum) in möglichst hohe Übereinstim¬

mung zu bringen, sich mit seinem Lebensumfeld zu identifizieren.

Damit ist ein weiteres Feld traditioneller geographischer Arbeiten betreten worden: Identitäts¬

forschung wird zum Teilgebiet der Lebensweltforschung.149

146 BOESCH (1989): S.76
147 ABT (1988): S.144
148 Bewusst wird hier eine Übersetzung des lateinischen Wortes 'religio' für die rückführende

Schlaufe verwendet, um anzudeuten, dass im Begriff 'Religion' diese Anbindung an die Wurzeln

des Menschen im direkten (Natur), wie im übertragenen Sinn (Gott) enthalten ist.
149 Vgl. Abschn. 4.2.2
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2.4. Zusammenfassung

Meine Arbeit verstehe ich als eine Suche nach einer integrativ-ökologischen, dem 'neuen'

Denken verpflichteten Handlungstheorie, die es dann ermöglichen würde, ein neuzeitliches

(postmodernes?) Wissenschaftsverständnis zu formulieren. Dazu war es notwendig, vorerst

Ideen zu den Bedingungen von Sein, Erkennen und Handeln zusammenzutragen. Dies ist ge¬

schehen durch das Abstecken menschlicher Existenz zwischen den drei Polen Natur-Gesell¬

schaft-Geist, welche die menschlichen Lebensäusserungen umfassend als natur-, sozial- und

spirituellbedingt implizieren. Aus diesem Seins-Rahmen - dargestellt als komplementär struk¬

turiertes Seins-Dreieck und historisch hergeleitet als evolutionärer Prozess der Dualitäten von

Freiheit und Mass sowie Zufall und Notwendigkeit - konnten die Konturen eines evolutionär¬

relationalen, resp. ethischen Weltbildes gezeichnet werden.

Ausgehend von einem solchen zukunftsweisenden Weltbild, lassen sich heutige Zeiterschei¬

nungen als Mangel an Bewusstsein und Störungen von Gleichgewichten innerhalb der defi¬

nierten Dreiecksstruktur analysieren, und darauf aufbauend ergeben sich, ebenfalls evolutiv

begründet, Erkenntnisse (Orientierungsfunktionen) und Handlungen (schöpferisches Konzept)
als 4-teilige Prozesse. Somit lassen sich - als kulturelle Zielvorgabe - Motivationen für Hand¬

lungen normativ als umweltgerecht, kommunikativ und spirituell (resp. ethisch fundiert) for¬

mulieren. Menschliche Existenz ist damit zu verstehen als Gleichgewichtszustand zwischen

Aktivität im vorgegebenen Seins-Rahmen und bewusster, reflektierender Zurückhaltung,
welche als 'Musse' wiederzuentdecken wäre.

Das evolutionär-relationale Weltbild müsste150 sich als 'natürlicher' Prozess in der Folge evo¬

lutionärer Bewusstseinsstufen entwickeln - wie sie, beginnend in der Frühzeit menschlicher

Gemeinschftcn, bis in die heutige Zeit hinein nachgezeichnet wurden - und mit einer ökologi¬
schen Revolution verbunden sein. Diese ergibt sich aufgrund der für unsere zivilisatorische

Entwicklung notwendigen Suche nach sinnstiftenden und damit identitätsfördernden Lebens-

prozessen.

Ausgehend von Konzepten der persönlichen Identifikation ergab sich für die gesellschaftliche

Ebene, mit Hilfe des Seins-Dreiecks und der Komplementarität von Innenwelt und Aussen¬

welt, eine übergeordnete Sichtweise von Identität in Form von kultureller Identität, welche

sich für die Umsetzung der Konzeptentwürfe im Rahmen einer Engagierten Geographie als

nützlich erweisen kann.

Im weiteren mussten, gemäss den einleitend aufgeworfenen Fragen (Kap. 1), die allgemein¬
wissenschaftlichen und disziplinspezifischen Randbedingungen (z.B. Relevanzkriterien wis¬

senschaftlichen Arbeitens) untersucht werden, die für die aufgespannten Denkmuster relevant

sind, und die es zu modifizieren und mit den zuvor beschriebenen Konzeptideen zu verbinden

galt. Ausgangspunkt dazu bildete die allseits feststellbare Umbruchsituation in der Gesell¬

schaft, in den Auffassungen von Kultur und im Naturverständnis, aber auch im wissenschaft¬

lichen Denken. Gerade über ein 'neues' Natur-Denken konnte dann das Konzept des Seins-

Aus der vorliegenden Darstellung gefolgert bleibt uns keine andere Wahl, wenn die anstehenden

Probleme gelöst werden sollen, oder doch wenigstens mit gezieltem Aufwand versucht würde,
eine globale Katastrophe abzuwenden.
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Dreiecks begrifflich weiter ausdifferenziert und mit aktuellen (philosophischen) Diskussions-

beitragen vertieft werden.

In einem nächsten Schritt ging es darum, Wissenschaft als 'normativ' - im Sinne von normen-

abhängig und Normen setzend - zu begreifen und damit den gesellschaftlichen Auftrag für

wissenschaftliches Arbeiten festzulegen. Im weiteren wurden Wissenschaftskonzeptionen
über die Denkansätze 'Dreieck' und 'Spirale' zusammengeführt und dynamisiert. Dabei erga¬

ben sich - gewissermassen als Bündel wissenschaftlicher Rahmenbedingungen,

a) als Voraussetzung wissenschaftlichen Arbeitens:

- ein erweitertes Wissenschaftsverständnis und

- die sechs Relevanzkriterien als normative Vorgabe.

b) als Ziele wissenschaftlichen Arbeitens:

- die Komplexität der Realität zu reduzieren und dadurch die Lebensbedingungen und die

gesellschaftlichen Prozesse bewertbar zu machen,

- Problembewusstsein zu erzeugen,

- Problemlösungsansätze zu erarbeiten und anzubieten sowie

- Akzeptanz vorzubereiten für politische Massnahmen.

c) als Verfahrensweise wissenschaftlichen Arbeitens:

- der vierteilige Forschungsprozess einer Engagierten Geographie',
- das Spiralkonzept mit der Komplementarität von Induktion und Deduktion,

In der Fortsetzung und Vertiefung dieser Gedankengänge habe ich dann versucht, diese allge¬
mein-wissenschaftlichen Überlegungen spezifisch auf die Geographie anzuwenden, indem de¬

ren Inhalt und neue Anforderungen an die Disziplin (Leitbild Cieographie) verknüpft wurden

mit der Vorstellung einer Lebensweltwissenschaft. Diese will durch eine Rückverbindung
wissenschaftlicher Raumkonzepte mit den alltagsweltichen Eindrücken explizit objektive und

subjektive Aspekte des menschlichen Daseins fokussieren und damit ein differenzierteres

Bild von Innenwelt-Aussenwelt-Erfahrungen ergründen. Gleichzeitig erlaubt es das Lebens-

weltkonzept, das traditionelle geographische Forschungsthema der 'Identität' unter neuen Ge¬

sichtspunkten anzuvisieren und Motivationen für Handlungen zu analysieren.

Damit haben wir die Grundlagen geschaffen, das eigentliche Thema 'Freizeit' in die Betrach¬

tung einzuführen. In Kap. 3 werden wir zuerst grundsätzliche Gedanken zur Relation 'Arbeit -

Freizeit' aufarbeiten und nachher in Kap. 4 die Grundzüge der Teildisziplm 'Geographie der

Freizeit' als Lebensweltforschung darstellen.
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3. Gesellschaft - Freizeit - Freizeitforschung

3.1. Arbeit - Freizeit / 'Freizeitgesellschaft' - 'Tätigkeitsgesellschaft'

3.1.1. Arbeit: Begriff - historische Dimension

Es geht hier darum, den Begriff Arbeit' umschreibend zu erfassen in den Dimensionen des

Seins-Dreiecks, aber auch in seiner historischen Dimension. In drei Abschnitten sollen dabei

Aspekte des Verständnisses von Arbeit in unserem Kulturkreis zur Sprache kommen und

Auswirkungen von technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Arbeitswclt

kurz dargestellt werden.

1) Die materielle, soziale und seelisch-geistige Dimension von Arbeit

Wenn wir uns an die im Lexikon der Soziologie von Günter Hartfiel gegebene Definition hal¬

ten wollen, wonach 'Arbeit' "zweckmässige, bewusste Tätigkeit des Menschen zur Lösung

und_Bewältigung seiner materiellen und geistigen Existenzprobleme"l ist, dann fassen wdr sie

als eine sehr stark zielgerichtete, instrumentell-rationale Form von Dasemsäusserung auf. Im

Sinne der in Abschn. 2.1.2 diskutierten Beziehungstypen ist damit die Neigung verbunden,

die Arbeitsbeziehung zur Umwelt im Sinne einer Ich-Es-Beziehung zu begreifen. Tatsächlich

liegt dem Arbeitsprozess eine lebenserhaltende Auseinandersetzung des Menschen mit dem

Potential seiner Umwelt zugrunde. Dabei wird diese Umwelt vom tätigen Menschen verän¬

dert, was gleichzeitig auch wieder sein Verhältnis zu ihr beeinflusst. An den ursprünglichen

Wechselwirkungen zwischen dem wirtschaftenden Menschen und der Natur (Landwirtschaft,

Handwerk)2 und auch den Austauschbeziehungen zwischen den wirtschaftenden Menschen

(Handel von Erzeugnissen) ist aber mehr als nur der Verstand beteiligt.
Wie etwa Jean-Pierre VERNANT zeigt, ist noch in der griechischen Antike der landwirtschaft¬

liche Umgang mit der Natur völlig in ein religiöses Gefühl eingebettet; die zugehörige Arbeit

trägt damit eigentlich das Ziel in sich selbst und dass dabei noch Nahrung produziert wird, ist

schon fast eine Nebenfolge. Im Rückgriff auf die Beziehungstypen könnte man sagen, dass

damals menschliches Tun sich in wesentlicher Weise noch im Rahmen einer Welt-Ich-Bezie-

hung abspielte. Davon dürfte heute kaum noch etwas vorhanden sein, aber sicher gibt es im¬

mer noch eine gegenseitige Bedingtheit von Wirklichkeitsauffassung und der seelisch-geisti¬

gen 'Verarbeitung' der Reize, die davon ausgehen. Wenn wir uns dies bewusst zu machen im¬

stande sind, kann angesichts der Umweltzerstörung, an deren Produktion auch unsere Arbeit

beteiligt ist, klar werden, dass diese auch moralische Aspekte aufweist:

Unser menschliches Wirken darf nicht wahllos die Existenzmöglichkeit anderer Lebewesen,

evtl. sogar unser eigenes Überleben gefährden.3 Es müsste möglich werden, in unserer Hal¬

tung der Natur gegenüber, mindestens was andere Lebewesen betrifft, die Möglichkeit einer

1 HARTFIEL, G. (1976): S.28
2 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu "Arbeit und Natur in der griechischen Antike" von VERNANT,

J.P., in: EDER (1973): S.246-270
3 Vgl. dazu RUH (1995): RUH stellt dazu die ketzerische Frage, ob "die übermässige Zerstörung

durch den Menschen eventuell nicht auch den Zweck (hat), für neue Lebewesen Platz zu machen,
vor allem dann, wenn die Zerstörung so umfangreich wird, dass auch der Zerstörer zerstört wird?"

(S.13)
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Ich-Du-Beziehung wieder zu entdecken. Die Schwierigkeit dabei ist aber offensichtlich, dass

die wenigsten von uns in ihrer Arbeit heute noch in einem sehr direkten Verhältnis zur Natur

stehen. Damit aber sind wir weitgehend der Möglichkeit beraubt, dass uns Erscheinungen der

Natur wesenhaft gegenüber treten und als Du erscheinen können. Jedenfalls aber gilt, dass der

Mensch in der Arbeit auf allen Ebenen des Bewusstseins mit der Umwelt in Beziehung tritt;

sie lediglich nach ihrem Zweckmässigkeits-Charakter begreifen zu wollen, greift sicher zu

kurz.4

Jenachdem, ob wir unsere Bewusstseinsebenen in ausgeglichener oder in unausgeglichener
Form an unserer Arbeit sich beteiligen lassen, hat dies auch eine entsprechende Rückwirkung
auf das gesellschaftliche Umfeld, denn Arbeitsprozesse sind immer auch soziale Prozesse.

Auch ohne Anhänger einer marxistischen Gesellschaftsauffassung zu sein, kann man der

Äusserung von HARTFIEL zustimmen, wonach die Art, wie Menschen arbeiten, deren Lebens¬

weise und die Ausgestaltung ihrer sozialen Beziehungen bestimme, womit die Gesellschaft

entscheidend durch den historischen Stand der Entwicklung menschlicher Arbeitsbedingun¬

gen und Arbeitsverhältnisse mitgeformt werde.5

Es ist deshalb reizvoll, einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf eine sich verändernde

Auffassung von Arbeit zu werfen.6

Die Bibel sagt, Gott habe nach dem Sündenfall der ersten Menschen 'die Arbeit verflucht' und

sie als lebenslängliche Sühne über die Sündigen verhängt. Auch die grossen Kirchenlehrer

(z.B. Thomas V. AQU1N) des Mittelalters hielten die Menschen an, "ihrer Hände Werk zum

Heil ihrer Seele zu betreiben, (was mit) Kasteiung des Leibes und Zügelung der Fleisches¬

lust"7 zu erreichen war.

Meister Eckhart meinte indes: "Man vereinigt sich mit Gott nicht durch süsse Worte, Seuf¬

zen und schmachtende Andacht, nicht mit Geniessen und sich Gefallen in frömmlerischen

Verzückungen, noch im Beten um das eigene Seelenheil und in seliger Beschaulichkeit, son¬

dern im Tun."s Handeln im ursprünglichsten Wortsinne war somit nach der Verdammung
auch ein Weg hin zu Gott.

Die zunehmende Bedeutung der Arbeit' durch die Verbreitung des Christentums zeigt sich

auch noch in einem anderen Aspekt: So lag z.B. die Überlegenheit und Überzeugungskraft

4 Andererseits gehören Beobachtung und Reflexion seines Handelns aber gerade zum Besonderen
des Menschen, sodass für ihn neben dem Wesen des "animal laborans, das mit der Sorge um die

Sicherung des biologisch Notwendigen beschäftigt ist" und dem "homo faber..., eben jenem
Wesen, das das technisch Herstellbare repräsentiert" (RUH 1995: S.41), auch das Streben nach
zwecklosem Erkennen, der Theorie, wesensbestimmend ist. Hat nun aber diese - nach griechi¬
schem Denken - höchste Stufe des Menschseins geradewegs dazu geführt, dass die Umsetzung
theoretischer Erkenntnisse, "die Technik, die im Namen der Rationalität angetreten ist, ausmündet
in eine gigantische und zerstörerische Irrationalität?" (ebd. S.40)

5 HARTFIEL, G. (1976): S.28
6 Vgl. dazu VERNANT, J.P.: a, a. O.
7 HUNKE, S. (1989): S.259. Aber immerhin war Arbeit somit auch 'Heil': Ernteheil, Fischheil etc., "die

aus Urvertrauen und Geborgensein im Weltengrund schöpfende Kraft.... Der Mensch (ist) als
Teilhaber des in ihm wirkenden Göttlichen sein hoch verantwortlicher 'Mitwirker', der mit seiner
Arbeit die Schöpfung fortsetzt und neue Wirklichkeiten schafft.

...
Denn die im und durch den Men¬

schen schaffende Macht drängt danach, sich in Tätigkeit und Leistung, in einem Werk auszuzeugen
und damit an der Schöpfung mitzuarbeiten - erst so kann der Mensch sich selbst verwirklichen."
HUNKE, S. (1989):S,266

8 HUNKE, S. (1989):S.267



67

Kap. 3: Freizeit - Freizeitforschimg

der irischen Mönche - KöLUMBAN, GALLUS u.a. - auch darin, dass sie die Germanen neue,

diesen noch unbekannte Arbeits- und Kulturtechniken anwenden lernten.9

Ein weiterer Entwicklungsschritt geschieht, wie Max WEBER dies mit dem Zusammenhang

zwischen der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus zeigt, mit der Reforma¬

tion. Die mühevolle Arbeit wird nun 'geheiligt', Anstrengung ist die einzig gottgefällige Tat.

Gleichzeitig wird die stille Kontemplation der Orden10 wegen ihrer scheinbaren 'Nutzlosig¬

keit' verurteilt. Und speziell im kalvinistischen Christentum gilt der Erfolg bei der Reichtums-

akkumulation als "Indiz göttlicher Erwähltheit."] l

Ebenso gehört der Untergang des Feudalsystems und der Machtzuwachs für das aufstrebende

Stadtbürgertum ab dem 18. Jahrhundert zu diesem Prozess. Wer zu den neuen Schichten ge¬

hören wollte, musste Eigentum vorweisen, und Eigentum erwarb und vergrösserte man durch

kaufmännisches Geschick und Fleiss.12

2) Technik und arbeitsteilige Gesellschaft - Arbeitszeit und Arbeitsweg

Die wesentlichen Veränderungen, welche zu den heutigen Bedingungen des Wissenserwerbs

und dessen Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Menschen geführt haben, sieht Hans RUH

am Beginn der Neuzeit: "das Pathos der Theorie, des Wissens, aufersteht."13 Dieses ist jedoch
nicht mehr - wie bei den Griechen - auf reines Erkennen ausgerichtet, sondern die technische

Anwendung, wie etwas zum Funktionieren gebracht wird, steht im Vordergrund. Technik

bedeutet immer eine selektive Anwendung von Naturgesetzen. Ausgeblendet werden insbe¬

sondere die Horizonte der Sinnorientierung, der sozialen Bedeutung und des individuellen

Schicksals.14

Im weiteren ist hier die Arbeitsteilung in die Betrachtung einzubeziehen. "Die Formen der

Arbeitsteilung und die dabei genutzten technischen Kenntnisse der Menschen über die Funk¬

tionsbedingungen der Natur bestimmen die Organisations- und Kooperationsformen bei der

Arbeit, prägen damit auch die sozialen Strukturen einer Gesellschaft im Hinblick auf Herr¬

schaft und gegenseitige Abhängigkeit."15 So steigerte die Ausweitung des Handwerks zu

9 Vgl. TEWES, J. (1989): S.12
10 Auch die leidenschaftlichen Bemühungen des Thomas v, AQUIN, im Verlaufe des Mendikanten-

streits (Mendikanten = Bettelmönche; Mendikantenstreit = Auseinandersetzung um die Bettelorden

innerhalb der Kirche) an der Universität Paris um die Mitte des 13. Jahrhunderts, die Lebensweise

der Bettelmönche ins rechte Licht zu rücken, haben zur Relativierung des kontemplativen Lebens

beigetragen. Vgl. dazu: BERNATH, K.: Thomas von AQUIN und der Verlust der Musse, in:

TEWES, J. (1989): S.63 ff.
11 FETSCHER, I.: Sind wir fähig zur Musse? in: TEWES, J. (1989); S.28. Vgl. dazu auch die differen¬

zierte Auslegung der Position WEBERS in der "Protestantischen Ethik", in: HEINS (1990): S.61-72
12 TEWES, J. (1989): S.12

13 RUH (1995): S.42

14 RUH analysiert die unheilvolle Einstellung des Menschen zum Wissen und dessen Umsetzung in

'lebenserleichternde Praktiken' in vier Schritten: (vgl. RUH (1995): S.40-54)
1) Der Mensch will hoch hinaus: er ist begierig auf Wissen und Erkenntnis.

2) Die Umsetzung des Denkbaren ist gefährlich.
3) Muss die technologische Fähigkeit des Menschen ein Katastrophenpotential beinhalten?

4) Ist der Forschungszwang des Menschen lenkbar?

Er kommt dabei zum Schluss, "dass es gerade die Verbindung ist, von ungebremster, ständig in

technisches Handeln sich übersetzender theoretischer Neugierde und bisweilen gefährlicher
Bereitschaft, auch grösste Risiken fahrlässig in Kauf zu nehmen, die in besonderer Weise das

ökologische Problem ausmacht." (S.54)
15 HARTFIEL, G. (1976): S.28
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Manufakturbetrieben und die spätere Industrialisierung das Arbeitspensum beträchtlich.16

Früher unterbrachen viele Fest-, Spiel- und Feiertage17 den Arbeitsrhythmus im Jahreslauf. In

der Neuzeit wurden diese Feiertage auf die hohen Kirchenfeste beschränkt und durch die Ein¬

führung von Sonntags- und Nachtarbeit in den Fabriken erweiterte sich die Arbeitszeit ins

Unerträgliche.
Die exakte Zeitmessung, dank der Erfindung mechanischer Räderuhren ermöglicht, tat das

Ihre zur Veränderung der Qualität der Arbeit. Je länger je mehr kam es auch zur Trennung
von Arbeits- und Wohnstätte, was nochmals eine neue Dimension in den Lebensalltag der

Menschen hineinbrachte, nämlich der immer länger werdende Arbeits weg.

3) Fazit: Alles wird zu Arbeit'

Der oben aufgeführte, final und rational definierte Arbeitsbegriff dominiert die heutige Dis¬

kussion. Ihm entsprechen in der Realität aber sehr verschiedene Situationen. Der Mensch ist

in einer arbeitsteiligen, mit räumlich getrennten Daseinsgrundfunktionen belasteten Lebens¬

situation der Entfremdung18 gefangen. Auch inhaltlich hat der Begriff Dimensionen erhalten,

welche - vor allem im zwischenmenschlich-kommunikativen Bereich - das Arbeiten' ad ab¬

surdum führen: Es werden in einem Wörterbuch von 1854 achtundsiebzig Formen des Be¬

griffs 'Arbeit' aufgezählt. Und immer mehr kamen hinzu; die neue Professionalisierang führte

soweit, dass auch im emotionalen Bereich 'gearbeitet' wird. Zum Beispiel arbeitet man mit

Kindern, Alten und Aidskranken. TEWES erwähnt die Gemeindearbeit, Schmerzarbeit, Ge¬

fühlsarbeit, Beziehungsarbeit etc. und kommt zum sarkastischen Schluss: "Leben selbst

scheint nur noch als 'Arbeit* möglich. Oder ist der Begriff des arbeitenden Holzes, der arbei¬

tenden Natur, des Trauerarbeit leistenden Menschen und des arbeitenden Gottes nicht eine

närrische und zugleich das Leben bedrohende Ideologie?"19

3.1.2. Freizeitgesellschaft

Man spricht heute bisweilen von einer Freizeitgesellschaft. Wie ist dies zu verstehen, wenn

doch alles menschliche Tun Arbeiten' bedeutet? Seit rund 150 Jahren hat sich eine Trend¬

wende bezüglich der zeitlichen Belastung durch die Erwerbstätigkeit angebahnt. Auch die

ökonomische Verbesserung der Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bescherte

neue Lebensperspektiven und -qualitäten. Die Dimension 'Freizeit' stellte sich der Dimension

'Arbeit' gegenüber. Neue Identifikationsmöglichkeiten eröffneten sich in neuen gesellschaftli¬
chen Wert- und Normmasstäben. Wurden die Chancen genutzt, die neuen Dimensionen zur

qualitativen Verbesserung der Lebenssituation eingesetzt? Die Frage muss verneint werden.

Neue Fallen zeigten sich. Die Aufbrachstimmung in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts,

16 MÄDER zählt dazu auf: "Bei einem sechzehnstündigen Arbeitstag kamen die Handwerker mit
2300 Jahresstunden auf eine (beträchtliche) Arbeitszeit.... Im 18. Jh. erhöhte sie sich auf 4000
Stunden. Die Fabrikarbeit disziplinierte und reglementierte: Frauen und Kinder werkten täglich
während 14 Stunden, Männer sogar 18 - an 6 bis 7 Tagen pro Woche. Freizeit war ein Fremdwort.
...
Von Adel und Klerus festgelegte Feiertage wurden (von den Unternehmern) immer weniger

beachtet oder abgeschafft. Zugunsten von mehr Arbeitstagen, welche 'freie Zeit' in Restzeit

verwandelten." MAEDER, U. (1990): S.14 ff.
17 In Rom um 400 n.Chr. z.B. ca. 200/Jahr; im Mittelalter, z.B. im 13. Jh., gab es neben den 52

Sonntagen noch ca. 100 Festtage.
18 Vgl. dazu auch STEINER (1996)
19 TEWES, J. (1989): S.13
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hervorgerufen durch ein weltgeschichtlich einmaliges Wirtschaftswunder, wurde zwischen¬

zeitlichjäh gebremst durch das Zutagetreten von Strukturschwächen nie geahnten Ausmasses.

Auch Belastungen unserer Umwelt durch verschiedenste Formen von Massenphänomenen
bilden heute eine schwere Hypothek. Wie konnte es soweit kommen? In fünf Schritten soll

die Entwicklung der beiden letzten Jahrhunderte nachgezeichnet werden.

1 ) Arbeitszeitverkürzung

Anfangs des 19. Jh. begann die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung aufgrund der offen¬

sichtlich überlasteten Arbeiter und ihrem schlechten Gesundheitszustand. Zuerst (1815 in der

Stadt Zürich) wurde die Kinderarbeit reglementiert, indem sie nur noch vom 10. Altersjahr an

während höchstens 14 Stunden täglich arbeiten durften. Dann bekamen auch die Erwachsenen

verbesserte Anstellungsbedingungen: 1855 sank der Werktag für Industriearbeiter ebenfalls

auf 14 Stunden. Insgesamt halbierte sich die Arbeitszeit von Arbeiterinnen in der Industrie

zwischen 1860 und 1930 in Deutschland von 90 auf 45 Wochenstunden. In der Schweiz ging
dieser Prozess der Arbeitszeitverkürzung viel langsamer vonstatten: Seit 1934 fordert der

Schweizerische Gewerkschaftsbund die 40-Stunden-Woche. Noch 1980 registrierte das Inter¬

nationale Arbeitsamt in der Schweiz mit 44,5 Stunden die längste wöchentliche Arbeitszeit

Westeuropas. 1988 scheiterte die Einführung der 40-Stunden-Woche zum zweiten Mal (nach

1976) in einer Volksabstimmung.20

2) Entfremdende Arbeit

Die durch die Arbeitszeitverkürzung gewonnene Freizeit wird nun aber nicht wirklich zur

'freien Zeit' der Menschen, denn da der Arbeitsbetrieb immer hektischer und sinnentleerter

wird, nimmt sie den Charakter einer dringend benötigten Erholungszeit an. Die Arbeit wird ja

aufgrund des Technologieeinsatzes immer mehr automatisiert und individualisiert; die Pro¬

duktionsprozesse können von den darin eingespannten Menschen nicht mehr in ihrem vollen

Ausmass erfasst werden und die Produktivität21 richtet sich nach den Bedürfnissen eines

undurchschaubaren Marktes. Die sinnliche Verarmung ist verbunden mit verstärkten Ohn¬

machtsgefühlen. Neben der nach wie vor relativ langen Arbeitszeit trägt deren immer noch

geringe Flexibilität dazu bei, Arbeit als unkontrollierbar und zwanghaft zu empfinden.
MÄDER22 stellt dazu laut einer repräsentativen Erhebung aus dem Jahre 1982 fest, dass schon

damals 42% aller Schweizer Berufstätigen sich über Stress und Zeitdruck beklagten, wobei

diese am zunehmen seien. Wieviel mehr muss die heutige Erwerbssituation auf den Menschen

lasten. Eine weitere Feststellung - ebenfalls aus der damaligen Untersuchung - zeigt an, wie

die Beinfswelt sich ändert: 15% der Männer konnten sich schon 1982 nicht mehr mit ihrem

Beruf identifizieren. Die sich stark ausbreitende Verwendung moderner Telekommunikati¬

onsmittel und der omnipräsente Einsatz des Personal Computers in der neuesten Zeit noch-

20 MAEDER, U. (1990): S.17
21 RUH bemerkt zu diesem Aspekt treffend, dass sich der heutige Begriff der Produktivität im Sinne

der technischen Produktivität durchgesetzt habe, "wobei als Faktoren dieser Leistung Technik,
Rationalisierung und Kapitaleinsatz immer mehr an Bedeutung gewinnen. Damit drückt dieser

Begriff Vorteil und Elend der heutigen Ökonomie aus. Der Vorteil bezieht sich auf den in der Öko¬
nomie unaufgebbaren Gedanken der Effizienz. Das Elend bezieht sich darauf, dass eine solche
Produktivität blind ist gegenüber den grossen Fragen unserer heutigen Zeit: Arbeitslosigkeit, Um¬

weltzerstörung, soziale Disparität, Sinn- und Wertverlust." RUH (1995): S.109f.
22 Vgl. MAEDER, U. (1990): S.21; zur heutigen Situation vgl. Abschn, 7.2.1
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mais in eine fortschreitende Isolation des einzelnen in der Arbeitswelt und bewirken ihrerseits

eine weitere Entfremdung.

Es drängt sich die Frage auf, wie sich die extrem negative Wertung dieses Arbeitsmodells da¬

mit verträgt, dass es Menschen gibt, die unglücklich sind, wenn sie nicht arbeiten können, die

oft schwermütig, ja sogar krank werden, wenn sie nicht arbeiten dürfen? Ausgerechnet die

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen widersetzen sich den Forderungen der Gewerkschaften

nach Verkürzung der Arbeitszeit.

Bei empirischen Untersuchungen in Deutschland konnte gezeigt werden, dass 'Verkürzung
der Arbeitszeit' und 'Entlöhnung' nicht unbedingt prioritären Charakter haben bei Forderun¬

gen nach Situationsverbesserungen am Arbeitsplatz. Vielmehr sind 'Vielseitigkeit', 'Selbstbe¬

stimmung', Abbau von Hierarchien', 'Verantwortung', 'Möglichkeit zur Selbstentfaltung und

Persönlichkeitsentwicklung' Attribute, welche für den idealen Job gewünscht werden.23 Ist es

möglich, zu einer modernen Form von Arbeit zu gelangen, die derart menschenfreundlich

angelegt ist, dass sie nicht entfremdend wirkt, sondern - im Gegenteil - Sinn und Wert für die

gesamte Lebensgestaltung beinhaltet? Vorläufig scheinen solche Aspekte in der Realität im¬

mer noch grösstenteils zu kurz zu kommen.

3) Neue Hoffnung Freizeit

Im Gegenzug zu Sinnverlust und Stresszunahme bei der Arbeit entwickelte sich in den letzten

Jahrzehnten eine neue Option für das schwindende Selbstwertgefühl der Grosszahl der Ar¬

beitnehmer: Freizeit und Konsum. Neben der schon erwähnten Funktion des Ausgleichs zur

auslaugenden Arbeitssituation, entsteht damit auch eine Chance für die Persönlichkeitsent¬

wicklung ausserhalb der hierarchischen Betriebsstrukturen in der Erwerbswelt, so könnte man

eiwarten.

Tatsächlich versprach der zur stetig sinkenden Arbeitszeit24 parallel steigende Wohlstand un¬

geahnte Entfaltungsmöglichkeiten in der freien Zeit. Nur allzu oft - auch die Wissenschaft ist

da nicht unschuldig - wurde aber die Freizeit als 'Restzeit' in Relation zur Arbeitszeit defi¬

niert; dies war ihrer Etablierung als eigenständiger, die Persönlichkeit fördernder Lebensbe¬

reich nicht dienlich. Ausserdem wurde sie m zunehmendem Masse von den Gesetzen der

Wirt schaftsweit vereinnahmt und von ihnen zum Zerrbild der Arbeit gemacht: die freie Zeit

konnte ihren Sinn nicht aus sich selbst konstituieren. Massentourismus und Massenkonsum

sind Spiegelbilder von Massenproduktion und abstumpfender Flicssbandarbeit.

So wurden leider die Möglichkeiten sinnvoller individueller Freizeitgestaltung zuwenig be¬

wusst wahrgenommen. Die in der Arbeit geforderte Leistungsethik hat sich mittlerweile auch

in der Freizeit breit gemacht, was nur allzu oft einen sozialen und monetären Stress zur Folge
hat: Aus Prestigegründen jedes Jahr noch öfter in den Urlaub fahren, noch entferntere Reise¬

ziele aufsuchen, eine noch modernere und teurere Sportausrüstung anschaffen etc. Der am

Arbeitsplatz übliche Konkurrenzkampf hat sich auch auf die sogenannte 'Erholung' übertra¬

gen, Freizeit ist zum Markt geworden: Die Tourismus-, Unterhaltungs-, Sportartikel-, Do-it-

yourself-, Foto- und Filmindustrie sowie die Vergnügungsparks sind die wichtigsten Ver-

23 Vgl. HUNKE, S. (1989): S.262 f.
24

Vgl. dazu auch die Ausfuhrungen zum 'Zeitbudget', in: MAEDER, U, (1990): S.23 ff.
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markter von 'Freizeit'.25 Diese Branchen gehen mit den Ressourcen und der Umwelt ebenso

gedankenlos um wie die anderen Wirtschaftszweige, obwohl sie z.T. offensichtlich ihre eige¬
nen Grundlagen zerstören, wie z.B. der Tourismus.

Somit wird auch Freizeit beschrieben "als Zeitquantum, das geldwerten Charakter hat."26 Der

Wettbewerb der Marktkräfte richtet sich auf menschliche Regungen wie Eitelkeit, Ehrgeiz
und Geltungsbedürfnis sowie Individualisierung aus. Die Folge davon sind Orientierungs-

schwierigkeiten insbesondere der älteren, aber auch ganz junger Menschen. Sie zählen zu den

neuen Käuferschichten, auf die sich der Freizeitmarkt ausgerichtet hat und der neuerdings
auch von der zunehmenden Verschuldung privater Haushalte profitiert. Statt zu Erbauung und

Genuss führt die Freizeit - genau wie das Erwerbsleben - zu Sinnverlust und Isolation. Frei¬

zeit wird zum weiteren Stressfaktor für Mensch und Natur.

4) Arbeitslosigkeit /Strukturwandel /Neuorientierung

Daneben zeigt sich noch eine ganz andere Wirklichkeit: Arbeitslose in Millionenzahlen in

den europäischen OECD-Staaten, darunter ca. ein Viertel Jugendliche, und ein grosser Anteil

Langzeitarbeitslose, die über ein Jahr auf einen Arbeitsplatz warten. Sind dies Zeichen einer

vorübergehenden Rezession oder schmerzhafte Auswirkungen eines grundsätzlichen Struk¬

turwandels?

Die Tendenz hält an, zunehmend menschliche Arbeit einzusparen und durch Maschinen und

Apparate zu ersetzen. Sie tritt gar seit dem Zusammenbrach der planwirtschaftlich organisier¬
ten Staatensysteme Osteuropas und der weltweiten Öffnung der Märkte in noch stärkerem

Masse in Erscheinung. Die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen und politischen

Entwicklungen im EU-Raum, das vorläufige Ausscheren der Schweiz bei den Integrations¬

bemühungen in Mitteleuropa, die Schwächen der US-Wirtschaft und ihre Handelsquerelen
(WTO) mit den EU-Staaten sind Indiz und Auswüchse der Strukturschwächen. Vielleicht

sind dies sogar eher Systemfehler einer Wirtschaftsordnung, die allzusehr auf Wachstum,

Gewinnmaximierung und Ausbeutung ausgerichtet ist.27

Neben diesen fundamental anmutenden Krisensituationen erscheinen die Arbeits'kämpfe' der

70er und 80er Jahre - um mehr Lohn und Freizeit - als Scheingefechte in einer falsch verstan¬

denen Realität. Müssten doch Arbeitgeber und Arbeitnehmer - vom Verhalten, wie vom Welt¬

bild her - eigentlich auf derselben Seite stehen, wenn sie sich als Anbieter und Konsumenten

von Waren und Dienstleistungen ihrer gegenseitigen Bedingtheit bewusst wären.

Ergibt sich durch die Umbruchsituationen in Zukunft nochmals eine neue Freizeitdimension:

die 'unfreiwillige' Freizeit - sprich Arbeitslosigkeit - für grosse Teile der Bevölkerung?
Dies muss zu einer Neuorientierung führen: "Die in den letzten Jahren (durch die Umweltdis¬

kussion) rasch gestiegene Bewusstseinsbildung hat den bereits vorher spürbaren Wertewandel

in weiten Kreisen der Bevölkerung verstärkt: Immer grösser wird die Zahl jener, die nicht

mehr Wohlstand, Verdienst und Lebensstandard als die wichtigsten Ziele ihres Lebens be¬

trachten, sondern Selbstentfaltung und Kooperation, Kreativität und Partizipation in den Vor-

25 Vgl. dazu MAEDER, U. (1990): S.27
26 MAEDER, U. (1990): S.63
27 "Wir haben mit den GATTTWTO-Beschlüssen den ungehinderten Welthandel im Weltdorf gewollt.

Die Folge wird sein, dass die Unternehmen sich ungebremst zu Tode rationalisieren werden und

zugleich immer mehr eine Produktivität entwickeln müssen, welche an den Bedürfnissen der Mehr¬
heit und an den Weltproblemen vorbeiführt." RUH (1995): S.110f.
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dergrund stellen."28 Solche Feststellungen lassen aufhorchen. Und die Folgerang daraus lau¬

tet, dass Wachstum und Vollbeschäftigung nicht mehr vorrangige Ziele der Wirtschafts- und

Sozialpolitik sein können. Sie müssen den sich ändernden Werthaltungen vermehrt Rechnung

tragen, was sich auch in der Bewertung von Arbeit29 und Freizeit niederschlagen wird.

5) Naturentfremdung

Leben wir also in einer Freizeitgesellschaft'? Wird der Begriff quantitativ verstanden, zielt

insofern auf eine Bejahung der Frage die Tatsache hin, dass Rationalisierungsmassnahmen

und Produktionserhöhungen in der Wirtschaft den menschlichen Arbeitsaufwand und damit

die Arbeitszeit vermindern sowie die Wochenend- und Urlaubsfreizeit erhöhen. Auch eine

zweite Tatsache, die Einkommenssteigerungen der 80er Jahre bei breiten Bevölkerungs-

schichten, wirkten in diese Richtung; Wachsende Teile des frei verfügbaren Einkommens

konnten für Freizeit und Urlaub eingesetzt werden.

Ebenso trugen sowohl die Entwicklung eines funktionsfähigen Systems von Dienstleistungs-

Unternehmen, welche die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen für einen expan¬

dierenden Urlaubsverkehr schufen, wie auch die zunehmende Liberalisierung (u.a. der Grenz-

formalitäten) zur Steigerung des Reiseverkehrs bei. Damit trat 'Freizeit' auch optisch (Auto¬

schlangen), akustisch (Motorenlärm) und olfaktorisch (Abgasgestank) immer mehr in Er¬

scheinung: Europas Nationen auf Rädern.

Ein weiterer Hinweis auf den berechtigten Titel 'Freizeitgesellschaft' sind sicher auch die

Massenerscheinungen bei Freizeiteinrichtungen und in Wochenend- und Urlaubsreisezielen

sowie bei der auf Freizeiterlebnisse ausgerichteten Versorgungsfunktion.
Dass andererseits aber die Möglichkeit, weniger lange im Arbeitsprozess eingebunden zu

sein, zwar oft darauf ausgerichtet ist, dafür mehr Zeit in der 'Natur' zu verbringen, die Art

dieser Aufenthalte aber eher zu einem Konsumieren von Natur verkommen ist und deshalb

recht eigentlich zu einer Entfremdung von der Natur30 - auch der eigenen - geführt hat, muss

nachdenklich stimmen.

So ist die Bilanz dieser 'Freizeitgesellschaft' weitgehend negativ zu werten:

- Statt Erholung erwartet den Freizeitmenschen meistens Stress,

- anstelle erfüllender Naturerlebnisse stehen Konsumation von Natur und damit stetig steigen¬
de Belastungen der Umwelt.

6) Fazit: Gesucht ist eine neue Freizeit'philosophie'

Eine Freizeitphilosophie und Freizeitaktivitäten, welche die Negativpunkte der Arbeitswelt

verlängern oder spiegeln, sind sinnlos. Die 'Freizeitgesellschaft', welche sich definiert aus

Massenkonsum, aus weiterer Ausbeutung der Naturressourcen, aus Institutionen und Infra¬

struktur, die Entfremdungen noch intensivieren (z.B. Retortenstationen), ist abzulehnen. Neue

Freizeitmodelle sind zu suchen, deren Bedingungen müssen ausgelotet werden. Für OPA¬

SCHOWSKI ist unbestritten, dass das Verhältnis von Arbeit und Freizeit sich grundsätzlich
wandeln wird. "Freizeitinteressen werden zu fundamentalen Lebensinteressen. Die Arbeit

28 BUECHELE, H., WOHLGENANNT, L. (1985): S.15
29 D.h. zum Beispiel: "Produktivität muss wieder verstanden werden als Dienst am Wohl der ganzen

Gesellschaft." RUH (1995): S.111
30 Vgl. auch Abschn. 2.2.1
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entwickelt sich - historisch gesehen - wieder zu dem, was sie vor über vierhundert Jahren

schon einmal war. Eine notwendige Bedingung menschlichen Lebens - und nicht das ganze

Leben selbst."31

3.1.3. Ein Zukunftsmodell: Die Tätigkeitsgesellschaft

Die Analyse von Arbeit und Freizeit der Gegenwart hat Grenzen aufgezeigt: menschliche

Grenzen von Sinn und Freiheit sowie Naturgrenzen von Verwertbarkeit und Belastung.32 Da¬

raus ergibt sich ein Zwang zu neuen Formen von menschlicher Tätigkeit - in der Arbeit wie in

der Freizeit. Wie ist die neue Arbeitswelt ausgestaltet? Wie muss eine Neubewertung von Ar¬

beit' und 'Freizeit' aussehen? Was soll 'tätig sein' beinhalten?

1) Die neue Arbeitswelt

Arbeit, die man als sinnvoll empfindet, welche die menschliche Souveränität achtet, die im

Team geleistet werden kann, soll in einer neuen Arbeitswelt einen hohen Stellenwert einneh¬

men. Die hohe, oft ausschliessliche Identifikation in der Arbeit geht dabei zurück zugunsten

von Lebenszielen wie soziale Kontakte, Lebensgenuss, mehr Zeit für sich selbst haben. Sie

rücken an die Stelle der bisher beherrschenden Werte Arbeit, Leistung oder Besitz.33 In diese

Richtung müsste eine nachindustrielle Ethik zielen, der Paradigmenwechsel (KUHN) steht

auch in der Gesellschaft an.

HUNKE bezeichnet es als "eine unserer brennendsten Zukunftsentfaltungen, endlich von den

abendländischen Arbeitsmodellen Abschied zu nehmen, die unsere Gesellschaft gründlich an

den Abgrund gebracht haben."34 Sie plädiert für ein neues Menschenbild und ein neues Ver¬

ständnis von Arbeit, um zu einer menschlicheren und sinnvolleren Arbeitssituation zu gelan¬

gen. Sie fordert, mehr Vertrauen in den arbeitenden Menschen zu setzen, ihm Entscheidungs-

fähigkeiten zuzutrauen und ihm in seinen Tätigkeiten mehr Freiheiten einzuräumen. Er soll

Probleme am Arbeitsplatz selbst lösen und lernen, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Er

muss fähig sein, seinen Arbeitsplatz selbst zu organisieren und zu kontrollieren. Indem man

ihm Verantwortung überträgt, werden Kräfte der Bewährung mobilisiert, er wird zur Identifi¬

kation mit der Arbeit herausgefordert und es entsteht daraus ein Pflichtgefühl und ein Be¬

wusstsein der Verantwortlichkeit für das menschliche Tun.

Im weiteren sind die oben erwähnten veränderten strukturellen Bedingungen der Produktion

zu beachten: Die durch den raschen technischen Fortschritt freigesetzte Arbeitskraft ist durch

weiteres quantitatives Wachstum nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbar, weil ein sol¬

ches Wachstum an ökologische Grenzen und an Sättigungsgrenzen eines sinnvollen Konsums

stösst. Dauerarbeitslosigkeit wachsender Schichten der Bevölkerung wird sich ergeben, mit

31 OPASCHOWSKI, H.W. (1989): S.5
32 RUH stellt dabei "eine tiefgreifende Störung des menschlichen Tätigkeitshaushalts" fest und ortet

die Störungen auf zwei Ebenen:

a) Bei der Auseinandersetzung des Menschen mit semer Umwelt werden die natürlichen Lebens¬

grundlagen schwerwiegend beeinträchtigt und dadurch immense Umweltkosten erzeugt.
b) Durch die Arbeit der Menschen werden oft die falschen Probleme gelöst, d.h. es werden Dinge
produziert, welche eine Mehrheit der Menschen gar nicht brauchte. Und es gäbe angesichts der

vielen ungelösten Probleme sehr viel zu tun. was trotz verbreiteter Arbeitslosigkeit nicht angepackt
wird. RUH (1995): S.115 f.

33 Vgl. TEWES, J. (1989): S.58 f.
34 HUNKE, S. (1989): S.270 ff.
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ihren katastrophalen psychischen und sozialen Folgen. Vermeidbar ist dies kaum mehr, ausser

es geschieht zweierlei: die Arbeitszeit wird verkürzt und die Einführung eines Grandeinkom¬

mens koppelt einen Teil des Lebensunterhalts von der Erwerbsarbeit ab. "Wählt man diesen

Weg nicht, dann entsteht unvermeidlich eine neue Klassengesellschaft, die durch die Spaltung
in eine Reichtums- und eine Armutszone gekennzeichnet ist."35

Aktuell ist das Phänomen der sich öffnenden Schere zwischen Arm und Reich wieder in allen

Industrienationen zu beobachten, wo durch die übermässige Betonung der sog. Shareholder-

values Arbeitsplätze verlorengehen und gleichzeitig die Firmen- und Kapitalgewinne unge¬

bremst ansteigen.
Auch werden die Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit immer fliessender. So haben Stu¬

dien in der BRD36 der 80er Jahre ergeben, dass z.B. die berufliche Fortbildung ebenso als

'Freizeit' verstanden wird, wie der Arbeitsweg oder sogar berufliche Nebentätigkeiten. "Die

prägende Kraft der Arbeit wird immer geringer. Die Schatten der Freizeit werden länger und

immer mehr Freizeitelemente dringen in einzelne Lebensbereiche."37 Als Beispiele dazu kön¬

nen Erlebniseinkäufe, Handarbeit und Do-it-yourself-Aktivitäten im Hause gelten.

2) Neubewertung von Arbeit und Freizeit

Es drängt sich also eine grundlegende Umorientierung sowohl für das Verständnis von Arbeit

wie für die Umschreibung von Freizeit auf. RUH schlägt dazu folgendes vor:38

a) Die menschliche Tätigkeitszeit braucht eine neue Zielsetzung, indem der Dualismus Frei¬

zeit / Arbeitszeit durch ein differenzierteres Modell ersetzt wird.

b) Arbeit und Lohn müssen teilweise entkoppelt werden. Unabhängig von der Arbeit ist eine

Grundsicherang für alle einzuführen.

c) Sozial und ökologisch bedeutsame Leistungen sind durch neue Anreize und Motivationen

zu fördern. Dies könnte durch einen angemessenen obligatorischen Sozialdienst erreicht

werden.39

d) Der Widerspruch zwischen der Logik der Unternehmen und der Logik der Gesamtwirt¬

schaft bzw. der Gesellschaft40 muss durch neue Koalitionen in der Wirtschaft aufgehoben
werden. Solche neue Partnerschaften könnten sich speziell auf regionale Ziele konzentrie¬

ren,41

RUH nennt diese vier Punkte einen Versuch, die Zukunft der Arbeit durch eine ganzheitliche
Strategie anzugehen. Als keine Lösung erachtet er z. B. die isolierte Umverteilung der Arbeit

durch eine massive Reduktion der Normalarbeitszeit. Im weiteren erfordere die neue Strategie
das Brechen "der fatalen Dynamik im Zusammenhang mit Konkurrenzfähigkeit, Rationalisie¬

rung und Umweltzerstörung."42 Heute wären hier noch Globalisierung und Sharholder-values

35 TEWES, J. (1989): S.19 f.
36 Vgl. die Arbeiten von OPASCHOWSKI
37 OPASCHOWSKI, H.W. (1992): S.11
38 RUH (1995): S.117 ff.
39 Neben oder anstelle des Militärdienstes ergäbe sich so die Möglichkeit, vermehrt auch junge

Frauen in einen Dienst an der Öffentlichkeit emzubeziehen.
40 Von der unseligen modernen Art, Volkswirtschaften nur noch nach betriebswirtschaftlichen Krite¬

rien zu messen und zu gestalten, könnte damit wieder Abstand genommen werden. Dies ist umso

mehr zu fordern, als durch die stetige Globalisierung bald auch das Weltdorf betriebswirtschaftlich

geführt wird. Vgl. dazu ULRICH (1997)
41 Z.B. auch in den neu zu schaffenden Euro-Regionen.
42 RUH (1995): S.117
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dazuzufügen. Auch zur Nachhaltigkeit der Produktions- und Lebensweise und zu Fragen, wie

das Individuum und Gruppen zu gesellschaftlich und ökologisch bedeutsamen Leistungen

motiviert werden können, müssten Antworten gefunden werden. Und schliesslich müssen Zu¬

kunftskonzepte besonders zu Sinnstiftung und höherer Lebensqualität beitragen.

Im folgenden sollen die von RUH dargestellten Aspekte einer zukünftigen 'Arbeits'weit erläu¬

tert und in seinem Sinne einer 'ganzheitlichen Strategie' durch weitere Ideen ergänzt werden.

zu a): Neue Zielsetzungen für menschliche Tätigkeiten

Wie in Tab. 3.1.1. gezeigt wird, stellt RUH ein siebenteiliges differenziertes Modell menschli¬

cher Tätigkeiten vor, welches den Dualismus von Freizeit und Arbeitszeit überwinden soll.43

Tab. 3.1.1: Ziele des Tätigseins
Tätig sein in der... bedeutet.

Freizeit

Monetarisierte Arbeit

sich auch in einer zukünftigen Gesellschaft Freizeit gönnen,

diese aber ökologischer ausrichten und den Sinnaspekt stärker

betonen.

Stellenteilung für Mann und Frau als Norm setzen. Das Haus¬

haltseinkommen wird durch die Partner gemeinsam erwirt¬

schaftet. Dies erfordert z.Z. noch eine gesetzlich verankerte

Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, mit der die Arbeit¬

geber auch höher bewertete Chargen aufzuteilen gezwungen

werden können, wenn die Arbeitnehmerinnen dies wünschen.

Eigenarbeit wie schon weiter oben erwähnt, dass viele Tätigkeiten z.B. für

Gesundheit, Nahrungsbeschaffung, Haushalt, Bildung, Kultur,

Mobilität. Reparatur, Wohnungsbau etc. wieder in Eigenregie

ausgeführt werden. Gesamtgesellschaftliche Fixkosten sind so

reduzierbar. Diese Tätigkeiten schaffen Sinn und Unabhängig -

keit und richten sich gegen den reinen Konsumismus.

Obligatorische Sozialzeit gesetzlich vorgeschriebene Einsätze zugunsten der Gemein¬

schaft, wie sie unter Punkt 3 aus geführt werden.

Informelle Sozialzeit freiwillig sozial und ökologisch sinnvolle Tätigkeiten auszu¬

üben, in Form von Nachbarschafts- und Verwandtenhilfe, Un¬

terstützung von körperlich und psychisch Behinderten durch

Gespräche und Verrichtungen etc.

Ich-Zeit

Reproduktionszeit

sich Zeit nehmen für die eigenen Belange von Körper, Seele

und Geist. Das Augenmerk gilt besonders der Gesundheit, der

sportlichen Betätigung, eigenem kulturellem Schaffen sowie

Religion und Spiritualität. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen

dieser die Persönlichkeit ausgleichenden Zuwendungen sind

kaum hoch genug einzuschätzen.

Einsatz an Energie und Zeit, welche der Entwicklung, Betreu-

ung, Erziehung und Pflege der jüngsten Generation zukommt.

43 RUH (1995): S.118 f.; vgl. dazu auch weiter unten die Systematisierung der Freizeitfunktionen,
Abschn. 3.2.2.
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zu b): Entkoppelung von Lohn und Arbeit

Eine finanzielle Grundsicherung für alle soll zu einer teilweisen Entkoppelung von Arbeit

und Lohn führen. Da - zumindest in der Schweiz - die Arbeitszeit noch etwas verkürzt werden

kann, bedeutet sie im Klartext für den Arbeitnehmer, dass er die Arbeit wie das Einkommen

mit anderen teilen muss, somit in Zukunft real auch weniger verdienen wird. Um dadurch

nicht allzuviele Menschen in die Armut zu treiben und den Arbeitsmarkt etwas flexibler zu

gestalten, sind folgende Modelle zur Sicherung des Einkommens diskutiert worden:44

Das existenzsichernde Grundeinkommen (EGE)

1. Die Idee der 'negativen Einkommenssteuer' des neoliberalen Ökonomen Milton FRIED¬

MAN, nach dessen Konzept Menschen, die unter dem Existenzminimum leben, statt Steuern

zu zahlen, einen finanziellen Beitrag erhalten sollen. Hinschränkend muss aber darauf geach¬

tet werden, dass ein Einkommen zu erzielen immer attraktiver ist als darauf ganz oder teilwei¬

se zu verzichten.

2. Für den Wirtschaftsethiker Georg ENDERLE hat jeder Mensch Anspruch auf die Sicherung
des Existenzminimums, was primär Recht auf Arbeit sei. Für Personen, die aus irgend einem

Grunde ausserhalb des Arbeitsprozesses stehen, fordert ENDERLE die Ausdehnung des Sy¬

stems der AHV-/IV-Ergänzungsleistungen auf alle in der Schweiz wohnhaften Menschen,

unabhängig von der Ursache ihrer Bedürftigkeit.
Das staatlich garantierte Mindesteinkommen (GME)

3. In Frankreich gibt es das 'Mindesteinkommen zur Wiedereingliederung', welches Aus¬

gleichszahlungen ermöglicht bis zur Höhe eines festgelegten Mindesteinkommens. Davon

können alle Personen über 25 Jahren profitieren, die infolge Alter, Krankheit, wirtschaftlicher

Lage oder anderer Gründe arbeitslos sind.

4. Der Sozialpolitiker Pierre GlLLlAND will ein Mindesteinkommen nur gewähren, wenn sich

die Bezüger zu Gegenleistungen verpflichten. Bedürftige im arbeitsfähigen Alter sollen ein

Eingliederungs-Einkommen erhalten, wenn sie sich vertraglich zu 'gesellschaftlich wertvollen

Tätigkeiten' verpflichten. Diese Tätigkeiten könnten neben üblichen Arbeitsleistungen auch

die Erziehung von Kindern (Alleinerziehende), Dienstleistungen für die Allgemeinheit oder

persönliche Weiterbildung umfassen.

5. Die Sozialdemokraten (SPS) sehen ein Mindesteinkommen als Ergänzung zu den bestehen¬

den Sozialversicherungen und wollen es wie diese 'bedarfsorientiert' ausgestalten und ohne

Verpflichtungen daran zu binden.

6. Die Grüne Partei Schweiz (GPS) stellt sich das GME als Einheitsrente für Alter, Invalidi¬

tät, Arbeitslosigkeit, Elternschaft etc. vor.

7. Die Konservative Volkspartei (CVP) spricht sich aus für die Schaffung einer garantierten

Existenzsicherung in Form eines Mindesteinkommens nach den gleichen Bezugsvoraussetz¬

ungen, die für die Ergänzungsleistungen gelten.
Diese Formen der Grundsicherung bedeuten, dass ein Grundlohn für alle gewährleistet ist,

unabhängig von einem Anstellungsverhältnis. Legitimiert45 werden kann dieses Grundein¬

kommen mit einem von allen Personen verlangten obligatorischen Sozialdienst, der aber we¬

niger unter dem Leistungsprinzip stehen, sondern vielmehr dem Solidaritätsgedanken46 genü¬

gen soll. Ein Dienst an der Gemeinschaft kann sich u.a. an folgenden Kriterien orientieren:

44 St. Galler Tagblatt, 5. 12. 1992; vgl. dazu auch: Dokumentation 4/92 Caritas Schweiz: "Die Siche¬

rung der Existenz ist ein Menschenrecht".
45 Vgl. dazu die Begründungen von RUH (1995): S.119 ff.
46 Vgl. dazu GEISEN (1995): S.190 - 200
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"Hilfe in der Not, Solidargemeinschaft, Ausgleich unverschuldeter Ungleichheit, Gerechtig¬

keit, Option für die Armen, Teilen, Verantwortung für andere übernehmen, Kooperation."47

zu c): Sozial und ökologisch bedeutsame Leistungen - Der Non-Profit-Sektor

TEWES stellt fest: "Wir stehen vor der Entscheidung, eine arbeitsfreie Mussegeseilschaft oder

eine arbeitslose Leistungsgesellschaft zu werden, d.h. entweder weniger Arbeit für jeden, aber

Arbeit für alle, oder mehr Arbeit für die immer leistungsfähigeren Arbeitspiatzbesitzer und

Arbeitslosigkeit für Millionen."48 Doch deutet er gleich auch in Richtung eines neuen, zu¬

kunftsweisenden Aspekts, indem er fragt, wie Menschen mit weniger Arbeit und mit mögli¬
cherweise weniger Konsum ein hochbefriedigendes Leben führen können? Die Antwort gibt
TEWES gerade dadurch selbst, dass er den nicht profitorientierten informellen Sektor als

eigenständigen beruflichen Bereich zwischen Freizeit und etablierter Produktion politisch

gefördert wissen möchte. Dies liegt im "personal-sozialen und kulturellen Bereich, in Gebie¬

ten einfacher Produktion, Landbau, Handwerk, Bekleidung, Pflege, Wartung, Reparatur. ...

Eigenarbeit bedeutet wenigstens partielle Rückgewinnung von Autarkie, Erlebnis der eigenen

Kraft, Nähe von Herstellung, Gebrauch und Genuss."49 Auch Einsätze in Belangen des Natur-

und Landschaftsschutzes oder Verdienste bezüglich der Erhaltung und Pflege seltener, resp.

vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten sind hier zuzurechnen.

Ein obligatorischer Sozialdienst im Non-Profit-Sektor muss sich in Zielsetzung, Form und

Organisation von bisher angewendeten Modellen wie Militärdienst, Arbeitsdienst etc. deut¬

lich unterscheiden, um allgemeine Anerkennung und Akzeptanz zu erlangen. Er sollte nicht

nur von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu leisten sein, sondern auch - als Kontrast

und Ergänzung - im Erwerbsleben Anwendung finden und sogar pensionierte Menschen ein¬

beziehen. 50

Es ist dies Förderung eines sozialen Selbstentfaltungsprozesses, der in jeder Altersstufe seine

bestimmten Schritte vollziehen kann, wenn die Rahmenbedingungen günstig sind. Als An¬

sporn für diese Art 'sozialverträglicher Freizeit' sieht auch OPASCHOWSKI die Möglichkeit,

"in der Übergangsphase ...
materielle Entschädigungen (auszurichten). Wichtiger aber als

Geld wird in Zukunft die gesellschaftliche Anerkennung und Honorierung des freiwilligen
sozialen Engagements in der Freizeit sein."51

zud): Die Logik der Unternehmen vs. Gesamtgesellschaft - Handeln im Weltdorf
Wenn Unternehmen entsprechend den allseits gepredigten Marktgesetzen nur noch auf Kon¬

kurrenzfähigkeit und Gewinnstreben ausgerichtet sein dürfen, werden in der logischen Konse¬

quenz sowohl auf der Ebene der Volkswirtschaften, letztlich aber auch auf globaler Ebene,

grösste Schwierigkeiten entstehen. Massenarbeitslosigkeit, Kapital- und Marktkonzentration,

Massen von Armen gegenüber noch weniger Reichen und schliesslich soziales Konfliktpoten-

47 RUH (1995): S.120
48 TEWES, J. (1989): S.58
49 Ebd. S. 59
50 Vgl. dazu die Äusserungen von RUH (1995): S.125-128. RUH schlägt vor, einen eigentlichen

'zweiten Arbeitsmarkf einzuführen, welcher Produkte herstellt und Leistungen erbringt, die vom

'ersten Arbeitsmarkt' (dem an streng marktwirtschaftlichen Prinzipien orientierten) aus Rentabili¬

tätsgründen nicht zu schaffen sind. Die Grundidee soll dabei sein, nicht die Arbeitslosigkeit, son¬

dern die Arbeit zu finanzieren. Somit sollen im zweiten Arbeitsmarkt diejenigen Menschen einge¬
setzt werden können, welche sonst ohne Chancen sind, wie frühpensionierte Fachleute, Arbeits¬

lose, Behinderte, Freiwillige, obligatorisch Sozialdienst leistende usw.

51 OPASCHOWSKI, H.W. (1992): S.61; vgl. auch 'Status-Arbeit'
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tial würden weltweit die Folge sein. Konnten sich die westlichen Industrieländer bezüglich

Lebensqualität für die meisten Bewohner in den letzten Jahrzehnten gegenüber den Ostblock¬

staaten und der Dritten Welt noch abheben, wird das anvisierte Wirtschaften im Weltdorf also

überall eher schlechtere Lebensbedingungen schaffen. Nicht nur sozial, auch ökologisch wird

uns eine solche Zukunft in noch grössere Probleme stürzen.

Nach Ruh könnte - zwar begrenzt - geschicktes unternehmerisches Handeln aber durchaus

andere Wege einschlagen. Konkurrenznachteile, welche sich durch sozialere und ökologi¬
schere Unternehmensstrategien ergeben könnten kompensiert werden, indem höhere Effekti¬

vität erreicht würde durch Motivation, ImageVerbesserung und Kooperation.52
Als Ausweg aus der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Widersprüchlichkeit sieht

RUH die Möglichkeit, sich bezüglich konkreten unternehmerischen Zielsetzungen in grösse¬

ren, aber überschaubaren Regionen53 zu neuen Koalitionen zusammenzufinden. Dabei würde

versucht, regionsintern die gesamtwirtschaftlichen Fixkosten, z.B. die Gesundheits- und Ener¬

giekosten zu senken, was neue Arbeits- und Kapitalressourcen freisetzen könnte. Somit wäre

Potential vorhanden für die Entwicklung neuer Technologien, von ökologischeren, sprich

nachhaltigen Produkten etc. Insgesamt hiesse dies, über die gesamtgesellschaftlichen Kräfte

gezielt neue Wirtschaftsmechanismen zu entwickeln, welche sich sonst über lange leidvolle

Krisenzeiten mit einem möglichen weltweiten Wirtschafts- und Sozialkollaps letztlich sowie¬

so einstellen würden.

3) Ergänzende Strategien: Schule und Bildung54

Der Aus- und Weiterbildung werden in Zukunft noch vielfältigere Aufgaben zufallen, indem

die Schule durch eine allseitige Entfaltung der menschlichen Kräfte Grundlagen legen muss

für eine komplexer gewordene Lebens- und Wirtschaftssituation. Dazu gehören z.B. das För¬

dern der sog. Schlüsselqualifikationen55, der kommunikativen Kompetenz und der Wahrneh¬

mungssensibilität für ein sich rasch änderndes Lebensumfeld. TEWES erkennt als Aufgabe der

Aus- und Weiterbildung, die Menschen soweit zu fördern, dass sie neue Chancen "auch tat¬

sächlich qualifiziert wahrnehmen wollen und können."56 Ferner fordert er, dass Weiterbil¬

dungsmöglichkeiten für jedermann offenstehen, nicht nur für Leute in einem Anstellungsver¬
hältnis. 'Weiterbildung' ist für ihn nicht primär funktional-technisch, im Sinne von beruflicher

Fortbildung zu verstehen, sondern sie ist vor allem kulturell gemeint und hat der persönlichen

Entwicklung des Menschen zu dienen.

OPASCHOWSKI spricht gar von einem eigentlichen 'Freizeitlernen' in der Schule, wobei neben

vorschulischer, schulischer, berufsbezogener Bildung und Weiterbildung die freizeit-kultu-

relle Bildung als eigenständiger Sektor des Bildungswesens gesehen wird.57

52 RUH (1995): S.128 gibt 18 Vorschläge zur Erreichung solcher Ziele, u.a.: ethische Motivation,
Innovationsförderung, ausgeglichenere Gehaltssysteme, neue Koalitionen zwischen Mitarbeitern,

Geldgebern, Kunden und Lieferanten.
53 Dies könnte z.B. auf der Ebene der Euro-Regionen geschehen.
54 Vgl. auch Abschn. 9.1.2

55 Unter Schlüsselqualifikationen werden allgemein-menschliche Qualitäten gefördert, wie Team-

fähigkeit, Selbstverantwortung, Fähigkeit zur Selbsteinschätzung, Weltoffenheit etc.
56 TEWES, J. (1989): S.58 f.
57 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1987): S.40 ff. und ders. (1990)
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Freizeitlernen in der Schule soll neben

- Hilfestellung im Umgang mit elektronischen Medien

- Erziehung zu natur- und umweltbewusstem Verhalten

- Anleitung zu handwerklicher und sozialer Freizeitarbeit

- Gesundheitserziehung
- Verbraucherberatung und Konsumerziehung

explizit auch

- Kreativität und vielseitige Interessen entwickeln helfen

- Selbständigkeit und Eigeninitiativen einüben

- Freude an 'learning by doing' wecken und

- zu lebenslangem Lernen motivieren,

4) Die Konsequenzen der Generationengesellschaft

Neben dem bereits festgestellten allgemeinen Rückgang des Umfangs der Erwerbsarbeit ent-

lässt auch das Phänomen des demographischen Alterns je länger je mehr Menschen - eben¬

falls zwangsweise - in eine Dauerfreizeit. Es wäre wahrscheinlich verfehlte Politik, wollte

man diesen Umstand abschwächen, indem das allgemeine Rentenalter oder speziell dasjenige
der Frauen nach oben verschoben wird. Dadurch würde nur ein noch grösserer Druck auf die

jungen Erwerbstätigen ausgeübt, und die Realität wird zeigen, dass sich damit die Kosten der

Erwerbslosigkeit nur von der AHV auf die Arbeitslosenkasse verlagert.

Für die Zukunft müssen demnach vermehrt Modelle flexibler Arbeits- und Zeitstrukturen dis¬

kutiert werden, mit z.B. ab einem bestimmten Alter stetig sich verkürzender Wochenarbeits¬

zeit. Ein weiterer Ansatzpunkt bildet - neben der permanenten beruflichen Weiterbildung -

das Gewähren von Sabbatsemestern mit weiterlaufender Anstellung und Zahlungen für die

Sozialleistungen (ev. mit reduzierten Ansätzen) nach jeweils 10 - 15 Jahren Erwerbstätigkeit.
Zeitweises Ausscheiden von langjährigen Stelleninhabern aus dem Arbeitsprozess ermöglicht
es jüngeren Mitarbeitern, Berufs- und Positionserfahrungen zu sammeln.

Beide Vorschläge beinhalten auch die Möglichkeit der Horizonterweiterang und das Einüben

von Tätigsein ausserhalb des eigentlichen Arbeitsprozesses und könnten den rasch sich ver¬

schärfenden Generationengegensatz58 zwischen Jugendlichen in Ausbildung (l. Generation),

Erwerbstätigen (2. Generation) und Rentnern (374. Generation59) aufweichen. Somit könnte

auch das Zerfallen des sog. Generationenvertrags aufgrund allzu hoher Belastungen von über¬

beschäftigten neben den von der Arbeit ausgeschlossenen Menschen aufgehalten werden.

Ebenfalls ergäben sich Freiräume, den noch aktiven Teil der älteren Bevölkerung, die dritte

Generation, vermehrt für die weiter oben angesprochenen sozialen und öffentlichen Tätigkei¬
ten heranzuziehen. Dies würde das abrupte Ausscheiden aus dem Erwerbsleben etwas auffan¬

gen und für viele das Gefühl des Ausgeschlossenseins und der Minderwertigkeit mildern. Der

Gedankengang impliziert auch, wie ebenfalls schon angedeutet, class jüngere Erwerbstätige
und solche im mittleren Alter für gewisse Einsätze in gemeinnützigen Institutionen von ihrer

eigentlichen Berufstätigkeit teilentlastet würden und einen Teil ihres Einkommens aus Sozial¬

fonds beziehen könnten.

58 vgl. CHAPUIS, Ch., LALIVE, Ch. et al.: Bericht 'Altern in der Schweiz', Bern 1995
59 3. Generation = noch rüstige, zu Aktivitäten bereite altere Menschen

4. Generation = sehr alte, mehrheitlich pflegebedürftige Personen
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5) Fazit: Neue Werte, Tätigkeiten und Organisationsstrukturen

Werte wie 'Fortschritt', 'Wachstum' und 'Leistung müssen neu interpretiert werden. Der Mass-

stab kann nicht länger nur das Bruttosozialprodukt sein. Wachstum und Fortschritt müssen

sich auf die Prozesse menschlicher und gesamtgesellschaftlicher Vervollkommnung beziehen.

So steht die "Evolution des Individuums und der Kultur"60 im Zentrum der Bestrebungen,

was sich in erhöhter Effektivität, Flexibilität und Kreativität zeigen wird, hervorgerufen durch

Musse, Kontemplation und Meditation.61

Nicht die neue 'white colour'-Leistungsgesellschaft am Computer, auch nicht die ausschwei¬

fende oder träge Freizeitgesellschaft kann ein tragfähiges Zukunftskonzept sein. "Für unsere

Gestaltung von Arbeit und Freizeit können nicht bloss eigene Bedürfnisse ausschlaggebend

sein; vielmehr sind diese so zu befriedigen, dass nicht andere - Mensch und Natur - geschä¬

digt werden."62

6) Tätig sein - ein Lebensentwurf als Komplement von Arbeit und Musse

Für OPASCHOWSKI ist Passivität 'passé'. Anstelle der 3F (Fernsehen, Flaschenbier, Filzpan¬

toffeln) würden sich nach seiner Meinung die 5S (Selbermachen, Selbstentfaltung, Sozialkon¬

takt, Sich-entspannen, Spass) durchsetzen (siehe dazu Tab. 3.1.2). Kreative Menschen ver¬

suchten sowohl im Arbeits- wie auch im Freizeitbereich vorhandene Nischen sinnvoll zu nut¬

zen. Eine Tätigkeitsgesell schaff wäre für OPASCHOWSKI die visionäre Zukunft, in welcher

der Mensch Lebenskünstler ist und sich freiwillig für Andere und gemeinschaftliche Aufga¬

ben engagiert. Arbeit ist damit nicht mehr nur Erwerb. Der 'tätige' Mensch entwickelt sein

Leben und sein Umfeld zu einem ganzheitlichen Dasein. Die 'Tätigkeiten' wirken integrierend
in allen drei Seinsbereichen: physisch, sozial und spirituell.

Tab. 3.1.2: Neue Arbeitsformen63 in der Tätigkeitsgesellschaft

Arbeitsform Ausprägung

Geld-Arbeit' \ Lohn und Einkommen sind nach wie vor wichtige Voraus-

fördert den Fleiss. Setzungen für die Arbeitszufriedenheit und die materiellen

Vergütungen bleiben zur Sicherung des Lebensunterhalts

unverzichtbar.

Spass-'Arbeif
fördert die Motivation.

Freude an der Arbeit: Spass wird zu einer Leitlinie des Lebens,

denn das Wohlfühlen der Mitarbeiter und das Wohlergehen
der Firma hängen unmittelbar zusammen.

Zeit-Arbeit' Zeitoptionen sind gefragt: Flexibilisierung der Arbeitszeiten

fördert die Intensität. i ebenso wie flexible Öffnungszeiten von Läden, Behörden und

Praxen, von Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen.

60 TEWES, J. (1989): S.58 f.
61 "Humane Leistung kann auch aus einem Mehr-Sein des Menschen erwachsen und daher bei aller

notwendigen Bereitstellung materieller Güter ganzheitlich, d.h. auf die geistig-seelisch-kulturelle
Entfaltung des Menschen, seine Freiheit und soziale Verantwortung hin ausgerichtet sein. Sie

umfasst dann die Erweckung und den Ausbau der sozialschopferischen Kräfte des Menschen, sie

lässt das richtig verstandene ...
Recht auf Musse, auf Kontemplation und Meditation ..."wieder zur

Geltung kommen. TEWES, J. (1989): S.44
62 MAEDER, U. (1990): S.31
63 Nach OPASCHOWSKI, H.W. (1989): S.29 ff.
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Sinn-'Arbeit'

fördert die Identifikation.

'Mehr Gewinn durch mehr Sinn' könnte als Unternehmens¬

philosophie gelten. Mitarbeiter wollen stolz auf sich und ihre

Arbeit sein, sich nicht nur für die Produktequalität, sondern

auch für die Ethik-Qualität des Produzenten verantwortlich

fühlen.

Status-Arbeit'

fördert das Erfolgserleben.

Nicht die Höhe des Lohns ergibt den Wert einer Bezahlung,

sondern die Anerkennung, die mit ihr zum Ausdruck gebracht
wird.

7) Organisationsstrukturen einer Tätigkeitsgesellschaft

Diese neuen Arbeitsformen lassen sich am ehesten in Kleinbetrieben oder in funktionellen

Arbeitsteams, als kooperierende Einheiten innerhalb eines grösseren Betriebs oder in Form

von Arbeitsgemeinschaften von ansonsten eigenständigen Kleinunternehmern64 verwirkli¬

chen. Diese kleinen und überschaubaren
'

Arbeitseinheiten, die partizipativen Netzwerke und

Workshop-Teams, die zuhören, beobachten und kooperieren können, werden sich zu gegen-

wartsbewältigenden, zukunftsweisenden evolutiven Zellen entwickeln. In kommunikativ¬

dynamischen Prozessen können sie die Lebenswelt der Beteiligten strukturieren und das Neue

Denken in der Politik und in der Kultur, im Betrieb und im Wohnumfeld gestaltend prägen.

Durch die Aufgeschlossenheit für neue Anregungen und Ideen sowie die zunehmende Kon-

taktfähigkeit können neue Formen kollektiver Kreativität entstehen, welche ungeahnte 'huma¬

ne Ressourcen' freilegen werden.

'Tätig sein' beinhaltet neue Sichtweisen und Ausprägungen der Arbeitswelt wie der Freizeit¬

gestaltung. Die Konturen der beiden Daseinsgrundfunktionen lösen sich auf, und die Prozesse

gehen ineinander über. Theoretisch ist damit eine Form von Komplementarität gezeichnet,

welche ja solche Situationen beschreibt: Arbeit mit Spass- und Befreiungscharakter, Freizeit

auch mit Erfüllung von Pflichten und Erschaffen von Dingen der Alltagsexistenz.
Im Begriff der 'Musse' findet diese Komplementarität sprachlichen Ausdruck. Im folgenden
soll in einem kurzen Abriss dieser geheimnisvolle, zu unrecht aus der Mode gekommene Ter¬

minus dargestellt und auf seinen Zukunftswert hin ausgeleuchtet werden.

3.1.4. Exkurs: Musse - ein Aspekt von Lebenshaltung

-—ggg
-

"Musse ist Schauen und Denken zugleich, ein ruhendes Schauen ohne jede Hast,
ein Hören, ein vernehmendes Denken, ein inneres Verweilen, eine Versunkenheit,
eine sinnliche Konzentration ohne Anstrengung.

Musse kommt den Dingen, denen sie sich zuwendet, sehr nahe:

Menschen, Landschaften, dem Wetter, Kunstwerken, Texten, Nichtigkeiten.
Sie gewinnt einen kontemplativen Kontakt zur Mitte der Welt.

In der Musse entfaltet sich mein Wesen. So entwickelt sich eine Verfeinerung der Sinne,
der Empfindungen, der Gedanken und Ideen.

Musse erfahrt die Zeit nicht als knappes Gut, sondern als ruhendes Jetzt,

Modern als 'Virtuelle Fabrik' bezeichnet.
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als Anwesenheit, als erfülltes und wunschloses, die Gegenwart ein- und

ausatmendes Nichtstun.

Musse hat einen utopischen Charakter, woraus sich die Fähigkeit zu Kritik und >

Distanz ergibt. Sie betätigt sich in sanfter Weise subversiv und führt schliesslich j
zu einer Umwertung aller Werte."65 j

Was TEWES hier zur Musse sagt, enthält alle Aspekte evolutiver Lebensführung, von den vier

JUNG'schen Orientierungsfunktionen - Empfinden, Fühlen, Denken, Intuieren - über die zeit¬

losen Grandaussagen religiös-kontemplativer Betrachtungen bis zur gereiften taoistischen Le¬

benshaltung und zur subtilen kabbalistischen Einflussnahme66 im sozialen Geschehen. Musse

ist zeitlos, Zeit verschmilzt in ihr. Musse ist Beschaulichkeit, führt zu Erkenntnis, ist erken¬

nendes Schauen. Musse ist versunkene Stille, kontemplative Tätigkeit - im Sinne von 'ora et

labora'; es entspringt ihr kreative Kraft im "zur Kunst gesteigerten Nichtstun" (Hermann HES¬

SE).

Geht man dem Begriff der 'Musse' vertiefter nach, und beobachtet man den Wandel seiner

Bedeutungen, eröffnen sich weitere tiefe Einsichten in die kulturelle Entwicklung des Abend¬

landes: In ursprünglichem Sinne beinhaltet er Bequemlichkeit, freie Zeit, angemessene Gele¬

genheit und Spielraum für etwas haben. Aber auch Ruhe. Genuss und Würde gehört zu sei¬

nem Begriffsfeld. Im Laufe des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit verändert sich der Be¬

griffsinhalt bis zum negativ gefärbten 'Müssiggang' und erscheint damit als Gegenpol zur

'edlen und adelnden' Arbeit. Dabei geht der Wortstamm von Musse zurück auf das indoger¬
manische 'med', was messen heisst. Dies besitzt die Urbedeutung 'habe mir zugemessen, be¬

sitze als mir Zugeteiltes: Raum, Zeit, Gelegenheit und Kraft, welches ebensogut Attribute

fleissiger, zielgerichteter Tätigkeit sind,6"

Bemerkenswert, aber kaum erklärbar, ist die Auseinanderentwicklung von Verb und Substan¬

tiv. "Während 'muoze' seine alte Bedeutung behält, entledigt sich das Tätigkeitswort nach und

nach aller müssigen und beliebigen Züge und nimmt genau gegenteilige, also zwanghafte und

der Not gehorchende Vorstellungen an."68 Das heutige Verb 'müssen' habe nichts von seiner

ursprünglichen Bedeutung behalten. Musse als Substantiv wie als Adjektiv habe zwar über¬

lebt, als Verb sei sie untergegangen. Vielleicht könne man daraus folgern, dass es Musse seit

je mehr als anstrebenswerte Vollkommenheitsvorstellung (Substantiv) denn als real vollzo¬

gene Lebensweise (Tätigkeitswort) gegeben habe, "mehr gewünscht als gelebt, mehr gedacht
als getan."69

Interessant ist auch der Blick auf die griechische und römische Auslegung des Begriffsinhalts.
Der deutschen Sprache fehlt der griechische Begriff des Kairos', "jenes erfüllten, ja vollende¬

ten Augenblicks, dieser charismatische Punkt, Ruhe, Reife und Höhe eines Prozesses in eins,

65 TEWES, J. (1989): Buchdeckel
66 Vgl. Abschn. 2.1.2

67 Zur indogermanischen Urbedeutung von 'Musse' hält TEWES emphatisch fest: "Diese vier Begriffe
(Raum, Zeit, Gelegenheit, Kraft) als indogermanischen Vorstellungskreis mussigen Lebens zu fin¬

den, bewegt mich. Es sind bis auf den heutigen Tag die vier magischen Eckpunkte jeden müssi¬

gen Tuns: Freie Zeit, freier Raum, Gelegenheit als das Zufällige, das dem 'Augenblick' Zuge¬
wandte, schliesslich Kraft. Letztere ist notig, um Musse von vornherein gegen jede Erholung und

jedes abgearbeitete Wieder-zu-Kräften-Kommen abzugrenzen." TEWES, J. (1989): S.10
68 TEWES, J. (1989): S.10
69 Ebd.
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eine Zeitkategorie völlig eigener Art. Kairos ist der richtige Augenblick, der sich nur von sich

aus ergeben kann, der vielleicht erhofft, aber weder gemacht noch hergestellt noch abgerufen
werden kann."70 Kairos erreiche nur, wer Weile und Gelassenheit besitze. Somit gehören
Musse und Kairos zusammen. In diesem Sinne könne Musse kein Tätigkeitsbegriff, sondern

nur ein Seinsbegriff sein. Musse geschieht "als ein sich vollziehendes Sein. Dieses Sein ist

stets früher als alles Tätigsein."71
Das lateinische 'otium'', im Duden als 'veraltet' mit 'Beschaulichkeit, Musse' aufgeführt, er¬

fährt durch seine Verneinung im 'neg-otium' ebenfalls den schon festgestellten Bedeutungs¬
wandel. Es entsteht daraus das - allgemein positiv bewertete - 'Handel treiben, Geschäfte ma¬

chen'. Wenn 'Wirtschaft' gleichbedeutend ist mit 'Abwesenheit von Musse', muss sie dann

nicht von allem Anfang an zur Destruktivität verurteilt sein? Ist mit 'Wirtschaften' vor allem

Leistungs- und Gewinnmaximierang, Konkurrenzkampf und Ausbeutung verbunden, dann ist

diese Frage sicher zu bejahen.

Was könnte nun Musse heute und in Zukunft bedeuten? Wie weiter oben aufgezeigt, hat die

jüdisch-christliche Weltschau der Arbeit' eindeutige Priorität vor der Musse gesetzt. Kontem¬

plative Aspekte hatten aber dannzumal durchaus noch Platz im Lebensablauf. Die Zeiten der

Musse scheinen jedoch durch die bürgerliche Revolution ab dem 18. Jh. endgültig vorbei zu

sein. So entwickelte sich der Begriff der 'Arbeit' in der heutigen Form - als Gegenzug zur im¬

mer mehr abgewerteten Musse - erst in der beginnenden Neuzeit und der darauf folgenden In¬

dustrialisierung. Dies war ein erster Paradigmenwechsel. Ein zweiter, wieder zurück zu einem

breiteren 'Arbeits'verständnis, erfolgte in neuester Zeit: Durchs Hintertürchen schleichen sich

- gewissermassen subversiv - über Freizeitideen, neue Lebensweisen und Lebensideale ver¬

schiedene Formen der Musse wieder in unseren Alltag ein.

Der Begriff der Musse tritt auf, wenn z.B. von Sinn, Lebenssinn die Rede ist. So entspricht er

einer sehr alten Vollkommenheitsvorstellung, wie Menschen ihr Leben leben möchten, z.B.

bei LAOTSE, BUDDHA und den griechischen Philosophen. Dabei steht das müssige Verhalten

meistens im Gegensatz zu allen zweckgerichteten und durch Last und Mühe charakterisierten,
dennoch unumgänglichen Tätigkeiten. Dies ist - kurz gesagt - 'Arbeit'. Musse hat, ob man sie

als Tätigkeit oder als Nichtstun versteht, ihren Sinn nur in sich. Arbeitende Tätigkeiten wer¬

den im allgemeinen eines zu erreichenden Zieles wegen durchgeführt, also gerade nicht um

ihrer selbst willen. "Der Musse dagegen gelten Weg und Ziel gleichviel."72
FETSCHER73 vermutet, dass die Attraktivität ostasiatischer Kulte und südasiatischer Gurus für

die Menschen der westlichen Zivilisation daher rühre, dass diese Kulturen Gelassenheit und

Musse kennen. Sie verfügen über psychische Praktiken, die Gelassenheit einüben (z.B. in der

Kunst des Bogenschiessens, des Judokampfes oder des Blumenbindens). Sie lehren, dass

nicht angespannte Geschäftigkeit, sondern innere Stille stark macht. So ist eben der Müssige
stark in der Fähigkeit, sein Leben zu empfinden, auch den Mitmenschen und die Natur um ihn

wahrzunehmen, ebenso wie Kunst und Musik.

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Arbeit und auf ebendiese bezogene Erholung mit den

Intentionen der Musse ist weiter oben schon erwähnt worden. Trotzdem bietet sich richtig

70 Ebd. S.18
71 Ebd.
72 TEWES, J. (1989): S.17
73 FETSCHER, I.: Sind wir fähig zur Musse? in: TEWES, J. (1989): S.31 f.
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verstandene Freizeit, welche ihren Wert, resp. ihre Legitimierung aus sich selber bezieht, heu¬

te unserer Kultur natürlich vordergründig an, uns mussefähig zu machen - gerade als Kontrast

zu den "entfremdeten und massenhaften Prozessen unserer Zeit, dem Massenkonsum, dem

Sport und Tourismus."74 In diesem Sinne werden Wandern, Lesen, Sich-Kleiden, Eros,

Träumen etc. genannt.

Musse wird so - im Gegensatz, zu Unterhaltung und Zerstreuung - zu einer inneren Aktivität,

eine aktive Rezeptivität. "Sie vervollkommnet sich als lockere Erregbarkeit und Spannbarkeit,

als Empfindsamkeit gegenüber den Dingen, Naturen und Kulturen. Musse als ein Vorgang

der Auswahl und Konzentration, der Versenkung und Aneignung von mir als bedeutsam er¬

kannter Dinge und Vorgänge."75 Sie sei die Haltung der Teilhabe, des versenkten Genusses

und der empfangenen Erschütterung; mit anderen Worten, sie sei die Vorbedingung jedes

kreativen Aktes.

So könne es denn auch Musse ohne Kontemplation nicht geben, meint PFAFF: heitere Nach¬

denklichkeit, intensives Verweilen, anschauende Durchdringung. Musse könne ihre Ver¬

wandtschaft mit der Zen-Haltung nicht leugnen, so wie sie ohne Übung nicht vorstellbar

wäre. "Unsere Gelassenheit und Heiterkeit sind in Musse gelernt. Unsere mutige Phantasie,

tapfere Hoffnung oder strenge Intuition sind erlernt auf 'müssige' Weise."76 Musse ist eine

erlernbare Fähigkeit.

Auch NIETZSCHE wird im Zusammenhang mit der Musse gerne zitiert. Für ihn bedeutet die

Fähigkeit zur Musse auch die Fähigkeit zum schöpferischen Alleinsein, zur kritischen Selbst¬

reflexion und zum gesammelten Nachdenken. Musse sei ein inneres Freiwerden durch Aus¬

weitung des Blicks auf das 'Ganze' unseres Lebens. Haben Erziehung und Bildung die Ganz-

werdung der menschlichen Person zum Ziel, dann muss Bildung ohne Mussefähigkeit ein

Widerspruch in sich sein. "Wer sich selbst und die Kultur, in der er lebt, ganzheitlich sehen

und sich zu einem 'Individuum' entwickeln will, braucht Mussestunden, Zeiten der inneren

Einkehr, der Sammlung, des Bei-sich-selbst-Sems."77

Der psychologische Begriff des 'Selbst', der hier auftaucht, ist zentral in dieser Diskussion,

bedeutet er doch das Etwas', das für die Person Erlebnis des Ganzheitlichen und des Zusam¬

mengehörigen vermittelt. Doch es kann nicht das Klammem an dieses Selbst sein, sondern

vielmehr das Loslassen ist es, das in der Musse angestrebt wird. Deshalb wenden sich östliche

Meditationspraktiken der sog. 'Leere' zu, im Tao-te-king auch als Leeres Gefäss' bezeichnet.

Es ist ein "ursprüngliches Gewahrwerden und Gewahrsein, ein Durchbrach zur Erkenntnis,

worauf unser Leben eigentlich gegründet ist."78 Im Prozess des 'Leerwerdens', der mutigen

Verneinung der gelieferten Inhalte sekundärer Erfahrungen, mit denen unser Bewusstsein

ständig gefüllt ist, werde die Voraussetzung des erneuten primären Gewahrseins geschaffen.
Musse ist damit eine Möglichkeit, mit dem persönlichen, ureigensten Sein in Verbindung zu

treten. Sie erlaubt eine Begegnung mit der eigenen Tiefe, lässt Bilder aufsteigen oder lässt ein

74 TEWES, J. (1989): S.21
75 PFAFF, K.: Musse - eine Reise zu den Quellen der eigenen Kraft, in: TEWES, J. (1989): S.40
76 Ebd. S.41

77 GOEDDE. G.: Zu einer Theorie der Musse bei Friedrich NIETZSCHE, in: TEWES, J. (1989): S.79 f.
78 PFAFF, K.: Musse - eine Reise zu den Quellen der eigenen Kraft, in: TEWES, J. (1989): S.37 f.

"Bei den Mystikern und Liebenden, bei den Weisen des Ostens, in den Lehren des Buddhismus,
auch des integralen Yoga (SRI AUROBINDO), im Zen wie in der Sufimystik, ist dieses 'Leerwerden1

eine wesentliche Voraussetzung eines andern, ausgeweiteten Bewusstseins."
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bewusstes Ich zu den Tiefenbildern seines Selbst herabsinken. Musse löst tiefsitzende Ver¬

spannungen und ermöglicht Zugänge, die uns normalerweise verschlossen bleiben.

Auch das Anhören von Märchen, Sagen, Legenden zielt in diese Richtung. Dadurch können

bedrückende Aufgaben und Verantwortung vergessen werden. Scheinbar nutzlos kann man

dabei seiner Seele zuhören. In diesem Sinne vermag Musse auch ein mythogenes Ereignis zu

sein. "Aber nicht, sich einfach Mythen. Märchen, Ideologien, Religionen, Geheimlehren, Ma¬

gien zuzuwenden, ist das Entscheidende, sondern die Mikrostruktur dieser Bilder in meinem

Innern zu finden."79 Der bewusste Umgang mit der persönlichen Innenwelt, den Gefühlsrefle¬

xionen, dem mythischen Bewusstsein, der utopisch-poetischen Kraft sind unabdingbare Er¬

neuerungsenergien für das Dasein in einer technisch-funktionalistischen Gesellschaft.

Zum Abschluss dieses Exkurses über die Musse will ich mich noch jenem rätselhaften chine¬

sischen Begriff 'Wu Wei', den die taoistische Philosophie häufig benutzt, zuwenden. Damit

wird der Bogen zurück zum ersten Teil des vorangehenden Kapitels (2.1) gespannt, der Argu¬
mentationskreis geschlossen. Es geht beim Wu Wei eben um das 'Nichts-tun', resp. 'Nicht¬

handeln', von dem LAOTSE meint, dass es dem tätigen Handeln überlegen sei. Keinesfalls

beinhaltet das Wu Wei, sich jeglicher Aktivität zu enthalten, sondern nur derjenigen, welche

sich dem aktuellen fortlaufenden kosmischen Prozess entgegenstellen. Durch das Enthalten

naturwidrigen Handelns steht man in Harmonie mit dem Tao, welches dann erfolgreiches
Handeln ermöglicht. Nichthandeln im Sinne des Wu Wei erzeugt nämlich die nötige kritische

Distanz, um in den aktuellen Prozessen und Anliegen die Harmonien und Disharmonien zum

'natürlichen' Ablauf zu erkennen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die eigenen Strategien 'ohne

Mühe' gezielt einzusetzen, ohne dabei destruktive Gegenreaktionen zu provozieren.80

Wu Wei, das absolute Sich-beziehen auf die Gegenwart in Beobachtung und Aufmerksamkeit

jenseits des rationalen Denkens, ist die Basis einer 'harmonischen Präsenz in Selbstbewusst-

heit'81 und die Krönung der Musse.

79 Ebd. S.38f.
80

Vgl. auch Tao Vers 29
81 Vgl. Abschn. 2.1.4; auch RENNER (1995): S.32
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3.2. 'Freizeit', 'Erholung' und 'Tourismus' als Forschungsgegenstand

3.2.1. 'Freizeit' als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung

'Freizeit' ist eigentlich erst in unserem Jahrhundert ein Thema geworden und durch die Wis¬

senschaft seit den 20er Jahren, vertiefter aber seit den 50er Jahren diskutiert. Anfänglich ging
es dabei hauptsächlich um den Aspekt der 'Erholung' als Komplement zur wissenschaftlich

weit fortgeschritteneren Untersuchung der 'Arbeit' und der 'Arbeitswelt'. So waren es denn

vornehmlich die Soziologie, die Ökonomie, die Pädagogik und Psychologie, die sich als erste

Wissenschaftsdisziplinen um die Belange der 'freien Zeit' bemühten. Diese Freizeitforschung
untergliederte ihren Forschungsgegenstand zunächst in Nah- und Fernerholung und brachte

damit implizit den räumlichen Aspekt in die Untersuchung ein.

Naherholung beinhaltet anfänglich allgemein das Verhalten der Menschen am Feierabend

und an Wochenenden. Mit zunehmendem Mobilitätsgrad der Bevölkerung entwickelt sich die

Erholung am Wochenende immer mehr auch zur Wochenend/h/z/t: weg vom Wohnort - in

entferntere Ziele, entsprechend der Urlaubsreise. Der neue Begriff 'Tourismus' nimmt diese

Entwicklung auf, indem Wochenend- und Ferientourismus zum Synonym für Fernerholung
werden.

Für die 60er und 70er Jahre diagnostiziert der Freizeitforscher OPASCHOWSKI eine Identitäts¬

krise für die Freizeitforschung: zum einen, weil sie fast nur deskriptiv angelegt war und kaum

begründend und ursachenerforschend, zum andern, weil ideologische Prämissen "Lebensstil¬

analysen und Erklärungen über Prozesse des sozialen Wandels"82 verhinderten. Als 'ideolo¬

gisch' bezeichnet OPASCHOWSKI die starre Ausrichtung der Forschung auf die "als schicksal¬

haft empfundene Zweiteilung des modernen Lebens in ein 'Arbeitsleben' und ein 'Freizeitle¬

ben'."83 Somit war Freizeitforschung nur für Erwerbstätige adäquat möglich. Die Lebensum¬

stände der Nichterwerbstätigen - der Mehrheit der Bevölkerung - Hessen sich kaum berück¬

sichtigen.
So geartete Forschungsansätze definierten 'Freizeit' als 'Nicht-Arbeitszeit', als 'Restzeit', auch

als 'Rekreationszeit' (Erholung). Entsprechend fielen denn auch die Untersuchungsanlagen als

Zeitbudget-Analysen aus.84 Dieser von der Soziologie betriebenen Freizeitforschung wurde

(z.B. durch die Pädagogik) vorgeworfen, sie "sei eine unkritische Erfahrungswissenschaft
ohne gesellschaftspolitisches Konzept."85

Im Gegenzug dazu entwickelte OPASCHOWSKI in seinem BAT-Freizeit-Forschungsinstitut in

Hamburg einen Ansatz, der ausgeht von einer positiven Dimension der Freizeit als 'freie Zeit'.

Er gelangt damit zu einer Neubewertung: "Freie Zeit als frei wählbare und selbstbestimmbare

Lebenszeit."86 Freizeit ist also nicht mehr nur Erholungszeit, sie hat einen eigenständigen
Wert bekommen. Sie ist die Zeit, in der man tun und lassen kann was einem Spass macht.

Man ist dabei frei 'für' etwas. Eine Annäherung an den Begriff 'Freizeit' ergibt sich demnach

aus dem, was Menschen als Freizeit empfinden.

82 OPASCHOWSKI, H.W. (1988): S.185
83 Ebd. S.187
84

Vgl. auch Kap. 1, Einleitung
85 OPASCHOWSKI, H.W. (1988): S.187
86 Ebd. S.192
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Neben den oben genannten Wissenschaftsdisziplinen hat sich auch die Geographie mit dem

Thema 'Freizeit' befasst. Hauptexponenten im deutschsprachigen Raum sind die beiden Geo¬

graphen WOLF und JURCZEK, die eine eigenständige Freizeit- und Tourismusforschung initi¬

iert haben, welche im folgenden Kapitel (Kap. 4) dargestellt wird.

Zum Abschluss wollen wir in Tab. 3.2.1 überblicksweise die weiteren Fachdisziplinen und

ihre entsprechenden Schwerpunkte stichwortartig aufführen, welche - neben der Geographie
und der Soziologie - wichtige Beiträge zur Freizeitforschung geleistet haben:87

Tab. 3.2.1: Wissenschaftsdisziplinen und Freizeitforschung

Wissenschaftsdisziplin Aspekte der Freizeitforschung

Pädagogik Überlegungen zu Lernzielen des Fremdenverkehrs; Arbeiten

zu Freizeitinhalten und -gestaltungsmöglichkeiten; Vor¬

schläge zur Ermittlung von Animationsprogrammen usw.;

Wirtschaftswissenschaften Berechnungen zum ökonomischen Effekt des Fremdenver¬

kehrs und der Naherholung; Kosten-Nutzen-Analysen von

Freizeiteinrichtungen usw.;

Psychologie Studien zum Verhalten von Urlaubern und Naherholungs-
suchenden; Analysen zur mentalen Bewertung touristischer

Angebote usw.;

Medizin Erforschung der körperlichen Belastung von Urlaubern und

Naherholungssuchenden; Untersuchung des medizinischen

Stellenwerts verschiedener Freizeitformen und -aktivitäten

usw.;

Politik

Religionswisst

Verbesserung der Freizeitsituation der Bevölkerung;

mschaften Vorschläge zur religiösen Aktivierung des Urlaubers;

Anbieten religiös ausgerichteter Programme usw.;

Sportwissenschaften Empfehlung zum Bau von Sportstätten; Anregungen für

sportlich ausgerichtete Freizeitaktivitäten usw.;

Raumplanung und Städtebau Pläne zur Ordnung von Freizeiträumen; Kommunikations-

'räume' in Stadtzentren und Quartieren usw.;

Zusammenfassend:

Musste R. SCHMITZ-SCHERZER (1974) noch feststellen, dass die Materialien zur Freizeitfor¬

schung "z.T. weit verstreut und schwer erreichbar sind"88, kann man heute - dank den Arbei¬

ten unter OPASCHOWSKI am BAT-Freizeit-Forschungsinstitut - auch im deutschsprachigen
Raum auf eine relativ kompakte Freizeitforschung zurückgreifen. Auch die schon damals -

1974 - erwähnte "Notwendigkeit interdisziplinärer Bemühungen zur Erforschung der Freizeit

(um) die Daten (zu) erarbeiten, die zur Aufstellung einer Freizeittheorie benötigt würden"89,
ist von OPASCHOWSKI ernst genommen und zum Teil auch realisiert worden. Von einer

eigentlichen 'Freizeittheorie' aber sind wir m.E. noch weit entfernt.

87 Nach JURCZEK, P. (1981): S.45 ff; vgl. dazu auch die Beitrage verschiedener Autoren in:

SCHMITZ-SCHERZER, R. (Hsg.)(1974): S.31 - 160
88 SCHMITZ-SCHERZER, R. (1974): S.1
89 Ebd.
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3.2.2. Phasen und Schwerpunkte in der Freizeitforschung

Im folgenden soll kurz auf die Entwicklung der Freizeitforschung, deren Phasen und Schwer¬

punkte eingegangen werden. In der Entwicklung dieses jungen Forschungszweiges seit den

50er Jahren unseres Jahrhunderts sind fünf Phasen erkennbar (Tab. 3.2.2). Mit dieser Ent¬

wicklung geht auch ein Wandel der Auffassungen von Freizeit einher.

Tab. 3.2.2: Fünf Phasen der Freizeitforschung90

Phase Zeitraum Akzente der Freizeitforschung

Phase 1 50er Jahre Anthropologisch und kulturphilosophisch bestimmte Freizeitdis¬

kussion.

Phase 2 60er Jahre Grandlagendaten in der Freizeitforschung durch Soziologie und

Ökonomie.

Phase 3 70er Jahre Diskussion freizeitpädagogischer und freizeitpolitischer Programme.
Phase 4 80er Jahre Wesentliche Impulse der Freizeitforschung durch Psychologie und

Ökologie.
Phase 5 90er Jahre Dominanz von Ethik und interdisziplinär-ganzheitlicher Forschungs-

ansätze.

Dazu stellt OPASCHOWSKI fest: "Zwar stehen wir in der Entwicklung ganzheitlich-interdiszi¬

plinären Denkens und Forschens noch am Anfang. Aber die Verwirklichung der Freizeitfor¬

schung als interdisziplinäre Freizeitforschung steht unmittelbar bevor."91

Gerade im unter Abschn. 2.3.2 entwickelten Lebensweltansatz öffnet sich für die Geographie
ein Feld der ganzheitlichen Betrachtungsweise und ihre traditionelle Interdisziplinarität
kommt der Feststellung OPASCHOWSKI s weitgehend entgegen. Auch der Forderung, vermehrt

ethische Gesichtspunkte in die Forschungsarbeit einfliessen zu lassen, entspricht die moderne

'Engagierte Geographie' mit ihrer Grundlegung durch die Relevanzkriterien.

Inhaltlich lassen sich folgende Aspekte von Freizeit und Freizeitforschung differenzieren,

welche die Dimension des Freizeit-Begriffes auslegen und gleichzeitig obigen Wandel in den

Forschungsschwerpunkten wiedergeben:

a) der Wandel im Freizeitdenken,

b) die Komplementaritätsfunktionen der Freizeit,

c) die Freizeitbedürfnisse, -defizite und -ziele,

d) die Handlungsdimensionen der Freizeit.

zu a): Der Wandel im Freizeit denken : historische Dimension92

In einer Übersicht (Tab. 3.2.3) werden die verschiedenen Aspekte von Freizeit, wie sie aus¬

führlicher unter Abschn. 3.1.1. dargestellt wurden, zusammengefasst. Die Darstellung wider¬

spiegelt anhand der Auffassung von Freizeit den Wandel der gesellschaftlichen Bewertung
von Arbeit, aber auch den Stellenwert eines gewissen persönlichen Freiraumes zu verschie¬

denen Zeitpunkten unserer neueren Geschichte. Aus diesen kulturellen und gesellschaftlichen

90 nach OPASCHOWSKI, H.W. (1988): S.197 ff.; vgl. dazu die fünf Phasen der Freizeit entwicklung
(Abschn. 1.1.2).

91 OPASCHOWSKI, H.W. (1988); S.200
92 OPASCHOWSKI, H.W. (1990); S.100 ff.
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Rahmenbedingungen heraus ergeben sich dann jeweils implizit auch die unterschiedlichen

Ansätze, wie das Verhältnis von Arbeit und Freizeit wissenschaftlich behandelt wurde.

Tab. 3.2.3: Der Wandel im Freizeit denken

Ausprägung der Freizeit Entwicklung der Dimensionen 'freier' Zeit

Freizeit als Restzeit Durch die Reformation und besonders den Kalvinismus ausge¬

prägte protestantische Arbeitsethik (Max WEBER), welche die

Zeit einteilt in öffentliche 'verpflichtende' Zeit und übrige,

private 'freie' Zeit,

Freizeit als Mussezeit Durch die Aufteilung des Lebenszusammenhangs in klar um-

, grenzte, (in Ort, Zeit und Art) eigenständige Bereiche wie re-

; glementierte 'Arbeit' und 'Schule' gegenüber den persönlichen
! Neigungen überlassenen 'freien' Stunden.

Freizeit als Rüstzeit Aus dem Pietismus hervorgegangene Freizeiterziehung im Sin-

' ne von 'Freizeit als Zeit der Besinnung und religiösen Betrach-

; tung'; Betstunden, Erbauungsstunden mit Rekreationsübungen,
Exerzitien und geistliche Wochen.

Freizeit als Erholungszeit Im Gefolge der systematischen Ausnutzung der Zeit als Ord¬

nungsprinzip des Lebens wird in der Industrialisierung des

Frühkapitalismus und später im Marxismus die Freizeit als not¬

wendige Komponente zur Stärkung und Erhaltung der Arbeits¬

kraft und damit zur Erhöhung der Produktivität bewertet. Erst

Ende des 19. Jahrhunderts erhielt die Freizeit ihren eigenstän¬

digen Charakter, indem sie als zum irdischen Glück beitragend
verstanden wurde.

Freizeit als Handlungszeit Hervorgegangen aus dem Volkshochschulgedanken, der in der

'Lebensbildung' den Dualismus von Arbeit und Freizeit, auch

Bildung und Leben, zu überwinden trachtete. Später wurde der

Handlungsansatz in der Sozial- und Freizeitpädagogik einge¬
führt und bis heute so abgewandelt, dass sich der in schwieri¬

gen Lebenslagen 'helfende Therapeut' zum anregenden, ermuti-

i genden Animator gewandelt hat, der ohne Druck und äusseren

Zwang die Voraussetzungen für eine befreiende (Freizeitgrup-

; pen-)Atmosphäre schafft (Beisp. Ferienclub).

zub): Komplementaritätsfunktionen der Freizeit

PLESSNER (1952) und HABERMAS (1958)93 sehen im Freizeitverhalten zwei Komplementari¬
tätsfunktionen bezüglich der Arbeit erfüllt, nämlich einerseits in kompensatorischem Sinne

(z.B. Konsum von Freizeitgütern; Sport und Spiel), als Ausgleich zur Erwerbstätigkeit, und

andererseits suspensiv (z.B. Schwarzarbeit; Erfüllen öffentlicher Aufgaben im Ehrenamt;

Heimwerken, 'Do-it-yourself), als zusätzliche Betätigung.

93 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.74 ff.
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zu c): Freizeitbedürfnisse, -defizite und -ziele

Erkenntnisse modernerer Freizeitforschung stellen grundsätzliche Bedürfnisse des Menschen

in seiner Freizeit fest, die, wenn sie nicht erfüllt werden, zu entsprechenden Defiziten mit

vielfältigen physischen und psychischen Störungen führen können. OPASCHOWSKI nennt acht

Bedürfniskreise (Tab. 3.2.4), nämlich Bedürfnisse nach:94

Tab. 3.2.4: Freizeitbedürfnisse

Freizeitbedürfnisse, -ziele Bedürfnisaspekte

Rekreation Erholung. Gesundheit. Wohlbefinden

Kompensation Ausgleich. Zerstreuung, Vergnügen
Edukation Kennenlernen. Lernanregung. Weiteriemen

Kontemplation Ruhe. Musse, Selbstbesinnung
Kommunikation Mitteilung. Kontakt, Geselligkeit

Integration Zusammensein, Gemeinschaftsbezug, Gruppenbildung

Partizipation Beteiligung, Engagement, soziale Selbstdarstellung
Enkultitration kreative Entfaltung, produktive Betätigung, Teilnahme am

kulturellen Leben

Die acht aus den Bedürfnissen gefolgerten Begriffe stellen gleichsam eine Systematik von

Freizeitzielen dar, deren Erreichen für OPASCHOWSKI ein gesellschaftliches 'Muss' darstellt:

"Die Lebensbedingungen müssen insgesamt so verbessert werde, dass alle Bevölkerungsgrup¬
pen durch frei verfüg- und selbstbestimmbare Zeit die Chance zur Realisierung existenzer¬

weiternder (und nicht nur existenzerhaltender) Zielfunktionen erhalten."95

zu d): Handlungsdimensionen der Freizeit:

Aus den eben dargestellten Freizeitbedürfnissen und -zielen lassen sich vier Handlungsdimen¬
sionen (Tab. 3.2.5) ableiten, durch welche das Individuum die vorgegebenen Freizeitmuster

verwirklichen kann, um nicht allzu grosse Defizite anstauen zu lassen. Freizeit ist danach

Eigenzeit, Bildungszeit, Sozialzeit und Arbeitszeit.96

Tab. 3.2.5: Handlungsdimensionen
__ _

Handlungsdimension Ausprägung
_ .

Eigenzeit Zeit zum Leben; Zeit fur personliche Interessen und Freizeit-

beschäftiguneen.

Bildungszeit Wunsch nach ausserberuflicher Bildung; wachsendes An¬

spruchsniveau bei Persönlichkeitsentwicklung und Persönlich¬

keitsbildung.

Sozialzeit

Arbeitszeit

Engagement im sozialen Bereich, in Selbsthilfegruppen, für

Natur und Umwelt, für freie Initiativen.

Betätigungs- und Bestätigungsmöglichkeiten, die Spass ma¬
chen und Sinn haben: freie Eigenarbeit, Do-it-yourself und
Nachbarschaftshilfe. Nebentätiskeit und Zweitberuf.

94 OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.92 ff.
95 Ebd. S.95
96 Vgl. dazu OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.17 ff.
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Auch RUH beschäftigt sich in seinen Ausführungen zum 'Handeln in der Freizeit'97 mit den

Handlungsdimensionen und erhebt Freizeithandeln zu einem ethisch fundierten, umweltge¬
rechten Handeln, indem er auf die sich verändernden Bedürfnisse der Erholungsuchenden in

den Ferien verweist (Stichwort 'Sanfter Tourismus') und z.B. den Tourismusanbietern ohne

weiteres zutraut, ihre künftigen Angebote noch vermehrt nach ökologischen und ethischen

Kriterien auszurichten. Gleichzeitig verweist RUH aber auch auf die - trotz allen vorbildlichen

Ansätzen bezüglich der Freizeit - stets auftretenden ethischen Grundfragen u.a. nach dem

Umgang mit der nach wie vor anwachsenden freien Zeit - besonders im Alter - und nach den

möglichen gesellschaftlichen Veränderungen, welche die Ursachen der Alltagsflucht beheben

könnten.98

3.2.3. Erklärungsansätze der Freizeittheorie

Die unterschiedlichen Erklärungsansätze, welche sich in der Freizeitliteratur präsentieren,
werden hier im Überblick (Tab. 3.2.6) dargestellt. Entsprechend der Breite des Freizeitbe¬

griffs ergibt sich natürlich auch eine Fülle von Erklärungsansätzen für die Freizeitphänomene.

Tab. 3.2.6: Erklärungsansätze99

Theorieansatz: Ausprägung der Freizeit:

Erholungstheorie Erholung als zentrale Funkton der Freizeit

Kompensationstheorie Freizeit als Ausgleich von Mängeln und Vergnügen
Katharsistheorie Freizeit als Befreiungselement für unterdrückte Emotionen

Ventiltheorie Freizeit als Ventil zum Abreagieren überschüssiger Energien
Konsumtheorie Freizeit als Mittel des Verbrauchs und des Verschleisses

Kontrasttheorie Freizeit als deutlicher Gegensatz zur Arbeit

Kongruenztheorie Freizeit als arbeitsähnlicher Lebensbereich

Absorbtionstheorie

Selektionstheorie

Freizeit als Aufsaug- und Kanalisationsinstrument für

Arbeitsunzufriedenheit

Freizeit als Ausleseprodukt von biographischer Entwicklung
und Lebensgeschichte

Sozialisationstheorie Freizeit als abhängiger Faktor von Bildungs- und

Erziehungsprozessen

Da monokausale Erklärungsansätze für die heutige Situation der Freizeit nicht mehr ausrei¬

chen, müssen für die wissenschaftliche Analyse Modelle herangezogen werden, welche eine

möglichst breite Schau der Thematik erlauben und gleichzeitig die aufgegliederten Teilaspek¬
te untereinander verknüpfen. Der äussere Rahmen der Thematik 'Freizeit' wird dabei abge¬
steckt durch die verschiedenen Situationen, welche für das Individuum lebensrelevant sind.

97 RUH (1995): S.130 ff.
98 Die Eigenzeit z.B. wird von RUH umschrieben als sinnstiftende Zeit, in der wir Zeit finden für uns

selbst, für den eigenen Korper, für die Seele, aber auch Sinn durch die Begegnung mit Menschen
und Kulturen, mit Geschichte und Landschaft, mit Tieren und Pflanzen. Ferien sind für ihn Zeiten
der Stille, der Besinnung, der Einsamkeit, der Askese, der Meditation oder Gelegenheit für eigene
Projekte (z.B. Liebhabereien, Kultur, Musik). Der ökologisch-ethische Aspekt zeigt sich im Befas¬

sen mit der Natur, der eigenen (Körper), wie der äusseren (Landschaften, Tiere und Pflanzen),
jedoch auch in den "Ferien zur Erprobung alternativer Lebensweisen." RUH (1995): S.140 f.

99 Nach OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.82 f.
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Diese Situationen repräsentieren gesellschaftliche Aspekte (Werte und Normen, Traditionen,

Mode etc.), die persönliche Lebenssituation (z.B. Familienstand, Position im Lebenszyklus),
das Wohnen (Wohnungsqualität, Wohnungslage, Wohnumweltqualität etc.), das Arbeiten

(z.B. Arbeitsqualität, Arbeitsplatzbedingungen, Arbeitszeit) und die Freizeitsituation (u.a.

verfügbare Zeit, Natur-, Freizeitangebote, -einrichtungen).

Aus den vorstehenden Erklärungsansätzen (Tab. 3.2.6) lässt sich ein vierteiliges Bild der Frei¬

zeit ableiten, welches in zwei polarisierende Aspekte zerfällt. Dies zeigt sich in einer positiv-

negativen Dualität (Zeit der Abwesenheit von Arbeit versus Zeit zur freien Verfügung) und in

einer problematisch-assertorischen Dualität (Zeit der möglichen freien Tätigkeit versus Zeit

der tatsächlichen freien Tätigkeit) des Freizeitverständnisses.

Diese Aufgliederung des Freizeitbegriffs - entsprechend dem Freizeit Verständnis100 - muss in

zukünftigen Erklärangsansätzen in dreifachem Sinne 'aufgehoben' werden:

- die angelegte Differenzierung soll zu Analysezwecken erhalten bleiben.

- Freizeit'handeln' hebt die Poiarisierung in den Aspekten 'positiv-negativ' und 'problema¬
tisch-assertorisch' auf. indem sowohl das Verhältnis 'Arbeit'-'Freizeit', wie auch die Mög¬
lichkeiten und Notwendigkeiten einer Freizeit'politik'101 komplementär verstanden werden.

- der Freizeitbegriff wird hinaufgehoben auf die Ebene der ganzheitlichen Betrachtung
menschlichen Daseins und individueller Entfaltungsmöglichkeiten.

3.2.4. Übersicht zu den Begriffen 'Freizeit', 'Erholung', 'Tourismus'

Zum Abschluss dieser Betrachtung des Themas 'Freizeit' auf der metatheoretischen resp. all¬

gemein-wissenschaftlichen Ebene ist es sinnvoll, den Freizeitbegriff überblicksmässig den

beiden verwandten Begriffen Erholung' und 'Tourismus' gegenüberzustellen, um die in dieser

Untersuchung angestrebte Argumentationslinie zu verdeutlichen.

Der Begriff Freizeit wurde ursprünglich in der Soziologie und in der Psychologie verwendet.

Er bildete den Oberbegriff für die Verwendung der freien Zeit im Wohnumfeld. Diese wurde

einerseits als sogenannte 'Restzeit' neben Arbeit und Erwerb betrachtet (= negative Def.) und

andererseits als frei disponibler Zeitraum, als 'Freiheit' für die Selbstentfaltung (= positive
Def.). Heute gilt die Feizeit als eigenständiger Lebensbereich und integraler Bestandteil der

modernen Gesellschaft.

Der Begriff Erholung stammt aus den Disziplinen Geographie und Raumplanung, welche die

Thematik in Nah-, Fernerholung unterteilte. Für die Ausübung dieser Funktion sah man den

ländlichen Raum, die 'freie' Landschaft, die Natur prädestiniert, weil die Erholung als Flucht¬

reaktion auf die verstädterte Umwelt gedeutet wurde. Es ging dabei um die Rückgewinnung
verbrauchter körperlicher und seelischer Kräfte und im wirtschaftlichen Sinne um die Repro¬
duktion der Arbeitskraft. 'Erholung' ist in diesem Kontext em Funktionsbegriff, einen Teil der

Verwendung der 'freien Zeit' umfassend.

100 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.85 ff.
101 Vgl. Segment D, Kap. 8 und 9
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Die Begriffe Tourismus und Fremdenverkehr sind Termini der Volks- und Betriebswirt¬

schaftslehre. Sie beziehen sich auf den Aufenthalt weg von der täglichen Wohn- und Arbeits-

weit und beinhalten einen Ortswechsel, eine Reise zum 'fremden' Ort. Der Aufenthaltsort

kann in einer grösseren Entfernung liegen, dann wird von Fernerholung gesprochen, oder in

der näheren Umgebung des Wohnortes, was der Tagesausflugsverkehr, die Naherholung ist.

Die beiden Begriffe umfassen auch Reiseformen ausserhalb des Freizeitbereichs, nämlich

auch den Geschäfts-, Kur-. Messetourismus.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gilt es vor allem den Freizeitbegriff und die weiter oben

angesprochenen Beiträge und Aufgaben der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zur

Freizeit im Wohnumfeld im Auge zu behalten, entsprechend zu bearbeiten und für die Geo¬

graphie operationalisierbar zu machen. Die im Lebensweltansatz implizierte systemtheoreti¬
sche Betrachtungsweise steht dabei im Zentrum. Sie kann der geforderten Gesamtschau des

Themas am ehesten gerecht werden.
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3.3. Zusammenfassung und Folgerungen:
Ansätze und Methoden einer zukunftsgerichteten Freizeitforschung

Das Aufarbeiten der Überlegungen der allgemeinen Freizeitforschung, speziell aber des BAT-

Freizeit-Forschungsinstituts, wie auch die im nächsten Kapitel noch darzustellenden der geo¬

graphischen Freizeitforschung, führen zum Schluss. dass zeitgemässe und zukunftsgerichtete

Erforschung der Freizeit grundlegend neuer Ansätze bedarf. Nur so kann man den Anforde¬

rungen der Realität und der Kritik am bisher in der Freizeitforschung Erarbeiteten gerecht

werden.

Die Stossrichtung dieser neuen Ansätze ist - entsprechend dem Denkansatz dieser Untersu¬

chung - gegeben durch Forderungen auf vier verschiedenen Ebenen:102

- Metatheoretisch durch die Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens und dem Ruf

nach Pluralität der Forschungsmethoden.
- Theoretisch dadurch, dass die Mängel der bisherigen Freizeitforschung reduziert werden.

- Empirisch durch die Ergänzung der zu stark quantitativ ausgerichteten Untersuchungen der

Markt- und Konsumforschung, der Zeitbudget-Analysen etc. mit qualitativen Forschungsan¬
sätzen.

- 'Politisch'-normativ durch die Forderung nach neuer Ausrichtung der Bewertung von Arbeit

und Freizeit sowie dem in den Untersuchungen ermittelten Bedürfnis nach sinnstiftenden

Lebensprozessen.

Aus den sich verändernden Arbeitsbedingungen und dem z.T. verlorenen Selbstverständnis

des Menschen in der Arbeit, ergibt sich ein neues Handlungsfeld in der Freizeit. Freizeit soll

demnach hier - auf das Individuum bezogen - als 'Handeln' verstanden werden und dement¬

sprechend sind subjektorientierte Analysemethoden anzuwenden, welche später in einer Qua¬
litativen Frezeitforschung eingesetzt werden sollen.

Handlungsfeld 'Freizeit'

Indem der heutigen Arbeitswelt die Tendenz zur Flexibilisierung sowohl bezüglich der zeitli¬

chen Einbindung der Arbeitskräfte, wie auch der Enthierarchisierung der Betriebsstrukturen

nicht mehr abgesprochen werden kann, entwickelt sie sich merklich in Richtung der weiter

vorne beschriebenen Tätigkeitsgesellschaft. Damit ergibt sich je länger je mehr auch die pro¬

gnostizierte Verwischung von Arbeitswelt und Freizeitwelt zumindest insofern, als nicht

mehr ein Grossteil der Bevölkerung starr von Montag bis Freitag ins Berufsleben eingespannt
ist und Samstag / Sonntag jedermann seine Erholungsaktivitäten pflegt. Im weiteren ist durch

die veränderte Betrachtungsweise des Begriffsfeldes 'Freizeit' - im Übergang von der durch

die Arbeitsstrukturen vorgegebenen zur subjektbezogenen Freizeit'defmition' - zum positiven
Freizeitbegriff, eine Verschiebung eingetreten. Aber auch als Folge des veränderten Freizeit¬

verhaltens und der aktuellen Arbeitsmarktsituation erscheint die 'Freizeit' in neuen Facetten,

welche eine differenziertere Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit notwendig
machen.

Auch OPASCHOWSKI setzt in seinen Untersuchungen zur Freizeitsituation den soziologischen
Terminus 'Handeln'103 als Oberbegriff für Aktivitäten in der Freizeit und gelangt damit zur

102 Vgl. Kap. 1.3
103 vgl. Abschn. 2.1.4



95

Kap. 3: Freizeit - Freizeitforschung

Unterscheidung verschiedener Freizeit-Handlungsdimensionen mit entsprechenden Zeit'hori-

zonten'. Er nennt - wie vorne dargestellt - die vier Bereiche: Eigenzeit für persönliche Interes¬

sen, Bildungszeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Sozialzeit zum Engagement in der Gemein¬

schaft und Arbeitszeit für die Haus- und Heimarbeit.104

Der qualitative Forschungsansatz105

Im Gefolge der differenzierteren Betrachtungsweise zeigten sich erhebliche Mängel und Lük-

ken bei der Freizeitforschung der 60er und 70er Jahre. Wie eingangs festgestellt, vermochten

die rein quantitativen Aussagen nicht mehr zu genügen. Es setzten sich daher in den 80er Jah¬

ren die qualitativen Forschungsmethoden durch, umschrieben mit den 'sieben Konsequenzen',

welche sich für OPASCHOWSKI aus dessen damaliger Analyse der Situation der Freizeitfor¬

schung ergeben hatten und in folgende Richtung zielen:106

1. Ausarbeiten differenzierter Methoden zur Analyse schwer zugänglicher Motivations- und

Bedürfnisstrukturen.

2. Da die Inhalte des psychischen Bereichs ihrer Natur nach weitgehend sprachunfähig sind,

müssen sie auf anderem Weg als durch die übliche Sprache erschlossen werden. Dies

kann geschehen durch Analysemethoden, welche emotionale Spontaneität provozieren.
3. Es werden nonverbale Methoden zur Analyse benötigt. Wünsche, Hoffnungen und Sehn¬

süchte, Probleme, Ängste und Konflikte in der Freizeit werden durch eine Bild- und Sym-

bol-'Sprache' eröffnet. Dadurch sollen Formulierungsschwierigkeiten und Sprachbarrieren

umgangen werden.

4. Nonverbale Analysemethoden können Rationalisierungs- und Kontrollierungsversuche
durchbrechen und helfen, soziale Tabus auszuschalten. Motive und Bedürfnisse sind ak¬

tiv-dynamischer Natur, drängen auf Veränderungen, weisen auf Lücken und Mangelzu¬
stände hin. Arbeiten mit Kleingruppen ermöglichen solche Analysemethoden eher.

5. Grappendynamische Analysemethoden zeigen kollektive Vorstellungen auf. Sie machen

auf grundsätzliche, allgemeine Bedürfnisse aufmerksam.

6. Bei gruppendynamischen Analysemethoden bleiben die Teilnehmer nicht passiv. Sie wer¬

den nicht befragt und müssen nicht reagieren. Sie werden selbst zu Agierenden, die - zu

Spontaneität, Phantasie und Aktivität motiviert - an einer Gruppenleistung mitarbeiten

und zu Problemlösungen beitragen.
7. Der Ansatz der qualitativen Freizeitforschung potenziert individuelle Phantasiearbeit.

Kreative Leistungsfähigkeit (kollektive Kreativierung) wird gefördert und regt zur ge¬

meinsamen aktiven Problemlösung an.

Als 'Resümee' dazu hält OPASCHOWSKI fest: "Die tiefenpsychologisch-gruppendynamischen

Analysemethoden der qualitativen Freizeitforschung bieten sich als Ergänzung zu herkömm¬

lichen Untersuchungs- und Befragungsmethoden an, insbesondere dort, wo man auf Bewusst-

seinsschranken (z.B. Tabus) oder Sprachbarrieren stösst oder wo Rollen- und Prestigedenken
die Auseinandersetzung blockieren."107

104 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.17 ff.
105 Ausführlicher vgl. Kap. 5
1°6 Nach OPASCHOWSKI, H.W. (1980): S.29 f. sowie ders. (1988): S.195 f.; vgl. dazu auch

Abschn. 9.1.2 Exkurs: Kreativität in der Schule.
107 OPASCHOWSKI, H.W. (1988): S.196. OPASCHOWSKI nennt dazu 'Non-verbale Techniken' wie

Collagen, Kollektives Malen, Masken gestalten etc. oder 'Verbale Techniken' wie Rollenspiele,
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Ziel des qualitativen Forschungsansatzes ist es, der subjektiven Perspektive der Akteure Aus¬

druck zu verleihen, oder, wie Werlen es ausdrückt, "die Sinngebungen, Bedeutungsverleihun¬

gen oder Bedeutungen, die bestimmte Gegebenheiten und Handlungen ... aufweisen, zu erfas¬

sen sowie die Bedingungen der gegenseitigen Verständigung abzuklären."108

Natürlich kann eine rein qualitative Untersuchung nicht befriedigend die volle Breite der The¬

matik abdecken. So wird ein Kombination von quantitativer und qualitativer Forschungsme-
thodik die nachfolgende Analyse der Freizeitsituation im lokalen Kontext bestimmen, welche

sich mit den 'äusseren' und 'inneren' räumlichen Bedingungen des Handelns in der Freizeit

beschäftigt.

Es gilt im folgenden Kapitel demnach, das Augenmerk im speziellen auf Theorieaspekte der

Geographie und der Lebensweltforschung zu richten, um die notwendigen methodischen

Grundlagen für den empirischen Teil dieser Arbeit - die Untersuchungen in Engelburg109 -

zusammenzutragen.

Phantasiereisen, Assoziationsubungen etc., welche durch gruppendynamische Übungen einge¬
stimmt bzw. zwischendurch aufgelockert werden. Vgl. dazu auch Renner (1995): S.64 ff.

108 WERLEN, B. (1993): S.725
109 Vgl. Kap. 6 und 7
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4. 'Geographie der Freizeit' als Lebensweltforschung

4.1. Freizeitforschung in der Geographie

Als Standardwerk der geographischen Freizeitforschung im deutschsprachigen Raum gilt mo¬

mentan das in der Reihe UTB erschienene Buch von WOLF / JURCZEK: "Geographie der Frei¬

zeit"1. Die beiden Autoren verfolgen damit das Ziel, "die geographische Behandlung der Frei¬

zeit und des Fremdenverkehrs als einen Teilbereich des Freizeitverhaltens insgesamt aufzu¬

fassen und in die Gesamtbetrachtung menschlichen Lebens einzubeziehen."2 Sie präzisieren
ihr Vorhaben, indem sie den Begriff 'Fremdenverkehr' durch 'Tourismus' ersetzen, um von

der durch den Teilaspekt 'Verkehr' implizierten Distanzbetrachtung und allzu starken wirt¬

schaftlichen Analyse wegzukommen, hin zu einer Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen

Bedingungen des Themas. Wie weit diese Begriffsverschiebung von 'Fremdenverkehr' auf

'Tourismus' auch mit der Thematik des negativ besetzten Begriffes 'fremd', 'der Fremde', 'das

Fremde', zu tun hat, bleibe dahingestellt, explizit kommt dies nicht zum Vorschein.

In ähnlichem Sinne - weg von der rein wirtschaftlichen und von der dimensions-räumlichen3

Betrachtungsweise - soll auch in der vorliegenden Arbeit verfahren werden, obwohl hier vor

allem der Bereich 'Freizeit' und 'Freizeitaktivitäten' im näheren und weiteren Wohnumfeld

thematisiert wird und weniger der 'Tourismus' im Sinne von Fernerholung.

4.1.1. Die theoretischen Grundlagen

In der Einführung zu den theoretischen Grundlagen der geographischen Freizeitforschung
wird bei WOLF /JURCZEK4 festgehalten, dass dieser Wissenschaftszweig relativ jung sei, ob¬

wohl in der Geographie die Thematik in Form der Reisebeschreibungen schon früh aufgegrif¬
fen wurde. Diese Aussage bezieht sich auf die erst in den letzten Jahrzehnten erfolgten Bemü¬

hungen der Geographie, sich auch aus theoretischer Sicht mit den Bedingungen des Reisens

und der Freizeit zu befassen.

Als solche 'theoretische Konzeptionen' werden drei unterschiedliche Auffassungen angege¬

ben, wie sich aus geographischer Sicht die Themen 'Freizeit' und 'Tourismus' präsentieren:5
a) im Rahmen einer eigenständigen 'Fremdenverkehrsgeographie';
b) in Form der umfassender verstandenen 'Geographie des Freizeitverhaltens';

c) unter Zugrundelegung systemtheoretisch angelegter, interdisziplinar orientierter

Auffassungen.

Aufgrund der Konzeptanlage dieser Untersuchung richtet sich die Aufmerksamkeit hier in

erster Linie auf die Punkte b) und c). Erinnern wir uns daran, dass es v.a. die Vertreter der

'Münchner Schule' waren, welche mit ihrer Sozialgeographie und dem darin impliziten sy¬
stemtheoretischen Verständnis wichtige Impulse in Richtung einer funktionalen Betrachtung
von Erholung und Freizeit in die geographische Diskussion einbrachten. Sie gehen von einer

1 WOLF, K. / JURCZEK, P. (1986)
2 Ebd. S.7
3

Vgl. Abschn. 2.3.2
4 WOLF, K. / JURCZEK, P. (1986): S.9 ff.
5 Ebd. S.10
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weiter gefassten 'Geographie des Freizeitverhaltens' aus, die ausser dem Fremdenverkehrs-

auch den Naherholungsraum und das Wohnumfeld sowie die Erholungssuchenden selbst ins

Zentrum des Forschungsinteresses rückt.6

Ernst genommen werden soll die Kritik von NEWIG7 am sozialgeographischen Konzept be¬

züglich der Bezeichnung der 'Erholung' als alleinigem Anlass zur Freizeitgestaltung. Somit

richtet sich die Aufmerksamkeit hier besonders auf die Freizeitaktivitäten im Wohnumfeld,

indem z.B. auch kulturelle Betätigung. Weiterbildung, Aspekte der Kommunikation, Entfal¬

tung der Persönlichkeit usw. in die Betrachtung einbezogen werden sollen. Dies im Sinne von

MONNHEIM, der bemängelt, dass die Verflechtung von Freizeit mit sonstigen Daseinsberei¬

chen ein bisher noch zu wenig berücksichtigtes Arbeitsfeld für die Geographie des Freizeit-

Verhaltens sei.8 WOLF seinerseits meldet schon früh9 Bedenken an der nichthierarchischen

Betrachtungsweise der 'Geographie des Freizeitverhaltens' an. Er ist der Auffassung, dass die

Freizeit des Menschen sowohl (primär) durch das Arbeiten als auch (sekundär) durch das

Wohnen bestimmt wird.

Die Daseinsfunktion Erholen' kann somit nur in Form einer Verknüpfung mit den anderen

Funktionsbereichen der Sozialgeographie betrachtet werden. Speziell eng ist die Beziehung
mit den Grundfunktionen Arbeiten' und 'Wohnen'. Von den in diesem Sinne durch KAMIN-

SKE10 untereinander verknüpften Daseinsgrundfunktionen sollen in dieser Arbeit die in Tab.

4.1.1 dargestellten Aspekte beachtet werden.

Weitere Kritik von WOLF / JURCZEK wendet sich gegen den einseitig nachfragebezogenen
'Münchner' Ansatz und sie plädieren deshalb "für die Einbeziehung eines möglichst breit an¬

gelegten Spektrums freizeitgeographischer Fragestellungen."11 So wird von ihnen deutlich

gemacht, dass die im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Auffassung zu bearbeitenden

Fremdenverkehrs- bzw. Freizeitgeographie neben den räumlichen Belangen unbedingt auch

entsprechende Ansätze der Nachbardisziplinen mit einbeziehen muss. Nur so kann der gesell¬
schaftlichen Bedeutung von Freizeit und Tourismus adäquat vorgegangen werden.

6 Die Überlegungen zur Geographie des Freizeitverhaitens basieren auf dem funktionalen Ansatz

bzw. sozialgeographischen Konzeption, die wohl beide den Trend der Anthropogeographie der

sechziger Jahre widerspiegeln. In ihrer Konzeption der Sozialgeographie greifen RUPPERT und

SCHAFFER die Grunddaseinsfunktionen (Sich fortpflanzen und in Gemeinschaften leben, Wohnen,
Arbeiten, Sich versorgen und Konsumieren, Sich bilden, Sich erholen, Verkehrsteilnahme) auf und

weisen die Geographie des Freizeitverhaltens somit als gleichberechtigten Zweig der Sozialgeo¬
graphie aus. Damit verbunden sind mindestens drei Voraussetzungen bzw. Begleiterscheinungen,
die später am meisten kritisiert worden sind:

a) die zugrunde gelegte Konzeption der Sozialgeographie als Wissenschaft von den räumlichen

Organisationsformen und raumbildenden Prozessen der Grunddaseinsfunktionen menschlicher

Gruppen und Gesellschaften1;

b) die darin zum Ausdruck kommende Gleichwertigkeit und -behandlung der verschiedenen Grund¬

funktionen menschlichen Lebens (Arbeiten, Wohnen, Freizeit);
c) der zentrale Stellenwert der 'Erholung1 als das das Freizeitverhalten vorrangig prägende Cha¬

rakteristikum.

Nach WOLF, K./JURCZEK, P. (1986): S.14, bezogen auf RUPPERT, K./SCHAFFER, F. (1969);
S.205 - 214; vgl. auch die Ausführungen dazu in: RENNER. E. (1980).

7 NEWIG, J. (1975): S.518 f.
8 MONNHEIM, R. (1975): S.521, zitiert in: WOLF, K. /JURCZEK, P. (1986): S.16
9 WOLF, K. (1977): S.3 ff.
10 KAMINSKE, V. (1981): S.217 ff.
11 WOLF, K. / JURCZEK, P. (1986): S.20
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Tab. 4.1.1: Daseinsgrundfunktionen und Freizeit

Verknüpfte Daseinsgrundfunktionen Bedeutung für die Freizeit (Beispiele)

Sich fortpflanzen und in der

Gemeinschaft leben + wohnen

j Aktivitäten im Nachbarschafts-, Familienver-

1 band, in der Wohngemeinschaft, usw.

Wohnen + sich erholen Entspannung zu Hause

Wohnen + sich versorgen Tätigkeit im Hausgarten

Arbeiten + sich erholen 1 Basteln

Sich erholen + sich versorgen Gaststätten besuchen, Kleidung kaufen usw.

Auch bei WOLF / JURCZEK werden die gängigen, der Soziologie entlehnten Freizeittheorien12

rezipiert. Sie beinhalten die verschiedenen Ansätze, welche die Funktion der Freizeit unter¬

schiedlich bewerten:13

a) Freizeit als Ausgleich für die in anderen Lebensbereichen nicht erfüllbaren Wünsche

(kompensatorisch) ;

b) Freiwilliges Fortsetzen von Tätigkeiten und Verhaltensweisen aus dem Beruf (suspensiv);

c) Freizeit zum Wiederherstellen der Arbeitskraft (regenerativ).

In diesem Sinne werden der Freizeit schlagwortartig verschiedene Inhalte zugeordnet: z.B.

'Musse', 'Konsum', 'Rest-'14 oder 'Befreiungszeit'.15 Dies führt zu unterschiedlichen, schon

fast ideologisch einseitigen Ansichten bezüglich des Stellenwerts von Freizeit:

- Für SCHEUCH (1972) sollte Freizeit der Entspannung und Erholung dienen. Sie ermöglicht
individuelle Entfaltung und vielseitige Aktivitäten (bürgerlicher Ansatz).

- Für ADORNO (1969) sollte sie zur Selbstbestimmung und -Verwirklichung genutzt werden.

In der Realität ist sie für ihn jedoch nur scheinbar frei (neomarxistischer Ansatz).

4.1.2. Heutiger Stand der Freizeitforschung in der Geographie

Die 'Geographie des Freizeitverhaltens' wird Mitte der sechziger Jahre - wie oben schon aus¬

geführt - als sozialgeographisch orientierter Wissenszweig begründet. Von da an ergänzt sie

wirkungsvoll die traditionelle Fremdenverkehrsgeographie. Aufgrund der dreiteiligen Krite¬

rien des Zeitaufwandes für Freizeitaktivitäten ergibt sich eine Betrachtung von kurz-, mittel-

und langfristig orientierten Freizeitaspekten. Die daraus abgeleitete räumliche Gliederung des

Freizeitverhaltens in ein 'Wohnumfeld', m 'Naherholungs- sowie Fremdenverkehrsraum',

bewirkt seitdem, dass auch Themen zur Freizeit im Wohnumfeld und zur Naherholung zum

Repertoir freizeitgeographischer Aufgabenstellung gehören. So erscheinen u.a.:
16

- Untersuchungen zu Fragen der Freizeit im Naherholungsraum oder Wohnumfeld, wie bei¬

spielsweise Probleme und Strukturen des Naherholungsraumes und -Verkehrs; Studien über

städtische Siedlungen und Verdichtungsraume in ihrem raumwirksamen Freizeitangebot.
- Betrachtungen über raumplanerische und -ordnerische Gesichtspunkte sowie Probleme des

Freizeit- und Fremdenverkehrs.

12 Vgl. Kap. 3.2

13 Nach WOLF, K. / JURCZEK, P. (1986): S.20
14 Vgl. HABERMAS, J., in: GIESECKE, H. (1968): S.105 -112
15 Vgl. HENTIG, H. v., in: OPASCHOWSKI, W. (1973): S.161 - 193
16 Nach WOLF, K./ JURCZEK, P, (1986): S.28 f.
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- Entwicklung quantitativer Methoden zur Bewertung der Landschaft für Freizeit und Erho¬

lung.

Neben dem Verständnis der FremdenVerkehrsgeographen und deren weiter auszudifferenzie¬

renden Ansätzen sowie der Aufgabenstellung der Münchner Vertreter der Geographie des

Freizeitverhaltens, die hauptsächlich das räumliche Verhalten der Erholungsuchenden am

Feierabend, Wochenende und im Urlaub betrachten, ist die freizeit- und fremdenverkehrsgeo¬

graphische Arbeitsweise der 70er und 80er Jahre auf der Grundlage gesellschaftsrelevanter,
die realen Freizeitverhältnisse reflektierender und interdisziplinär angelegter Überlegungen
die dritte Form der Auffassungen, die den heutigen Stand der Erforschung der Freizeit aus

geographischer Sicht darstellen.

Dabei wird letztere Auffassung in verschiedene Strömungen unterteilt:17

a) die aktionsräumliche Sichtweise, das heisst die Darstellung konkreter Handlungsabläufe
von erholungssuchenden Menschen zum und im Freizeitraum;

b) die gesellschaftliche Sichtweise, das heisst die Einbeziehung übergeordneter gesellschaft¬
licher Vorgänge als Voraussetzung der Freizeit und entsprechender, raumbezogener Ge-

staltungs möglichkeiten;

c) die motivierende Sichtweise, das heisst die Berücksichtigung der Wahrnehmung oder Ein¬

schätzung von Freizeit- bzw. Tourismusgebieten durch die Betroffenen, erweitert durch

die neueren

d) Analysen von Lebensstil18 und Raum-Identifikation19 unter Berücksichtigung der Grund¬

linien zukünftiger Entwicklungen wie: Entindustrialisierung; Mikroelektronik; Dezentrali¬

sierung; Enthierarchisierung; Pluralität; vom Spezialisten zum Generalisten; Schattenwirt¬

schaft/Dualwirtschaft; Neues Verhältnis zu Umwelt und Natur und Leistung und Arbeit.20

Im weiteren sind - vor allem unter ökologischem und entwicklungspolitischem Blickwinkel -

auch als 'human- und umweltverträglicher Tourismus' bezeichnet, von Bedeutung geworden:
- die kritische Auseinandersetzung um die Auswirkungen der Freizeit als Teil des Massen¬

konsums, resp. der Erhalt der 'Touristischen Ressourcen'; v.a. durch KRIPPENDORF21 ver¬

treten,

- die Untersuchungen zu "Anspruch und Wirklichkeit"22 in der Freizeit, verbunden mit

- den Appellen, die Auswüchse des Tourismus in den Dritt-Welt-Ländern23 zu vermindern

und

- die Bedingungen eines für alle Beteiligten fruchtbaren Tourismus24 auszuloten sowie

17 Ebd. S.30f.
18

Operationalisierungs-Vorschlag durch einen Determinierungs-Katalog von Tokarski (1985) anhand
der Unterscheidung 1) auf die Person bezogene ,

2) auf die engere Umwelt bezogene und

3) auf allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Strukturen.

WOLF, K., in: ELSASSER, H. (1989): S.10 f.

ebd. S.21

ebd. S.13; auch Kap. 3.1

KRIPPENDORF, J. (1975) und (1986)
div. Beiträge in: LUDWIG, K. (1990)
MAEDER, U. (1988)
KRIPPENDORF, J. (1988)

Vgl.
19 Vql.
20 Vgl.
21 Vgl.
22 Vgl.
23 Vql.
24

vgl.
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- die neue Aufwertung der Naherholung unter dem Stichwort: "Von der Freizeit zur Freiheit

- weniger Stress, mehr Musse."25

Diese Ansätze zielen auf eine Bewusstseinsänderung bei den Erholungsuchenden ab; es geht
um ein sensibleres, bewussteres Reisen, das oft unter dem Begriff 'sanfter Tourismus' in

Fremdenverkehrs-Konzepten seinen Niederschlag findet.26

Fazit:

Die Geographie der Freizeit und des Tourismus muss weiterentwickelt werden zu einer Le¬

bensraumforschung, die den ganzen Menschen in seinem alltagsweltlichen sprich lebenswelt¬

lichen Handeln erfasst. Sie muss noch stärker als bisher Wertorientierungen ins Spiel bringen,
wenn es um zukünftige raunibezogene Handlungen und die zugehörigen Handlungsräume

geht, auch wenn wir in der Empirie erst am Anfang stehen.27

Diese Ansicht deckt sich weitgehend mit den Ansätzen des BAT-Freizeit-Forschungsinstituts
von OPASCHOWSKI, die sich in den 80er Jahren vor allem der Untersuchung des Wertewan¬

dels, der Lebensziele und der Lebensstile gewidmet hatten und durch unzählige Repräsenta¬

tivbefragungen und deren Vergleiche zu erstaunlichen Aussagen bezüglich den Bewertungen
von Arbeit und Freizeit in der Bevölkerung gekommen sind.28

4.1.3. Zur Methodologie

WOLF / JURCZEK unterscheiden in ihrem Grandlagenwerk die in Tab. 4.1.2 aufgelisteten An¬

sätze für geographische Untersuchungen zum Thema 'Freizeit- und Tourismus':29

Tab. 4.1.2: Geographische Untersuchungsansätze

Untersuchungsansatz Inhaltlicher Schwerpunkt

Kulturgeographischer Ansatz
___

Betonung des kulturellen Stellenwerts

Wirtschaftsgeographischer Ansatz Berechnung der wirtschaftlichen Effekte

Sozialgeographischer Ansatz
'

Betrachtung der Struktur (Raumnutzungen) und

des Verhaltens der Akteure

Verkehrsgeographischer Ansatz Betrachtung des Fremdenverkehrs als Teil der

Verkehrsgeographie

Stadtgeographischer Ansatz Bearbeitung stadtbezogener Phänomene wie

Stadtteilerholung, Städte- oder Kongresstouris-
mus usw.

| Entwicklungsländerbezogener Berücksichtigung der Auswirkungen in und auf

geographischer Ansatz Staaten der Dritten Welt
„
_*„.__- <**• *

___„______,,, „_ „_, __

__ ____„ ________ , __ ____ _. : _ __, „ „ _

Gesellschaftsbezogener geographischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Vor¬
Ansatz aussetzuneen bzw. Erscheinungen

-————— ____________ ___—___ ___ ___ .
________ _, s.

___ _______£>_
„__. ____________ _____

Wahrnehmungsgeographischer Ansatz Einbeziehung von Wahrnehmungen bzw. menta¬

len Einschätzungen durch die Akteure

25 Vgl. MAEDER, U. (1990)
26 Vgl. KRIPPENDORF, J. (1986)
27 WOLF, K„ in: ELSASSER, H. (1989): S.22; vgl. Kap. 2.3
28 Vgl. OPASCHOWSKI, W. (1986-90): BAT-Schriftenreihe sowie Kap, 5
29 WOLF, K./JURCZEK, P. (1986): S.33
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Naturgeographischer Ansatz Aufgreifen natürlicher Ausstattungsfaktoren wie

Karsthöhlen usw.

Anwendungsorientierter (Tourismus- Bewertung von natur- und sozialräumlichen Fak-

und Frcizeitplanung) geographischer • toren für die Verbesserung der Voraussetzungen

Ansatz von Freizeit- und Tourismusnutzuneen

Der mit dieser Arbeit vorliegende Denkansatz ist am ehesten im Schnittbereich der sozialgeo¬

graphischen, gesellschaftsbezogenen und wahrnehmungsgeographischen Ansätze aufzuführen

(Abb. 4.1.1). Darüber hinaus aber soll die im anwendungsorientierten Ansatz explizit erschei¬

nende Bewertung ein zentraler Aspekt der durchzuführenden Analysen freizeitrelevanter

Strukturen und Prozesse30 sein.

Untersuchungsansätze in der Freizeitforschung

Wahrnehmungen/Einschätzungen

Raum-Strukturen/ \ V /gesellschaftliche
Verhalten von Akteuren ^-___-^ ^____^/ Voraussetzungen/Erscheinungen

Abb. 4.1.1: Schnittbereich der Untersuchungsansätze

Bei der Strukturanalyse geht es aber nicht vornehmlieh um die sonst übliche Erfassung und

Erklärung der Raumnutzungen, sondern eher um die 'Struktur' von Freizeitorganisationen und

Freizeitakteuren: Die Untersuchung zielt auf das Erfassen der expliziten wie informellen

Werte und Ziele der Organisationen ab und beschäftigt sich mit den Einstellungen und Hal¬

tungen von Personen.31

Mit dem von SCHÄTZE32 breit interpretierten Begriff 'Infrastruktur' bezieht sich der Ansatz

- im Bereich der materiellen Infrastruktur z.B. auf die Bildungseinrichtungen, die Verkehrs¬

und Kommunikationsstrukturen, kantonale und kommunale Verwaltung, Freizeiteinrich¬

tungen etc.,

- im Bereich der institutionellen Infrastruktur z.B. auf das Bildungs- und Weiterbildungssy¬
stem und deren Ziele und Inhalte, Freizeitorganisationen (z.B. Vereine), das Kultur- und

Freizeitangebot, das gesellschaftliche Normensystem und der dadurch repräsentierten Wer¬

te, auch das Steuersystem, das Subventionssystem etc..

30 Vgl. WOLF, K. /JURCZEK, P. (1986): S.34
31 Dies lässt sich mit folgendem Infrastrukturbegriff operationalisieren:

"Infrastruktur = 'Unterhalb'-Struktur, Bezeichnung ...
für die Gesamtheit der 'unterhalb' bzw. vor

einer neuen Stufe gesellschaftlicher Entwicklung erforderlichen materialen, soziokulturellen und

politischen Strukturbedingungen," HARTFIEL, G. (1976)
32 Auf JOCHIMSEN und GUSTAFSSON (1970) verweisend interpretiert SCHÄTZL den Begriff 'Infra¬

struktur' als "die Gesamtheit der materiellen, institutionellen und personellen Einrichtungen und

Gegebenheiten, die einer arbeitsteiligen Wirtschaft zur Verfugung stehen".

Vgl. SCHAETZL, L. (1981): S.29 f.
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- im Bereich der personellen Infrastruktur z.B. auf die Bevölkerungsstruktur, die quantitative

Bevölkerungsentwicklung, Fähigkeiten und Neigungen von Personen, verwirklichte soziale

Lebensformen, persönliche Werte und Ziele etc.

In der Prozessanalyse steht nicht die räumliche Veränderung durch die Freizeitnutzung oder

die zeitliche Komponente (Nutzungsintensität /-Schwankungen) zur Diskussion. Vielmehr

geht es hier um Prozesse der Bewusstwerdung fundamental-menschlicher Erfahrungen durch

die Freizeitaktivitäten sowie um die Ausbreitung der entsprechenden Einsichten durch Frei¬

zeitorganisationen. Nicht zuletzt spielt der Entwicklungsimpuls (Initialisierung) eine wesent¬

liche Rolle, welcher mit der wissenschaftlichen Forschung schon durch die Art der Fragestel¬
lung, ganz besonders aber durch direkte Anteilnahme und Umsetzung der Erfahrungen und

Ideen erzielt wird.33

33 Vgl. Kap. 8 und 9: Politik'
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4.2. Lebenswelt - Identität - Freizeit

4.2.1. Lebensraum - Lebensstil - Lebenswelt als Forschungsobjekt

Für Vertreter moderner geographischer Forschungsrichtungen, und als solche auch Verfechter

neuer Denk- und Untersuchungsansätze, hat sich in den letzten Jahren die sog. Lebensraum¬

forschung34 als zentraler Forschungsinhalt etabliert. Mit dem Terminus 'Lebensraum' sehen

sie die Möglichkeit, den veralteten Begriff Landschaft', resp. den dadurch implizierten ganz¬

heitlichen (typisch geographischen?) Forschungsansatz, eine Renaissance erleben zu lassen.

Indem damit die Landschaftsidee nach aktuellen Kriterien für Wissenschaftlichkeit auch ope-

rationalisierbar gemacht wurde, scheint der Schritt in die Wissenschafts-'Modeme' tatsächlich

gelungen zu sein.

Gleichzeitig tragen aber die vor allem durch die Soziologie und Psychologie mitgeprägten
Wissenschaftsexponenten die Forderung nach einer Lebensstil-Forschung in die Diskussion

hinein. Mit Recht, wie mir scheint, lassen sich doch menschliches Verhalten, resp. Handeln,

und damit die raumrelevanten Aktionen, nur auf dem Hintergrund wertsetzender Positionen

und Haltungen des einzelnen genügend umfassend einfangen und deuten.

In die gleiche Bresche schlagen, wie weiter unten und unter Kap. 5.1 aufscheint, auch die mo¬

dernen Freizeitforscher, welche neben den Lebenszielen ebenfalls Lebensstile untersuchen

und den Wertewandel in der Gesellschaft thematisiert haben.

Somit ist die Voraussetzung gegeben, zukünftige (human-)geographische Theorieansätze als

Komplement von Lebensstil- und Lebensraumbetrachtung zu formulieren.

Wie weiter vorne aufgezeigt, hat sich die Freizeitforschung des letzten Jahrzehnts intensiv mit

dem Wertewandel in der Gesellschaft befasst und dabei eine Verschiebung der individuellen

Lebensziele ausgemacht. Waren in früheren Jahrzehnten die Wertmasstäbe vornehmlich auf

die (protestantische) Arbeitsethik ausgerichtet, zeigte sich immer deutlicher eine neu entste¬

hende Zielrichtung auf das Leben als Gesamtes hin.

Wie schon festgestellt, sieht z.B. OPASCHOWSKI gerade in der zunehmenden Bedeutung des

Lebensaspekts 'Freizeit' den wesentlichen Faktor ebendieser Veränderungen, das eigentliche
Innovationspotential. So hält er denn auch in seiner Studie 'Herausforderung Freizeit' fest: "Es

gibt heute keine ausschliesslich arbeitsonentierten Lebenskonzepte mehr.
...
Der Konkurrenz¬

druck der Freizeit wird immer grösser."35 Und in einem anderen Zusammenhang notiert OPA¬

SCHOWSKI, die Freizeit erweise sich als der eigentliche Motor des Wertewandels. Sie verän¬

dere das individuelle Bewusstsein und bringe das gesellschaftliche Wertesystem - auch in der

Arbcitswelt - in Bewegung. Spass und Lebensgenuss würden als genauso wertvoll betrachtet

wie Leistung und Besitz. Und Lebensfreude und Offenheit würden als ebenso lebenswichtig
eingeschätzt wie Fleiss und Pflichtbewusstsein.36

Dabei zeigt sich aber, dass diese neuen Bewertungen vornehmlich subjektiver Art sind und

längst noch nicht als allgemein gültige Standards ins Wertesystem unserer Gesellschaft Ein¬

gang gefunden haben. Wie sonst könnten sog. 'alternative' Lebensformen und Aussteiger'-
Gemeinschaften nach wie vor auf grösste Skepsis bis hin zu offener Abneigung und sogar

34 Vgl. auch Abschn. 2.3.2
35 OPASCHOWSKI, H.W. (Band 10, 1990), S.7 ff.
36 OPASCHOWSKI, H.W, (1990): S.137
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Aggressivität bei vielen Mitmenschen stossen? Sind es vielleicht tiefliegende Ängste, welche

beim 'braven' Bürger durch neue Arbeits- und Lebensmodelle ausgelöst werden? Fürchtet

sich die Mehrheit unserer Mitmenschen aus der Bahn des eingeschliffenen Alltagstrotts ge¬

worfen zu werden, die eigene Lebensweise hinterfragen zu müssen? Somit muss es Aufgabe
einer normativen Wissenschaft, resp. der Engagierten Geographie' sein, praktische Ansätze

bereitzustellen, welche zu einer breiteren Akzeptanz eigener wie fremder Lebensentwürfe

verhelfen können. Eine unter diesen Vorzeichen agierende Geographie der Freizeit wäre dem¬

nach anzustreben, die wegbereitend für die neuen Anforderungen an das Freizeitleben ist.37

Dazu gehören - entsprechend dem hier vorgegebenen Ansatz. - v.a. Konzepte, die den Aus¬

gleich zwischen der 'vita activa' und der 'vita contemplativa' anstreben und Sein und Handeln

nach dem Seins- resp. Bedürfnisdreieck ausrichten.

Faz.it: 'Lebenswelt' als geographisches Untersuchungsobjekt

Es wurde unter Kap. 2.3 gezeigt, dass die Lebensraumforschung ohne den Einbezug des Er-

gründens subjektiver Erlebniswelten kaum zu befriedigenden Resultaten kommt, wie auch

eine Erforschung von Lebensstilen ohne deren raumrelevanten Wirkungen - für die Geogra¬

phie - auf halbem Wege stehen bleibt. Mit den eingebrachten Vorstellungen eines Innenwelt -

Aussenwelt-Gefüges mit gegenseitig wirkenden Prägungsmustern, gefasst unter dem Titel

'Lebenswelt', könnten m.E. die Positionen 'Lebensraum', Lebensstil' und 'Lebensziele' frucht¬

bar zusammengeführt werden. So wäre für die zukünftige geographische Theoriebildung das

Feld abgesteckt, in welchem die Forderung nach gesellschaftsrelevanter, sprich normensetz¬

ender Forschung eingelöst und dadurch - im Sinne der humanökologischen Betrachtungs¬
weise - der Beitrag an die drängenden Fragen der Zeit auch von der geographischen Wissens¬

chaft eingebracht werden könnte.

4.2.2. Lebenswelt und kulturelle Identität

Die eben aufgezeigten Konzepte und Aufgaben einer 'Geographie der Freizeit' können in das

traditionelle geographische Gebiet der Identitätsforschung einfliessen und dadurch in einen

umfassenden Rahmen gestellt werden. Das soll in zwei Schritten geschehen, indem einerseits

- ausgehend von JUNG - Identität und Raum in Beziehung gesetzt und mit dem evolutiven

Denkansatz verbunden zur kulturellen Identität wird und diese andererseits als Bedingung für

das soziologische Konzept der Seinsgewissheit dasteht,

1) Identität und Lebenswelt

In Kap. 2, Abschnitt 2.1.4, wurde, ausgehend von der persönlichen Identität, Identität auch

auf der transpersonalen Ebene definiert und im Terminus 'kulturelle Identität' begrifflich ge¬
fasst. Im Prinzip geht es darum, dass es im menschlichen Urzustand eine Ununterschiedenheit

von Mensch und Welt gibt, die dann durch die in Gang kommende Bewusstseinsentwicklung
aufgelöst wird. Es kommt zu den genannten Trennungen (z.B. zwischen Körper und Psyche
oder zwischen Natur und Geist) und diese, wenn sie nicht wieder überbrückt werden, führen

zu Identitätsverlust und Entfremdung. Nach dem relationalen Konzept führen Beziehungen
mit negativem Aspekt (es wird etwas abgelehnt, man distanziert sich davon usw.) zu einer Art

37 OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.167
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von negativer (d.h. negativ definierter) Identität, während das Fehlen von Beziehungen offen¬

sichtlich einen Identitätsverlust nach sich zieht. Beides, negative und fehlende Identität, ist

auf Dauer nicht lebbar, ganz einfach, weil es ein lebensfeindlicher Zustand ist.

Das Anliegen dieser Untersuchung ist es nun, für eine Gestaltung unserer Lebenswelt zu plä¬
dieren, die eine Wiedergewinnung von (positiver) Identität ermöglicht. Die lädierte Identität

wieder aufzubauen, dazu kann eine bewusste. verantwortete38 Freizeitgestaltung mithelfen.

Dabei sind (wieder im Sinne des Seins-Dreiecks) das Biophysische und das Gesellschaftliche

(das Soziale i.e.S. und auch das Politische) meines Lebensraumes (meiner Aussenwelt) sowie

meine Innenwelt wichtig. Freizeitaktivitäten sollen somit darauf ausgerichtet sein, mir im Sin¬

ne der kulturellen Identitätsfindung die Möglichkeit zu geben, mich zu öffnen und zu identifi¬

zieren, mich selbst wiederzuerkennen in den Symbolen der Umwelt, in den sozialen Struktu¬

ren meines Lebensraumes und in der Geborgenheit spiritueller (religiöser) Erfahrungen. Dies

kann geschehen durch 'kulturell Tätigsein' u.a. im Sinne freizeitlicher Gemeinschaftsaktivitä¬

ten oder sich einsetzen für eine bestimmte (Umwelt-)Sache oder durch Meditation in kontem¬

plativer Beschäftigung. Es ist somit die ganzheitliche Identifikation in der Lebenswelt, mit

der verantwortungsbewussten Einstellung zu sich selbst, zur Gemeinschaft und zur Umwelt.

Durch gezielte Aktionen und Handlungen im Bereich der Freizeit öffnet sich damit ein breites

Feld von Gestaltungsmöglichkeiten für Individuen und Institutionen, an den Prozessen kultu¬

reller Identität teilzuhaben.

Aufgabe einer normativ ausgerichteten Freizeitforschung müsste es dann sein, Freizeitange¬
bote unter diesem Gesichtswinkel zu analysieren, entsprechende Handlungsfelder zu definie¬

ren und - im Sinne des geforderten Engagements der Forschung in gesellschaftlichen Prozes¬

sen - kreativ und handlungsleitend einzugreifen, wie dies in der hier dargestellten Untersu¬

chungsanlage angestrebt wird.39

2) Seinsgewissheit und Selbstbewusstheit

Mit dem vorne dargestellten Konzept der kulturellen Identität ist ein Oberbegriff formuliert,

in welchem die Formen und Ausprägungen von Identität und Identifikation enthalten sind, die

in der geographischen Literatur in verschiedensten Dimensionen und unter verschiedensten

Namen auftauchen, z.B.:

- subjektives Befinden; Identität als subjektive Wirklichkeit des unbewussten Hintergrundes
der menschlichen Psyche; die Wirklichkeit der Seele; die Bedingung, welche "eine Ent¬

wicklung ohne Entwurzelung oder einen Fortschritt ohne Seelenverlust"40 ermöglicht.
- sozialräumliche Identität; Vielfalt möglicher Lebensstile; kulturelle Vielfalt; berufs- und

schichtspezifische Identität; regionale Herkunft; Identitäten zwischen den Regionen.
- Identität auch als regionalpolitisches Bewusstsein: Politische Entfaltungsmöglichkeiten im

lokalen und regionalen Bereich;41 Identifikation durch das Engagement für Lebensraum

und Umwelt in Bürgerinitiativen etc.

30 Nach dem JUNG sehen Identitätsbegriff "die Möglichkeit eines bewussten Kollektivismus, einer

bewussten sozialen Einstellung." JUNG, CG: GW 6, § 821 f; in: HARK, H. (1988): S.76 f.
39 Vgl, dazu Kap. 8 und 9
40 ABT, T.: Die Bedeutung der Identität für Individuen und Gruppen; in: ELSASSER, H. et al. (1988):

S.41
41 "Die Evolution des regionalpolitischen Bewusstseins verläuft in Analogie zur naturwissenschaftli¬

chen Theorie, wonach die Ontogenese (Entwicklung des Individuums) eine geraffte Wiederholung



107

Kap. 4: Geographische Freizeitforschung - lœbensweltforschung

Zur heiklen Thematik des Regionalismus42 und traditioneller geographischer Regional- und

Identitätsforschung sei auf WEICHHART (1990) und WERLEN (1987 und 1992) verwiesen,

ohne weiter darauf einzugehen. Indessen ist ein anderer Aspekt aus WERLENs 'Problemskizze'

(1992) hier von zentraler Bedeutung, nämlich der Zusammenhang zwischen kultureller Iden¬

tität und dem soziologischen Terminus der 'Seinsgewissheit'.43 Diese meint ein gewisses Ur-

vertrauen in die natürliche und soziale Umwell als Voraussetzung für die Lebensbewältigung.
Damit wird impliziert, dass kulturelle Identität zur Bedingung für die Seinsgewissheit gehört.

Mit den in dieser Untersuchung verwendeten Darstellungsmitteln lassen sich hierzu verschie¬

dene Verknüpfungen aufzeigen:
Wird unter kultureller Identität der Prozess der Vermittlung von Zuständen der Innenwelt des

Individuums mit den Eindrücken der Aussenwelt verstanden - mit dem hypothetischen Ziel

der harmonischen Verknüpfung dieser komplementären Seinsaspekte - dann entspricht dieses

Resultat obiger Seinsgewissheit. Hier wird sie aber in einer aktiveren Formulierung und als

letztliche Konsequenz irdischen Lebens, nämlich als bewusstes Innewerden des 'Hier und

Jetzt', welches als 'Präsenz in Selbstbewusstheit' aufgefasst werden kann.44 Der Terminus

'Selbstbewusstheit' ist insofern umfassender zu verstehen als die Seinsgewissheit45. als erste-

rer die natürlichen, sozialen und explizit auch die spirituellen Seinsbedingungen gleichermas-

sen beinhaltet, wie auch die Prozesse zur Erlangung derselben. Der zweite Begriff versteht

sich bei WERLEN als Resultat sozialer Kommunikation46 oder sozialintegrativer Prozesse.47

welche beide nur auf der physischen wie sozial-kommunikativen Kopräsenz beruhen,48 was

für die letztliche, existentielle Sinnfrage keineswegs ausreichen dürfte.

Letztlich könnte das Verhältnis von Selbstbewusstheit und Seinsgewissheit etwa so gesehen
werden: Das Individuum kann zu einer Seinsgewissheit gelangen, wenn es die nötige Auf¬

merksamkeit dafür aufbringt, die für seine Existenz unterstützenden Erfahrungen in

bewusster Weise zu machen bzw. in sein Bewusstsein einfliessen zu lassen. Damit kann sich

Selbstbewusstheit entwickeln im Sinne einer wachsenden Ausdehnung des Selbst, das sich

dann mit Teilen der Aussenwelt wie auch mit bisher unbewussten Teilen der Innenwelt

identifizieren kann. Voraussetzung ist allerdings immer, dass nach innen und aussen positive

der Phylogenese (stammesgeschichtliche Entwicklung) ist.... Entscheidend wird sein, dass die

regionalräumlichen und regionalpolitischen Rahmenbedingungen eine bestmögliche Entfaltung im

örtlichen und kommunalen Bereich, wo der Mensch am ehesten Identität findet, gewährleisten."
MAISSEN, T.: Politische und kulturelle Evolution in einer Bergregion am Beispiel Surselva; in:

ELSASSER, H. et al. (1988): S.86 ff.

42 Vgl. dazu auch: RENNER, E. (1996)
43 Nach GIDDENS wird unter 'Seinsgewissheit' die "Zuversicht oder das Vertrauen (verstanden),

dass Natur und Kultur- / Sozialwelt so sind, wie sie erscheinen, einschliesslich der grundlegenden
existenziellen Parameter des Selbst (vgl. Seins-Dreieck) und der sozialen (bzw. kulturellen) Iden¬

tität." GIDDENS, A. (1988): S.431
44 Vgl. dazu RENNER, E. (1995)
45 Zwar wird in der philosophischen Mystik von der Möglichkeit der 'ontologischen Erfahrung' ge¬

sprochen, die grundlegendste Erfahrung überhaupt, die mich selbst als Teil des Seins wahrneh¬

men lässt. Damit ist die spirituelle Dimension ins Spiel gebracht und diese ist eine Voraussetzung
dafür, dass es zu einer wirklich fundierten Seinsgewissheit kommen kann. (Siehe dazu ALBERT,
K: Einführung in die philosophische Mystik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996)
Der Begriff der 'Seinsgewissheit', wie er bei WERLEN verwendet wird, scheint mir diese Dimension

aber nicht einzubeziehen.
46 Vgl, Theorie der Lebensformen' von SCHULTZ, in: WERLEN. B. (1992): S.20
47 Vgl. Konzept der 'Sozialintegration' von GIDDENS, in: WERLEN, B. (1992): S.24
48 Vgl. WERLEN, B. (1992): S.24
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Beziehungen etabliert werden können, die Identifikationsmöglichkeiten anbieten. Deshalb ist

es ja so wichtig, wie der Lebensraum gestaltet ist, in dem sich das Individuum bewegt, aber

natürlich auch, in welcher Weise es diesem Lebensraum gegenüber tritt.

4.2.3. Freizeit und Lebensraum

Im Lebensweltkonzept und in dessen Erweiterung als kulturelle Identität spielen Aspekte der

Natur und Naturlandschaft eine wichtige Rolle insofern, als Natur-Symbole einerseits und

eine intakte Lebensumgebung andererseits wesentliche Elemente der Identifikation in einem

Lebensraum darstellen. Wenn nun aber der Lebensweltaspekt 'Freizeit' resp. die 'Erholungs'-

funktion in gleichem Masse die Umwelt verändert und damit 'Natur' zerstört wie die anderen

Daseinsgrundfunktionen, entzieht sie sich gewissermassen selbst ihre Berechtigung und - im

wahrsten Sinne - ihren Boden. So sollen kurz die Freizeitansprüche im Lebensraum und deren

zukünftige Ausrichtung untersucht werden.

1) Freizeitansprüche im Lebensraum

"Freizeit braucht und verbraucht Natur und Landschaft,"49 stellt OPASCHOWSKI lapidar fest.

In der subjektiven Wunschvorstellung der Bevölkerung finde Freizeit draussen im Freien und

in frischer Luft, in Natur und Landschaft statt. Natur und Landschaft zu erleben sei wesentli¬

cher Teil individueller Lebensqualität in der Freizeit. Doch die rasante Expansion ausserhäus-

licher Freizeitaktivitäten könne auf Dauer nicht folgenlos bleiben. So wurden die Umweltbe¬

lastungen durch den Tourismus, resp. dessen Sättigungsgrenzen, schon eingehend untersucht.

Im Bereich der Entwicklungsländer, wie auch in den Industrieländern, gibt es eine Fülle wis¬

senschaftlichen Materials über die Folgeschäden touristischer Übernutzung. Im Alpenraum,

der ganz besonders unter den 60er und 80er Freizeitboom-Jahren gelitten hatte, waren es vor

allem Walter DANZ, Alpenforschungsinstitut, München, Paul MESSERLI und Werner BATZ-

1NG im Rahmen des Programmes 'Man and Biosphere', Universität Bern, die Brachland- und

TourismusStudien der Universität Zürich unter Gerhard FtJRRER und Hans ELSASSER, und -

für die Schweiz in besonders kritischer Weise - Jost KRIPPENDORF, welche in umfassenden

Forschungsarbeiten auf die Problematik aufmerksam machten.

Im Gegensatz zu diesen eher grossmasstäblich angelegten Forschungen geht es im Lebens-

weltansatz um unmittelbare Zusammenhänge von Freizeitverhalten im Naherholungsbereich
und Umweltbelastung, um das Umweltrisiko durch die 'Alltagssituation Freizeit' im eigenen
Lebensraum. Die Belastungsphänomene sind bekannter Art:

a) Freizeitmobilität in der Ausprägung des Individualverkehrs mit dem Auto, wobei, neben

den unmittelbaren Belastungen durch Lärm und Abgase, die eigentlichen Verkehrsflächen

und in besonderem Ausmass die Parkplätze als landschaftsveranstaltende Elemente direkt

den Lebensraum einschränken und über die Bodenversiegelung weitere Umweltprobleme
verursachen.

b) Einhergegangen mit der wachsenden Freizeitmobilität sind Massenerscheinungen in allen

Freizeitbereichen, insbesondere aber in Freizeit- und Urlaubsgebieten im Einzugsbereich
der grösseren Städte. Das Problem der Masse bewirkt einen verminderten Freizeitwert

eines Gebietes durch den allzugrossen Zustrom von Menschen, und der grossflächige Aus-

49 OPASCHOWSKI, H.W.: Freizeit und Umwelt, Schriftenreihe zur Freizeitforschung, Band 6, BAT

Freizeit-Forschungsinstitut, Hamburg 1985, S.3
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bau der Freizeitinfrastruktur hat ebenfalls zur Beeinträchtigung der naturnahen Erholungs-
räume geführt.

c) Freizeit und Konsumverhalten: OPASCHOWSKI nennt den Konsum in der Freizeit ein zen¬

trales Thema der aktuellen Freizeitdiskussion und wirft dazu Fragen auf nach den hohen

Konsumansprüchen, dem Konsumüberfluss, nach Verschwendung und Vernunft, aber

auch nach der Verführbarkeit des Konsumenten und dem Schaffen von Bedürfnissen.

Denn die Freizeitindustrie hat längst zu verwerfen begonnen, was OPASCHOWSKI als Äus¬

serung des Wertewandels festhält: "Prestige und soziale Anerkennung kann man auch

durch das erlangen, was man sich in der Freizeit leisten kann."50 Es stellt sich deshalb ne¬

ben den Effekten der Umweltbelastung durch den verschwenderischen Konsum von Gü¬

tern im weitesten Sinne auch die psychologische Frage nach der 'Subtilität der Konsum¬

zwänge', nach der 'Freiheit der Entscheidungen' beim Konsumieren und daraus folgend,
"ob und wie wir in Zukunft Sinnorientierungen im eigenen Freizeitverhalten finden kön¬

nen."51

Fazit:

Insgesamt muss eine überdimensionierte Belastung des Lebensraumes durch die Freizeit im

weiten Umkreis der Ballungszentren konstatiert werden. Es müsste Aufgabe einer eigentli¬
chen Freizeitökologie sein, die hier nur rudimentär dargestellten Umweltbelastungen umfas¬

send zu beschreiben und Ziele für ein ökologisches Freizeitverhalten zu formulieren. Diese

würden u.a. folgende Dimensionen enthalten:52

- Zielkonflikte zwischen Freizeitbedürfnissen und Umweltschutzinteressen,
- Zielkonflikte zwischen extensiven Freizeitbedürfnissen und den Wohnbedürfnissen,

- naturnahe Freizeitgestaltung, damit Freizeitgenuss nachhaltig zu sichern ist.

2) Zukunft von Freizeit und Lebensraum

a) Fortbewegung:
In neuerer Zeit zeichnet sich ein Umdenken ab. Ergaben Ende der 80er Jahre Untersuchun¬

gen zu Chancen und Gefahren von mehr Freizeit53 noch eine weitere Zunahme der Mobili¬

tät mit dem individuellen Verkehrsmittel, deuten zukunftsorientierte Konzepte in eine an¬

dere Richtung: Zwar eher langsam, aber immer bewusster wird im Freizeitbereich auf die

Problematik des extensiven Gebrauchs des eigenen Motorfahrzeugs aufmerksam gemacht
und auf die Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel hingewiesen. Daneben hat das Fahr¬

rad als Fortbewegungsmittel eine Renaissance erlebt, besonders aber als eigentliches Frei¬

zeitsportgerät enorme Bedeutung erlangt.

b) Naturerleben als Zugang zum Selbst, als Mittel der Identitätsfindung:
War die Natur im grössten Zeitraum der Menschheitsgeschichte gleichzeitig gefährlichster
Feind für unsere Gattung, wie auch Ort magischer und mystischer Erfahrungen und Erleb¬

nisse, wurde sie durch die Naturwissenschaft der Neuzeit und Technik der Moderne ent-

mystifiziert und z.T. zur reinen Ressource54 sowie vielerorts zur Müllkippe degradiert.

50 OPASCHOWSKI, H.W. (1987): S.6
51 Ebd.

52 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W, (1985)
53 Vgl. ROMEISS-STRACKE, F. (1988)
54

Vgl. BINSWANGER, H.C. (1985)
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Ebenfalls beigetragen zur Entseelung der Natur hat ihre zunehmende Eroberung durch die

Freizeitmenschen, angefangen mit den ersten mittelalterlichen Hügelbesteigungen "aus

blosser Neugier und zum eigenen Vergnügen" über die pionierhaften Erstbesteigungen der

Alpengipfel zu Beginn der Neuzeit zum "Erholungs- und Pilgerfahrtsziel der modernen

europäischen Welt"55 mit der oben erwähnten Negativbilanz für das ökologische Gleich¬

gewicht.

Heute, mit dem Bewusstwerden der verschiedenartigen 'Entfremdungen' zwingt sich ein

grundsätzlicher Wandel des Naturbildes und -Verständnisses auf: Natur muss wieder

'beseelt' werden, damit der moderne Mensch über das Naturerleben seine eigene, innere

Natur - sein Selbst - finden und damit 'Identität' entwickeln kann.56 Als Angelpunkt sol¬

cher Naturerfahrung wurde in neuester Zeit z.B. der Wald ausgemacht.57 Ganz allgemein
könnte aber - mit entsprechender Einstellung bzw. Haltung - jegliche Aktivität in der Na¬

tur resp. mit bewussten Körpererfahrungen, solcher Zugang zu inneren Erlebnissen sowie

tieferen Schichten der Person und des Seins geschaffen werden. Mittel dazu wären die

Formung des Bewusstseins durch ein 'Freizeitlernen'58, angeregt durch die Schule oder

Freizeitorganisationen sowie das Aufdecken der meditativen Komponenten bestimmter

Sportarten (z.B. Joggen).
In einem ganzheitlichen Lebensverständnis wäre es angezeigt, diese Zugänge zu 'äusserer'

und 'innerer' Natur nicht unbedingt in 'exotischen' Naturräumen (z.B. Alpen, Meeressträn¬

de etc.) zu suchen, sondern sich auf das Erforschen und Erfahren des eigenen, näheren

Lebensraumes zu konzentrieren. Damit wäre auch impliziert, was als Ziel des Projekts
'CH-Waldwochen' angegeben wird, nämlich den Wald als 'Ort der Erziehung' zu betrach¬

ten, in der Erwartung, dass "der Mensch dem, was er lieben oder respektieren lernt, auch

Schutz angedeihen lassen"59 wird,

c) Sport in einem veränderten Freizeitverständnis:

Ist sportliche Betätigung Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls oder nur Kompensa¬
tionsmittel für im (Berufs-)Leben nicht mehr ermöglichte Entfaltung der Persönlichkeit?

Ist der Spass an der Bewegung die Maxime oder steckt Lust an der (freiwillig) erbrachten

Leistung hinter der Motivation für den Freizeitsport? Äussern sich in der sportlichen Betä¬

tigung verinnerlichte eigene Bedürfnisse oder stecken auch hinter dem Sport - ähnlich wie

im Konsumverhalten - fremdbestimmte, durch die Werbung suggerierte Verhaltenswei¬

sen? In diese Richtung zielten die Fragen, welche sich der Kreis der Forscher am BAT-

Freizeit-Forschungsinstitut bei ihrer Untersuchung60 stellten. Darüber hinaus gilt es auch

hier die Frage nach der Zukunft im Auge zu behalten und dabei die in der sportlichen Be-

55 OPASCHOWSKI, H.W. (1985): S.6
56 Man könnte natürlich auch umgekehrt argumentieren und sagen, dass ein in seinem Selbst 'zen¬

trierter' Mensch Natur intensiver erlebt und aus solchen Erfahrungen heraus auch Sorge zu ihr

tragen wird. Der hier verfolgte Ansatz möchte aber den oben beschriebenen Weg einschlagen,
welcher m.E. unserer westlichen Denk- und Lebensweise eher entgegenkommt. Letztlich muss

aber von einer Wechselwirkung zwischen den Positionen ausgegangen werden: Wenn ich die

Natur als beseelt erfahre, kann sie sich mir ja auch anders mitteilen. Aber der erste Anstoss muss

wohl von innen kommen, aus einer Bewusstseinsverànderung.
57 Vgl. STEINER, D. (1993)
58

Vgl. Abschn. 9.1.2
59 STEINER, D. (1993): S.60
60 OPASCHOWSKI, H.W. (1987):'Sport'
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tätigung enthaltenen Möglichkeiten der Identitätsfindung und Ausrichtung auf eine ganz¬

heitliche Lebensweise aufzeigen.
Die neue Maxime müsste lauten: von Fitness zu Wellness!61 Ob dieses Umdenken und

auch anderes Verhalten langsam Fuss zu fassen beginnen, muss die Untersuchung in En¬

gelburg (vgl. Kap. 6 und 7) nachzuweisen versuchen.

4.2.4. 'Freizeit' als Handlungsfeld in der Lebenswelt: kulturell Tätigsein

Wurde in Abschn. 3.2.2 der Kompensationscharakter von Freizeit erwähnt, gilt es hier darü¬

ber hinaus Leitgedanken zu formulieren, welche das Handlungsfeld 'Freizeit' entsprechend

dem Lebensweltansatz erweitern und ergänzen. Die folgende kurze Darstellung soll verschie¬

dene Aspekte von Freizeit aufnehmen und deren Negativ- resp. Mangelpunkte anhand zu-

kunftsgerichteter Handlungsfelder umpolen und damit neue Ausrichtungen von Freizeitzielen

ausloten. Dies geschieht über das Aufzeigen von freizeitrelevanten Beziehungsqualitäten, von

Charaktereigenschaften, welche über Freizeitaktivitäten gefördert werden sollen, von Orien¬

tierungen im Konsumverhalten bis hin zur Formulierung eines partizipativen 'Kultur-Schaf¬

fens'.

1) Der kompensatorische Charakter von Freizeitaktivitäten und Freizeitzielen 62

Als Negativaspekte der aktuellen Lebenswelt können die Auswirkungen der Leistungsgesell¬
schaft in Form von verschiedenartigen Entfremdungen und Polarisierungen festgestellt wer¬

den. Der Kompensationscharakter der Freizeit würde entsprechend Kreativität, Kommunika¬

tion, Partizipation etc. enthalten.

2) Anforderungen an das Freizeitleben

In seinen langjährigen, breit angelegten Forschungen hat OPASCHOWSKI in Umfragen folgen¬

de Anforderungen an das Freizeitleben festgestellt:63
Freizeit soll vermitteln (in absteigender Reihenfolge der Bewertungen)

1 Lebensfreude

2 Heiterkeit / Fröhlichkeit

3 Kontaktfähigkeit
4 Aufgeschlossenheit
5 Selbstvertrauen

6 Toleranz

7 Ehrlichkeit / Offenheit

8 Selbständigkeit
9 Nachsicht / Rücksicht

10 Höflichkeit

61 War Fitness' das sportliche Schlagwort der 70er und 80er Jahre, so heisst die Losung der 90er

Jahre eher Wellness1. 'Fitness' meint ganz allgemein sportliche Leistungsfähigkeit des Korpers
durch grosse Willensanstrengung, welche dann leicht zu Sucht verkommt und letztlich dem Orga¬
nismus Schaden zufügen kann. Dagegen ist 'Wellness' wohldosierte körperliche Ertüchtigung
nach Massgabe der individuellen Verfassung, bei der das Wohlbefinden des Menschen im Vor¬

dergrund steht, entsprechend etwa dem Leitspruch der Antike: "mens sana in corpore sano."
62 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S.139
63 Ebd. S.167
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11. Kritikfähigkeit
12. Selbstbeherrschung

Alle diese Persönlichkeitsmerkmale richten sich aus auf Charaktereigenschaften und Kom¬

munikationsaspekte. Sie deuten auf die Möglichkeit hin, sich durch gezieltes Freizeithandeln

zu einer ganzheitlichen Person zu entwickeln. Wie diese Anforderungen zu erreichen wären

soll hier durch die weiteren Untersuchungen ermittelt werden.

3) Freizeitkonsum

Auch Freizeitkonsum ist nicht nur negativ zu bewerten, wenn seine Bedeutung im emotiona¬

len Erleben in die Betrachtung einbezogen und dadurch anders gewichtet wird.64 Dabei wer¬

den Facetten betrachtet wie:

Freizeitkonsum als

- persönliche Herausforderung: Dazugehören vs. Individualität demonstrieren.

- Gefühl der Bedrohung: freie Entscheidung vs. Konsumzwang.
- sozialer Zwang: gesellschaftliche Masstäbe und kulturelle Erfordernisse als Orientierungs¬

rahmen.

4) Kulturell Tätigsein: 'Kultur' als Ausdruck von Lebensstilen in einem Lebensraum

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Freizeithandeln stellt kulturelles Schaffen dar, welches

sich aber nicht nur als elitäres oder extravagantes 'Sich-äussern' einer Minderheit verstehen

darf. Kultur soll eben Orientierungsrahmen bedeuten für individuelles Entfalten der Persön¬

lichkeit ausserhalb des sozialen Zwangs. Dazu soll - ohne weiter auf die unüberschaubare

Vielfalt von Deutungen des Begriffes 'Kultur' einzugehen - auf der Basis des Seins-Dreiecks

und dem Schöpferischen Konzept65 em umfassender Kulturbegriff formuliert werden. Mit der

damit gewonnenen 'Definition' von Kultur wird dann bei der normativen Umsetzung der Kon¬

zeptideen weitergearbeitet, indem auf deren Grundlage die verschiedenen, unter den Kap. 8

und 9 vorgestellten Anlässe und Projekte, aufgebaut werden. Im Zusammenhang mit den wei¬

ter hinten66 beschriebenen Engelburger Kulturtagen wurde z.B. den Besuchern der Anlässe

dieser Kulturbegriff als Aushang an der Info-Wand zur Diskussion vorgelegt.

Kultur' soll Aktivitäten, Aktionen. Anlässe beinhalten, welche den Menschen in seiner physi¬

schen, sozialen und geistigen Umwelt integrieren / einbetten helfen, ihm Einsicht in den

Lebenszusammenhang verschaffen, durch Gestaltungsmöglichkeiten im Lebensraum seine

Kulturelle Identität fördern, ihm dort 'Heimat'-Gefühl geben, wo er lebt.

Der einzelne tritt bei solcher Art 'kultureller Tätigkeit'
- in feinfühligen Kontakt mit Dingen / dem Raum / der Natur,

- verfeinert und vertieft seine Beziehungen zu den Mitmenschen und

- sucht bewusst den Zugang zur spirituell-geistigen Welt:

der Mensch entfaltet sich; er erarbeitet durchdringende, vielschichtige Austauschbeziehungen

| in seiner Lebenswelt.

64 Vgl. OPASCHOWSKI, H.W. (1987): 'Konsum' S.9 ff.
65 vgl, Kap. 2.1

66 Vgl. Abschn. 9.2.3
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Entsprechend dem Seins-Dreieck treten hier also Aspekte der 'Natur' (Dinge, Örtlichkeiten,
Naturumgebung etc.), der 'Gesellschaft' (Beziehungen zu den Mitmenschen) und des 'Geistes'

(Zugang zur spirituell-geistigen Welt) auf.

Dem Schöpferischen Konzept folgen die Elemente Kraft' (Einsicht verschaffen, Identität för¬

dern, Hilfe zur Integration), 'Struktur' (Hintergrund: physische, soziale und geistige Umwelt,

Lebenszusammenhang) 'Bewegung' (Aktivität: in Kontakt treten mit Dingen, Beziehungen
verfeinern und vertiefen, Zugang zum Spirituellen suchen, sich entfalten) und 'Form' (das
Verwirklichte: Form der Aktionen, Anlässe; Lebenswelt des Individuums; Austauschbezieh¬

ungen, Einsicht, Kulturelle Identität, Heimatgefühl).

Diese umfassende Umschreibung von 'Kultur' könnte ohne weiteres auch auf alle Lebensäus¬

serungen des Menschen angewendet werden, also auch eigentliches 'Kulturschaffen' beinhal¬

ten. Diese Auffassung bedeutet m.E. eine ganzheitliche Abrundung des Kulturbegriffes, in¬

dem sie die räumliche und spirituelle Einbettung des Individuums explizit anspricht und im¬

plizit auf die Förderung der Kommunikation in der Gemeinschaft und auf die Stärkung der

kommunikativen Kompetenz des einzelnen abzielt.

Kulturell Tätigsein im hier beschriebenen Sinne deckt sich mit dem unter Abschn. 2.1.4 for¬

mulierten Ansatz des 'ökologischen Handelns', indem genau jene Aspekte menschlichen Seins

und seiner Äusserungen im Handeln aufgegriffen werden, welche als sinnstiftend und identi-

tätsfördernd bezeichnet wurden. Es sind dies die umweltgerechten, kommunikativen und spi¬
rituellen Anforderungen an die menschlichen Daseinsäusserungen, die als umfassender An¬

sprach von Kultur genannt werden können. Dieser Begriff von Kultur - hier im weiteren Sin¬

ne verstanden - bezieht sich auf die veränderte Geistesverfassung in der Gesellschaft, wie sie

durch die sinnstiftenden Prozesse der kulturellen Identität erlangt wird (vgl. Abschn. 2.1.4).
Kultur dieser Art beschränkt sich nicht auf das Schaffen einzelner einer Elite, sondern ist als

Beitrag möglichst vieler Individuen zu einer lebenswerten Gemeinschaft in einem intakten

Lebensraum gedacht; sie ist die Gesamtheit der Erscheinungsformen von unterschiedlichen

Lebensstilen und prägt die Lebenswelt sozialer Grappen und Gemeinschaften aller Menschen

eines Gebietes, - ist somit in ausgeprägtem Masse evolutiv und in stetigem Wandel begriffen,
ohne dabei 'aufgesetzt' oder 'verordnet' zu wirken.
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4.3. Fazit: Eine 'Geographie der Freizeit' als Lebensweltforschung im lokalen Kontext

Natürlich stellt sich abschliessend die Frage, wo, in der gesamten Breite des Faches Geogra¬

phie,67 eine 'Geographie der Freizeit als Lebensweltforschung' einzuordnen ist. Eine Antwort

dazu liegt in der Feststellung WOLFs, der nach eingehender Auseinandersetzung mit dem

Thema zur Ansicht kommt, dass die Geographie der Freizeit zu einer Lebensraumforschung

weiterentwickelt werden muss,68 welche "den ganzen Menschen in seinem alltagsweltlichen
Handeln erfasst."69 Die dabei eingesetzten Struktur- und Prozessanalysen entsprechen den

Untersuchungsansätzen der weiter oben dargestellten Lebensweltforschung, wenn sie inner¬

halb der objektiven (Raum- und Sozialstrukturen) und subjektiven (individuelle Erlebniswel¬

ten) Aspekte des Forschungsgegenstands explizit auch deren ökologische, transdisziplinäre

und normative Dimensionen thematisieren.

4.3.1. Die 'Geographie der Freizeit' als Teildisziplin einer (pluralistischen)

Wirtschafts- und Sozialgeographie oder einer Humanökologie?

Im folgenden wird dargestellt, dass in sich ergänzender Weise sowohl moderne wirtschafts-

geographische als auch humanökologische Sichtweisen in eine Geographie der Freizeit ein-

fliessen müssen, um ihrem umfassenden Anspruch zu genügen. Man könnte sagen, dass der

erste Ansatz enger gefasst, dafür auch konkreter ist und sich direkter operationalisieren lässt,

während der zweite einen weiteren Blickwinkel hat und als Rahmen, in dem sich eine raum¬

ordnungspolitische Betrachtung situieren sollte, wichtig wird. Gemäss der in Abschn. 2.2.2,

Abb. 2.2.1 dargestellten Struktur wissenschaftlichen Arbeitens würde der raumordnungspoli¬
tische Ansatz eher den direkten Bezug wissenschaftlicher Konzepte für die konkrete Umsetz¬

ung raumplanerischer Massnahmen beinhalten, während der humanökologische Ansatz sich

der systemtheoretischen Gesamtschau bedient und die aus der metatheoretischen Betrachtung

hergeleiteten Voraussetzungen (Werte, Ziele) in die Forschungsarbeit einbringt.

In welche Wissenschaftsdisziplin die Feizeitforschung dann letztlich einzuordnen ist oder ob

sie sich überhaupt einordnen lässt, soll vorerst noch offen bleiben, und sie wird sich wohl je
nach spezifischer Fragestellung immer wieder neu positionieren müssen. Schliesslich wird

auch die weitere inhaltliche Entwicklung der Geographie als Ganzer diese Frage entscheidend

beeinflussen.

1) Der raumordnungspolitische Ansatz

Ein raumordnungspolitischer Ansatz wird z.B. in der Wirtschaftsgeographie am Geographi¬
schen Institut der Universität Zürich vertreten, die als eng mit den Bereichen der Raumpla¬

nung und der Regionalpolitik verknüpft gesehen wird. Mit diesem Ansatz ist auch ein inte-

gratives und ganzheitliches (Lebens-)Raumverständnis verbunden. Explizit wird "eine zeitge-

mässe Reaktivierung des Landschaftsansatzes bzw. eine Integration lebensräumlicher Fragen

67 Wobei unter 'Geographie' ganz lapidar verstanden wird: "Geography is, what geographers do",
also auch die Humanökologie einbezogen ist.

68 Vgl. Kap. 2.3

69 WOLF, K., in: ELSASSER, H. (1989): S.22; vgl. Kap. 2.3
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in die wirtschaftsgeographische Forschung angestrebt."70 Die Wechselwirkungen zwischen

Lebensraum und wirtschaftlichen Aktivitäten werden reflektiert, um damit zu einem inter,

resp. transdisziplinären Ansatz zu kommen, was bei der heutigen Komplexität der For¬

schungsthemen unumgänglich geworden ist.

Dieses, über rein ökonomische Aspekte hinausgehende - und sich damit vom raumwirtschaft¬

lichen Ansatz abhebende - RaumVerständnis wird aus drei Gründen als Basis wirtschaftsgeo¬

graphischen Arbeitens verstanden:71

- "Problemdruck im Zusammenhang mit der Raumknappheit und der Umweltbeanspruchung

aufgrund der sozio-ökonomischen Entwicklung": rasante Veränderung der Siedlungsstruk¬
turen mit dem Vorteil guter infrastruktureller Erschliessung, aber verbunden mit dem Ver¬

lust an Kulturland und verminderter Qualität der Ressourcen und Lebensgrandlagen.
- "Zunehmende Komplexität von Problemen; vermehrte Notwendigkeit bzw. Aufwertung in¬

terdisziplinärer Forschungsansätze": bessere Erkenntnisse über Zusammenhänge in der

'realen' Welt erfordern ein Überwinden der Segmentierung und vemetztes Denken.

- "Komplementarität /Ergänzung zur Regionalökonomie": Der interdisziplinäre Charakter

der geographischen Ausbildung wird hervorgehoben als 'strategische Erfolgsposition', um

die eigentliche Regionalökonomie den in diesem Bereich besser geschulten Ökonomen zu

überlassen und sich voll auf die übergeordneten Fragen der Wechselwirkungen zwischen

wirtschaftlichen Tätigkeiten und Lebensraum zu konzentrieren.

Beim raumordnungspolitischen Ansatz stehen Probleme des Lebensraumes im Zentrum. In

diesem Zusammenhang ist deshalb die Kontaktpflege und aktive Zusammenarbeit mit Behör¬

den, politischen Instanzen etc. zu betonen. Schliesslich sei ein wichtiger Bestandteil des

rmmordmngspolitischen Ansatzes, dass Beiträge zur Lösung von anstehenden Problemen

geleistet werden sollen. Es sollte wenn immer möglich die operative Ebene im Auge behalten,

d.h. es sollten aus der Forschung heraus Lösungsmöglichkeiten formuliert werden.

Damit steht sowohl aus sachlicher wie methodischer Sicht eine hohe Übereinstimmung der

Anliegen von Freizeitforschung und Wirtschaftsgeographie fest, welche das Einfügen der

ersteren in ein raumordnungspolitisches Konzept als äusserst sinnvoll erscheinen lässt.

Fruchtbar wäre eine Zusammenarbeit vor allem auch dann, wenn sich - im Gegenzug - die

Wirtschaftsgeographie zukünftig der soziologischen und psychologischen, aber auch der di¬

daktischen und ev. spirituellen Instrumentarien und Erkenntnisse der Freizeitforschung bedie¬

nen und sich somit explizit als Wirtschafts- und Sozialgeographie - oder noch umfassender

als Humangeographie - verstehen würde. Dies müsste gelingen, da sich ja beide geographi¬
schen Fachdisziplinen, die Zürcher Wirtschaftsgeographie72, wie die hier propagierte Freizeit¬

forschung, sowohl auf die Notwendigkeit des vierteiligen Forschungsprozesses (Metatheorie,

Theorie, Empirie, Politik)73 berufen, wie auch auf die Positionen der Relevanz wissenschaft¬

lichen Arbeitens von BOESCH74 abstützen.

70 WÄCHTER, D., in: ELSASSER, H. (1993): S.4
71 Ebd.
72 WÄCHTER, D., in: ELSASSER, H. (1993): S.1-10
73 Vgl. Kap. 1

74 Vgl. Abschn. 2.2,2
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2) der humanökologische Ansatz.

Mit dem Begriff 'Lebensraum' wird ebenfalls eine moderne humanökologische Perspektive

wirksam, welche durch die Erweiterung zum Lebensweltansatz auch die human- resp. sozial¬

wissenschaftlichen Aspekte menschlichen Handelns in die Betrachtung einbezieht. Damit

werden Umweltprobleme als Folgen menschlichen Handelns verstanden, aber nicht nur die

entsprechenden Fragen gestellt, sondern Ziel ist es, auch Veränderungen einzuleiten. Dies

geschieht indem die hinter dem Handeln wirksamen Werte und Normen - die kulturellen und

ethischen Bedingungen und Voraussetzungen - aufgedeckt und Ansätze zu verändertem Ver¬

halten formuliert werden.

Aus den Folgerungen der systemtheoretischen75 Sichtweise, welche der Humanökologie zu¬

grunde liegt, wird ein ganzheitlicher Bezugsrahmen abgesteckt. So lassen sich ebendiese Be¬

dingungen der Möglichkeit menschlichen Handelns umfassend und vernetzt beschreiben und

daraus neue Richtungen für das geforderte umweltbewusste, auf Nachhaltigkeit ausgelegte

Denken und Handeln ableiten.

Der humanökologische Ansatz eignet sich demnach vorzüglich, um die ethische Basis des

neuen Denkens zu legen, während die raumordnungspolitischen Konzepte der modernen

Wirtschaftsgeographie die konkreten Ansatzpunkte für die gewonnenen Handlungsmuster

einbringen können. Dieser link' ist umso einfacher herzustellen, als auch die Zürcher Wirt¬

schaftsgeographie erkannt hat, dass die normative Ebene in die Forschung einbezogen werden

muss und "das hierbei angeschnittene Bewertungsproblem nicht objektiv-neutral gelöst wer¬

den kann",76 also von den Forschenden auch normativ Stellung bezogen werden muss.

4.3.2. Aufgaben einer 'Geographie der Freizeit*: Freizeitforschung im lokalen Kontext

Die Geographie - als moderne Wirtschafts- und Sozialgeographie, resp. Humangeographie
oder Humanökologie, verstanden als Raumwissenschaft, ist in ihrer Anlage implizit schon

interdisziplinär und eignet sich m.E. vorzüglich für die vorgeschlagene Gesamtschau der

Thematik. Insbesondere fällt ihr natürlich die Aufgabe zu, den räumlichen Bezug auch in der

Freizeitforschung herzustellen, was in den anderen Wissenschaftsdisziplinen explizit nicht

oder kaum zum Ausdruck kommt.

Während z.B. alle Umfragen und Analysen des BAT-Freizeit-Forschungsinstituts gesamt¬

gesellschaftliche Fragestellungen beinhalten, könnte sich m.E. eine 'geographische' Freizeit¬

forschung besonders lokaler Phänomene annehmen, wie sie im Lebensweltansatz77 formuliert

sind. In diesem Sinne lassen sich somit Aspekte der Freizeitforschung im lokalen Kontext

(Lebensraum, Lebenswelt, Identität) auch geographisch resp. humanökologisch untersuchen.

Besonders im Bereich der handlungsorientierten und normensetzenden Weiterführung wis¬

senschaftlicher Tätigkeit78 können der Geographie künftig breite Betätigungsfelder eröffnet

werden, falls sie die gesetzten Aufforderungen wahrnehmen will. Nicht zuletzt sind es natür-

/b Der systemtheoretische Ansatz soll hier insbesondere die vernetzte Sichtweise einbringen und

darf nicht - in seiner engeren Auslegung - nur als quantifizierender Modellansatz verstanden wer¬

den. Wenn die Systemtheorie - wie sie mitunter auch angewendet wird - ausschliesslich gewisse
Aspekte des mechanistischen Denkens weiterführte, dann ware sie hier fehl am Platz

76 WÄCHTER, D„ in: ELSASSER, H. (1993): S.5
77 Vgl. Kap. 2.3 und 4.2
78 Vgl. Abschn. 2.2.2; Relevanzkntenen: normative und didaktische Relevanz.
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lieh auch die ökologischen Aspekte der Auswirkungen freizeitlicher Aktivitäten und Einrich¬

tungen, welche die Geographie interessieren müssen.

So verstanden befasst sich eine 'Geographie der Freizeit' insbesondere mit

- der räumlichen Dimension der Freizeit in der interdisziplinären Ausrichtung der

Forschung,
- den ökologischen Aspekten von Freizeitaktivitäten und -einrichtungen,
- der handlungsorientierten Umsetzung der Ergebnisse der Freizeitforschung als Vorschläge

für Freizeitinstitutionen,

- den normativen Vorgaben in Politik (Raumplanung, Parteien) und Bildung (Schule, Frei-

zeitbildung).

Freizeitforschung im Bezugsrahmen 'Lebenswelt' könnte somit als Lokale Freizeitforschung'
bezeichnet werden. Sie focussiert im Sinne der komplementär angelegten, qualitativen empi¬
rischen Sozialforschung (Kap. 5.1) sowohl die objektiven Aspekte des individuellen Lebens¬

rahmens, wie auch die subjektiven Aspekte der Lebenseindrücke von Freizeit und Freizeitge¬

staltung.
Besonders im handlungstheoretischen Bezugsrahmen kommt diesem Ansatz grosse Bedeu¬

tung zu, werden doch gerade im Themenfeld 'Freizeit' unzählige allgemeine Muster des mo¬

dernen Lebens offenbar.
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5. Lokale Freizeitforschung: qualitative sozialgeographische Forschung

5.1. Qualitative empirische Sozialforschung

Sowohl die dargestellten Konzepte der Seins- und Handlungsbedingungen, wie auch die An¬

sätze von Lebenswelt und kultureller Identität beinhalten in ihrem jeweiligen komplemen¬

tären Aufbau stets eine objektive, wie eine subjektive Komponente. Diese Strukturen bedin¬

gen somit auch adäquate Untersuchungsmethoden, wollen sie angemessen erfasst und inter¬

pretiert werden.l

5.1.1. Die objektive und subjektive Forschungsperspektive

Der Analyse von Werlen (1993) folgend lässt sich "im Bereich empirischer Sozial- und Kul¬

turforschung ... grundsätzlich zwischen objektiver und subjektiver Perspektive unterschei¬

den."2 Während die objektive Perspektive die sozial-kulturellen Kontexte, die allgemeinen
Strukturen und deren Typologien sowie die Folgen des Handelns gemäss den Kategorien wis¬

senschaftlicher Theorien erfassen und interpretieren lässt. geht es bei der subjektiven Per¬

spektive um die Absichten der Handelnden sowie um die Bedeutungen resp. den Sinn, den

Handlungen für diese beinhalten. Die beiden Sicht weisen stehen in komplementärem Ver¬

hältnis zueinander und bedingen sich gegenseitig (Abb. 5.1.1).

Die Qualitative empirische Sozialforschung i.w.S.:

sozial-raumliche Vorgange verstehen und erklaren

Kategorien wissenschaftlicher Theorien Bedeutung für die Handelnden

- idealtypische Annahmen zu

Handlungsvoraussetzungen

- nicht beabsichtigte Ereignisse
und Situationen

Bedingungen und Folgen des Handelns Absichten und Bedürfnisse der Handelnden

Abb. 5.1.1: Komplementarität von objektiver und subjektiver Forschungsperspektive

Solcherart zweiseitig-komplementär ausgerichtete Erforschung der sozialen Welt, welche so¬

wohl die innere, wie auch die äussere Perspektive von Handlungen thematisiert und deren

gegenseitiges Bedingen auslotet, kann als Qualitative empirische Sozialforschung im weiteren

Sinne3 bezeichnet werden. Sie soll sozialräumliche Vorgänge verstehen und erklären helfen

und darüber hinaus auch die wissenschaftlichen Bedingungen für die normativen Aspekte
wissenschaftlicher Tätigkeit liefern.

1 Vgl. dazu Abschn. 1.2.4 sowie GUTSCHER, HIRSCH, WERNER (1996)
2 WERLEN, B. (1993): S.725
3 Vgl. dazu RENNER, E. (1995): S.80 f.

- subjektive Sinnkonstitutionen

(qualitativer Forschungsansatz i.e.S.)

- durch Handeln ausgedrückte Bedürfnisse
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5.1.2. Zur Vorgehensweise der qualitativen sozialgeographischen Forschung

Die Ansätze einer qualitativen sozialgeographischen Forschung sollen mit den Mitteln der

Qualitativen empirischen Sozialforschung für spezifisch geographische Themen, wie z.B. der

hier propagierten Geographie der Freizeit, das methodologische Instrumentarium bereitstel¬

len. Die folgende Darstellung zeigt in idealtypischer Weise den Ablauf qualitativer sozialgeo¬

graphischer Forschung nach diesen Leitlinien. Dabei sollen die Teilschritte der subjektiven
und der objektiven Perspektive formuliert sowie verschiedene Auswertungsmuster von Ana¬

lysen aufgezeigt und letztlich ein Forschungsschema zusammengestellt werden. Anhand die¬

ses allgemeinen Schemas der Forschungsansätze wird später (Kap. 6.1) in modifizierter Wei¬

se der empirische Teil dieser Arbeit, die Untersuchung der Freizeitaspekte in Engelburg, an¬

gegangen.

1) Die subjektive Perspektive: qualitativer Forschungsansatz, (i.e.S.)4

Beim eigentlichen Kernpunkt qualitativer Forschung geht es um das Erfassen von tieferen

Schichten des Bewusstseins. Es sind also nicht einfach die schnell (resp. oberflächlich) ge¬

äusserten Meinungen oder rationalen Überlegungen nach denen gefragt wird. Vielmehr geht
es ja um die Bedürfnisse und Motivationen, die hinter den Handlungsabsichten stehen. Somit

ist der übliche standardisierte Fragebogen nicht mehr das alleinige Mittel der Datenerhebung.
Der Freizeitforscher OPASCHOWSKI (1988) sieht gerade in der Sprachunfähigkeit des psychi¬
schen Bereichs die Notwendigkeit, Analysemethoden einzusetzen, welche emotionale Spon¬
taneität provozieren. Dies kann über Phantasiearbeit anhand von Bildern und Symbolen ge¬

schehen oder mit Kreativitätstechniken wie sie z.B. DE BONO (1992) entwickelt hat. Auch

Reaktionen auf Farben, Klänge und Gerüche eröffnen tiefere Einblicke in das psychische Be¬

finden. Besonders die Arbeit in kleinen Gruppen von Menschen ermöglicht in idealer Weise

solche Analysemethoden. "Die Teilnehmer bleiben nicht passiv, werden nicht befragt, müs¬

sen nicht reagieren, sondern werden selbst zu Agierenden, die - zu Spontaneität, Phantasie

und Aktivität motiviert - an einer Gruppenleistung mitarbeiten und zu Problemlösungen bei¬

tragen."5
Der Terminus 'qualitativ' bezieht sich hier also auf die Form der Datenerhebung ,b d.h. die Art

und Weise, wie Personen zu Aussagen veranlasst werden. Die Auswertung der gewonnenen

Dateninhalte kann dann u.U. wieder quantitativen Charakter aufweisen oder, wie weiter unten

dargestellt, auf verschieden stark quantifizierten Ebenen erfolgen.7

In der vorliegenden Arbeit wurde das qualitative Forschungsinstrumentarium8 im Sinne einer

Voruntersuchung eingesetzt, um Begriffsfelder für die Hypothesenbildung zu kreieren und zu

definieren, und um gewisse Theoriemuster und Symbolgehalte auf ihre Wirkung und Akzep-

4 Wenn Qualitative empirische Sozialforschung (i.w.S.) den Oberbegriff dieses Forschungsansatzes
darstellt, dann beinhaltet die subjektive Perspektive den eigentlichen qualitativen Kern dieser

Vorgehensweise, den qualitativen Forschungsansatz i.e.S. also.
5 OPASCHOWSKI, H.W. (1988): S.195 f.
6 Vgl. dazu GUTSCHER, HIRSCH, WERNER (1996): S.50 und 55 f.
7 Dieses differenziert-quantitative Vorgehen ist deshalb notwendig, weil damit der unterschiedlichen

Qualität der Daten Rechnung getragen werden kann. Somit können auch aus sehr 'subjektiven'
Aussagen immerhin intersubjektive Übereinstimmungen festgestellt werden.

8 Vgl. dazu RENNER, E. (1995): S.78 f.
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tanz zu testen. Ebenfalls in der Umsetzung (Kap. 9) der darzulegenden Ideen kommen Aspek¬

te des qualitativen Forschungsansatzes zur Anwendung.

2) Die objektive Perspektive: Thesen formulieren, Hypothesen generieren

Qualitative sozialgeographische Forschung, oder im speziellen Lebensweltforschung, würde

sinnvollerweise innerhalb eines enger definierten Themenfeldes (z.B. lokale Freizeitforsch¬

ung oder Erfassen von Lebensqualität in einem Quartier) von einigen Grandthesen9 ausgehen,

welche die Kernpunkte der Thematik begrifflich möglichst präzise fassen. Als zweiter Schritt

erfolgt die Operationalisierung in Form der Hypothesenbildung anhand der in Kap. 2.1 for¬

mulierten Denk- und Prozessmuster: Seins-Dreieck, Erfahrungsraum, schöpferisches Kon¬

zept, ökologisches Handeln.

Orientierungsfunktionen
Seinsbedingungen

Intuieren

Geist
Denken /

^1
6^

Fühlen

Empfinden

N^
Kraft Struktur Bewegung Form

Schöpferisches Konzept

Abb. 5.1.2: Beispiel für einen mehrdimensionalen Hypothesenraster10

Die Hypothesenbegriffe lassen sich in einem Raster generieren (vgl. Abb. 5.1.2), indem z.B.

die Aspekte des Seins-Dreiecks mit den Schritten des schöpferischen Konzeptes verknüpft
werden. Dieser Raster kann auch mehrdimensional ausgelegt werden, wenn - wie hier darge¬
stellt - eine weitere Verknüpfung dazu kommt, wie z.B. die JUNG'sehen Orientierungsfunktio¬

nen des Erfahrungsraums.11 Welche Koordinaten letztlich für eine Untersuchung ausgewählt

werden, hängt jeweils von der spezifischen Fragestellung ab. So wird das hier dargestellte

Beispiel 'Semsbedingungen/schöpferisches Konzept/Orientierungsfunktionen' beim Fragebo¬

genteil 'Persönlichkeitstest' Anwendung finden, wahrend fur die Anlage der neun Grundhypo¬
thesen (vgl. Abschn. 5.2.3) das Sems-Dreieck sowie Aspekte der kulturellen Identität und der

Lebenswelt zur Hypothesenbildung eingesetzt werden (vgl. Tab. 5.2.1).

Dieses systematische Vorgehen ergibt eine Fülle von Hypothesenkernen, die dann zu Sätzen

ausformuliert werden. Je nach Betrachtungsansatz oder -ebene können im weiteren Hypothe¬
senbündel ausgewählt werden, welche mit Arbeitshypothesen und mit statistischen Methoden

9 Vgl. Abschn. 1,1.3

10 Diese Darstellung folgt der Vorgabe von Abb, 2.1.10 in Abschn. 2,1.3, wo die Koordinaten fur das

individuelle Handeln im humanen Handlungsraum aufgezeigt wurden: In einem dreidimensionalen

'Raum' würde z.B. untersucht werden, in welcher Form' die Befindlichkeit (Fühlen) eines Akteurs

in der Gemeinschaft (Gruppe) zum Ausdruck kommt, resp. welche 'Rituale' eingesetzt werden, um

ein Individuum zu einer Gruppe zugehörig fühlen zu lassen.
11 Vgl. Abschn. 2.1.2/Abb. 2.1,5
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anhand von Umfragedaten empirisch zu überprüfen sind. Methodologisch kann dabei wie

nachfolgend dargestellt vorgegangen werden.

3) Auswertungsmuster: quantitativer, semi-quantitativer und semi-qualitativer Ansatz,

Die Auswertung der gewonnenen Daten erfolgt - je nach Charakter der Daten - differenziert

auf verschiedenen Ebenen (vgl. Abb. 5,1.3). Bei Aussagen, welche sich sinnvollerweise zu

Tendenzen oder zu statistisch verifizierbaren Unterschieden ausformulieren lassen, können a)

quantitative Methoden (Statistische Tests) eingesetzt werden. Andere Daten werden b) durch

einfache Zählmethoden zusammengefasst, interpretiert und kommentiert oder ergeben c) die

Möglichkeit, entweder durch weiterführende Untersuchungen ebenfalls quantifizierbar ge¬

macht oder in Form von Thesen operativ, d.h. als Leitideen für zukünftiges Handeln umge¬

setzt zu werden.n

a) Verifizieren von Hypothesen: quantitativer Ansatz

Die Forschungsthesen (Kap. 1) wurden zuerst in Hypothesen aufgegliedert und diese wieder¬

um in Arbeitshypothesen (AH) zerlegt. Die Überprüfung erfolgt mit Hilfe von statistischen

Testverfahren, indem Bündel von Nullhypothesen (Ho) formuliert werden. Nullhypothesen

zeigen immer eine Gleichartigkeit resp. eine nur zufällige Verschiedenheit von Aussagen an.

Mit den Tests wird untersucht, ob die Daten aus der gleichen Grundgesamtheit stammen oder

nicht. Für diese Art der Bearbeitung der AH wird z.B. der %2-Test (Pearson-CHI-Square) an¬

gewendet, da dieser für das Prüfen von beobachteten Häufigkeiten das robusteste Verfahren

darstellt.

b) Analysieren der Grandaussagen und Interpretieren der Daten der Arbeitshypothesen:

semi-quantitativer Ansatz A und B

In der ersten Auswertungsphase der durch die Untersuchung gewonnenen Daten gilt es, einer¬

seits einen Überblick über das gesamte Datenmaterial zu erhalten und andererseits Aussagen

zu bekommen, die das Umfeld (hier z.B. Wohnen und Arbeiten) der eigentlichen Kernfragen

(zur Freizeit) betreffen. Dieses Vorgehen ergibt Grundaussagen, von denen aus dann die

Arbeitshypothesen bearbeitet werden können.

Eine ähnliche Untersuchungsart eignet sich auch für die Bearbeitung derjenigen Arbeitshypo¬

thesen, welche u.U. nicht in streng statistischem Sinne verifiziert werden können, sei es weil

die Datenlage eher unsicher oder ungenügend ist. oder der Aufwand des Verarbeitens die

Kapazität dieser Untersuchungsanlage sprengen würde.

Die beiden Auswertungsschritte werden mit Verfahren durchgeführt, welche mathematisch

einfach operieren.13 Diese Operationen sollen semi-quantitativ genannt werden. Damit die

beiden Arbeits schritte besser auseinandergehalten werden können, wird der erste Teil - die

Darstellung der Grundaussagen - semiquantitativer Ansatz A (Kap. 7.2), der zweite - das In¬

terpretieren der Arbeitshypothesen (Kap, 7.4) - als semiquantitativer Ansatz B bezeichnet.

c) Komplementieren14 von Thesen / Hypothesen: semi-qualitativer Ansatz,

Um das Betrachtungsfeld der Untersuchung qualitativ erweitern zu können, werden die ur¬

sprünglichen Hypothesen mit Hilfe von Leitfragen mit den Auswertungsergebnissen der

2 Diese Arbeitsschritte können z.T. parallel verlaufen oder auch iterativ, je nach Gegebenheiten und

Bedürfnissen der Untersuchung.
3 Es werden z.B. dargestellt: Anzahl Nennungen, Punktesummen, relative Häufigkeiten, Mittelwerte,

Rangfolgen.
4 Komplement = Ergänzung; komplementieren = zur Ergänzung eines Sachverhaltes heranziehen.
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Arbeitshypothesen und weiterem Datenmaterial konfrontiert und damit gleichzeitig verifiziert

oder verworfen. Es zeigen sich dabei Lucken der aktuellen Untersuchungsanlage, die durch

weiterführende Hypothesen m eine differenziertere Betrachtungsweise überleiten sollen

Ebenso bildet dieser Arbeitsschritt Grandlage fur die Thesen zur Freizeit, die den Ausgangs¬

punkt von Segment D, Politik, die instrumentelle Umsetzung der Forschungsergebnisse, dar¬

stellen.

THESEN

m eifleitt id. begreaztea Arbeitsgebiet

KREIEREN

(Qualitativei Ansät/ i e S )

Phantasie-Arbeit,

Kreativitatstechniken

HYPOTHESEN bilden Inhaltliches

Ausdifferenzteien der Thesen anhand

dci Lebensweltaspekte in spezifischen
Untersuchunesleldern

OPERATIONALISIEREN von HYPOTHESEN

Aufgliedern der Thesen in Teilaussagen, welche

gleichzeitig inhaltlich das Blickfeld erweitern

ANALYSIEREN

(Semiquantitativer Ansatz A)

VERIFIZIEREN

(Quantitativer Ansatz)

i
INTERPRETIEREN

(Semiquantitativer Ansatz B)

Roh-Daten zusammenfassen

Grundaussagen

Arbeitshvpothesen
verifizieren resp falsifizieren

Daten vetknupten

Daten und Aussagen
kommentieren

Statistische Tests

(Nullhvpothesen)

Daten interpretieren und

kommenüeien

1
KOMPLEMENTIEREN

(Semiqualitativer Ansatz)

Inhalte erganzen - Hypothesen überprüfen anhand von Leitfragen

!
M£ÜB THESEN fär das Arbeitsgebiet

THESEN

zw praktischen Umsetzung

weitere Untersuchungen
IMPLEMENTIEREN

Anwendungen, Projekte

Abb. 5.1.3: Schema der Forschunssansatze und -ablaute
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Aus den angeführten Arbeitsabläufen Operationalisieren, Analysieren, Verifizieren, Interpre¬
tieren und Komplementieren ergeben sich neue, ev. differenziertere Fragestellungen, welche

sich in neue Thesen und Hypothesen fassen lassen und Ansatzpunkt für weitere Forschungs¬
arbeiten bilden können. Die Thesen dienen ebenfalls zur Umsetzung: die darin enthaltenen

Ideen werden implementiert15 in Aktionen und Projekten der Engagierten Geographie (vgl.

Kap. 9).

5 Implement = Umsetzen, in Wirkung setzen.
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5.2. Lokale Freizeitforschung: Ziele und Hypothesen

Die im vorstehenden Teilkap. 5.1 aufgezeigten Arbeitsabläufe und Auswertungsmuster der

beschriebenen qualitativen sozialgeographischen Forschung sollen nun anhand eines Teilbe¬

reichs der Geographie der Freizeit, nämlich Freizeit im lokalen Kontext, durchgespielt wer¬

den. Bevor jedoch die eigentliche Untersuchung angelegt werden kann, bedarf es aber noch

einer eigentlichen spezifisch-inhaltlichen Standortbestimmung des Kernthemas. Dazu sollen

Stellung und Ziele der lokalen Freizeitforschung und Untersuchungssegmente des Lebens-

weltaspekts Freizeit sowie die Untersuchungsfelder und ein Hypothesenraster festgelegt wer¬

den.

5.2.1. Stellung und Ziele einer lokalen Freizeitforschung16

Es gilt die Freizeitforschung, welche bis anhin hauptsächlich auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene ansetzte, auf einen kleinen Raum-Masstab zu fokussieren und dadurch die lokalräumli¬

che Perspektive einzubringen; oder anders ausgedrückt, es sollen Aussagen und Erkenntnisse

der Freizeitforschung auf lokaler Ebene überprüft werden.

Gleichzeitig sind die Bedingungen und Möglichkeiten der Umsetzung der durch die Unter¬

suchungen ausgemachten (Freizeit-)Bedürfnisse und gewonnenen Erkenntnisse auszuloten.

Damit ist der normative Bereich wissenschaftlicher Arbeit angesprochen, welcher in konkre¬

ten Anwendungsbeispielen Prozesse initiiert und Erfahrungen auswertet.

Ziel sind Empfehlungen und Anregungen für Organisationen und Behörden, welche sinnför¬

dernde neue Freizeitthemen erschliessen und unterstützen. Die ist die Möglichkeit des Wis¬

senschaftlers, anleitend und richtungweisend an Freizeitprozessen teilzunehmen, gestaltend
mitzuwirken, ein gewisses Experimentierfeld für zukunftsträchtige Freizeitformen zu entfal¬

ten.

Ausgehend von den Kritikpunkten und neueren Ansätzen der (deutschsprachigen) Freizeitfor¬

scher17 wie JURCZEK, KRIPPENDORF, NEWIG, OPASCHOWSKI. WOLF u.a., gilt es dabei fol¬

gende Merkmale für die Freizeitforschung - speziell der lokalen - der Zukunft besonders im

Auge zu behalten:

- das Verhältnis Arbeit - Freizeit, resp. Erwerbstätigkeit - freie Zeit

- das Wohnumfeld und die nähere Umgebung des Wohnortes

- das Erfahren des Lebensraumes in seiner Komplexität
- die kulturelle Betätigung
- das Engagement in der Lokalpolitik
- die Aspekte der Weiterbildung, berufliche wie allgemein menschliche

- die Kommunikation, resp. die Stärkung der kommunikativen Kompetenz
- die Entfaltung der Persönlichkeit

- die normativen Aspekte: Lebensziele und Lebensstile

- die Seinsgewissheit, resp. der Sinn des Lebens

6 Vgl. auch Kap. 4.3
7

Vgl. Abschn. 2.3.2 und Kap. 4.1
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Damit ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise vorgegeben, welche das Individuum in seinen

vielfältigen Austauschbeziehungen zum Lebens- und Sozialraum im weitesten Sinne zu erfas¬

sen sucht. Dies würde der unter Abschn. 2.3.2 aufgezeigten Lebensweltforschung entspre¬

chen, welche diese Ziele explizit anstrebt.

Nicht zuletzt muss auch der Frage der Quantifizierbarkeit nachgegangen und weitere Erfah¬

rungen in diesem Bereich gesammelt werden.

Um obigem Anforderangskatalog gerecht werden zu können, ist es m.E. angebracht und sinn¬

voll, erste Versuche für die Forschungs- und Anwendungspraxis des Konzeptes in einem klei¬

nen, eng begrenzten, relativ übersichtlichen und datenmässig überschaubaren Untersuchungs-
raum zu wagen, wie unter Kap. 6 gezeigt werden soll.

5.2.2. Untersuchungssegmente des Lebensweltaspekts Freizeit

Aus den oben aufgeführten allgemeinen Merkmalen der Freizeitforschung lassen sich folgen¬
de Kernsegmente einer lokalen Freizeitforschung anlegen:
- Wohlfühlen und soziale Kontakte in der Wohnumgebung und Befindlichkeit am Arbeits¬

platz.
- Räumliche und infrastrukturelle Aspekte der Freizeit: Orte und Einrichtungen für Freizeit¬

aktivitäten.

- Auseinandersetzen mit dem Lebensraum durch unmittelbare sinnliche und emotionale Er¬

fahrungen der Naturgegebenheiten, historische Entwicklung der Kulturlandschaft.

- Kommunikation in der Lebensgemeinschaft durch Freizeitaktivitäten: Vereinsleben (Ziele /

Aktivitäten), Quartiers- und Dorfanlässe, kulturelle Veranstaltungen.
- Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung durch Freizeitaktivitäten.

Diese Kernsegmente der lokalen Freizeitforschung werden in Abb. 5.2.1 verknüpft mit den

eingangs formulierten Thesen zur Freizeit und den dargestellten Konzepten von Sein, Han¬

deln und Identität, um über die Ansätze von Lebenswelt- und Freizeitforschung nun die

eigentlichen Hypothesen einer lokalen Freizeitforschung zu erhalten.

Thesen zur Freizeit

(Abschn. 1,1.3)

Seins-, Handlungs- und Identitätskonzepte

(Kap. 2.1: 4.2)

Lebenswelt- und

Freizeitforschung

i

Hypothesen zur

lokalen Freizeitforschung

Abb. 5.2.1: Von den Konzepten zu den Hypothesen der lokalen Freizeitforschung
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5.2.3. Untersuchungsfelder und Hypothesenraster der lokalen Freizeitforschung

Als Ausgangsbasis für das empirische Erfassen der hier auf die Befindlichkeit des Individu¬

ums in der Lebenswelt bezogenen Begriffsbündel Natur-Gesellschaft-Geist, Identität und

Wohnen-Arbeit-Freizeit werden nachfolgend die Thesen zur Freizeit in Beziehung zum ge¬

samten Lebensumfeld gesetzt sowie mit den Erkenntnissen aus den qualitativen Voruntersu¬

chungen ergänzt (vgl. Abb. 5.1.3). Damit wird den komplementären Ansätzen von Lebens¬

weltforschung und qualitativer empirischer Sozialforschung Rechnung getragen, welche sich

explizit mit der Innenwelf-Aussen weit-Thematik der Lebensbedingungen beschäftigen.

Systematisch aufgegliedert und in einem Raster gefasst, werden Untersuchungsfelder defi¬

niert, welche den durch die einleitenden Kapitel aufgezeigten Denkrahmen abstecken. Die so

gewonnenen Hypothesen können dann später auch als Instrument zur Analyse der Bewertung
der Lebenssituation von Individuen herangezogen werden.l8

Bezüglich der Freizeitaspekte geht es also darum, die in Kap. 3 erarbeitete Analyse der Zu¬

sammenhänge in der aktuellen Lebensweltsituation des Individuums (Wohnen, Arbeiten,

Freizeit) in Hypothesen zu formulieren, um damit die Position der Freizeit, deren Defizite

(z.B. für die Persönlichkeitsentwicklung) und unerwünschten Auswirkungen (z.B. ökologi¬
sche Belastungen) empirisch fassbar zu machen. Dabei soll das Augenmerk erstens auf die

individuellen Bedürfnisse (innenweltliche wie aussenweltliche) des Menschen gerichtet wer¬

den, welche sein ganzheitliches Entfalten - symbolisiert durch das Seins-Dreieck - ermögli¬
chen. Zweitens geht es um die Seinsgewissheit und Lebenssinn vermittelnden Aspekte kultu¬

reller Identität und drittens um die Wirkungen umweltgeprägter Eindrücke auf die lebens-

raumgestaltenden Handlungsmuster.
Die Untersuchungsfelder gliedern sich demnach in Aspekte des Seins-Dreiecks, der Identität

sowie von Lebensraum und Lebenswelt,

1) Attribute des Seins-Dreiecks: Natur, Gesellschaft, Geist

Die Ausdifferenzierang der unter Abschn. 1,1.3 formulierten These I zu Hypothesen und wei¬

ter zu operationalisierbaren Arbeitshypothesen19 folgt dem Seins-Dreieck und dem Muster

des ökologischen Handelns, welches als umweltgerecht, kommunikativ und spirituell darge¬
stellt wurde.

Ausgangspunkt: These 1

Freizeit ist Zeit, um breite resp. ganzheitliche Anforderungen und Ausrichtungen menschli¬

chen Seins abzudecken: natürliche, soziale und spirituelle Bedürfnisse werden dadurch be¬

friedigt. - Dies entspricht den Innenweltaspekten.

Erweiterung der These 1 im Lebensumfeld, den Aussenweltaspekten:

Hypothese 1 Natur / Körper: Wohlbefinden durch Bewegungsfreiheit.
Gesunde Lebensführung des Menschen beinhaltet körperliches Wohlbefinden und einen Le¬

bensraum, in dem ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit in naturnahen Freiflächen (Wiesen,
Wälder. Wasser) gewährleistet ist.

18 Vgl. Kap. 8.1

19 Vgl. Abschn, 6.2.1
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Hypothese 2 Gesellschaft / Gemeinschaft: Emanzipation durch Partizipation.
In lebendigen Gemeinschaften kann eine soziale Entfaltung (Zugehörigkeit, Geborgenheit,
Mitverantwortung) des Individuums gedeihen. Diese fordern von den Mitgliedern kommuni¬
kative Kompetenz und Empathie20. Es braucht soziale Strukturen, die eine Identifikation er¬

möglichen und in denen es lohnt, sich für Veränderungen zu engagieren. Gleichzeitig soll

sich aber auch kritische Autonomie entfalten können; mit anderen Worten, die Emanzipation
des Individuums muss möglich sein.

Hypothese 3 Geist / Spiritualität: Individuation21 durch Toleranz und Engagement.
Selbst-bewusste Individualität erlangen heisst, durch persönliche Aufmerksamkeit und Eigen-
arbeit - oder durch Anleitung fachkundiger Vertrauenspersonen - Prozesse fördern, welche

eine Individuation ermöglichen. Solche Individuationsprozesse gedeihen leichter, wenn Tra¬

ditionen, die Sozialisation - der Zeitgeist also - für Anliegen dieser Art offen sind.

2) Identität

Identität22 ergibt sich für ein Individuum im Wiedererkennen seines Selbst in den Symbolen
der Umwelt, in sozialen Strukturen und in der Geborgenheit spiritueller Erfahrungen. Damit

werden Seinsgewissheit und Lebenssinn vermittelt.

Ausgangspunkt: These 2

Freizeit - die Zeit, welche nicht in erster Linie auf das Aufbringen des Lebensunterhalts (Er¬

werb) oder zur Vorbereitung auf diesen (Schule. Ausbildung) ausgerichtet wird - ist gewich¬
tiger Teil des menschlichen Lebens. Sie vermittelt Sinn und dient der Entfaltung und Stär¬

kung der Persönlichkeit. - Dies kann als Identitätsfindung bezeichnet werden und bezieht sich

auf Innenweltaspekte des Seins.

Erweiterung der These 2 im Lebensumfeld, den Aussenweltaspekten:
Hypothese 4: Identitätsfindung durch eine gesunde Umwelt.

Gesunde Lebensführung, Wohlbefinden in einem intakten Lebensraum (Natur), Geborgenheit
in harmonischer Lebensgemeinschaft (Gesellschaft) und eine selbst-bewusste Individualität

(Geist) sind Voraussetzungen für die kulturelle Identität einer Person.

Hypothese 5: Identität fördert Verantwortung.
Identität bedeutet Auseinandersetzung mit der Umwelt und das Bewusstwerden der eigenen
Lebenswelt. Sie fördert das Verantwortungsgefühl für den Lebensraum und für die sozialen

Strukturen durch das Fortschreiten auf dem individuellen geistigen Weg.
Hypothese 6: Identität durch Wohnen. Erwerben und Erholen.23

Identität und Seinsgewissheit werden gefördert durch hohe Wohnzufriedenheit. Erfüllung im
Berufsleben und durch Freizeitaktivitäten, welche der Persönlichkeitsentfaltung dienen.

20 Nach Duden: "Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzu¬
fühlen."

21 PÖSSIGER, G.: Wörterbuch der Psychologie, Humboldt-Taschenbuchverlag, München 1982:
"Nach Jung die Entwicklung des Menschen zur eigenständigen Persönlichkeit. Dieser

Individuationsprozess vollzieht sich in mehreren Etappen vom individuellen und kollektiven
Unbewussten bis zur Verwirklichung des Selbst, das zwischen Unbewusstem und Bewusstem
vermittelt und Widersprüche aufhebt." (S.93) Vgl. dazu auch Abschn. 2,1.4

22 Vgl. Abschn. 2.1.4 und 4.2.2
23 'Wohnen', 'Erwerben' und 'Erholen' sind drei der sechs Daseinsgrundfunktionen im Konzept der

Sozialgeographie. Sie beziehen sich auf die äusseren Umstände des Lebensalltags, indem sie die
verschiedenen Lebensbereiche beschreiben und untereinander verknüpfen.
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3) Lebenswelt und Lebensraum: Freizeit, Infrastruktur, Mobilität

Das Erfahren des Lebensraumes als physische Komponente der Lebenswelt prägt Empfindun¬

gen und Verhalten des Individuums. Lebensräumliche Eindrücke spiegeln sich damit auf der

subjektiven Seite (= Innenwelt) und erzeugen Handlungsmuster, welche sich wiederum in der

Art der Gestaltung der Lebensbedingungen äussern und damit die Umwelt für die nachfolgen¬

den Generationen beeinflussen. Freizeiterlebnisse und Freizeit'handeln' beinhalten aufgrund
der heutigen Lebenssituation je länger je mehr wichtige Zugänge zur Innen- wie Aussenwelt

eines Individuums.

Ausgangspunkt: These 3

Freizeit ist Zeit, welche zentral geworden ist für die Gestaltung des Lebensrahmens. des Le¬

bensumfeldes. Sie ist - neben Erwerb und Ausbildung - grandsätzliche Komponente für das

Individuum zum Erfahren der Lebenswelt und prägt damit zunehmend die Bedingungen zur

Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse (These 1) und für das Erlangen kultureller Iden¬

tität (These 2). Durch die Art der Freizeitaktivitäten wird weitgehend der lebensräumliche

Aktionsradius des Individuums ausgelegt und sein Anspruch an die Freizeitinfrastruktur be¬

stimmt.

Ausdifferenzierung und Erweiterung der These 3:

Hypothese 7: Freizeitgestaltung fordert das bewusste Erfahren der Lebenswelt.

Die Lebenswelt wird über die Freizeitgestaltung zunehmend bewusster erfahren durch:

- körperliche Betätigung im Freien: Sport. Anlässe etc.,

- intensivere soziale Kontakte in Freizeitorganisationen und Nachbarschaftsbeziehungen
- und Selbstentfaltung durch das Beschäftigen mit den kulturellen Wurzeln (Sagen, Märchen,

Religion etc.) und individuationsfördemden Übungen (z.B. Meditation).

Hypothese 8: Die Art der Freizeitaktivität bestimmt den Aktionsradius.

Kapitalintensive Freizeitinfrastruktur mit modernem Angebot ist angewiesen auf ein grosses

Besuchereinzugsgebiet, während traditionelle Freizeitorganisationen lokale Bedürfnisse ab¬

decken, resp. einen lokalen Besucherkreis ansprechen. Dementsprechend wird die Freizeitmo¬

bilität unterschiedlich beeinflusst,

Hypothese 9: Ansprüche an die Freizeitinfrastruktur.

Neben dem Bedürfnis nach vollumfänglich eingerichteter Freizeitinfrastruktur besteht auch

eine Nachfrage nach Räumen und Möglichkeiten für verschiedene Formen experimenteller

Freizeitgestaltung (Jugendtreff. Theaterwerkstatt, Ateliers für gestaltende Ausdrucksformen

etc.).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es weder notwendig noch sinnvoll, oben formulierte

Hypothesen in allen ihren Ausprägungen zu verifizieren. Gemäss Aufgabenstellung werden

hier in den zu formulierenden Arbeitshypothesen nur die freizeitspezifischen Aspekte weiter¬

verfolgt, während die Gesamtheit obiger Hypothesen eher die Breite des Denkrahmens veran¬

schaulichen soll.

Die aus den drei Grundthesen abgeleiteten und zur Vertiefung der Thematik formulierten

neun Hypothesen zur Freizeit lassen sich in einer Übersicht wie folgt darstellen (vgl. Tab,

5.2.1):
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Tab. 5.2.1: Hypothesenraster

JL ilCSv 1 •

Hypothese 1

Äussere Natur /Leib14

Hypothese 2

Sozialstruktur /

Habitus

Hypothese 3

Kultur / Psyche

These 2:

Hypothese 4

Identität und Umwelt

Hypothese 5

Identität und

Verantwortung

Hypothese 6

Identität / Sinn durch:

These 3:

Hypothese 7

Erfahren der

Lebenswelt

Hypothese 8

Aktionsradius

Hypothese 9

Infrastrukutr

Seins-Bedürfnisse

Natur Gesellschaft
- körperliches
Wohlbefinden

- naturnahe

Freiflächen

Geist

- Kommunikation
- Identifikation

- Emanzipation

Individualität

Prozesse der

Individuation

Kulturelle Identität

Körper und Umwelt

- Wohlbefinden

Gemeinschaft Spiritualität
- Geborgenheit

- Auseinandersetzen

mit dem Wandel in

der Umwelt

- Auseinandersetzen

mit dem Wandel in

den sozialen

Strukturen

Selbst-Bewusstheit

Fortschreiten auf

dem geistigen Weg

Wohnen Arbeit Freizeit

Wohnzufriedenheit erfüllende

Beschäftigunc

Persönlichkeits¬

entwicklung

Lebenswelt

physisch

- körperliche
Betätigung

- Naturerfahrung

psychisch / sozial

soziale Kontakte

Kulturbewusstsein

spirituell /geistig

Selbst-Entfaltung

Freizeitinfrastruktur

grosses Einzugsgebiet

Freizeitorgan isationen

lokale Bedürfnisse

L_.

Freizeitinfrastruktur / Freizeitgestaltung
Freizeitkonsumation in Freizeit¬

parks und Sportanlagen
experimentelle Freizeitgestaltung
in 'freien' Räumen

Zusammengefasst ergibt sich folgende Hypothesen-Struktur:
Die Hypothesen 1) bis 3) beziehen sich separat auf je eine der drei Seinsdimensionen. Die

Hypothesen 4) bis 6) dagegen haben immer mit allen drei Dimensionen gleichzeitig zu tun.

Jede der Hypothesen befasst sich mit einem Aspekt der Identität: 4) mit den auf die drei

Seinsdimensionsen bezogenen Voraussetzungen für eine Identitätsfindung an sich. 5) mit

einer Folge der Identitätsfindung. nämlich einem Verantwortungsbewusstsein, 6) wiederum

24 Vgl. dazu Abb. 2.1.3
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auf Voraussetzungen einer Identitätsfindung, jetzt aber quer zu den Seinsdimensionen in den

drei lebensweltlichen Bereichen von Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Bewusst werden hier Überschneidungen der Hypothesenattribute vorgenommen, um einen

expliziten Netzcharakter in die Untersuchungsanlage einzubauen. Damit wird zwar die Kom¬

plexität erhöht; gleichzeitig sind so aber die Hypothesen untereinander verbunden und diese

selber werden auch der Vielschichtigkeit der Thematik eher gerecht,
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5.3. Zusammenfassung

Mit der Fixierung der Geographie der Freizeit als Lebensweltforschung, ergänzt durch die

Dimensionen der Identität und Kultur und eingebettet in eine aktuelle Wirtschafts- und So¬

zialgeographie, resp. eine Humangeographie oder Humanökologie, waren die theoretischen

Positionen bezogen, um auch die methodologischen Aspekte der Forschungsarbeit zu vertie¬

fen. Eine dem komplementären Untersuchungsansatz (Innenwelt/Aussenwelt) adäquate Kon¬

zeption fand sich in der qualitativen sozialgeographischen Forschung - einer Spezifizierung
der qualitativen empirischen Sozialforschung i.w.S. - mit der objektiven und subjektiven

Forschungsperspektive.
Anhand einer differenzierten Abstufung der Forschungsansätze von qualitativ über semi-

qualitativ und semiquantitativ bis quantitativ konnte ein Vorgehen festgelegt werden, welches

die methodologische Grundlage bilden soll für den empirischen Teil der Untersuchung. Diese

kann im Rahmen einer geographischen Lebensweltforschung als lokale Freizeitforschung
einen Kontrapunkt setzen zu den sonst üblichen gesamtgesellschaftlichen Ansätzen der

Freizeitforschung.

Entsprechend den metatheoretischen Vorgaben galt es, die Grundideen des Seins-Dreiecks

und der Handlungs-25 und Identitätskonzepte zusammenzuführen und aus den eingangs for¬

mulierten Thesen zur Freizeit ein Bündel von Hypothesen zu generieren und in einem Hypo¬
thesenraster zu fassen, welcher die Breite des Denkfeldes abstecken soll.

Im folgenden gilt es nun, diese inhaltliche, wie methodologische Theoriebasis in einen prak¬
tischen Untersuchungsrahmen zu stellen und Arbeitshypothesen zu formulieren, um die erör¬

terten Konzepte einer empirischen Überprüfung zugänglich zu machen. Zur besseren Über¬

sicht des Besprochenen und dessen weiterer Ausdifferenzierung in den Arbeitshypothesen sei

hier eine Darstellung zur Hierarchie der Thesen und Hypothesen angefügt.

Tab. 5.3.1; Hypothesenhierarchie

These 1: Natürliche, soziale, spirituelle Bedürfnisse

Hypothese L Äussere Natur / Leib Arbeitshypothesen l /_47 LI26
_ _

Hypothese 2: Sozialstraktur / Habitus Arbeitshypothesen 2/5/12
_

Hypothese 3 : Kultur / Psyche Arbeitshypothesen 3 / 6/ 9 /13
__ _ _

These 2: Identitätsfindung
_ __

Hypothese 4: Identität und Umwelt Arbeitshypothesen 7/8/9

Hypothese 5: Identität und Verantwortung Arbeitshypothesen 9 / 10 >

Hypothese 6: Identität durrch Wohnen etc. Arbeitshypothesen 14

These 3: Lebensweit
___ _

Hypothese 7: Erfahren der Lebenswelt Arbeitshypothesen 9/10/14/19/20/21

Hypothese 8: Aktionsradius Arbeitshypothesen 15/16/17
_

•

Hypothese 9: Infrastruktur Arbeitshypothesen 14/17/18

25 Hier im Sinne von Freizeit'handeln' zu verstehen.
26 Vgl. Abschm. 6.2.1
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6. Untersuchungsanlage, Arbeitshypothesen, Untersuchungsraum

6.1. Die Untersuchungsanlage

6.1.1. Vorgehensweise

Der Ablauf der Untersuchung (vgl. Abb. 6.1.1) zur Freizeitsituation in Engelburg, Gemeinde

Gaiserwald, SG, richtet sich nach dem unter Kap, 5.1 / Abb. 5.1.3 dargestellten, allgemeinen
Schema der Ansätze einer qualitativen sozialgeographischen Forschung. Sie gliedert sich in

eine qualitativ angelegte Voruntersuchung, die eher quantitativ ausgerichtete Hauptuntersu¬

chung von Vereinen und eine überblicksmässige Darstellung der Freizeitinfrastruktur der Ge¬

meinde.

1) Voruntersuchung: qualitativer Ansatz,

Mit Gruppen von Jugendlichen wurden im Rahmen von besonderen Unterrichtseinheiten1

Diskussionen und Arbeiten zum Thema 'Freizeit' durchgeführt. Dabei ging es um grundlegen¬
de, sich aufwerte und Normen beziehende Aspekte der heutigen Lebens- und Freizeitsitua¬

tion und um die Prioritäten der persönlichen Freizeitgestaltung. Die Schüler mussten auch

eine kleine Umfrage zu Zielen und Motivationen von Besuchern einer Freizeiteinrichtung
oder eines Vereinsanlasses ihrer Wahl durchführen.

Gemäss den Vorgaben des qualitativen Forschungsansatzes wurden die Gatppensitzungen mit

Entspannungsübungen eingeleitet und dazwischen immer wieder aufgelockert und mit spezi¬
ell ausgewählter, die Sinne anregender klassischer Musik untermalt. Mit Kreativitätstechni¬

ken wurde versucht, Blockaden und Hemmschwellen abzubauen, um möglichst 'echte' Aus-

drucksformen von Ansichten, Gefühlen und Stimmungen zu erhalten. Die Ergebnisse der

'Arbeiten' präsentierten sich als Ideensammlungen in Form von Begriffen, als Zeichnungen,
Plastiken oder Kurzberichten zu den Umfragen,

Erstes Ziel dieser Veranstaltungen war. die jungen Menschen anzuregen, über die aktuelle Si¬

tuation der Freizeit nachzudenken und sich der Motivationen für ein bestimmtes Freizeitver¬

halten bewusst zu werden. Daneben ging es im Rahmen dieser Untersuchung darum, das eig¬
entliche Kernfeld der Thesen zur Freizeit einzugrenzen, Mängel und Bedürfnisse der heutigen
Freizeitsituation aufzudecken und die grundlegenden Denkansätze und Ablaufmodelle der

vorliegenden Arbeit auf ihre Wirkung hin auszutesten.

2) Hauptuntersuchung: quantitativer Ansatz

Für den eigentlichen empirischen Teil der Untersuchungen wurde die Freizeitsituation, Frei¬

zeiteinrichtungen und die Freizeitbedingungen des Lebensraumes 'Engelburg, Gemeinde Gai¬

serwald, SG1 analysiert und in Form von Interviews und Umfragen Daten für eine statistische

Auswertung gewonnen.

Um mit der Vorgehensweise und den standardisierten Fragemustern vertraut zu werden, er¬

wies es sich als sinnvoll, im frühen Stadium der Untersuchung durch einen Pretest die Frage-

1 Vgl. Kap. 9.1
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bogen 'Vorstände' und 'Mitglieder' vorab auszuprüfen. Diese Testphase wurde aufgrund per¬

sönlicher Beziehungen des Untersuchenden in der Region Altdorf, UR durchgeführt. Durch

die Wahl dieses Ortes ergab sich auch eine genügende räumliche Distanz zum eigentlichen

Untersuchungsgebiet.

3) Anlage der Untersuchungen in Engelburg

a) Der erste Teil der Arbeiten in Engelburg bestand aus einer Umfrage bei Vereinsvorständen

mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens2 und ergänzt durch ein strukturiertes Interview

mit den entsprechenden Personen. Es wurde so vorgegangen, dass, nach telephonischer An¬

frage um Mithilfe bei der Untersuchung, der Fragebogen abgegeben wurde und ohne Beisein

des Untersuchenden auszufüllen war. Beim Einsammeln wurde dann anhand eines Zusatzbo-

gens 'Interviewerleitfaden' ein ca. 40 minütiges Interview geführt.

b) Beim zweiten Teil handelte es sich um die Umfrage bei Vereinsmitgliedern und Teilneh¬

mern von Diskussionsgruppen. Auch hier wurde ein standardisierter Fragebogen3 abgegeben,
den die Verantwortlichen der Vereine unter ihren Mitgliedern verteilten und nachher wieder

einsammelten. Dies ermöglichte eine gewisse Distanz zwischen den Befragten und dem Un¬

tersuchenden, gewährte also die nötige Diskretion.

Derselbe Fragebogen wurde auch an eine Auswahl von Mitgliedern weiterer Vereine und Or¬

ganisationen abgegeben, ohne vorher deren Vorstände zu kontaktieren. Mit diesem Vorgehen
konnte der Personenkreis der Untersuchung erweitert und die Breite der einzuholenden Ein¬

drücke ausgedehnt werden.

6.1.2. Die Personenkreise der Befragung

Die Auswahl der zu befragenden Personen richtete sich nach der Idee, von einem polaren An¬

satz auszugehen, d.h. zwei verschiedene Personenkreise zu definieren und in entgegengesetz¬
ter Sichtweise zu untersuchen:

1. Die Organisatoren (z.B. Vereinsvorstände), jene Leute, welche die Freizeit der anderen

aktiv gestalten und

2. die Besucher (z.B. Mitglieder von Vereinen), Menschen, welche als aktivierte 'Konsumen¬

ten' von den Angeboten und Leistungen der ersteren 'profitieren'.
Um die statistischen Testverfahren sinnvoll einzusetzen und zukunftsgerichtetes Freizeitver¬

halten auszuloten, wurde

3. der untersuchte Personenkreis B, die 'Besucher', unterteilt in eine Haupt- und eine Refe¬

renzgruppe (vgl. weiter unten).

Einschränkend muss hier aber gleich darauf hingewiesen werden, dass im vorliegenden enge¬

ren Untersuchungsgebiet (Engelburg) infolge der hohen Rate an Mehrfachmitgliedschaften in

verschiedenen Vereinen eine strikte Trennung der beiden Klassen nicht möglich ist.

Aus eben festgestelltem Grand erschien mir eine anfänglich vorgesehene dritte Klasse von zu

befragenden Personen, nämlich Personen des 'öffentlichen Lebens', (Politiker. Kulturschaf¬

fende. Lehrer, Pfarrer etc.) nicht mehr sinnvoll ausscheidbar. In einem grösseren Untersu-

2
Fragebogen vgl. Anhang la

3 Fragebogen vgl. Anhang Ib
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chungsraum wäre es m.E. aber sicher angebracht, im Sinne einer Delphi-Umfrage, die Ein¬

schätzung der Freizeitsituation auch von diesen Leuten vornehmen zu lassen.

Die Fragefelder für die drei Personenkreise der Untersuchung sollen in einem Überblick kurz

dargestellt werden:

1) Vereinsvorstände

Fragen an diesen Personenkreis sollen so ausgerichtet sein, dass sie. anhand der formulierten

Thesen, Einschätzungen über das Verhalten anderer Personen beinhalten. Es werden Bewer¬

tungen vorgenommen, Freizeitaktivitäten charakterisiert und Ziele von Freizeitorganisationen

gewichtet.
Die Fragen zielen in folgende Richtungen:

a) Rahmen: Fragen zu Wohnen / Arbeit / Freizeit

b) 'Freizeit' allg.: Fragen zu Freizeitaktivitäten, Freizeit-Infrastruktur, Freizeit-Leitideen

c) Vereinsleben: Auf der Basis des schöpferischen Konzeptes4 aufbauend, sollen folgende
Bereiche des Vereinslebens ausgelotet werden:

Motivation: Was suchen Mitglieder, Besucher?

Haben sich Bedürfnisse, Ansprüche verändert?

Organisation: Welche Aktivitäten, Anlässe werden durchgeführt, um

Bedürfnisse zu befriedigen?

Ablauf: Gibt es einen bestimmten Ablauf (Ritual) bei den

Anlässen oder im Laufe des Jahres, welcher die

Gefühlsebene der Besucher ansprechen soll?

Form: Welche Räume, Einrichtungen, Gegenstände werden

benutzt, um Anlässe durchzuführen'?

Was wäre für die Zukunft gewünscht?

2) Mitglieder von Vereinen, resp. Besucher von Veranstaltungen

Hier geht es vornehmlich um die persönliche Einschätzung des eigenen Lebenszusammen¬

hangs; eine subjektive Standortbestimmung also, welche über die eigenen Erfahrungen, Be¬

findlichkeiten, Wünsche, Ziele sowie Aktionsräume der Befragten Auskunft geben soll.

Der Fragebogen zeigt folgenden Aufbau:

a) Rahmen; Fragen zu Wohnen / Arbeit / Freizeit

b) Motivation für die Mitgliedschaft, den Besuch?

c) Zukunft: In welche Richtung sollten Veränderungen zielen'? Wunschvorstellungen zur zu¬

künftigen Freizeitgestaltung?

d) Natur, Gesellschaft, Geist / Identität / Lebenswelt:5 Fragen nach Bewertung und An¬

spruch bei Freizeitaktivitäten anhand des Seins-Dreiecks und, darin eingeflochten, den

Identitäts- und Lebensweltkonzepten.
Natur Körper, Gesundheit, Fitness; Naturerfahrung

Gesellschaft Gemeinschaft, Kommunikation. Beisammensein,

Geselligkeit, gemeinsames Erleben

Geist Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung,

religiöses Suchen, Festigung im Glauben

4 Vgl. dazu Abschn, 2.1.3
5 Vgl. dazu Kap. 2.1 und 2.3
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3) Haupt- und Referenzgruppe resp. Trendgruppe
Zur Überprüfung der Arbeitshypothesen mittels statistischer Testverfahren werden die Be¬

fragten (Mitglieder, Besucher) in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in eine Hauptgruppe von

41 Personen und in eine Referenzgruppe von 19 Personen. Die zweite Kategorie soll neben

ihrer Eigenschaft als Vergleichsgruppe einen gewissen Charakter als Trend'gruppe aufwei¬

sen. Dies im Hinblick auf die zu verfolgende Grundidee,6 dass sich zukünftige Freizeit Rich¬

tung 'Selbstentfaltung' entwickeln soll.

Für die Auswahl der Referenz- resp. 'Trend'gruppe sollen folgende Kriterien gelten:
a) die Personen geben an, jetzt schon Freizeitaktivitäten auszuüben, welche der Selbstentfal¬

tung, resp. der Ausprägung von inneren Werten dienen (Yoga, Autogenes Training, Medi¬

tieren) oder wollen diese 'in Zukunft' angehen.7
b) die Personen beschäftigen sich mit individuationsfördernden Inhalten (Sagen. Märchen),8
c) die Personen weisen bei den Referenzfragen (Teil 4 des Fragebogens) eine hohe Bewer¬

tung der ideellen Seite (Geist)9 auf.

Die auszuscheidenden zwei Gruppen von Personen sollen in allen drei Kriterien ein signifi¬
kant anderes Verhalten resp. Agieren aufweisen und können somit im Bereich 'Selbstentfal¬

tung' als aus verschiedenen Grundgesamtheiten stammend gelten. Als These könnte ange¬

nommen werden, dass diese Personen sich auch in den übrigen Lebensbereichen anders aus¬

richten und so Trendlinien für eine neuartige Lebensgestaltung im Sinne des Seins-Dreiecks

legen. Sie lassen sich deshalb gut als Vergleichspositionen verwenden.

6.1.3. Der Forschungsablauf im Überblick

Die nachfolgende Abb. 6.1.1 zeigt die Arbeitsschritte für die Untersuchung, wie sie sich aus

der in Abschn. 5.1.1/ Abb. 5.1.3 dargestellten allgemeinen Form der qualitativen empirischen
Sozialforschung ableiten und für die vorliegende Thematik adaptieren lassen. Die etwas

modifizierte Form, also die Abweichung gegenüber dem im letzten Kapitel vorgegebenen,
modellhaften Arbeitsablauf, ergibt sich einerseits durch den Hinweis auf den metatheoreti¬

schen und theoretischen Input zum Thema 'Freizeit' und andererseits durch die hier verkürzte

Darstellung der Auswertungsschritte.

6 Vgl. Kap. 1: Phasen der Freizeitentwicklung
7 Vgl. Fragebogen 'Mitglieder': Pos. 3201 und/oder Pos, 3211

Vgl. Fragebogen 'Mitglieder': Pos. 3217

Vgl. Fragebogen 'Mitglieder' und entsprechende Auswertung: Punktesummen derdiv. Positionen
'ideelle Seite'.



137

Kap. 6: Untersuchungsanlage - Untersuchungsraum

x , auAFtei»timl(àaleïîKosatext(JKap. Ï)

t V
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Grandlagen (Kap. 2-5)
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Voruntersuchungen
(Qualitativer Ansatz)

t *

HYPOTHESEN

Aufgliederung der Thesen in Teilaussagen (Kap. 5)

1 f V

ARBEITSHYPOTHESEN

(Kap. 6)
*

Umfragen Vereine Engelburg
(Kap. 6)

1 f

Auswertung der Umfragen
Interpretation der Aussagen, Überprüfen der Arbeitshypothesen (Kap. 7)

1 f 1f

Hypothesen überprüfen:
mit vorangehenden Teilschritten konfrontieren, beibehalten oder verwerfen (Kap. 8)

1 f 1 l

weiterfiahreode HYPOTHESEN
für das Arbeitsgebiet (Kap. 8}

FREIZEIT-THESEN

(Kap. 8)

1 t 1 f

Umsetzungen: Freizeitpadagogik, Freizeitkultur, Proiekte der lokalen Freizeit

(Kap 9)

Abb. 6.1.1: Forschungsablauf der Freizeitlorschung

Mit den nachfolgend zu formulierenden Arbeitshypothesen, der Ausgestaltung eines Fragebo¬
gens und Hinweisen zu den Auswertungen der Daten, wird der Untersuchungsablauf weiter

konkretisiert
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6.2. Arbeitshypothesen und Fragebogen zur lokalen Freizeitforschung

6.2.1. Arbeitshypothesen

Bei diesem Arbeitsschritt werden aus dem unter Abschn. 5.2.3 aufgestellten, allgemeinen Hy¬

pothesenraster geeignete Aspekte der zu bearbeitenden Thematik ausgewählt und zu Arbeits¬

hypothesen (AH) ausformuliert. Mit den entsprechenden statistischen Testverfahren werden

diese AH, anhand der Daten aus der Untersuchung im Dorf Engelburg, in einem späteren
Arbeits schritt (Kap. 7) zu überprüfen sein.

Die AH werden entsprechend den theoretischen Mustern der Untersuchung in vier Gruppen
unterteilt und eingeordnet nach den Seins-Bedürfnissen, der Identität, der Lebenswelt (Innen¬

welt-Aussenweit) und der Zukunftsausrichtung von Freizcitaspekten.

1) Arbeitshypothesen zu den Seins-Bedürfnissen

a) Auf das Individuum bezogene Arbeitshypothesen
AH 1: Natur /Körper (Hl)10;
Freizeitaktivitäten dienen dazu, den Körper gesund zu halten, 'fit' zu bleiben.

AH 2: Gesellschaft / Gemeinschaft (H 2):

Freizeitaktivitäten dienen dazu, die Gemeinschaft der Mitmenschen zu erleben.

AH 3: Geist / Spiritualität (H 3):

Freizeitaktivitäten dienen dazu, das 'Selbst', das eigene Ich, kennen zu lernen.

b) Auf Institutionen bezogene Arbeitshypothesen
AH 4: Körperliche Ertüchtigung (H 1):

Heutige Freizeitorganisationen und -einrichtungen sind der körperlichen Ertüchtigung ver¬

pflichtet.
AH 5: Menschliche Gemeinschaft (H 2):

Das Erleben der menschlichen Gemeinschaft wird gepflegt und Kommunikation gefördert.
AH 6: Selbst-Entfaltung (H 3):
Die Entwicklung der Persönlichkeit ist em Effekt der Vereinsarbeit, das Kennenlernen des

Ich' wird gefördert.

2) Arbeitshypothesen zur Identität und zur Lebenswelt

a) Auf das Individuum bezogene Arbeitshypothesen
AH 7: Seins-Bedürfnisse und Identität (H 4);

Auf die Seins-Bedürfnisse ausgerichtete Freizeitaktivitäten unterstützen die kulturelle

Identität einer Person.

AH 8: Stärkung der Identität (H 4):

Persönlichkeitsfördernde Freizeitaktivitäten stärken die kulturelle Identität.

10 Die Abkürzungen (H 1 - 9) entsprechen der Zuordnung zur jeweiligen Hypothese.
Vgl. dazu auch Tab. 5.3.1
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b) Auf Institutionen bezogene Arbeitshypothesen
AH 9: Naturerfahrung (H 3/4/7):

Der Förderung von Naturerfahrung als möglicher Form des Zugangs zur persönlichen Le¬

benswelt - dem Ich' und seinen Beziehungen zum Lebensraum und damit zur Stärkung des

Verantwortungsgefühls für die Umwelt und die Mitwelt - wird Bedeutung zugemessen.

AH 10: Kulturbewusstsein (H 3/4/5/7):

Der Förderung von regionalem Kulturbewusstsein (Traditionen, Sagen, Mythen) als mög¬
lichen Formen des Zugangs zur persönlichen Lebenswelt - dem Ich' und seinen Beziehun¬

gen zur Lebensgemeinschaft und zum Lebensraum und damit zur Stärkung des Verantwor¬

tungsgefühls für die Umwelt und die Mitmenschen - wird Bedeutung zugemessen.

c) Arbeitshypothesen zu Freizeitbedürfnissen in einem bestimmten Lebensraum

AH 11: Bewegungsfreiheit (Hl):

Der Untersuchungsraum bietet ein hohes Mass an naturnahen Freiflächen, die körperliche

Bewegungsfreiheit gewähren: Out-door-Bewegung wird in der Dorfumgebung ausgeübt.
AH 12: Identifikation über Freizeitstrukturen (H 2):

Der Untersuchungsraum weist Strukturen auf. welche Identifikation ermöglichen: Gemein¬

schaftsangebote im Dorf werden geschätzt resp. gewünscht.
AH 13; Individuationsprozesse (H 3):

Der 'Zeitgeist' ist für Individuationsprozesse offen: Persönlichkeitsentwicklung ist ein hoch

bewerteter Aspekt der Freizeitaktivitäten.

AH 14: Wohnen, Erwerben. Freizeit (H 6/7/9):

Wohnzufriedenheit und Erfüllung im Berufsleben sind Aspekte der Identität und beeinflus¬

sen die Freizeitansprüche (z.B. Freizeitinfrastruktur, Freizeitorganisationen).

d) Arbeitshypothesen zu Mobilität und Freizeitinfrastruktur

AH 15: Traditionelle Institutionen (H 8);

Je mehr eine Freizeitaktivität / Verein / Organisation den Traditionen der 1. Jahrhundert¬

hälfte verpflichtet ist, desto grösser ist der Anteil der ortsansässigen Besucher / Mitglieder

(z.B. Trachtenverein, Feldmusik. Schützenverein, Turnverein etc.).
AH 16: Moderne Institutionen (H 8):

Je moderner / modischer eine Freizeitaktivität / Verein / Organisation, desto grösser der

Anteil von Freizeitpendlern aus andern Wohngemeinden (z.B. Handballclub, Tennisclub,

Rock'n'Roll-Club etc.).

AH 17: Aufwendige Einrichtungen (H 8/9):

Je grösser die Infrastrukturleistung einer Freizeiteinrichtung, desto grösser ist der Anteil

von Zupendlern (z.B. Tennishalle. Schwimmbad, Freizeitzentrum).
AH 18: Experimentierräume (H 9):

Es besteht eine Nachfrage nach Räumen für eine 'experimentelle' Freizeitgestaltung.

3) Arbeitshypothesen zur Zukunft der Freizeit

Um den Aspekt der Ausrichtung auf zukünftige Freizeitbedürfnisse ebenfalls in die Untersu¬

chung emfliessen zu lassen, sollen gewisse Facetten des Seins-Dreiecks um die hier konzep¬
tionell angestrebten Akzentverschiebungen der Freizeitinhalte erweitert werden.
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AH 19: Von Fitness zu Wellness (H 7):

Zukünftige Freizeitaktivitäten verlagern die Schwerpunkte: von Fitness zu Wellness.

AH 20: Von Geselligkeit zu Gemeinschaftlichkeit (H 7):

Zukünftige Freizeitaktivitäten verlagern die Schwerpunkte: von Geselligkeit zu Gemein¬

schaftsempfinden.
AH 21: Von äusseren zu inneren Werten; Selbstentfaltung (H 7):

Zukünftige Freizeitaktivitäten verlagern die Schwerpunkte: von eher 'äusserlichen' Lebens¬

aspekten zu 'inneren' Bedürfnissen (Selbstentfaltung und Identitätsfindung).

6.2.2. Gerüststrukturen der Fragebogen und Auswertungsansätze

Im Sinne von WOLF/ JURCZEK s Forderung nach Lebensstil- und Lebensraumforschung11
und dem daraus abgeleiteten Ansatz zur 'Lebenswelt-Forschung' sollen auch die Fragebogen

aufgebaut sein, mit welchen jene unter Abschn. 4.1.3 formulierte Strukturanalyse (Ziele und

Wertmuster von Freizeitorganisationen) und Prozessbetrachtung (Bewusstwerden von Seins-

Erfahrungen und deren Förderung durch Freizeitaktivitäten) durchgeführt werden.

[m folgenden werden erstens die Fragenbereiche skizziert, mit denen die zuvor definierten

Personenkreise zu konfrontieren sind. Zweitens sollen in einem kurzen Überblick die Aus¬

wertungsbereiche der aufzunehmenden Daten angegeben werden. Drittens folgen Angaben

zum vorgesehenen Ablauf der Datenauswertung.

1) Die Fragenbereiche

Gemäss oben dargestellter Untersuchungsanlage12 wird die Befragung der Personenkreise mit

Hilfe eines standardisierten Fragebogens13 durchgeführt, bei den Vereinsvorständen ergänzt

durch ein Interview mit strukturiertem Ablauf und vorgegebenen Interviewkriterien.

Bei der Befragung der 'Vereinsmitglieder' bilden die üblichen Fragen zur Person (Geschlecht,

Alter, Beruf etc.) den ersten Teil, Fragen zur Wohn- und Arbeitssituation den zweiten Teil

und Fragen zu Vereinszugehörigkeit, Freizeitbeschäftigungen und Freizeitmobilität den drit¬

ten Teil des Fragebogens. Der Abschlussteil enthält eine Serie von Kontrollfragen, mit denen

sich Aussagen aus Teil 2 und 3 überprüfen lassen. Fragen aus diesem Bereich bilden auch die

Grundlage zur Auswahl der (kleineren) Referenzgruppe, deren Angaben in Teilen der Aus¬

wertung denjenigen der (grösseren) Hauptgruppe gegenübergestellt werden, um die Aussagen
damit statistischen Tests zugänglich zu machen.

Als Idee und Basis für diesen letzten Fragebogenteil diente ein Test aus der Zeitschrift des

Roten Kreuzes "Actio Humana", unter dem Titel "Verstehen Sie sich selbst"14, welcher sei¬

nerseits das Testresultat schon als Dreieckdarstellung präsentiert. Es lag somit nahe, durch

gewisse Modifikationen die Dreieckstruktur auf die hier verwendeten Begriffe 'Natur-Gesell¬

schaft-Geist' auszurichten. Die einzelnen Fragen basieren zum Teil auf oben erwähnter Vor¬

lage und wurden durch Neukonstruktionen ergänzt. Als Gesamtheit füllen sie einen Raster

11 WOLF, K. / JURCZEK, P. (1986): S.41 f.
12 Vgl. Kap. 6.1

13 Fragebogen vgl. Anhang la und Ib
14 BACHMANN, Ch. (1989): S.30 - 32
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aus, der m der einen Richtung (vertikal) den Seiten des Sems-Dreiecks (Natur-Gesellschaft-

Geist) entspricht und in der anderen (horizontal) dem schöpferischen Konzept15 (Kraft,

Straktur, Bewegung, Form) folgt. Dies ergibt das in Tab 6.2 1 in Stichworten gefasste Fra¬

genbild

Tab. 6.2.1 • Libersicht Aspekte der Kontrolltragen zum Selbstverstandnis

Kraft Struktur Bewegung Form

NATUR

Natur / Leben

Korper / Ernährung

Empfindung / Musse

GESELLSCHAFT

Motive / Antrieb Grundidee /

etwas auszufuhren Hintergrund¬

gedanken

Beweggrund fur

Aktivität

1916

'grün' Wille zum

Leben

13

Bewegung fur ein Lebenskraft in der

gutes t ebensgefuhl Natur spuren

30

Gesundheit

Qualität des Essens

beachten

8

hewusstes

Einkaufen von

Nahrungsmitteln

26 3

sieh selbst bequeme Kleidet

verwohnen. Zeit dei tragen
Musse gönnen

32

regelmassig
Bevvegungsspoit
üeiben

2

gerne Menschen

umarmen

Verwirklichung /

Ausfuhrung

29

Veiweilen m

reizvollei

I andschait

20

Mahlzeiten

bewusst gemessen

i

'sein, gai nichts

tun

Öffentlichkeit

Gemeinschaft

Mitmensch

GEIST

Gott / Sinn

Leben/Tod

25

dem Gewissen

folgen

14

Aussagen anderer

anhoien und

abwägen

andere Ansichten

respektieien

1Ö~
~

steh in der

Gememschait

peboieen tuhlen

bewusst nein sagen

können

23

Gott als wichtige
Vorstellung

~2\
durch Imagimeren
etwas realisieren

'Selbst'
das Selbst ent¬

wickeln als Heraus¬

forderung

31

Rücksichtnahme

walten lassen

Sinn des Lebens

ei kennen

15

""

Gedanken an den

Tod zulassen

34

Hindernisse als

Wegweiser
wahrnehmen

24

am politischen
I eben teilnehmen

21

spontan I achen

und Weinen

können

28

ideelle Anliegen
von Gruppen
unterstutzen

_ __

4

dem Mitmenschen

beistehen

11

zufällige Eteignisse
als Richtungs
weiset beachten

16

sich mit den

letzten Dingen'
befassen

zusammen sein

gemeinsam etwas

unternehmen

~12
sich an

Komplimenten
erti euen

33

sich als Teil eines

grosseren Planes

fühlen

17

Konzentneren

dm ch Übungen,
sich kennenlernen

22

eine Angelegenheit
sich selbst

entwickeln lassen

35

sich täglich

entspannen,
meditieren

15 Vgl. Abschn 2 1 2

16 Codenummer im Fragebogen
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Für die Befragung der Vereinsvorstände folgen auf die Fragen zur Person die Bewertungen zu

Wohnen, Erwerben, Vereinsaktivität, Kommunikation und Lebenssinn. Weiter werden ver¬

schiedene Freizeitbetätigungen nach dem Wert bezüglich der drei Seiten des 'Seins'-Dreiecks

definiert und zugleich nach der zukünftigen Bedeutung ebendieser Aktivitäten gefragt. Mit

Hilfe von vorgegebenen Aussagen werden weiter, in Form einer vierstufigen Skala, die Ziele

und Inhalte des durch den Befragten repräsentierten Vereins eingegrenzt. Den Abschluss der

Befragung bilden eine Gewichtung der Zielsetzungen anderer Vereine und Organisationen

(ebenfalls anhand der Attribute des 'Seins'-Dreiecks) sowie die Aufforderung, weitere Vereine

in der Region St. Gallen zu nennen, welche den einzelnen Attributen des 'Seins'-Dreiecks ent¬

sprechen würden.

Das zusätzliche, anhand eines Ablaufschemas durchgeführte Interview mit den Vereinsvor¬

ständen umfasst folgende, auf der Basis des 'Schöpferischen Konzeptes' (Kraft, Struktur, Be¬

wegung, Form)17 zusammengestellte Fragenkreise:
- Motivation und Bedürfnisse der Mitglieder;
- Aktivitäten und Anlässe im Vereins)ahr;
- Ablauf der Anlässe, Rituale;

- Orte und Einrichtungen, wo die Anlässe zur Austragung kommen sowie diesbezügliche
Zukunftswünsche.

2) Auswertungsfelder

Aus den eben beschriebenen Fragebogenstrukturen lassen sich fürs erste folgende Auswer¬

tungsfelder abstecken, mit denen dann die Verifizierung / Falsifizierung der Hypothesen an¬

gegangen werden kann:

a) Wohnumfeld

b) Arbeitssituation

c) Vereinsleben

d) Freizeitbeschäftigungen / -mobilität

e) Darstellung im 'Seins'-Dreieck

f) Analyse anhand des schöpferischen Konzeptes

g) Einzelbereiche / Differenzierungen aus dem 'Schöpferischen Prozess'

3) Ablaufder Auswertung

Die eigentliche Auswertung erfolgt nach dem in Kap. 5.1 aufgezeichneten Muster der Quali¬
tativen empirischen Sozialforschung durch Operationalisieren und Komplementieren.
a) Strukturdaten der Befragten

Neben den üblichen Feststellungen zu Fragebogen-Rücklauf und Repräsentativität der

Umfragen werden vorerst die Daten der Befragten bezüglich Geschlecht, Alter, Wohnort,

Ausbildung, Berufsfelder und Vereinszugehörigkeit aufgelistet.
b) Grundaussagen zu den Umfragen

Im zweiten Schritt erfolgt eine Darstellung und Interpretation von Grundaussagen, welche

sich durch das Auswerten der Rohdaten ergeben. So werden Informationen gewonnen, die

eine Übersicht bilden zur Lebenssituation (Wohnen und Arbeiten) und zur Freizeitgestal-

17 Vgl. Kap, 2.3
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tung im Untersuchungsraum. In dieser Zusammenstellung werden absolute und relative

Zahlen der Aussagen aufgelistet, ohne diese den statistischen Testverfahren zu unterzie¬

hen. Dieses Verfahren wird somit dem unter Abschn. 5.1.2 formulierten semi-quantitativen
Ansatz A zugeordnet.

c) Überprüfung der Arbeitshypothesen
Der eigentliche quantitative Kern der Analyse der Freizeitaktivitäten bildet die Verifizie¬

rung resp. Falsifizierung der Arbeitshypothesen und die gleichzeitige Kommentierung der

gewonnenen Ergebnisse. Dazu werden der %2-Test, die Korrelationsanalyse und der t-Test

eingesetzt, welche Aussagen über den Grad der Abhängigkeit von verknüpften Daten zu¬

lassen. Diese Auswertung folgt inhaltlich den durch die Konzeptanlage vorgegebenen Mu¬

stern der Seins-Bedürfnisse, Identitätsfindung und Lebenswelterfahrung.

d) Weitere Feststellungen zu den Arbeitshypothesen
Da sich durch die in gewissen Teilen etwas knappe Besetzung der Auswertungsfelder mit

Daten nicht alle AH in streng statistischem Sinne durch Vergleichsoperationen verifizieren

lassen, werden diese - um sie nicht aus der Betrachtung fallen zu lassen - nur dem semi¬

quantitativen Verfahren (Ansatz B) der Auswertung unterzogen und über einfache Grund -

Operationen (absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwerte. Varianz) interpretiert.
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6.3. Das Untersuchungsgebiet: Engelburg - Gemeinde Gaiserwald, Kt. St. Gallen

6.3.1. Naturgrundlagen, Raumstrukturen

1) Drei Dörfer, eine Gemeinde

Gaiserwald, welches seit 1803 sowohl eine Politische als auch eine Ortsgemeinde bildet, um¬

fasst drei Dörfer:

- Abtwil, bereits vom St. Galler Geschichtsschreiber Vadian als 'Dörflin' bezeichnet, ist die äl¬

teste urkundlich erwähnte Ortschaft im Gemeindegebiet. Es ist die grösste der drei Gemein¬

den und Sitz der Gemeindeverwaltung. "Über Winkeln findet es bequemen Anschluss an die

Bahn- und Strassenverbindung St.Gallen - Zürich. Das trockengelegte Abtwiler Moos wurde

mit Industrieanlagen, Einkaufs- und Vergnügungszentren usw. überbaut."18

- St, Josefen, aus dem 17. Jahrhundert, wird in der 'Chronik des Kantons St. Gallen' von 1950

noch als Hauptort der Gemeinde angeführt, obwohl Abtwil mindestens seit dem 19. Jahrhun¬

dert immer grösser war. Neben der ersten Kirche mit Pfarrhaus besass St. Josefen auch die

erste Schule in Gaiserwald. Heute ist es der kleinste Gemeindeteil.

- Engelburg hiess früher 'Gaiserwald hinter dem Tobel' und trägt seit dem Kirchenbau um

1770 den heutigen Namen. "Schon im 14 Jahrhundert bestanden dort neben vereinzelten klei¬

neren Landwirtschaftsbetrieben drei grosse, dem Kloster St Gallen abgabepflichtige Fronhö¬

fe: der Rueschen-, der Liner- und der Geserhof. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachte die

Stickereiindustrie einen bescheidenen Wohlstand ins Dorf; an manchen älteren Häusern ist als

Anbau noch das sogenannte Sticklokal zu erkennen.'*1Q Die rege Wohnbautätigkeit und die

immer stärkere Ausrichtung auf St,Gallen setzte nach 1960 ein.

Die Gemeinde Gaiserwald dehnt sich über eine Fläche von 12.63 qkm aus; dies entspricht
dem 48. Rang der 90 Gemeinden des Kantons. St, Gallen,

Umschlossen ist Gaiserwald von den Gemeinden Gossau, Andwil. Waldkirch, Wittenbach,

St.Gallen. Zusammen mit Gossau, Andwil und Waldkirch gehört die politische Gemeinde

Gaiserwald zum Bezirk Gossau.

2) Relief

Die heutige Oberflächenform des Gebietes präsentiert sich als Produkt der Auswirkungen der

Alpsteinfaltung (endogene Kräfte), den Ablagerungen der Urflüsse (Molasseschichten) und

der Eiszeit (Moränenmaterial), sowie der erodierenden Wirkungen von Gletschereis und den

nacheiszeitlichen Fliessgewässern (exogene Kräfte).

Das Gemeindegebiet weist folgende Extrempunkte auf:

- Höchster Punkt: Steinegg 906 m.ü.M.

- Tiefster Punkt: Sitterlauf 539 m.ü.M. (bei der Erlenholzbrücke)

18 Gemeinde Gaiserwald (1989): S.35
19 Ebd.
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3) Wasserläufe

Am eindrücklichsten tritt der Sitterlauf in Erscheinung, welcher auch eine räumliche Trenn¬

ung von der Stadt St.Gallen bedeutet. Verkehrstechnisch immer schwierig zu bewältigen,
haben seine steilen Hänge auch einen baulichen Zusammenschluss von Stadt und nördlichem

verhindert und damit wohl auch die Agglomensierung Gaiserwalds lange Zeit aufgeschoben.

"Im Alluvium, also nach dem Rückzug des Würm-Gletschers. wurde auf Gaiserwalder Boden

nicht mehr viel neues Gesteinsmaterial abgelagert, Fast überall herrscht jetzt die Abtragung

vor. ...
Flüsse und Bäche schneiden sich in den Untergrand ein. So ist anzunehmen, dass das

bis 100 m tiefe Erosionstal der Sitter im Kübel und weiter abwärts erst nach der letzten Eis¬

zeit entstand. Die Tieferlegung des Sitterlaufes vergrosserte auch das Gefälle seiner Zuflüsse,

die sich ihrerseits immer stärker einkerbten."20

Die markantesten dieser Einkerbungen sind:

- Tüfentobel mit Tüfenbach und Bilchenbach, natürliche Trennung zwischen Abtwil-

St.Josefen und Engelburg;
- Farnenbach, Abtwil;

- Silberbach, Engelburg.

4) Flächennutzung, Waldgebiete

Die Gemeinde Gaiserwald zeigt folgende Aufteilung ihrer Grundfläche21 nach den ausge¬

schiedenen Nutzungsarten:

Tab. 6.3.1: Flächennutzung Gemeinde Gaiserwald

Nutzung Flächenanteil abs. (ha) Flächenanteil rel. (%)

Gebäude i-j ^s; 2.19

Hofraum, Garten, Anlagen 117.33 9.29

Acker- und Wiesland 683.03 54.07

Streuland 9.84 0.78

Wald 359.66 28,47

Bahnen, Strassen, Wege 47.60 3.77

Gewässer 17.87 1.41

0.02

100.00

Unkultiviertes Gebiet 0.20

Total 1263.18

Werden die für die Freizeitaktivitaten m Frage kommenden Flachen (kursiv) herausgegriffen,

ergeben sich 504.9 ha oder 39.97%, die man im weitesten Smne als 'Erholungsraume' bezei¬

chnen könnte.

Der Wald bedeckt gemäss obiger Zusammenstellung ca. 28 % des Gemeindegebietes.
"Als vor einem Jahrtausend die ersten Ansiedler m den Gaiserwald vordrangen, war ausser

einigen Torfsümpfen und rutschigen Steilhangen das ganze Gemeindegebiet von Wald be-

20 Ebd. S.13
21 Ebd. S.16; nach Flachenkataster (31.8.1987)
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deckt. Es muss sich um den Mischwald gehandelt haben, welcher der Höhenlage entspricht,
mit vorherrschender Buche, mit Esche. Ahorn, Ulme und Eiche, aber auch Weiss- und Rot¬

tanne sowie anderem Nadelholz. Oben auf dem Tannenberg scheinen, wie der Name vermu¬

ten lässt, Nadelbäume vorgeherrscht zu haben. Zahlreiche Rodungsnamen erinnern an das

zähe Ringen um neues Kulturland im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit."22

"Der ursprüngliche Laubmischwald wurde vor etwa 100 Jahren durch reine Tannenforste er¬

setzt, da man sich dadurch grösseren Nutzen versprach." Neue forstwirtschaftliche Erkennt¬

nisse und eindrückliche Sturmschäden der letzten Jahre haben auch hier ein Umdenken einge¬
leitet. "Die heutige Forstwirtschaft bevorzugt wieder den standortgemässen Mischwald. Denn

heute steht nicht mehr nur der Holzertrag im Vordergrund."23 Neben seiner Funktion als Ero¬

sionsschutz, als Regulator des Wasserabflusses und als Trinkwasserreservoir ist der Wald

ebenso als eigentliches Erholungsgebiet anerkannt.

Insgesamt präsentiert sich das Gemeindegebiet als ideale, naturnahe Erholungslandschaft,
welche bis jetzt von grösseren Veränderungen durch einschneidende Freizeitinfrastruktur-

einrichtungen bewahrt wurde.

6.3.2. Bevölkerung, Gemeinschaftsstrukturen

1) Bevölkerungsentwicklung

1818 lebten in der ganzen Gemeinde Gaiserwald mit ihren Dörfern, Weilern und Höfen etwa

650 Menschen. Davon in

Abtwil 300 Einwohner / 45 Häuser,

St.Josefen 150 Einwohner / 28 Häuser,

Engelburg 120 Einwohner /15 Häuser,

Um 1900 hatte die ganze Gemeinde 2500 Einwohner und etwa 300 Häuser:

Abtwil und Umgebung 400 Einwohner / 140 Häuser,

St. Josefen 210 Einwohner / 25 Häuser.

Engelburg 400 Einwohner / 45 Häuser.

Eine rasante Bevölkerungsentwicklung setzte in Gaiserwald in den 60er Jahren ein. Wie die

nachfolgende Grafik zeigt, stieg die Bevölkerungszahl aufgrund der regen Bautätigkeit zuerst

in Abtwil, später auch in Engelburg sprunghaft an. Einzig St.Josefen erfuhr eine etwas ge¬

mächlichere Entwicklung, weil dort die Reliefbedingungen und die Platzverhältnisse für den

Wohnungsbau weniger günstig sind.

In Abtwil waren es vorerst die Überbauung des Sonnenberghanges mit Einfamilienhäusern,

später die Wohnsiedlungen mit Mehrfamilienhäusern am Dorfrand gegen Südwesten und in

den 80er Jahren die Grossüberbauungen an der Auwiesenstrasse sowie im Dorfzentrum, wel¬

che den Boom sichtbar begleiteten.
Auch in Engelburg begann die Expansion mit einer Satelliten-Siedlung im Chapf. Erst danach

erfolgte die Schliessung der Baulücken entlang der langen Dorfstrasse mit Wohnblocks und,

den Lindenwieshang hinauf, mit treppenartig angelegten und freistehenden Einfamilienhäu¬

sern.

22 Bächler, H. (1990): S.15
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Bevölkerungsentwicklung 1964 bis 1999

8000

7000

Gaiserwald

Abtwil

Engelburg

St, Josefen

1960 1970 1980 1990 2000 Jahr

Abb. 6.3.1 : Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Gaiserwald

2) Wohnen und Erholen in der Gemeinde Gaiserwald

Die Wohngebiete befinden sich vorwiegend an südlicher bis südöstlicher Lage mit Blick zum

Bodensee, zur Stadt St. Gallen und Richtung Alpstein mit dem Säntisgipfel.

Ursprünglich handelte es sich bei den Siedlungen um Strassendörfcr mit Einzelhöfen in der

Umgebung, welche in den letzten 30 Jahren ergänzt und erweitert wurden durch Einfamilien¬

hausquartiere mit anfänglich starker Zersiedlungswirkung. Heute wird im Rahmen des Zo¬

nenplans eine Abrandung des Siedlungsgebietes angestrebt und in Abtwil und Engelburg das

Dorfzentrum durch gezielte Bebauung und Verkehrsführung gestärkt.
Auch neue, verdichtete Wohnbauweise ist anzutreffen: Lindenwies, Silberbach. Moseiwies in

Engelburg, Auwiesenstrasse und neues Dorfzentrum in Abtwil. Anteilmässig rücken die oh¬

nehin nicht sehr verbreiteten eigentlichen Blockwohnungen je länger je mehr in den Hinter¬

grund, weil sie durch geschickte Renovationen ein gefälligeres Outfit erhalten haben. Trotz

grosser Bautätigkeit in den 80er Jahren kann insgesamt in Gaiserwald noch immer von "Woh¬

nen im Grünen" gesprochen werden.

Somit verwundert es nicht, dass die Wohnsituation von den Einwohnern als sehr gut beurteilt

wird. (vgl. Auswertung Umfrage Engelburg Kap. 7.2. Frage 1)

23 Gemeinde Gaiserwald (1989): S.18
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3) Organisationen in der Gemeinde

Die Gemeinde Gaiserwald besitzt eine Vielzahl von Organisationen und Institutionen, welche

öffentliche Aufgaben erfüllen und das Dorfleben bereichem. Hier soll vorerst ein Überblick

zu den Strukturen der gesamten Dorffunktionen gegeben werden, während die eigentlichen

Freizeitorganisationen im nachfolgenden Abschn, 6.3.3 zur Darstellung kommen. Interessant

bei diesen Körperschaften ist die grosse Zahl, welche sie insgesamt ausmachen. Diese koimnt

zustande, weil die meisten Organisationen in den drei Dorffraktionen gesondert auftreten.

a) Öffentlich-rechtliche Körperschaften

Diese umfassen die Ortskorporationen, die Katholischen Kirchgemeinden, die Evangelisch¬
reformierte Kirchgemeinde und die Schulgemeinden. Ihre im hier betrachteten Thema rele¬

vanten Aufgaben liegen in den Bereichen

- Unterstützung gemeinnütziger Anliegen.
- Seelsorge und Betreuung von Jugendgruppen,
- Bildung auf der Primär- und Oberstufe sowie Unterhalt von Sportanlagen

b) Vereine und Institutionen24

Zu nennen sind der Gewerbeverein, der Samariterverein und der Kiwanis-Club als Institutio¬

nen der Gesamtgemeinde. In den einzelnen Dörfern treten auf: Verkehrsvereine, Quartierver¬

eine, Feuerwehren, Turnvereine mit diversen Riegen, Musikvereine, Chöre der zwei Konfes¬

sionen, Frauen- und Müttervereine mit Angeboten zur Kinderbetreuung, Senioren-Treffs und

Stiftung für das Alter u.a.m. Die wahrgenommenen Aufgaben reichen weit über die bezeich¬

nungsspezifischen Funktionen hinaus und bilden integrierende Bestandteile der Dorfkultur

und des Zusammenlebens,

c) Politische Parteien und politische Gruppierungen
Vertreten sind (z.T. mit lokalen Sektionen) die CVP. FDP, SVP, SP, der Ldll und die Frei¬

heitlichen / Autopartei. Daneben gibt es Gruppierungen ausser- oder überhalb der Parteien,

welche sich mit politischen Sachthemen in den Dörfern befassen. Dies sind die Aktion Wohn¬

liches Abtwil (AWA) mit den Schwerpunkten 'Verkehrspolitik. Bodenpolitik, Wohnqualität'
und das Forum für Engelburg, welches sich v.a. der Erhaltung des Lebensraumes und einer

neuen Politkultur verpflichtet sieht.

6.3.3. Freizeitrelevante Ausstattungsfaktoren

Die im engeren Sinne freitzeitrelevanten Ausstattungsfaktoren werden kurz aufgelistet, um

die Fülle an natürlichen, infrastrukturellen und institutionellen Angeboten der Gemeinde Gai¬

serwald zu dokumentieren.

1) natürliche Gegebenheiten

Wald als Erholungsraum; Sitterlauf: Picknick, Baden, Fischen; Hochfläche Andwiler Moos:

Naturschutzgebiet, Spazierwege, Langlaufloipe; Hügelgebiet: Tonisberg, Ätschberg,
Tannenberg: Aussichtspunkte, Ausflugsrestaurants

Vereine, deren Hauptzweck die 'Freizeit' betrifft. Vgl, Abschn, 6.3.3
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2) infrastrukturelle Gegebenheiten

Sportanlagen / Plätze (Fussball, Tennis, Pferdesport): Spiserwies, Gründenmoos sind die

grösseren; Hallen (Turnen, Tennis, Squash), Kegelbahnen, Laufsport (Finnenbahn. Langlauf¬

loipe); Freizeit- und Einkaufszentram 'Säntispark'; Ortsmuseum St.Josefen; Wanderwegnetz.

Ausflugsziele der Umgebung: Schloss Oberegg, 'Tierli-Walter' Zoo, Ruine Ramschwag.

3) Institutionen

Es folgen in einer Übersicht die Institutionen Tab, 6.3.2) in der Gemeinde, welche sich mit

freizeitspezifischen Aktivitäten befassen sowie eine Auflistung von Angeboten und Veran¬

staltungen, die in den letzten Jahren das Dorfleben bereicherten.

a) Vereine, Clubs

Tab. 6.3.2: Freizeitorganisationen der Gemeinde Gaiserwald25

Gesamtgemeinde Gaiserwald
]

Name: Aufgaben: Mitgl. ca.

TTC Gaiserwald Tischtennisspielen zum Plausch und

Teilnahme an Mannschaftsmeisterschaften

und Ranglistenturnieren für Jugendliche und
Erwachsene

50

Abtwil- St.Josefen

Name: Aufgaben: Mitgl. ca.

Seniorenturnen "Sich bewegen, fröhlich sich begegnen." 30

Turnverein Abtwil-St.Josefen Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik,

Spiele mit Wettkampfbeteiligung,
Kameradschaftspflege

50

50Schützengesellschaft Abtwil-
St.Josefen

Bundesübungen, auswärtige Schiessen

FC Abtwil Fussballspielen. Geselligkeit und
Kameradschaft

180

.._

(20)

(15)

"30

'

40

Sportclub Langhalde Fussballspielen. Turnen und Pflege der

Kameradschaft

Loipenclub Abtwil Betrieb und Unterhalt einer Langlauf-Loipe
beim Rest. Sonnenberg, Plausch-Engadincr.
Sonnenberg-Langlauf

Familiengärtner-Verein Abtwil Förderung der Kleingärtnerbewegung,
Unterstützung der gärtnerischen Interessen

der Mitglieder, Bereitstellen von Pachtland

Musikverein Abtwil-St.Josefen Veranstalten von Konzerten, Mitwirken bei

Festen. Teilnahme an Musiktagen oder

-festen. Ständchen. Vereinsreisen

Männerchor Abtwil-St.Josefen Pflege des Männergesangs, geselliges Bei¬

sammensein, Durchführen von Unterhal¬

tungsabenden, Besuch von Sängerfesten,
Auftritte in Kirchen, an Festen und Ver¬

sammlungen

Arbei tskreis/Frauengrappe Vorträge, Exkursionen. Fraue z'Morge,
Handarbeiten für den Herbstverkauf.

_..

Die Zahlen in Klammern zeigen Änderungen im laufenden Jahr an.
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Jugendgiuppe

Jungwacht und Blaurmg Abtwil-

St Josefen

Bibel- und Diskussionsabende über

Glaubens- und Lebensfragen, Gesellige
Anlasse

(23)

KAB Kath Arbeiterbewegung

Kirchliche Jugendorganisationen fur Buben

und Madchen sich miteinander zu entfalten

durch Feiern, Spielen, Singen, Lachen,
Basteln - beim Erforschen der Natur oder bei

körperlicher Ertüchtigung

105

Religiose und soziale Bildung der Mitglie-
dei, Fotderung kultureller Bestrebungen und

Pflege mitmenschhcher Beziehungen

55

FMGKath Frauen und

Muttergemeinschaft Abtwil-

St Josefen

Frau. Kirche. Öffentlichkeit, soziales

Engagement, Gemeinschaft, Gymnastik

FMG Forum junger Muttei Religiose Kleinkmderziehung,
Diskussionsrunden. Kmse, Gemeinschaft

220

(20)

FMG Gymnastikgrappe Gesundheitsturnen und Gymnastik ohne

Leistungsdruck

30

Abtwiler Schranzer Guggenmusik am Fastnachtsumzug,
Maskenball und an dei Beizentasnacht

Fastnachtskomitee Abtwil ]ahrhchei Kindermaskenball, traditionellei

Umzug
__

25

__

Engelburg (vgl auch Untersuchung, Kap 7)

Name

Turn- und Sportverein Engelbuig
TSV

Schutzenveiem Engelburg

Altersturngruppe

Musikgesellschaft Engelbuig

Manneichor Engelbuig

FMG Frauen- und

Muttei gememschalt Engelbuig

Arbeitski eis/Frauengruppe

(eyangj
Jugendgiuppe (evang )

Jungwacht / Blauring (Jubla)
S2_

Aufgaben
__

Sport in dei Jugendiiege. Madchen-,

Knaben-, Kinder- und Muki-Turnen J + S

Riege, DamenTPrauennege I und Tumei-

Akti\ sektion/Mannemege, Leichtathletik

und Gerateturnen in Speziahlegen
__

Duichfuhrung dei obligatorischen und

fakultativen Schiessubungen, Foideiung des

Nachwuchses, Sportschiessen,
Kameradschaft pflegen
Turnen teilweise mit Musik, Spiele hie und

da einfache Tanze emuben, singen,
anschliessend gelegentliches
Zusammensitzen beim Kaffee

_

l nterhaltungsabende Teilnahme an Kieis-,
kant und eidg Musikwettspielen,
Platzkonzerte bei Dort anlassen, eigene
Musikschule

Gesangs\erem, Auttntte in Kuche,

Gebuitstagsstandchen Unterhaltungsabend
_

Monatliche Abendmesse, dnerse

Bastelkurse. Vortrage Wanderangen,
Reisen, Besichtigung \on Firmen und

Kulturellem

Voitiage, Exkuisionen, Fraue /Moige,
Handaibeiten fur den Heibstv erkauf

Bibel- und Diskussionsabende ubei

Glaubens und Lebensfragen Gesellige
Anlasse

(Eilebnisse, Jugendbetieuung)

Mitgl ca

400

1

330

"30"

T95

(W

(50)"
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b) Kursangebote, Volkshochschule

c) Veranstaltungen auf Gemeindegebiet:

Regelmässige: Feldschiessen, Reitanlässe, Fussballgrümpelturnier, Laufanlässe, Radsport,

Turnen und Leichtathletik,

d) Wichtige ausserordentliche Grossanlässe der letzten Jahre:

Gewerbeschauen

* ---I .L ^7 i.
j

Musik-, Trachten-, Sängeranlässe

Fazit:

Gaiserwald entspricht einerseits in Struktur und Entwicklung einer typischen Agglomerati¬

onsgemeinde, weist aber bezüglich Naturgrundlagen sowie Organisationen und Aktivitäten

der Bevölkerung eine enorme Vielfalt auf. was besonders dem Gemeindeteil Engelburg klas¬

sisch-dörflichen Charakter verleiht. Engelburg lebt damit modernen Zwiespalt (oder Komple¬

mentarität?): ausgerichtet auf die Stadt St. Gallen in Erwerben, Versorgen und Bilden, ist es

hinsichtlich der Kommunikationsstrakturen und des Erholens in Form von Vereinsaktivitäten

ein typisches Landdorf mit einem eigenständigen Dorfleben geblieben.
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6.4. Zusammenfassung

Der empirische Teil dieser Forschungsarbeit wurde eingeleitet mit der Umschreibung der

Untersuchungsanlage. Es wurde entsprechend den Vorgaben der qualitativen sozialgeogra¬

phischen Forschung so vorgegangen, dass eine Voruntersuchung, in Form von Gruppenarbei¬

ten mit Jugendlichen, die subjektive Perspektive einbrachte, während die objektive Perspek¬

tive durch die Denkansätze der vorstehenden Kapitel und die folgenden, noch vorzunehmen¬

den Auswertungen repräsentiert wird.

Der qualitative Ansatz (subjektive Perspektive) regte die Ausgangsthesen an, zeigte Schwer¬

punkte für die Gestaltung des Fragebogens auf und ergab Hinweise für das Vorgehen bei den

Befragungen. Damit waren die praktischen Grundlagen geschaffen für den zweiten Teil, den

quantitativen Ansatz (objektive Perspektive) in Form der Untersuchung in Engelburg, der ein

Pretest im Kt. Uri vorangegangen war.

Die Umfrage zur Freizeitsituation in Engelburg wurde über eine Vereinsuntersuchung gestal¬

tet, indem zwei verschiedene Personenkreise zu befragen waren, nämlich Vorstände von

Vereinen und Mitglieder von Vereinen und Diskussionsgruppen. Dazu galt es vorerst, aus den

formulierten Hypothesen operationalisierbare Arbeitshypothesen abzuleiten, sowie die

Fragebogen zu strukturieren, die Auswertungsansätze festzulegen und das statistische Instru¬

mentarium zusammenzustellen.

Zum Abschluss dieses Kapitels kam, gemäss guter geographischer Tradition, auch der Unter¬

suchungsraum zu einer kurzen Vorstellung. Es wurden seme verschiedenen Ausstattungen

dargestellt, welche einerseits direkt für die Untersuchung relevant sind. Andererseits werden

aber Aspekte des Raumes vor allem auch im vierten Teil der Forschungsarbeit, in Segment D,

bei der Umsetzung der Ergebnisse sowie den Denk- und Handlungsmodellen, wieder zur

Sprache kommen: z.B. die naturräumlichen Gegebenheiten für die Aktionen CH91.25

25 Vgl. Abschn. 9.2.4
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7. Untersuchungsergebnisse

Die Auswertungen der verschiedenen Untersuchungsansätze, speziell der eigentliche quanti¬
tative Teil der Umfragen, werden hier verkürzt und auf die wesentlichen Aspekte beschränkt

dargestellt, damit die Aussagen leserfreundlich bleiben. Die Feststellungen lassen sich aber

in den Übersichten in Anhang II, Grundaussagen, nachvollziehen.

7.1. Übersicht, Auskunftsbereitschaft, Repräsentativität

7.1.1. Vorbemerkungen

Gemäss Untersuchungsanlage1 wurde die Umfrage zweiteilig durchgeführt, nämlich bei Vor¬

ständen von Dorfvereinen sowie bei Mitgliedern von Vereinen und Gruppierungen. Insgesamt

liegen Aussagen von 69 Personen vor.

Um dem möglichen Vorwurf einer zu kleinen Stichprobe zuvorzukommen, sei hier betont,

dass die Untersuchung keineswegs den Ansatz einer Vollerhebung verfolgte. Ziel war es viel¬

mehr, anhand eines bestimmten Segments der Dorfbevölkerung,2 den Vereinsmitgliedern, die

Motivationen und das strukturelle Umfeld der Freizeitaktivitaten zu analysieren. Damit sollte

ein erster, umfassender Testlauf für die Konzeptgrandlagen durchgeführt werden, um Erfah¬

rungen für weitere spezifischere Untersuchungen zu gewinnen. Die nachfolgenden Darstel¬

lungen zeigen den Rahmen des Untersuchungsablaufs bei den Vereinsvorständen und den

Mitgliedern von Vereinen resp, Besuchern von Anlässen.

1) Vereins-Vorstände

Es wurden Personen aus dem Vorstand von 12 Vereinen in Engelburg angefragt, ob sie sich

an der Untersuchung beteiligen würden. 9 Personen sagten zu, sich befragen zu lassen und die

Fragebogen an ihre Vereinsmitglieder weiterzuleiten. Das sind folgende Vereine:3

Turn- und Sportverein
Männerchor

Kirchenchor

Rainbow Rock'n'Roll-Club

Kultur in Engelburg
Mütterverein

Mütterclub

Jungwacht-Blauring
Head Hunter Team

Teils aus persönlichen Gründen und teils aus Desinteresse konnten die ebenfalls angefragten
Organisationen Musikgesellschaft. Schützenverein und Motorclub nicht für die Umfrage ge¬

wonnen werden.

1
Vgl. Kap. 6.1

2 Vgl. Kap. 6.3
3 Vgl. Abschn. 6.3.3
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Die Befragung wurde mittels eines standardisierten Fragebogens4 ausgeführt, der eigenstän¬

dig auszufüllen war. Daran anschliessend erfolgte, als Zusatzbefragung, ein kurzes Interview

mit Hilfe eines vorgegebenen Fragenrasters.

Die nachstehenden Interpretationen der Grundaussagen5 der Vereinsrepräsentantinnen (vgl.

Kap. 7.2) gliedern sich, entsprechend der Reihenfolge im Fragebogen, wie folgt:
- Fragen zu Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kontakten und Lebenssinn

- Fragen zu Freizeitaktivitaten und deren zukünftiger Bedeutung
- Fragen zu Zielen und Aufgaben des Vereins

- Bewertung von Zielsetzungen
- Weitere Organisationen im Raum St.Gallen

2) Vereins-Mitglieder

Für jeden der oben aufgeführten Vereine wurden ein Dutzend Fragebogen an die Kontaktper¬
sonen aus dem Vereinsvorstand ausgehändigt. Dieser Vertrauensperson wurde es aus Grün¬

den der Diskretion und des Datenschutzes überlassen, die standardisierten Fragebogen zu ver¬

teilen und wieder einzusammeln. Der Rücklauf betrug (Tab, 7,1.1):

Tab. 7.1.1: Rücklaufquoten der Fragebogen bei Vereinsmitgliedern

Organisation Rücklaufquote
Turn- und Sportverein: Männerriege 58%

Männerchor 25%

Kirchenchor 67%

Rainbow Rock'n'Roll-Club 100%

Kultur in Engelburg 33%

Mütterverein 50%

Mütterclub 75%

Durchschnittlicher Rücklauf 58.33%

Die erhaltene Rücklaufquote von 58.33% muss insofern relativiert werden, als die beiden

Vertreter der Organisationen der Jugendlichen, Jubla und Head Hunter, Schwierigkeiten hat¬

ten, ihre Mitglieder für die Untersuchung zu motivieren, sodass von diesen beiden Vereinen

keine Mitglieder-Fragebogen ausgefüllt wurden.

Um den Personenbereich für die Befragung doch noch etwas zu verbreitern und abzurunden,

konnten weitere 8 Personen aus kleineren Gruppierungen für das Beantworten der Fragen ge¬
wonnen werden. Somit ergab sich letztlich, neben den 9 Fragebogen der Vereinsvorstände,
ein Bestand von 60 standardisierten Mitglieder-Fragebogen, welche die Datenbasis für die

Hauptuntersuchung darstellen.6

Die nachstehenden Interpretationen der Grundaussagen der Mitglieder (Abschn. 7.1.2 und

Kap. 7.2) gliedern sich, entsprechend der Reihenfolge im Fragebogen, wie folgt:

4
Fragebogen vgl. Anhang I.

5
Darstellung der Grundaussagen vgl. Anhang II.

6
Darstellung der Grundaussagen vgl. Anhang II.
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- Fragen zur Person

- Fragen zu Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kontakten und Lebenssinn

- Fragen zur Arbeitssituation

- Fragen zur Freizeit

- Kontroll- und Referenzfragen: Bewertung von persönlichen Zielsetzungen,

Einstellungen und Wertungen.

7.1.2. Strukturdaten der Befragten

1) Umfrage 'Vereinsvorstände'

Dieser erste Teil der Umfrage umfasste drei weibliche und sechs männliche Personen unter¬

schiedlichen Alters zwischen 20 und ca. 50 Jahren. Es sind acht Vereinspräsidentinnen /-Prä¬
sidenten sowie eine Jubla-Leiterin, da deren Präsidentin für die Umfrage nicht zu gewinnen
war. Sieben Vorstandspersonen wohnen in Engelburg, zwei auswärts.

Die neun Befragten sind im öffentlichen Leben sehr engagierte Persönlichkeiten, welche in

bis zu sechs weiteren Organisationen aktiv vertreten sind.

Die Befragungen fanden in den Wohnungen der entsprechenden Personen, in freundlicher,

lockerer Atmosphäre statt. Neben den eigentlichen Themenbereichen der Umfrage ergaben
sich dabei sehr interessante Gespräche über weitere Belange des Vereins- und Dorflebens.

2) Personendaten Umfrage 'Mitglieder von Vereinen
'

Die Stichprobe umfasste 60 Mitglieder von Vereinen und Organisationen, davon waren 39

Frauen und 21 Männer.

a) Geschlecht, Alter, Wohnort (Tab. 1-3)7

Die Umfrage fand bei weiblichen Personen (65%-) bedeutend besseren Anklang. Der Rücklauf

bei Männern (35%) war wesentlich geringer. Diese Tatsache kann dahingehend interpretiert
werden, dass Frauen für die aufgegriffene Thematik sensibilisierter sind, während Männer

durch die Fragestellungen eher irritiert wurden, wie mündliche Rückmeldungen bezeugten.
Die Auswahl der Vereine hat dazu geführt, dass vor allem jüngere Erwachsene und Personen

mittleren Alters die Fragebogen ausfüllten, sind doch 46 Personen oder 76 % zwischen 21

und 50 Jahre alt.

Die Vereine in Engelburg sind als eigentliche Dorffereine zu betrachten. Die Vereinsmitglie¬
der sind größtenteils im Dorf wohnhaft oder haben zumindest familiäre Beziehungen zu En¬

gelburg oder sind hier aufgewachsen und später in die nähere Umgebung weggezogen. Eine

Ausnahme macht der Rock'n'Roll-Club, der eigentlich St, Gallen als Standort betrachtet und

in Engelburg nur sein Übungslokal hat. So sind denn auch nur ein Drittel der Mitglieder die¬

ses Vereins Engelburger, die anderen wohnen in der grösseren Umgebung von St. Gallen und

in den Kantonen Appenzell A.Rh, und Thurgau.

b) Ausbildung und Berufe der Befragten (Tab. 4-5)

Zwei Drittel der Fragebogen stammen von Leuten mit beruflicher Grundausbildung, ein

Drittel wurde von Lehrern und Akademikern resp. Absolventmnen und Absolventen höherer

Diese Angabe bezieht sich auf die Tabellen in Anhang II, Abschn. 7.1
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Lehranstalten ausgefüllt. Der Anteil an Personen mit Höherer Schulbildung liegt damit deut¬

lich über der Verteilung in der Schweizerischen Gesamtbevölkerang.

Entsprechend der hohen Frauenbeteiligung an der Umfrage sind mehr als ein Drittel der Be¬

fragten im Haushalt tätig. Technische und gewerbliche Berufe machen 28% aus. Personen aus

Berufen des Bereiches Bildung, Gesundheit, Soziales sind mit 15% und kaufmännischen so¬

wie Verwaltungsberufen mit 12% bei der Umfrage vertreten.

c) Gründe für die Vereinszugehörigkeit (Tab. 6)

Als die wichtigsten Gründe für die Vereinszugehörigkeit wurden genannt:

Soziale Kontakte, Kameradschaft, Kollegialität; Gesundheit, Fitness, Bewegung; Gemein¬

schaft, Gespräch, Geselligkeit; Freude, Spass, Erlebnis. Werden alle gemachten Aussagen an¬

hand des Seins-Dreiecks8 interpretiert, so ergibt sich folgendes Bild (Tab. 7.1.2):

7.1.2: Interpretation der Gründe für die Veteinszugehörigkeit

Aussagen
Anzahl

Nennungen

Natur: (äussere Natur, Leib): 42
'

30

Gesellschaft: (Sozialstruktur, Habitus): 60 ! 43

Geist: (Kultur, Psyche) 37 ! 27

Total ! 139 100

Aus dieser ersten Interpretation der Umfrage anhand eines der Basiskonzepte des vorliegen¬
den Untersuchungsansatzes geht deutlich hervor, dass der Bereich des 'Gesellschaftlichen /

Gemeinschaftlichen' für die Vereinszugehörigkeit ausschlaggebend ist. Gesundheit und Kör¬

perlichkeit, besonders in Form von Fitness folgt an zweiter Stelle, während kulturelle resp.

psychische Aspekte als Motivation für das Mitmachen in einem Verein erst am Schluss auf¬

treten.

7.1.3. Repräsentativität der Umfragen

Engelburg ist ein Dorf der Vereine, wie es kaum ausgeprägter noch auftreten kann. Dies so¬

wohl bezüglich der Vielfalt der Vereinstypen und der Mitgliederzahlen, ganz besonders aber

auch bezüglich der grossen Aktivität der Vereine, sodass oft schon von Vereins-'Hektik' ge¬

sprochen werden könnte. Insgesamt zählen die 28 registrierten Vereine an die 2000 Mitglie¬
der, welche nicht ausschliesslich, aber doch grösstenteils im Dorf wohnen. Setzt man diese

Zahl der Anzahl Einwohner gegenüber, welche Ende 1998 ca. 7500 ausmachten, erkennt man

die enorme Bedeutung der Vereine recht deutlich. Natürlich sind in den Mitgliederzahlen
unzählige Mehrfachmitgliedschaften enthalten, was die Anziehungskraft der Vereine für die

Dorfbewohner aber nur noch unterstreicht.

Gemessen an der grossen Zahl von Vereinsmitgliedern machen die letztlich in die Untersu¬

chung eingeflossenen Meinungsäusserungen nur noch einen kleinen Anteil aus, was aber auf¬

grund des Anspruchs der Konzeptanlage nicht weiter von Belang ist.

Vgl. Abschn. 2.1.1, Abb. 2.1.1 und 2.1.4
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Die weiteren Repräsentativitätsmerkmale, abgeleitet aus den Personendaten, lassen sich wie

folgt zusammenstellen:

Geschlecht: (vgl. Anh.II, Abschn. 7.1, Tab. 1)

Der Fragebogenrücklauf hat fast doppelt so viele von Frauen ausgefüllte Fragebogen ergeben
wie von Männern, obwohl gleich viele (je 2) reine Männer- wie Frauengrappen angesprochen
worden waren und drei gemischtgeschlechtliche. Einzig bei den acht zusätzlich9 ausgegebe¬
nen Fragebogen war das Verhältnis Frauen/Männer 3:1.

Bezüglich der Geschlechterverteilung muss bei den nachfolgenden Interpretationen der Er¬

gebnisse dieses Ungleichgewicht immer wieder in die Betrachtung einbezogen werden.

Alter: (vgl. Tab. 2)

Aufgrund der oben erwähnten Schwierigkeiten mit den Jugendorganisationen fehlen in der

Umfrage die Jungen. Auch ältere Menschen, aus natürlichen Gründen weniger in Vereinen

anzutreffen, erscheinen in der Untersuchung praktisch nicht. Somit beschränkt sich der Be-

fragtenkreis auf die sog. 'aktive' Bevölkerung zwischen 20 und 60 Jahren.

Wohnort: (vgl. Tab. 3)

Die Befragten wohnen grossmehrheitlich im Dorf Engelburg, sodass innerhalb der Untersu¬

chung von einer repräsentativen Vertretung des Hauptuntersuchungsgebietes gesprochen wer¬

den kann.

Soziale Schichtung: Ausbildung und Berufe (vgl. Tab. 4 und 5)

Engelburg, ein Dorf mit bevorzugter Wohnlage weist viele Einfamilienhausquartiere auf, de¬

ren Bewohner grösstenteils dem Mittelstand angehören, also in höher qualifizierten Berufen

und in gehobener Stellung arbeiten. Somit kann beim vorliegenden Anteil der Lehrpersonen
und Absolventen von Höheren Schulen von einem Drittel der Befragten, als recht günstiger
Abbildung der Dorfstruktur ausgegangen werden.

Fazit:

Werden alle oben ausgeführten Aspekte der Repräsentativität zusammengefasst, so kann man

vorliegende Untersuchung als "Stichprobe"10 bezeichnen und dementsprechend bearbeiten.

Die z.T. unterschiedlichen Strukturmerkmale der in die Umfrage einbezogenen Personen ge¬

genüber der angenommenen Grundgesamtheit lassen demnach für die Untersuchung das Prä¬

dikat 'bedingt repräsentativ' zu.

9 Vgl. Abschn. 7,1.1 und Interpretation zu Tab. 7.1.1
10 BAHRENBERG, G. / GIESE, E. (1975): S.89ff.
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7.2. Feststellungen zu den Grundaussagen der Umfragen

Um die verschiedenen Facetten der Umfragen thematisch sinnvoll interpretieren und gesamt-

halt darstellen zu können, werden in diesem Kapitel die Aussagen der Vereins-Vorstände (V)

und -Mitglieder (M) alternierend bearbeitet. 'l Zuerst erfolgt die Einschätzung der Wohn- und

Arbeitssituation der befragten Mitglieder, als zweites werden die Bewertungen der Vereins-

vorstände zu verschiedenen Aspekten von Freizeit und der Aufgabe von Vereinen vorgestellt

und drittens kommt die Sicht der Vereinsmitglieder zur Freizeitsituation zur Darstellung. In

einer Kapitelzusammenfassung werden die verschiedenen Positionen der Grundaussagen un¬

tereinander verknüpft und Merkmale sowie Entwicklungstrends aufgezeigt. Das hier gewählte

Vorgehen für die Analyse und Interpretation von Daten entspricht dem unter Abschn. 5.1.2

vorgestellten semiquantitativen Ansatz.

7.2.1. Wohnen und Arbeiten

1) Aussagen und Bewertungen zur Wohnsituation

Interpretation Pos. Ml: 12

Wohnform, Lage, Immissionen, Freizeitmöglichkeiten, Nachbarschaft

Die Mehrheit der befragten Personen wohnt in grösseren Mehrfamilienhäusern oder Einfami-

lien- resp. Reihenhäusern und zwar knapp zwei Drittel im Kerngebiet des DorfesB und etwa

ein Drittel am Dorfrand. Zwei Drittel der Befragten bewerten ihre Wohnlage als sehr ruhig;
ein Drittel erfahren zeitweise eine Lärmbelästigung. Nur 9% reklamieren grössere Belastun¬

gen des Wohnens.

Ein Dorf mit intaktem Gemeinschaftsleben schätzen 30% der Befragten. Freizeit- und Erho¬

lungsmöglichkeiten im Dorf suchen 40%. Ein Drittel der Antwortenden geben an, ihre

'aktive' Freizeit (Unterhaltung, Sport etc.) ausserhalb des Wohnortes zu verbringen.
Die Hälfte der Angaben weisen ein intensives Nachbarschaftsverhältnis aus; ein Viertel be¬

schränken ihre Kontakte eher auf den engeren Familienkreis.

Kommentar:

Das Dorf Engelburg zeichnet sich aus durch hohe Wohnqualität, von der Lage der Bauten und

ihrer Art, wie auch durch relativ geringe Belastungen durch Lärm und andere Immissionen.

Die grosse Anzahl von Vereinen, die naturnahe Umgebung des Dorfes, mit Wald und schö¬

nen Spazierwegen, wird von den Bewohnern sehr geschätzt. Dies erklärt, dass nur ein Drittel

der Befragten angibt, für die Freizeitaktivitaten andere Orte aufzusuchen.14

Grillparties in Wohnsiedlungen, Quartierfeste u.a.m. sind äussere Zeichen für intakte Nach¬

barschaftsverhältnisse, sodass relativ wenige der Aussagenden ihre Kontakte auf den Famili¬

enkreis beschränken.

1 ' Darstellung der Wortlaute der Fragestellungen sowie der Grundaussagen vgl. Anhang I und II

(Vorstande V, Mitglieder M).
12 Vgl. Grundaussagen Anhang II.

13 Engelburg ist ein typisches Strassendorf, das sich durch relativ kompakte Siedlungen/Quartiere in

den letzten 20 Jahren stark vergrossert hat.
14 Vgl. auch Interpretation der Pos, 3.3



159

Kap. 7: Untersuchungsergebnisse

Fazit: Ihren Wohnort bewerten die Befragten als ein Dorf zum Leben, zum Kontakte pflegen
und mit überdurchschnittlicher Lebensqualität.15

2) Aussagen und Bewertungen zur Arbeitssituation

Interpretation Pos. M2:

Arbeitsplatz16, Kontakte, Naturbezug, Immissionen, Betriebsklima, Befriedigung
Ein Drittel der Befragten bezeichnen ihr Zuhause als Arbeitsplatz. Von denjenigen, die aus¬

wärts arbeiten bevorzugt/benötigt die Mehrheit (21 von 36 = 58%) ein privates Verkehrsmit¬

tel, während 42% (15 von 36) das Postauto für den Arbeitsweg benützt.

Nur rund ein Viertel der Befragten gibt an, bei der beruflichen Beschäftigung ohne Kontakte

zu sein. Der Grossteil bezeichnet die äusseren Umstände am Arbeitsplatz als günstig: draus-

sen oder in Räumen mit Tageslicht und frischer Luftzufuhr und ohne störende Einflüsse.

Etwa drei Viertel bewerten ihr Arbeitsklima als angenehm; dagegen fühlen sich 12% unter

starkem Leistungsdruck.
Die Mehrheit der Aussagen deuten auf ein erfüllendes Arbeitsleben hin (56%), während 35%

der Befragten eine andere Beschäftigung als geeigneter erachten würden.

Kommentar:

Trotz ausserordentlich günstiger Erschliessung Engelburgs durch die PTT-Busse (werktags
20 Minutentakt) benützt nach wie vor der kleinere Teil der Erwerbstätigen das öffentliche

Verkehrsmittel für den Arbeitsweg.
Für den Grossteil der Befragten kann die Arbeitssituation als sehr gut bezeichnet werden, mit

menschlichen Kontakten und geringen Belastungen, was sich auch in der hohen Arbeitsbe¬

friedigung anzeigt.

Fazit;

Die Befragten arbeiten in als qualitativ hoch zu bewertenden Arbeitsbereichen, wo sie auch

Erfüllung erfahren.

7.2.2. Freizeitsituation

1) Vorstände von Freizeitorganisationen: Aussagen und Bewertungen zur Freizeit

Im folgenden wird die Umfrage bei den Vereinsrepräsentantinnen analysiert bezüglich des

Zusammenhangs von Wohnen, Erwerben und Freizeit, dann bezüglich der Freizeitaktivitaten

und des Seins-Dreiecks.

a) Interpretation Pos. VI:17 Zusammenhang Wohnen - Erwerben - Freizeit

Der Zusammenhang 'Wohnen'18-'Bedürfnis nach Frei Zeitinfrastruktur' wird übereinstimmend

(relativ geringe Varianz) als gegeben betrachtet. Der Zusammenhang 'Erfüllung im Erwerben'

- 'Freizeitinfrastruktur' ist kaum gegeben. Kontaktarmut beim Wohnen' bewegt Menschen zu

Vereinsaktivitäten. Weniger Kontakte im Erwerbsleben fordern die Kontaktsuche in der Frei¬

zeit. Vereinsaktivität kann sinnstiftend wirken, wenn dies der Beruf nicht ermöglicht. Das

5 Vgl. Kap. 6.3: Untersuchungsgebiet, Ausstattungsfaktoren.
6 Arbeit wollen wir hier in einem weiteren Sinne nicht nur als Berufsarbeit verstehen, sondern auch

als Hausarbeit und Schularbeit, resp. Schule besuchen.
7 Vgl. Grundaussagen Anhang II.
8

Begriffe aus dem Fragebogen werden in ',,.' gesetzt.
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Vereinsleben vermag Enttäuschungen im Privatleben oder im Beruf nicht zu kompensieren
und kann in diesen Situationen auch kaum Halt vermitteln.

Kommentar:

Freizeit hat kompensatorischen Charakter19 bei der Kommunikation mit Menschen und mit

der Natur, wenn dies im Arbeitsprozess nicht gegeben ist.

Die Wohnqualität bestimmt weitgehend die Ansprüche nach Freizeitinfrastruktur, mit der Er¬

füllung durch die Erwerbstätigkeit haben diese Ansprüche jedoch weniger zu tun.

Vereinsaktivität kann ebensowenig Lebenssinn vermitteln, der nicht schon durch die Er¬

werbstätigkeit gegeben ist, wie fehlende oder gestörte soziale Kontakte in Familie und Freun¬

deskreis kompensieren.

b) Interpretation Pos. V2: Wert von Freizeitaktivitaten bezüglich des Seins-Dreiecks

Ausgehend von den Grandaussagen zum Wert bezüglich des Seins-Dreiecks, den eine Frei-

zeitaktivität gemäss den Einschätzungen der Vorstände besitzt, kann eine Rangierung anhand

der Gesamtpunktzahl vorgenommen werden. Dabei wurden die Ausprägungen des Seins-

Dreiecks dahingehend interpretiert, dass Natur/Leib die körperlichen Aspekte der Freizeitbe¬

tätigungen beinhalten, Sozialstruktur/Habitus betreffen den Bereich des Gemeinschaftlichen,

Sozialen, besonders die kommunikativen Belange, und Kultur/Psyche wird als Selbstentfal¬

tung resp. Emanzipation des Individuums im gesamtkulturellen Kontext ausgelegt (vgl. auch

Tab. 7.2.2).20

Gesamtpunktzahl positiv, was eine hohe Punktesumme bezüglich des Wertes für die ausüben¬

de Person bedeutet, erhalten folgende Aktivitäten (Tab, 7.2.1):

Tab. 7.2.1: Bewertung von Freizeitaktivitaten nach Rang
,

W:.
._^-—.„

, it. -

Rang

4.

...... i
Erreichte

Freizeitaktivitat
Punktzahl positiv

an Diskussionen teilnehmen 23

Theaterspielen T)

Vereinsvorstand

Kursorganisation

22

Skifahren im Club 21

Fussballspielen 20

Parteipolitik 20
_

Gesamtpunktzahl negativ: Als wenig 'wertvoll' werden bezeichnet

Erreichte
Rang Freizeitaktivität

Punktzahl negativ [
mit dem Auto ausfahren 23

Briefmarken sammeln
_ _

18

an Bastelkurs teilnehmen 17

Kommentar:

Es fällt auf, dass gemeinschaftlich ausgerichtete Freizeitbetätigungen durch die Vereinsvor¬

stände positiv bewertet werden, während die eher individualistisch orientierten Bereiche nicht

so hoch im Kurs stehen.

19 Vgl. Kap. 3.2
20 Dies wird in Anhang II, Abschn.7.2.2, Pos. V2 als Körper, Gemeinschaft, Selbst angegeben.
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Weiter wird nach der Bewertung bezüglich den Attributen des Seins-Dreiecks (vgl. oben) auf¬

geschlüsselt. Dabei soll gelten: hoch = 8-9 Punkte; mittel = 5-7 Punkte; (gemäss dem Total

der Ja-Aussagen in der jeweiligen Rubrik bei Pos. V2).21 Die verschiedenen Freizeitaktivitat¬

en zeigen dabei folgendes Bild (Tab. 7.2.2):

Tab.7.2.2: Freizeitaktivitaten mit hoher und mittlerer Bewertung im Seins-Dreieck

Natur 1 Körper Gemeinschaft / Kommunikation Selbstentfaltung
hoch mittel hoch mittel hoch mittel

Joggen, Schach, Singen / Parteipolitik, Theater, Schach,
Fussball, Vorstand, Musizieren, Skifahren, Kurse organi¬ Skifaliren,
Tennis, Parteipolitik, Theater,

,
Diskussion, sieren, Meditieren,

Skifahren, Theater, Fussball, Trachten¬ Autogenes Joggen.
Diskussion, Schwingen, Vorstands- verein, Training,
Kurse organi¬ Wandern, arbeit. Schwingen, Diskussion,
sieren. Autogenes Kurse organi¬ Vorstands-

Training, sieren. arbeit,
Meditieren. Parteipolitik.

Kommentar:

Die Rubrik 'Natur/Körper' zeigt ein plausibles Bild, ausgenommen vielleicht das eher erstaun¬

liche Auftreten von 'an Diskussionen teilnehmen'. Bei 'Gemeinschaft/Kommunikation' sind es

klar die Teamereignisse, die eine hohe Bewertung erfahren, und bei der 'Selbstcntfaltung' tre-

en Aktivitäten auf, welche stark persönlichkeitsbezogen sind. Das Skifahren wird wahrschein¬

lich in der Form des hohe Präzision und Selbstdisziplin erfordernden Renntrainings im Ski-

club ausgelegt worden sein.

Eine andere Betrachtungsweise (vgl. Tab. 7.2.3) richtet sich auf die Ausgewogenheit der Ak¬

tivitäten bezüglich der Attribute des Seins-Dreiecks. Dies bezieht sich auf die in der Meta¬

theorie (Kap. 2, Abschn. 2.1.3 und 4) dargestellten Seins-Bedingungen und Prozesse des Han¬

delns. Ausgewogen soll heissen: 3 mal 'hoch' resp. 'mittel' aus obiger Tabelle7,2.2.

Tab. 7.2.3: Ausgeglichene Freizeitaktivitaten

Rang Freizeitaktivität Körper Gemeinschaft Selbst

1.
i
an Diskussionen teilnehmen hoch mittel hoch

Kursorganisation hoch mittel

hoch

hoch

Theaterspielen mittel

mittel

hoch

Vereinsvorstand hoch hoch
27^ Skifahren im Club hoch

mittel

mittel

mittel

mittel

hoch
^

Parteipolitik

Zusammenfassende Interpretation der Pos.V2:

- 'an Diskussionen teilnehmen' wird sowohl hoch bewertet wie es auch bezüglich des Seins-

Dreiecks als ausgeglichene Aktivität' erscheint. Auch 'Theaterspielen', 'Vereinsvorstand',

'Kursorganisation' und 'Parteipolitik' können hier genannt werden.

- als Sportarten können 'Fussballspielen' aufgrund seines Teamcharakters und 'Skifahren' - als

Gruppensport betrieben - als 'wertvoll' und letzteres auch als 'ausgeglichen' gelten.

Vgl. Anhang II, Abschn,7.2.2, Pos. V2
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- ausgesprochen 'negativ' steht 'mit dem Auto ausfahren' da, was wohl auf einen Wertewandel

hinweist, gegenüber der Zeit der 60er und 70er Jahre, wo die Sonntagsspazierfahrt mit dem

Auto noch etwas gegolten hatte.

Auch das 'Briefmarken sammeln' erscheint als wenig kommunikativ und der Selbstentfal¬

tung kaum förderlich und steht damit stark in den Negativpunkten.
- moderne Sportarten wie 'Tennis', 'Joggen', aber auch das Schachspielen erhalten aufgrund
ihres den Gemeinschaftssinn wenig fordernden Charakters ebenfalls weniger Punkte als

man eigentlich erwarten würde.

Kommentar:

In dieser Beurteilung stehen 'öffentlichkeitsrelevante' Aktivitäten besonders hoch bewertet da,

während die 'ehemaligen Hobbies' eher schlecht abschneiden. Sportarten, welche in Grappen
ausgeübt werden können, treten aufgrund der Fragestellung besonders in Erscheinung.
Die Bedeutung persönlichkeitsbildender Freizeitbeschäftigungen scheint wenig erkannt zu

sein, schneiden doch z.B. 'Sagen/Märchen', 'Singen' oder 'Joggen' im Bereich der Selbstentfal¬

tung m.E. viel zu schlecht ab. Akzeptiert in diesem Bereich sind jedoch 'Theater', 'Autogenes

Training' und auch das Meditieren.

c) Interpretation Pos. V3: Freizeitaktivitaten der Zukunft

In der folgenden Darstellung (Tab.7.2.4) sind diejenigen Freizeitaktivitaten in einer Rangfol¬
ge aufgelistet, welche von den Vereinsvorständen auf die Frage "Welche Freizeitaktivitaten

werden in Zukunft grössere Bedeutung erlangen?" angeführt wurden. Die Ränge ergeben sich

durch die Anzahl der Nennungen im Fragebogen.

Tab.7.2,4: Freizeitaktivitaten der Zukunft: Rangierung nach Häufigkeit der Nennung

Rang

i7~

Welche Freizeitaktivitaten werden in Zukun

Bedeutung erlangen ?

ft grössere Anzahl

Nennungen
^ 1Meditieren in Gruppen 6

2. Kurs für Autogenes Training besuchen 5 1 18
"^

3. Joggen 4 14.5

4. Wandern 3

3

11

an Diskussionen teilnehmen 11

5. Fussballspielen 2

2
—

7

Singen / Musizieren im Verein / Gruppe
u 7

___

3.56. Tennisspielen
L

1

Skifahren in einem Skiclub / Skischule

Total

3.5 1
in einem Verein als Vorstand mitarbeiten f

28

3.5

100

Vergleich der Rangierung mit den Rubriken des Seins-Dreiecks: Den Nennungen unter b)
'Wert von Freizeitaktivitaten' gegenübergestellt zeigt diese Auswertung, dass den drei erst¬

rangierten Aktivitäten eine hohe Punktierang im Bereich 'Körper' sowie eine mittlere bis hohe

Punktierang im Bereich 'Selbstentfaltung' gemeinsam ist. Alle drei sind jedoch tief einge¬
schätzt bei 'Gemeinschaft'.

Kommentar:

Die Aussagen über die zukünftige Bedeutung von Freizeitaktivitaten zeigen in Richtung der

Bewusstseinsentfaltung. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man bedenkt, dass v.a.

die drei ersten Angaben Erfahrungen der Körperlichkeit beinhalten, die das ganzheitliche Er-
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leben fördern, d.h. der Individuation des Menschen dienen.22 Es sind auch Betätigungen,
welche zwar in Grappen ausgeübt werden, jedoch stark auf das Individuum bezogen sind. Der

Ansporn entspringt dabei aus einer inneren Entwicklung oder einem bestimmten Reifepro-
zess.

Die traditionellen (abgesehen vielleicht vom Wandern' auf Rang 4) oder die momentan wich¬

tigen (vgl. Pos. V2) Freizeitinhalte treten hier nicht mehr auf.

Auffällig ist auch, dass es sich um die Art von Freizeitgestaltung handelt, welche nur eine

geringe Freizeitinfrastruktur benötigt und ökologisch äusserst positiv zu bewerten ist, da sie

auch wenig Ressourcen beansprucht.

d) Interpretation Pos. V4: Ziele und Aufgaben des Vereins

Bei der Position V4 ging es darum, über vorgegebene Aussagen, welche für den jeweiligen
Verein als mehr oder weniger zutreffend zu taxieren waren, die Ziele und Aufgaben der Ver¬

eine auszuloten. Anhand der Mittelwerte aus den erreichten Punktesummen einer Aussage
wurde dann ein Mittelwertprofil (Diagr. 7.2.1) erzeugt, welches ein Bild der unterschiedli¬

chen Bedeutung der betreffenden Aspekte für das Vereinsleben ergeben soll.

Mittelwerfprofil

Ablehnung
POS.

_£

Zustimmung

416 jmmm
415 Jm—
414 jHKÊmmam
413 ~WÊÊÊËÈÈËÈÊËËÈ
412 j—«M
411 JÊÊBBÊÊÊÊKM
4io jBBÊHÊBBÊBÊi
409 JHHHÏHHI
408 jïïïiïiiiïîi

405 ^ÊÊÊ/ÊÊÊÊBÊÊÊÉfÊÊÊBÊÊÊÊÊBÊÊ

403 )hhhhhh
402 JIBBiMIMI
401 ^psmmmmmm

1 2 I £\

Diagr. 7.2.1: Mittelwerte der Aussagen zu Zielen und Aufgaben der Vereine

Aufgegliedert in einzelne Aspekte, angelehnt an das Seins-Dreieck, lassen sich die Aussagen
wie folgt interpretieren resp. kommentieren:

Pos V401-403: A'örper
Bei den untersuchten Vereinen erreichen die Bedeutung der körperlichen Aktivitäten eher tie¬

fe bis mittlere Punktewerte, weisen aber aufgrund der unterschiedlichen Vereinstypen eine

22 Vgl. Kap. 2.1
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hohe Streubreite auf. Leistungsfähigkeit ist keineswegs oberstes Ziel der Betätigungen, ob¬

wohl gerne ein bestimmter Leistungsstandard durch Training erreicht werden möchte.

Pos V404-406: Gemeinschaft
Die Pflege der Gemeinschaft/Geselligkeit ist wichtiges Ziel der Vereine. Auch erkennt man

Chancen für die Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder, gezielt darauf hin gearbeitet wird

aber weniger. Kommunikationsfähigkeit als Ziel erreicht aber doch einen recht hohen Punkte-

wert, bei einer mittleren Streuung der Aussagen.
Pos V407-409: Persönlichkeit

Erstaunlich ist das explizit angegebene Anliegen, das Selbstvertrauen fördern zu wollen; dies

umso mehr, als auch eine hohe Übereinstimmung der Aussagen vorliegt. Auch hier wird je¬
doch wiederum nicht konkret, d.h. durch Aktivitäten, auf dieses angegebene Ziel hingewirkt.
Pos V410-412: Religion, Soziales

Religiosität und Glaubensfragen sind weniger das Thema der untersuchten Vereine. Auch die

Unterstützung von Menschen in Not erreicht nur einen mittleren Punktewert.

Pos V413-414: iVafwr

Gewisse Organisationen scheinen manchmal das Naturerlebnis zu suchen. Hingegen ist die

Verknüpfung von Naturerfahrung und Selbstfindung kaum thematisiert.

Pos V415-416: Traditionen

Die untersuchten Vereine widmen sich nicht den Traditionen. Vor allem ist der 'magische'
Zugang zum Lebensraum und zum eigenen Ich durch Sagen und Märchen überhaupt kein

Thema.

Weiteren Aufschluss über die Bedeutung der verschiedenen Aspekte des Vereinslebens gibt
auch hier die Darstellung anhand des Punktesummenranges, erreicht durch Kumulation der

Bewertungen durch die Vereinsvorstände (Tab.7.2.5).

Tab. 7.2.5: Fragen nach Vereinsaufgaben / Zielen: Ransierune nach Punktesumme

Rang Welche Ziele werden in Ihrem Verein besonders angestrebt?
Punkte-

summe

34

31

30

"26"

1. Kontakte, Geselligkeit
2. Selbstvertrauen fördern

3~n Persönlichkeitsentwicklung
4. Kommunikationsfähigkeit
5.

6.

Körperliches Wohlbefinden / Gesundheit 22

20^--
19

Natur bewusst machen

1 7. Mitmenschen in Not unterstützen

Entdeckung und Förderung des Selbst 19

Bestimmter Leistungsstandard 19

8. Hilfe in religiösen Dingen 18

9. Festigung im Glauben an Gott 17

10. Bewusste Persönlichkeitsentwicklung 16

11. Naturerfahrung bedeutet Selbsterfahrung 15

12. Regionale Geschichte und Brauchtum

Körperliche Leistungsfähigkeit / Ausdauer

14

h-
14

H

13. Regionale Sagen, Mythen und Märchen
.

*1
.

Interpretation:
Auf den Plätzen 1-4 dieser Rangierung stehen je zwei Aussagen, welche die Gemeinschaft

und die Persönlichkeitsentwicklung betreffen. Die nächsten beiden Plätze werden von 'Kör-
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per' und 'Natur' eingenommen. Es sind dies aber immer die weniger verbindlichen Aussagen,
welche hier auftreten. Dort wo die Ziele 'Natur'. 'Gemeinschaft', 'Geist' explizit durch Ver¬

einsaktivitäten (Kurse, Vorträge etc.) angesprochen sind, werden weniger Punkte vergeben.
Kommentar:

Bei den untersuchten Vereinen steht der Bereich 'Gemeinschaft' an wichtigster Stelle. Auf¬

grund der Zielsetzungen wird sehr viel für den Körper, Fitness und Gesundheit, getan. Die

Persönlichkeitsentwicklung wird als Effekt der Vereinstätigkeit zwar anerkannt, konkret da¬

ran gearbeitet wird jedoch nicht. Der Naturerfahrung und dem Aufdecken der 'Wurzeln' des

Kulturzusammenhanges wird keine Beachtung geschenkt. Hier scheint eine enorme Lücke zu

bestehen im Vereinsangebot, der sich zukünftige Aktivitäten von Gruppierungen ganz beson¬

ders widmen könnten.

e) Interpretation Pos. V5; Bewertung von Zielsetzungen bei Organisationen
Im letzten Fragenbereich an die Vereinsvorstände waren diese aufgefordert, zu den Zielsetz¬

ungen typischer Freizeitorganisationen bzw. -einrichtungen bezüglich verschiedener Attribute

im Seins-Dreieck Bewertungen abzugeben. In einer ersten Interpretation werden diese Anga¬
ben gemäss der kumulierten Punktezahl aus der Position V5 rangiert.

Tab.7.2.6: Bewertung von Zielsetzungen: Rangfolge der Attribute23

Rang
Bedeutung der Attribute des Seins-Dreiecksbei den Zielen von

Freizeitinstitutionen Punktetotal

1. Pflege der Gemeinschaft 198 "1
1252. Selbst-Entfaltung

3. Bewusstsein für die Kultur der Region r 122
]

4. Bewusstsein für die Natur der Region 79

5. körperliche Fitness 76

Kommentar:

Auffallend ist die hohe Bewertung des Bereiches 'Gemeinschaft' bei diesen Freizeitinstitu¬

tionen. Die Bedeutung der Selbstentfaltung wird nur mittelmässig wahrgenommen. Körperli¬
che Fitness erreicht aufgrund der speziellen Auswahl der Institutuionen nur wenig Punkte.

Wenn der Rubrik 'Kultur' hier sowenig Punkte zukommen, mag das wohl an einem traditio¬

nellen, sehr engen Kulturbegriff24 liegen.

In einem zweiten Schritt sollen die Bewertungen der Organisationen und Einrichtungen aus

Position V5 rangiert werden, um zu sehen, wie die Freizeitinstitutionen durch die Vereinsver¬

treter eingeschätzt werden bezüglich der oben angeführten Attribute (Tab.7.2.2),

Interpretation:
Dass bei der Betrachtung der Gesamtpunktzahl das Jodlerchörli obenauf steht, deutet auf die

vielleicht vielfach unterschätzten Möglichkeiten auch traditioneller Vereine bezüglich der

ganzheitlichen Dimension hin. Auch ein Jugend- und Kulturzentrum könnte in dieser Rich¬

tung einen bedeutenden Anteil leisten. Ebenfalls bei den (kirchlichen) Jugendorganisationen
liegt ein wichtiges Potential zur Erreichung ganzheitlicher Ziele, die dann im Erwachsenen¬

leben weiterwirken könnten.

23 Punktesummen aus: Anhang II, Pos. V5
24 Vgl. Abschn. 4.2.4
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Sportvereine und der Rock'n'Roll-Club erreichen ihre hohe Punktezahl dank deren 'Stärke' im

'körperlichen' Bereich.

Wohl eher unterschätzt wird hier scheinbar das Potential einer gut eingerichteten, zum Ver¬

weilen und Austausch einladenden Dorfbibliothek.25

Tab.7.2.7: Bewertung von Zielsetzungen: Rangierung nach Punktetotal2(f

Rang
Gesamtbeurteilung der Institutionen bezüglich Attributen

'Fitness, Gemeinschaft, Selbstentfaltung, Natur, Kultur'
Punktetotal

l. Jodlerchörli 74

2. Rock 'n' Roll - Club 73

3. Turn- und Sportverein 69

Jugend- und Kulturzentrum 69

4. Jungwacht / Blauring 59

5. Musikgesellschaft 57

6. Volkshochschule 53

7. Dorfbibliothek mit Kaffeebar 48

8. Moto - Club 42

9. Politische Partei (z.B. CVP) 28

Kommentar:

Die Einschätzungen und Bewertungen dieser Auswahl von Freizeit'einrichtungen' zeigen auf,
dass sowohl bezüglich deren Ausrichtung im Seins-Dreieck27 Mängel bestehen, wie auch de¬

ren Aufgabe, die Integration des Menschen im Lebensraum über Naturerfahrungen und Kul¬

turbewusstsein zu fördern, sehr schlecht wahrgenommen wird. Es ist damit angedeutet, dass

viele Institutionen ihren Tätigkeitsbereich in diese Richtung erweitem könnten, resp. andere,
neu zu etablierende Organisationen hier eine wichtige Funktion zu erfüllen hätten.

Fazit:

Aussagen der Vereinsvorstände bezüglich des Seins-Dreiecks: Natur-Gesellschaft-Geist
Natur / Körper:
Die Zielsetzungen der Vereine sind stark auf den Körper, Erreichen von Fitness und Bewah¬

rung der Gesundheit, ausgerichtet. Interessant ist die Tatsache, dass die von den Vereinsvor¬

ständen als zukunftsträchtig bezeichneten Freizeitaktivitaten wenig Infrastrukturbedarf auf¬

weisen und äusserst ressourcenschonend sind.

Gesellschaft / Gemeinschaft:

Wichtigster Aspekt der Vereinsarbeit ist das Zusammenführen der Menschen in ihrer Freizeit,

das Pflegen von Geselligkeit und des Gemeinschaftslebens.

Geist / Spiritualität / Kultur:

Die Bedeutung der Freizeitaktivitaten für die Persönlichkeitsbildung und Selbstentfaltung
wird in der aktuellen Situation der Freizeit wenig gesehen, jedoch als Zukunftspotential weit¬

gehend anerkannt.

25
Vgl. Abschn. 9.2.2: Bedürfnisnachweis 'Alte Turnhalle'.

26 Punktetotal aus: Anhang II, Pos. V5
27 Vgl. Kap. 1.2 und 2.1
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2) Vereinsmitglieder: Aussagen und Bewertungen zur Freizeitsituation

Die Umfrage bei Vereinsmitgliedem und Besuchern von Freizeiteinrichtungen wird für die

Analyse unterteilt in die Betrachtung der Verwendung der freien Zeit und die Beliebtheit von

Anlässen, die Präferenzen aktueller Freizeitaktivitaten und die Orte des Freizeiterlebens sowie

die Zukunft der Freizeitgestaltung und Wünsche für das Angebot im Dorf.

a) Interpretation Pos. M310: Freie Zeit28

'Freie Zeit' bedeutet Zeit haben für Hobbies, soziale Kontakte und für die 'Pflege' des Kör¬

pers. In dieser Reihenfolge stehen die Aussagen. Nur ca. 12% der Nennungen beziehen sich

auf die Förderung des 'geistigen' Potentials (Pos. M314),

Stark relativiert wird diese letzte Aussage, wenn man die angegebenen Hobbies analysiert an¬

hand des Seins-Dreiecks (vgl, Pos. M312): Hier tritt die 3. Dimension des Seins-Dreiecks, die

Spiritualität i.w.S., mit 41 Angaben (oder ca. 60%) in Form kontemplativer Tätigkeiten be¬

sonders stark auf. Daraus lässt sich schliessen, dass bewusstes Arbeiten an der 'inneren' Di¬

mension kaum wahrgenommen wird, umso mehr aber Kontemplation geübt wird in 'stillen'

Hobbies.

b) Interpretationen Pos. M316 und M317: Anlässe

Die 'liebsten Anlässe', gruppiert und nach Häufigkeiten geordnet, ergeben folgendes Bild:

- Private Feiern in der Familie und mit Freunden sowie Vereinsanlässe werden am häufigsten
genannt. Dementsprechend kommen als Schwerpunkte (Pos. M317) bei diesen Anlässen

'Gemeinschaft erleben' und 'Geselligkeit' am meisten vor.

- An zweiter Stelle stehen religiöse Feste (v.a. kirchliche Feiertage wie Weihnachten und

Ostern) und kulturelle Anlässe, welche aber ebenfalls eher unter dem 'Gemeinschafts'-

Aspekt geschätzt werden, tritt doch die kontemplative/spirituelle Komponente bei den Ge¬

wichtungen (Pos. M317) nur gerade mit 12% Anteil in Erscheinung.
- Anlässe in der Natur und sportliche Jahreshöhepunkte treten an 3. Stelle (<15%) auf. Diese

untergeordnete Bedeutung wird unterstrichen, indem in der Natur aufhalten' und 'körperli¬
che' Aspekte mit ca. gleichem Anteil (16%) auch beim Schwerpunkt vorkommt.

- Am Ende der Liste stehen Freizeit. Ferien, Ausflüge, welche wohl eher nur im weitesten

Sinne als 'Anlässe' bezeichnet werde können. Auch Feste und Feiern (z.B. 1. August, Stadt¬

fest) treten im Bewusstsein der Befragten untergeordnet auf.

Kommentar:

Gemeinschaft erleben und Geselligkeit pflegen haben Priorität bei der Bewertung von Anläs¬

sen. Dementsprechend treten diejenigen Ereignisse besonders häufig als 'liebste Anlässe' auf,
welche gesellschaftlichen Charakter aufweisen. Es deutet sich hier schon an, dass auch im

Vereinsleben vor allem dieser Bereich das motivierende Element darstellt, während Aspekte
von Sport und Fitness eher weniger wichtig sind, und Spiritualität als Komponente eines An¬

lasses oder Festes kaum mehr wahrgenommen wird.

c) Interpretation Pos. M318: Zukunftswünsche für die Freizeitgestaltung
Knapp ein Drittel der Aussagen enthalten den Wunsch nach besserer Freizeitinfrastruktur und

einem breiteren Vereinsangebot. Ein Viertel der Nennungen deuten auf eine gewisse Unzu¬

friedenheit bezüglich der Vereinsaktivitäten hin, aber auch bezüglich mangelnden Engage-

Vgl. Anhang II: Grundaussagen Vereinsmitglieder.
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ments der Mitglieder. Mehr Gemeinschaft. Kameradschaft und tolerantere Haltung innerhalb

des Vereins, zusammen über 40% der Aussagen ausmachend, betonen einmal mehr die Wich¬

tigkeit des zwischenmenschlichen Bereiches im Vereinsleben.

Kommentar:

Die relativ geringe Zahl von nur 24 Zukunftswünschen kann bedeuten, dass entweder im Ver¬

einsleben das meiste rund läuft, oder aber, dass man sich wenig mit der Vereinszukunft und

den Leitlinien und Zielen der Vereine beschäftigt - oder zumindest die Vereinsbasis an den

Zukunftskonzeptionen kaum Anteil nehmen lässt.

Auch treten durch die angedeutete Richtung der Aussagen bezüglich Engagement und verbin¬

dender Interaktion gewisse Mängel des Vereinslebens zutage, welche mit bewusster Haltung
und gezielten Aktionen sicher zu mindern wären.

d) Interpretation Pos. M320: Ausgeübte Freizeitaktivitaten

Hier wurde in einem kombinierten Verfahren nach den aktuellen Freizeitaktivitaten gefragt
und gleichzeitig Zukunftsaspekte ermittelt. Hohe Mittelwerte (>2.2) aus Angaben zwischen 0

und 4 Punkten können als aktuell interpretiert werden und tiefe (<1.7) als weniger gefragt.
Dazwischen liegen diejenigen Freizeitaspekte, welche als Zukunftswünsche ausgelegt werden

können (Tab. 7.2.8).

Tab. 7.2.8: Freizeitaktivitaten: (Rangierung nach Mittelwerten)

Rang
Üben Sie die aufgeführten Freizeitaktivitaten aus, oder möchten

Sie diese vielleicht in Zukunft einmal ausüben ?
Mittelwert

l. in einem Verein aktiv dabei sein 3.49

2. Wandern /Bergsteigen 3 18

3. j an Diskussionen teilnehmen 3 04

4, i in einem Verein als Vorstand mitarbeiten 2 60

5. Singen / Musizieren im Verein / Gruppe 2 40

6. Skifahren in einem Skiclub / Skischule / Grappe 2 24

7. Bastei-, Nähkurs teilnehmen 2 20

8. ! mit dem Auto ausfahren n 17

9. I Mannschaftssportart (z.B. Fussball, Volleyball) 2 07

10. Sagen / Märchen vorlesen, zuhorchen 2 04

öffentl. Anlässe organisieren (z.B. Quartierfest) 2 04

11. öffentl. Aufgaben erfüllen (z.B. Politik, Soziales) 1 92

12.
, Schachspielen oder andere Brettspiele 1 91

13. Yoga - Übungen, Autogenes Training machen 1

l

85

14. i Kurse besuchen, die mich im Religiösen stärken 75

15. | Briefmarken / Münzen / andere Dinge sammeln
r

{ 63

16. | mit einheimischem Brauchtum beschäftigen 1 56

17. Meditieren in einer Gruppe 1

l

48

Theaterspielen 39

19. Kampfsportart betreiben (z.B. Schwingen, Karate) • l 12

Interpretationen:

1: Vereinsaktivität, Wandern/Bergsteigen, Diskutieren erreichen die höchsten Mittelwerte der

Freizeitaktivitaten, d.h. sie werden 'manchmal' bis 'oft' ausgeführt. Weiter sind wichtig:
Vorstandstätigkeit, Singen/Musizieren, Skifahren, Bastelkurse und - erstaunlicherweise29)-

Vgl. Aussagen Vorstände Pos. V2: Tab, 7.2,1 und zusammenfassende Interpretation.
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Autoausfahren. Manschaftssportarten, Organisieren von Anlässen, Sagen/Märchen erzäh¬

len erhalten mittlere Werte, d.h. werden manchmal getan oder deuten in die Zukunft. We¬

nig beliebt sind: Grappenmeditation, Brauchtum, Gegenstände sammeln.

2: Explizit nie ausüben möchten die Befragten: Kampfsport, Theaterspielen.
3: Als zukunftsträchtige Freizeitaktivitaten erscheinen hier: Yoga-Übungen, Autogenes Trai¬

ning machen, Bastei-, Nähkurs teilnehmen, öffentliche Aufgaben erfüllen (Politik, Sozia¬

les), öffentliche Anlässe organisieren (z.B. Quartierfest).
Absolut nicht zukunftsträchtig sind: mit dem Auto ausfahren, an Diskussionen teilnehmen.

Kommentar:

Fast zwangsläufig erscheint die Vereinsaktivität an erster Stelle der effektiven Freizeitbe¬

schäftigungen. Beliebt sind Aufenthalte in der Natur beim Wandern und Bergsteigen, auch

Skifahren. Die eher kontemplativen Tätigkeiten 'Singen. Musizieren, Basteln' liegen im Mit¬

telfeld der Aufstellung. Für die Zukunft jedoch zeigt gerade dieser Freizeitbereich einige An¬

ziehungskraft. Auch Öffentlichkeitsarbeit ist für gewisse Leute attraktiv. Interessant sind die

beiden Aktivitäten 'mit dem Auto ausfahren' und 'an Diskussionen teilnehmen'. Sie sind ge¬

wissermassen ideologisiert, indem sie als Freizeitelemente relativ wichtig erscheinen für die

einen, aber strikte abgelehnt werden von denjenigen, welche sie nicht heute schon ausüben.

e) Interpretation Pos. M330: Dorfumgebung und Freizeitinfrastruktur

Die Frage nach den Örtlichkeiten der Freizeitaktivitaten wurde standardisiert gestellt, um den

Intentionen der Aufgabenstellung gerecht zu werden und vergleichbare Aussagen zu bekom¬

men. Auch ging es in dieser Position darum, das Bedürfnis nach einem Kulturtreffpunkt aus¬

zuloten, der zum Zeitpunkt der Umfrage aktuell und politisch brisant war.30

Natur erleben

Kulturtreff einrichten

Kontakte knüpfen
Vereinsvielfalt

Dorfbibliothek

Bibliothek benützen

Freizxit im Säntispark

Aussage trifft zu

10 20 30 40

Anzahl Nennungen
50 60

ja D zum Teil eher nicht nein

Diagr. 7.2.2: Freizeit in der Dorfumgebung (geordnet nach zustimmmenden Anteilen)

Die Freizeitmöglichkeiten im Dorf und in der näheren Umgebung werden sehr hoch bewertet:

Betätigungen in der Natur stehen an 1. Stelle.31 Ein Kultur- und Jugendtreff mit Entfaltungs¬
möglichkeiten in sozialen Kontakten und Veranstaltungen ist offensichtlich ein grosses Be¬

dürfnis. Auch das Vereinsangebot (vgl, Diagr. 7.2.3) wird geschätzt, und eine moderne Dorf¬

bibliothek könnte Anklang finden, wobei letztere in den Aussagen eine grössere Streubreite

aufweist, also eher kontroverse Meinungen dazu vorhanden sind.

30 Vgl. dazu Abschn. 9.2.2: Stiftung Turnhalle'.
31 Vgl. auch Interpretation der Frage 2
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Am schlechtesten in dieser Liste schneidet das Freizeitzentram 'Säntispark' ab. Auch hier

deutet die breitere Streuung der Aussagen jedoch an, dass der Säntispark entweder 'manch¬

mal' aufgesucht oder grundsätzlich gemieden wird.

Die Teilaussage von Pos. 330 'Bedeutung der Vereine' soll zur Illustration auch als Kreisdia¬

gramm dargestellt werden, um den Stellenwert des Vereinslebens im Dorf zu unterstreichen.

Vereine sind wichtig für die Freizeitgestaltung

11.54% nein

32.69% ja

21.15% eher nicht

34.62% zum Tei

Diagr. 7.2.3: Bedeutung der Vereine für die Freizeitgestaltung (Pos. 332)

Kommentar:

Wie schon die Auswertung der Wohnsituation zeigte, bieten Naturumgebung des Dorfes En¬

gelburg und das bestehende Vereinsangebot ein hohes Mass an Freizeitmöglichkeiten. Die

vorliegende Fragestellung zielte darauf ab herauszufinden, ob ein in Diskussion stehender

Kultur- und Jugendtreff, allenfalls ausgestattet mit einer Bibliothek und einer Kaffeebar,

einem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht. Die Eindeutigkeit des Resultates ermutigt nun

dazu, diese Einrichtung auch zu verwirklichen, wobei aber die Idee der Dorfbibliothek auf¬

grund der unterschiedlichen Akzeptanz zu überdenken ist.

f) Interpretation Pos. M337 und M338: Freizeit in der Stadt und in der weiteren Umgebung.
Vorerst wird die Stadt als Anziehungspunkt in der Freizeit dargestellt; im zweiten Schritt geht
es um die Gründe, auch Fahrten in die weitere Umgebung des Wohnortes zu unternehmen.

Kurse

Kino

Sportart
Theater/Konzert

etwas Anderes

Fitnesstraining
Verein/Club

Vorträge

Fahrt in die Stadt

20 30 40

Anzahl Nennungen

50 60

regelmassig Doft selten nie

Diagr. 7.2.4: Freizeit in der Stadt
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Aus einem oder mehreren der aufgeführten Gründe 'regelmässig' oder 'oft' in der Freizeit in

die Stadt zu fahren, geben 80% der Befragten an. Von den insgesamt möglichen Antworten

sind dies aber nur knapp ein Drittel, was auf eine eher geringe Freizeitmobilität schliessen

lässt.

Kino, Theater und Vorträge sind - neben dem Einkaufen - die wichtigsten Anziehungspunkte
der Stadt in der Freizeit; auch Kurse (z.B. Sprachen, bildnerisches Gestalten) werden manch¬

mal besucht. Für Sport, Fitness und Clubzugehörigkeit ist die Stadt eher uninteressant, da die

befragten Vereinsmitglieder stark dorforientiert sind. Die wenigen Sportarten, welche in der

Stadt ausgeübt werden, beziehen sich vorwiegend auf Bewegung (Gymnastik, Aerobic) und

Tanz (v.a. Rock'n'Roll). Die Rubrik 'etwas Anderes' hat vor allem das Einkaufen, Stadtbum¬

meln und 'Freunde treffen' ergeben (vgl. Diagr, 7.2.4).

Fahrten in die weitere Umgebung des Wohnortes:

'Regelmässig' oder 'oft' werden von 27 Befragten Orte 'anderswo' besucht. Sportliche und ge¬

sundheitsfördernde Aktivitäten wie Schwimmen, Turniertanzen, Wandern und Skifahren sind

mit 76% weitaus am stärksten vertreten. Kulturelle Anlässe und Besuche von Verwandten

und Freunden bilden den kleineren Anteil mit 13 resp. 11% (Tab. 7.2.9).

Tab. 7.2.9: Grand für Fahrten in die nähere und weitere Umgebung
,

— ,-^—~, w. ! *»-,

Rang Für gewisse Freizeitaktivitaten
...

Anzahl

Nennungen
%

f. Sport 39 I 52

2. Gesundheit I" 18 24

133. Kulturanlässe 10

4. Familie / Freunde 8 11

Total 75
h

100

Neben der Stadt St. Gallen32 entfallen ein Viertel der Nennungen33 auf Orte der nächsten

Umgebung von Engelburg als Ziele von Freizeitaktivitaten. 17% der Angaben beziehen sich

auf Ziele der mittleren Umgebung: Appenzellerland. Toggenburg und Bodenseegebiet. Ein

Drittel der Angaben sind unbestimmte Ziele, die sich auf die nähere und mittlere Entfernung
vom Wohnort beziehen. Insgesamt macht damit die mittlere und nähere Umgebung als Frei¬

zeitziel 75% der Nennungen aus. Nur gerade 12 und 13% der Aussagen betreffen Orte 'in den

Bergen' und in der restlichen Schweiz.

Kommentar:

Die Stadt, als 'regelmässig' oder 'oft' anvisiertes Ziel in der Freizeit, wird von 4/5 der Befrag¬
ten angegeben, während weniger als die Hälfte daneben noch weitere Orte aufsucht. Dieses

Resultat muss für eine Agglomerationsgemeinde nicht erstaunen, sind es doch vor allem kul¬

turelle Angebote, welche die Stadt als Anziehungspunkt kennzeichnen und sportliche Betäti¬

gungen, die vor allem in den Orten der näheren und weiteren Umgebung ausgeübt werden.

g) Interpretation Pos. M339: Wünsche für weitere Freizeiteinrichtungen im Dorf

Zum Abschluss dieses Teils des Fragebogens wurde nach den Mängeln des Dorfangebotes an

Freizeitmöglichkeiten gefragt. Die geäusserten Wünsche präsentieren sich zusammen genom-

32
Vgl. Anhang II, Pos. M337

33 Vgl. Anhang II, Pos. M338
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men wie folgt: 53% entfallen auf sportliche Angebote resp. Sport-Infrastruktur. Tanzen und

div. Kulturangebote machen zusammen 40% der Wünsche aus (Tab. 7.2.10).

Tab. 7.2.10: Mangelndes Angebot des Dorfes

Rang
Ich wäre froh, wenn gewisse weitere Angebote auch in

unserem Dorfbestehen würden:

Anzahl

Nennungen
%

1. Kultur: Theater, Konzert, Bücher, Kunst etc. 10
U

26
"

2. Bewegungssport: Ball, Badminton, Aerobic 9 "7 24

3. Schwimm- resp. Hallenbad 8 21

4. Tanzanlässe, -kurse 5 , 13

5. Finnenbahn 3 8

div. Angaben 3 8

Total 38
'

100

Kommentar:

Von den 60 an der Untersuchung beteiligten Personen äussern sich in dieser Rubrik nur gera¬

de 25, aber diese immerhin mit 38 verschiedenen Ideen, was im Dorf an weiterer Freizeitin-

frastraktur angeboten werden könnte. Dabei stehen an erster Stelle z.T. aufwendige Sportein¬

richtungen mit 17 Nennungen und an zweiter Stelle verschiedenste Kursangebote mit 10 An¬

gaben. Wünsche bezüglich kulturellem Angebot und Treffpunkten für verschiedene Grappen
werden 5 genannt. Dass kulturelles Selbsttun als Mangel auftaucht, ist nicht weiter erstaun¬

lich, sind doch eigentlich alle Vereine, die auf eigenes Mittun der Mitglieder zählen, weitge¬
hend im Bereich Sport und Soziales anzusiedeln.

Für den Grossteil der Befragten sind die Freizeitangebote im Dorf anscheinend ausreichend

vorhanden.

Fazit: Aussagen der Vereinsmitglieder bezüglich der Dimensionen des Seins-Dreiecks

Natur / Körper:
Der Aufenthalt in der Natur beim Ausüben einer entsprechenden Sportart ist sehr beliebt. Für

die Mitgliedschaft im Verein sind 'Sport' und 'Fitness' zwar wichtige Argumente, treten aber

erst hinter der Vereinsgemeinschaft auf.

Gesellschaft / Gemeinschaft:

Geselligkeit und gemütliches Beisammensein haben Priorität bei Anlässen. Im Vereinsleben

wird mehr Engagement und Toleranz gewünscht, und bezüglich der Zukunftsentwicklung der

Vereine scheinen Kommunikationsmängel zwischen Vereinsleitungen und -basis auf.

Geist / Spiritualität / Kultur:

Kontemplative Tätigkeiten in Form von 'Stillen Hobbies' stehen nach wie vor hoch im Kurs,

wogegen das bewusste Entwickeln des Selbst und eigene 'kulturelle' Betätigung (verstanden
im engeren, umgangssprachlichen Sinne) kaum in Erscheinung treten.

7.2.3. Zusammenfassung zu den Grundaussagen

1) Wohn- und Arbeitssituation der Befragten

Die Untersuchungsergebnisse zeigen für die Befragten eine hohe Wohnqualität mit kaum

nennenswerten Belastungen durch Immissionen. Im Sinne der unter Abschn. 7.1.3 erwähnten

Teilrepräsentativität kann diese Aussage für das ganze Dorf Engelburg gelten, ev. mit gewis-
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sen Mehrbelastungen durch Autolärm entlang der St. Gallerstrasse und zeitweisem Baulärm

in den Quartieren.

Intakte Nachbarschaftsverhältnisse, welche sich durch Gartenanlässe und Quartierfeste äus¬

sern, sowie die regen Vereinsaktivitäten zeugen von einem intensiven Gemeinschaftsleben im

Dorf.

Der bis anhin von auffälligen Eingriffen des modernen Lebens und Wirtschaftens weitgehend
verschont gebliebene Natur- und Kulturraum der Dorfumgebung trägt das Seine bei zum ho¬

hen Wohn- und Freizeitwert des Dorfes, was durch die im Rahmen bleibende Zahl der Frei-

zeitwegpendler unterstrichen wird.

Die Arbeitswelt der Befragten zeigt ein ähnliches Bild: der grösste Teil beurteilt die Bedin¬

gungen der Berufstätigkeit als gut und äussert sich befriedigt durch die Beschäftigung.

Über den Zusammenhang zwischen Wohn- und Arbeitssituation und den Freizeitbedürfnissen

lässt sich aufgrund der Einschätzungen durch die Vereinsvorstände folgendes festhalten:

Zwar anerkennt man den Freizeitaktivitaten kompensatorischen Charakter bezüglich Kom¬

munikationsbedürfnissen, jedoch kann das Vereinsleben keineswegs 'Lebenssinn' vermitteln

und soziale Kontakte im kleineren Rahmen (z.B. Familie) ersetzen.

Durch die vorgenommene Beurteilung des Vereinslebens scheint auch eine interessante, je¬
doch noch differenzierter zu bearbeitende Korrelation zwischen Wohnqualität und den An¬

sprüchen bezüglich Freizeitinfrastruktur auf.

2) Freizeitaktivitaten im Doitf: aktuelle Einschätzung und Zukunftsperspektive

Die angesprochene positive Einschätzung der Naturumgebung und das reichhaltige Vereins-

angebot bieten beste Möglichkeiten für die Pflege des körperlichen Wohlbefindens. Auch das

Gemeinschaftsleben wird durch die Vereinsaktivitäten angeregt und in den zahllosen Anläs¬

sen intensiv gepflegt. Der Bereich der spirituellen Bedürfnisse jedoch wird nur im privaten
Rahmen - durch die 'stillen' Hobbies - abgedeckt, im Vereinsieben werden sie kaum als Auf¬

gabe wahrgenommen.

Eine Diskrepanz ergibt sich hier, bezüglich der Bedeutung der Persönlichkeitsentwicklung,
zwischen den Einschätzungen der Vorstände und den Vereinsmitgliedern, indem erstere den

Wert gewisser Praktiken, wie Yoga und Meditieren, für die Selbstentfaltung anerkennen,

während dies für letztere noch kaum ein Thema ist.

Naturerfahrung und Kulturbewusstsein - als Zugang zur eigenen Persönlichkeit - indes wird

weder von den Vereinsverantwortlichen noch von den einzelnen Befragten wahrgenommen.

Interessant ist auch der Vergleich der Beurteilung/Bewertung verschiedener Freizeitaktivita¬

ten durch die Vereinsvorstände im Gegensatz zu den Vereinsmitgliedern:
- Übereinstimmung (d.h. bei beiden Gruppen hohe Werte) tritt auf bei 'an Diskussionen teil¬

nehmen', 'Vereins- resp. Vorstandstätigkeit', 'öffentliche Anlässe organisieren' und 'Mann¬

schaftssportarten'.
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- ungleiche Ansichten (d.h. Diskrepanz zwischen effektiv ausgeübten Aktivitäten und Bewer¬

tungen) bestehen bei 'Basteln, Bastelkurse' (V tief, M hoch) und 'Theater spielen' (V hoch,

M tief).

Folgerung:

Bezüglich den auf persönliches Engagement in der Öffentlichkeit ausgerichteten Freizeitbe¬

tätigungen erkennt man übereinstimmende Einschätzungen, während die eher weniger aktuel¬

len, 'stilleren' Ausrichtungen, wie Basteln oder Theater spielen, genau gegenteilige Bewert¬

ung erfahren. Offensichtlich verschiebt sich in gewissen Bereichen die Beurteilung, je nach

dem, ob eigenes Tun bewertet wird, oder wenn - eher 'objektiv' - der Wert fremden Handelns

einzuschätzen ist.

Zur zukünftigen Entwicklung der Freizeitaktivitaten im Dorf kann bis jetzt folgendes festge¬
halten werden:

Sowohl bei den Vereinsmitgliedem zeigt sich ein Trend hin zu kontemplativen Betätigungen
- dies aber im Bereich der traditionellen Ausrichtungen wie 'Singen, Musizieren, Basteln' - als

auch bei der Beurteilung durch die Vorstände - sie jedoch eher in Richtung der 'moderneren'

wie 'Meditieren' und 'Autogenes Training', welche explizit die Bewusstseinsentfaltung bein¬

halten. Interessant bei diesen Einschätzungen ist, dass es immer 'Betätigungen' sind, welche

kaum eine erweiterte Infrastruktur verlangen.
Trotz dieser Feststellung zeigt sich aber, dass im Bereich der Freizeitinfrastruktur doch noch

Wünsche offen sind. So wird im Dorf das Fehlen von Schwimm- und Laufmöglichkeiten (an¬

gelegte Bahnen) bemängelt und auch im Bereich von Kursangeboten und kulturellen Veran¬

staltungen (i.e.S.) sind einige Anregungen aufgetaucht.

Für die Vereine, auch für neu zu schaffende Institutionen, könnte vor allem im Bereich spiri¬
tueller Entfaltung einiges Potential ausgeschöpft werden, was zudem mit wenig neuer Infra¬

struktur zu erreichen wäre. Besonders die Ausrichtung auf Ausgewogenheit der Freizeitakti¬

vitaten auf allen drei Seiten des Seins-Dreiecks, somit eine anzustrebende Harmonisierung
der umfassenden menschlichen Grandbedürfnisse, wäre eine zukunftsträchtige Herausforde¬

rung für bestehende wie neue Organisationen.

3) Mobilität

Freizeitmobilität äussert sich im Untersuchungsraum vor allem im Besuch der kulturellen

Veranstaltungen und Ausnützen des Kursangebots der Stadt. Weggefahren wird auch für

sportliche Aktivitäten, bei denen die Infrastruktur im Dorf fehlt (z.B. Schwimmen, Tennis

etc.), die weiterreichende Naturbedingungen benötigen (Skifahren, Wandern etc.) oder zu re¬

gionalen und nationalen Sportanlässen. Auch Familienbeziehungen sind oft Grund für Orts¬

wechsel in der Freizeit.
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7.3. Überprüfung der Arbeitshypothesen

Mit Hilfe statistischer Methoden sollen im folgenden die unter Abschn. 6.2.1 formulierten Ar¬

beitshypothesen (AH) überprüft und verifiziert, resp, falsifiziert werden. Ausgewählte Grund¬

aussagen (Kap. 7.2) bilden die Basis, welche durch die entsprechenden Kontrollfragen im

Fragebogen statistisch auf ihre Aussagegenauigkeit hin untersucht werden. Es handelt sich

dabei um eine Konsistenzprüfung, welche die Aussagen der Befragten vergleicht und nicht

unmittelbar die dahinterstehende Realität erfassen kann. Trotzdem darf bei der Interpretation

davon ausgegangen werden, dass bei hoher Konsistenz auch die Wahrscheinlichkeit der rea¬

len Gültigkeit der Aussage gross ist. Das streng statistische Verfahren (quantitativer Ansatz34)

wird dort vorgenommen, wo es die Datenlage erlaubt, die Tests durchzuführen. Ist dies auf¬

grund zu geringer Felderbesetzung nicht möglich, wird auf den semiquantitativen Ansatz zu¬

rückgegriffen.

7.3.1. Körperbezogene, kommunikative und spirituelle Aspekte von

Freizeitaktivitaten: Seins-Bedingungen (Arbeitshypothesen 1 - 6)

1) Arbeitshypothesen 1 - i:35 Seins-Bedingungen und Existenzbedürfnisse des Individuums

a) AH 1 : Natur / Körper

Freizeitaktivitaten dienen dazu, den Körper gesund zu halten, fit' zu bleiben.

Grundaussage (Pos M311):

Die Aussage: 'Meine freien Stunden benütze ich vor allem zur körperlichen Ertüchtigung'

wird durch 32 von 57 Antworten bestätigt,

Die Konsistenzüberprüfung erfolgt mit den Aussagen durch die Kontrollfrage36 (Pos M432):

Die Überprüfung mit dem %2-Test37 zeigt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit P 0.001, dass

die Aussage stimmt: wer angibt, sich körperlich zu ertüchtigen, bestätigt dies mit der Aussa¬

ge, regelmässig eine Bewegungssportart auszuüben.

Fazit AH 1 - Die Hypothese kann als bestätigt gelten; für eine Mehrheit der Befragten dienen

die Freizeitaktivitaten zur Pflege von Körper und Gesundheit durch Bewegung.

b) AH 2: Gesellschaft / Gemeinschaft

Freizeitaktivitaten dienen dazu, die Gemeinschaft der Mitmenschen zu erleben.

Grundaussage (Pos M313):

35 von 57 Aussagenden geben an, freie Stunden für das Zusammensein mit Verwandten resp.

Freunden zu verwenden.

Überprüfung der Aussagen durch die Kontrollfrage (Pos M418):38

34 Vgl. Abschn. 5.1.2

35 Diese ersten drei zu überprüfenden Arbeitshypothesen werden mit dem Datensatz der Vereins¬

mitglieder (M) bearbeitet.

36 Vgl. Anhang III, Test Selbstverstàndnis.
37 Testdarstellung vgl. Anhang IV, 7.3.1:1a); die hier dargestellte Anzahl Antworten bezieht sich auf

die Auswertung der Rohdaten.
38 Testdarstellung vgl. Anhang IV, 1b)
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Die Überprüfung mit dem x2-Test zeigt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit P<0.05, dass die

Aussage stimmt: wer angibt, die freien Stunden mit Verwandten oder Freunden zu verbrin¬

gen, bestätigt dies als 'wichtig und erholsam'.

Fazit AH 2 - Die Hypothese kann als bestätigt gelten: für eine Mehrheit der Befragten dient

die Freizeit der Gemeinschaftspflege.

c) AH 3: Geist/Spiritualität
Freizeitaktivitaten dienen dazu, das Selbst, das eigene Ich, kennenzulernen.

Grundaussage (Pos M314):

Nur für 15 von 57 Aussagenden ist die Freizeit für die Entwicklung der geistigen Kräfte

wichtig. Diese Dimension der Freizeit fällt gegenüber den anderen beiden eindeutig ab, wird

also weniger beachtet.

Überprüfung der Aussagen durch die Kontrollfrage (Pos M405):39

Die Überprüfung mit dem x2-Test zeigt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit P<0.05, dass die

Aussagen übereinstimmen: wer angibt, die freien Stunden für die Entwicklung der geistigen
Kräfte einzusetzen, bestätigt dies mit einer hohen Bewertung der Persönlichkeitsentwicklung.
Fazit AH 3: - Die Ausgangshypothese muss zurückgewiesen werden: nur für eine Minderheit

der Befragten dient die Freizeit der Selbstfindung.

Kommentar: Seins-Bedingungen / Existenzbedürfnisse

Durch Bewegung den Körper zu pflegen und dadurch die Gesundheit zu erhalten ist Ziel von

Freizeitaktivitaten. Auch die Gemeinschafts-Püege in der Familie und Verwandtschaft sowie

im Freundeskreis ist für die Mehrheit der Befragten wichtig. Sich in der Freizeit der Selbst¬

entfaltung zu widmen jedoch ist nur für ca, 1/4 der Befragten ein Thema, das somit hier eine

signifikante Minderheit darstellt.

Damit können die durch die Grundaussagen gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Seins-

Bedingungen Natur-Gesellschaft-Geist auch statistisch als nachgewiesen betrachtet werden.

2) Arbeitshypothesen 1-3: Gegenüberstellung Haupt- und Referenzgruppe bezüglich der

Seins-Bedingungen

Es wird von der Annahme ausgegangen, dass die beiden definierten Grappen40 sich bezüglich
der untersuchten Grundideen zu den Freizeitaktivitaten gleich verhalten, d.h. dass keine

Trends vorliegen hinsichtlich der Gewichtung von Körper- / Gemeinschafts- / Geist-Aspekten
in der Freizeit. Die Nullhypothese Ho lautet demnach:

Beide Gruppen haben eine gleiche Verteilung bei den Aussagen zu den AH 1-3.

Die x2-Tests41 für die drei Arbeitshypothesen ergeben folgende Resultate:

a) AH 1 : Natur / Körper: (Pos M311)

Haupt- und Referenzgruppe legen gleichen Wert auf körperliche Ertüchtigung.
Haupt- und Referenzgruppe weisen eine ähnliche Verteilung der Aussagen zur körperlichen
Ertüchtigung auf. Die Abweichung ist nur zufällig, Körperliche Ertüchtigung ist demnach für

beide Gruppen eine ähnlich wichtige Komponente bei den Freizeitaktivitaten.

39

40

41

Testdarstellung vgl, Anhang IV, 7.3.1:1c)
Definfition der Gruppen vgl. Abschn. 6,1.2

Testdarstellungen vgl. Anhang IV, 7.3.1:2a-c)
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b) AH 2: Gesellschaft / Gemeinschaft: (Pos M313)

Haupt- und Referenzgruppe legen gleichen Wert aufsoziale Kontakte.

Mit nur kleiner IrrtumsWahrscheinlichkeit nehmen bei der Referenzgruppe soziale Kontakte

einen bedeutend höheren Stellenwert ein in der Freizeit als für die Hauptgruppe.

c) AH 3: Geist / Spiritualität: (Pos M314)

Haupt- und Referenzgruppe legen gleichen Wert auf die Entwicklung ihrer geistigen Kräfte.

Es besteht ein signifikanter Unterschied bei den Aussagen der beiden Gruppen. Die Referenz¬

gruppe erachtet die Entwicklung der geistigen Kräfte als eindeutig wichtiger als die Haupt¬

gruppe.

Fazit AH 1-3, Grappen:
Die Teilthese 'Körper' ist für die Gesamtheit der Befragten gleichbedeutend. Für die Teil¬

thesen 'Gemeinschaft' und 'Spiritualität' ergeben sich jedoch signifikante Unterschiede für den

Vergleich von Referenz- und Hauptgruppe. Es zeigt sich dadurch ein deutliches Auseinan¬

dergehen der freizeitbezogenen Lebensentwürfe für die beiden Gruppen.

Kommentar: Seins-Bedingungen der Haupt- und Referenzgrappe
Die drei statistischen Tests erhärten die Annahme, dass die Pflege von Körper und Gesund¬

heit für beide Gruppen gleichbedeutend sind. Für die beiden Bereiche Gemeinschaft und

Geist resp. Selbstentfaltung zeigt sich nun eindeutig ein Unterschied in den Aussagen der bei¬

den Grappen.
Wenn also von einer neuen Ausrichtung der Freizeitinhalte in Richtung Gemeinschaftspflege

und Entfaltung des Selbst ausgegangen wird, kann die Referenzgruppe auch als Trendgruppe

mit zukunftsweisenden Lebensentwürfen bezeichnet werden. Gleichzeitig können somit die

Auswahlkriterien für die Referenzgruppe42 im Sinne von Indikatoren für diese neuen

Gewichtungen in der Freizeitgestaltung als festgelegt gelten.

3) Arbeitshypothesen 4 - <5.-43 Seins-Bedingungen und Existenzbedürfnisse in den

Zielsetzungen der Vereine

a) AH 4: Körperliche Ertüchtigung

Heutige Freizeitorganisationen und -einrichtungen sind der körperlichen Ertüchtigung

verpflichtet,

Grundaussage (Pos V401,402):

Wie im vorangehenden Unterkapitel44 festgestellt, erreicht 'körperliehe Ertüchtigung' bei den

untersuchten Vereinen tiefe bis mittlere Bewertungen. Fünf der neun Vereinsvertreter geben

demgegenüber körperliches Wohlbefinden und Gesundheit als Ziel der Organisation an. Nur

bei zwei Vereinen wird auf Leistungsfähigkeit, resp. Ausdauer Wert gelegt. Hingegen arbeitet

man bei vier Organisationen gezielt auf einen gewissen Leistutigsstandard hin.

Es gilt nun zu überprüfen, ob diese Aussagen der Vereinsvorstände in sich konsistent sind,

d.h. ob man, je nach Zielsetzung des Vereins, die körperlichen Aspekte der Freizeitaktivitaten

differenziert betrachtet.

42 Vgl. Abschn. 6.1.2

43 Diese drei zu überprüfenden Arbeitshypothesen werden mit dem Datensatz der Vereinsvorstände

(V) bearbeitet,
44 Vgl. Abschn. 7.2.2 sowie Anhang I und III Pos 401-403
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Überprüfung AH 4: (Pos V401 n V402)

Die Überprüfung45 der Aussagen der Vereinsvorstande zeigt eine ziemlich klare Differenzie¬

rung in den Zielsetzungen der Institutionen: Die Nullhypothese lässt sich aufgrund der schie¬

fen Verteilung der Aussagen verwerfen. Man kann davon ausgehen, dass bei den Vereinen

unterschieden wird zwischen körperlichem Wohlbefinden resp. Gesundheit und Leistungsfä¬

higkeit bzw. Ausdauer. Daraus kann rückschliessend gefolgert werden, dass die Mehrzahl der

untersuchten Vereine bewusst Wohlbefinden und Gesundheit fördern und weniger leistungs¬

orientierte Freizeitaktivitaten anbieten.

Diese Aussage kann unterstützt werden, indem in einer weiterern Überprüfung (Pos V401,

402 und Pos V5) im Sinne des semiquantitativen Ansatzes46 die körperlichen Ziele den ande¬

ren Zielsetzungen der Vereine gegenübergestellt werden, welche die Bereiche Gemeinschaft.

Kultur und Selbstentfaltung enthalten. Auch dieser Vergleich zeigt ein klares Bild: Ausdauer

und Leistungsfähigkeit sind keine Hauptziele des eigenen Vereins und werden auch bei den

anderen Organisationen nicht als wichtige Ziele angesehen. Die entsprechenden Aussagen bei

V4 und V5 stimmen überein.

Fazit AH 4:

Die Hypothese kann als falsifiziert gelten: Sowohl die untersuchten Vereine, wie auch die

von den Vereinspräsidenten eingeschätzten anderen Organisationen, sehen ihr Hauptziel im

allgemeinen weder in der körperlichen Ertüchtigung noch im Erreichen eines bestimmten

Leistungsstandards. Die Organisationen suchen ihr Wirkungsfeld vielmehr in sehr breit

angelegten Zeilsetzungen,
Die gewonnene Aussage kann im Gegenteil als Hinweis auf die postulierte Neuorientierung
in der Ausrichtung der Freizeitaktivitaten und Freizeitziele gewertet werden. Zumindest

könnte dies für die Freizeitorganisationen gelten. Die Einzelpersonen handeln, wie AH 1

zeigt, eher für die 'körperliche Ertüchtigung'.

b) AH 5: Menschliche Gemeinschaft

Das Erleben der menschlichen Gemeinschaft wird gepflegt und Kommunikation gefördert.

Grundaussage (Pos V404.405):

Alle Vereine betrachten es als wichtiges Ziel, die Menschen in ihrer Freizeit zusammenzufüh¬

ren und die Geselligkeit zu pflegen. Aktives Fördern der Gesprächskompetenz hingegen wird

nur bei 3 Vereinen eindeutig als Ziel genannt, bei den anderen nur zum Teil oder gar nicht.

Überprüfung AH 5:47 Für die Formulierang der Nullhypothese wird davon ausgegangen, dass

die Aussagewerte der Vereinsvorstände zu diesen Vereinszielen normalverteilt sind:

Ho = Normal Verteilung der Werte in Pos V405,

Aufgrund der geringen Felderbesetzung ist eine Auswertung über einen Test aber nicht sinn¬

voll auszuführen. Deshalb wird wieder das semiquantitative Verfahren angewendet und zu¬

sätzliche Positionen miteinander verglichen (V404.405 und Pos V5). Es zeigt sich, dass von

den Vereinsvorständen klar unterschieden wird: bei der Gemeinschaftspflcge. dem hochbe¬

werteten Ziel des Vereinslebens, steht vor allem die eher 'passive' Geselligkeit im Vorder-

45 Vgl. Darstellung Anhang IV, 7.3.1:3a)
46 Vgl. Abschn. 5,1.2 sowie Anhang II

47 Vgl. Darstellung Anhang IV, 7.3.1:3b)
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grand. Kommunikationsfähigkeit als aktiver Pol menschlicher Sozialbeziehungen bleibt auf¬

grund der Auszählung doch eindeutig hinter ersterem Ziel zurück.

Fazit AH 5:

Pflege der Geselligkeit und Stärkung der Gemeinschaft sind wichtige Ziele des eigenen Ver¬

eins und werden auch in anderen Organisationen als wichtige Ziele angesehen. Die entspre¬

chenden Aussagen bei V4 und V5 stimmen überein.

Der erste Teil der Hypothese kann als bestätigt gelten, der zweite, das Fördern der Kommu¬

nikationsfähigkeit jedoch, muss eher mit Vorsicht betrachtet werden.

c) AH 6: Selbst-Entfaltung
Die Entwicklung der Persönlichkeit ist ein Effekt der Vereinsarbeit, das Kennenlernen des

'Ich' wird gefördert.

Grundaussage (Pos V406.407):

Die Entwicklung der Persönlichkeit und die Stärkung des Selbstvertrauens durch die Vereins-

aktivitäten wird bei der Mehrheit der untersuchten Vereine als wichtig taxiert, das gezielte
Fördern dieser Eigenschaften aber wird grossteils verneint, d.h. es werden kaum Veranstal¬

tungen organisiert, welche die Selbstentfaltung zum Ziel haben.

Überprüfung AH 6: (Pos V406,407 n V408,4Ü9)

Die Überprüfung48 bestätigt, dass unterschieden wird zwischen einer Persönlichkeitsentwick¬

lung, welche sich durch die Herausforderungen der Vereinsarbeit und der -aktivitäten ergibt
und einer bewussten Förderung der Selbstentfaltung.
Auch mit der zweiten Überprüfung, dem Vergleich der eigenen Zielsetzungen mit derjenigen
anderer Organisationen (Pos V406,407 und V5), kann die Nullhypothese verworfen bleiben,

weil in der praktischen Ausdeutung der Antworten dem Umstand Rechnung getragen werden

muss, dass natürlich die eigene Organsation in ein besonders Licht gestellt werden soll. Somit

lässt sich sagen, dass für den eigenen Verein die Persönlichkeitsentwicklung und Förderung
des Selbstvertrauens wichtige Ziele sind, während diese den anderen Organisationen weniger

zugestanden werden.

Fazit AH 6:

Die Hypothese muss insofern falsifiziert werden, dass Persönlichkeitsentwicklung und Stär¬

kung des Selbstvertrauens nur beiläufige Effekte der Vereinsarbeit sind, aber die zielgerichte¬
te Selbstfindung kaum ein Thema in den Vereinen ist.

Kommentar: Zielsetzungen der Vereine bezüglich des Sems-Dreiecks

Die Auswertung der Aussagen der Vereinsvorstände zeigt folgendes Bild: Die Vereine setzen

in ihrem Angebot im allgemeinen weniger auf Leistungsfähigkeit, als auf die Förderung des

körperlichen Wohlbefindens. Sie pflegen das Gemeinschaftsleben und die Geselligkeit, die

sich durch ein gemütliches Miteinander ergeben. So wenig wie soziale Kontakte in bewusster

Form (z.B. durch Kurse, spezielle Veranstaltungen oder durch Anleitung) gefordert werden,

nimmt das Thema 'Entfaltung des Selbst' in der Vereinsarbeit Raum ein.

Vgl. Darstellung Anhang IV, 7.3.1:3c)
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7.3.2. Freizeit dient der Persönlichkeitsentwicklung: Identität und Lebenswelt

(Arbeitshypothesen 7-14)

1) Vorbemerkung

In Kap. 249 wurde der Begriff der kulturellen Identität eingeführt als Resultat von Austausch¬

beziehungen zwischen der Innenwelt und der Aussenwelt von Individuen, des Zusammenwir¬

kens der persönlichen Identität und den äusseren Bedingungen der Lebenswelt also. Die in

sich gefestigte Identität einer Person im Rahmen dieser kulturellen Identität kann nun als Zu¬

stand des Gleichgewichts der Person bezüglich der Seins-Aspekte 'Natur-Gesellschaft-Geist'

aufgefasst werden.

Im vierten Teil der Umfrage wurden durch je zwölf Fragen die Ausprägungen der 'vitalen

Seite', 'Kontaktseite' und 'ideellen Seite' der Befragten die jeweiligen Teilaspekte von Identität

ermittelt.50 Durch das Einbeziehen der Streubreite der Aussagen jeder Person (Standardab¬

weichungen der drei Werte), d. h. das statistische Mass der Abweichungen in den drei Aus-

sagenfeldern, lässt sich ein Identitätswert (TW)51 definieren und statistisch überprüfen. Dabei

wird von der Annahme ausgegangen, dass einer geringen Abweichung der Mittelwerte der

drei Aspekte des Seins-Dreiecks, einer tiefen Standardabweichung also, ein hoher Identitäts¬

wert entspricht.
Diese Annahme kann überprüft werden, indem die entsprechenden Werte der früher einge¬
führten Haupt- und Referenzgruppe in einem x2-Test miteinander verglichen werden. Die

Nullhypothese Ho sagt aus, dass die Identitätswerte der beiden Stichproben gleich verteilt

sind. Nach dem Testergebnis52 kann Ho verworfen werden: Mit einer Irrtumswahrscheinlich¬

keit von P< 0.1 besteht ein Unterschied bei den Werten der beiden Gruppen. Die Referenz¬

gruppe weist damit einen signifikant höheren Identitätswert auf als die Hauptgruppe, was ja
auch der Definition der beiden Gruppen entspricht.53
Somit kann bei den Arbeitshypothesen zur Identität der Identitätswert (1W) als Vergleichs-
mass für die Verifizierung herangezogen werden.

2) Arbeitshypothesen 7 und 8: Identität des Individuums

a) AH 7: Voraussetzung für die Identität

Auf die Seins-Bedingungen ausgerichtete Freizeitaktivitaten unterstützen die kulturelle

Identität einer Person.

Annahme:

Wenn in den Freizeitaktivitaten die Aspekte Körper, Gemeinschaft, Spiritualität (Seins-Be¬

dingungen) ausgeglichen zum Ausdruck kommen, bedeutet dies, dass die Person ein hohes

Mass an kultureller Identität - gemessen im Identitätswert - aufweist.

49 Vgl. Abschn. 2.1.4
50 Vgl. Anhang III: Test Selbstverständnis
51 Die Berechnung des Identitätswertes erfolgt durch die Division 10/Standardabweichung, damit

einer grösseren Zahl auch ein höherer Identitatswert entspricht. Als hoch wird ein IW von >5,
bezeichnet, mittel heisst >3 bis 5 und tief ist <3.

52 Testdarstellung vgl. Anhang IV, 7.3.2:1)
53 Vgl. auch Auswertung der AH 3
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Der Wert für die Seins-Bedingungen wurde ermittelt durch die Summe der Angaben zur Ver¬

wendung der freien Stunden (Pos M3.1: N-G-S je 1 Punkt), ergänzt durch die dort genannten

Hobbies (pro Gruppe 0.5 Punkte).

Mit Hilfe einer Korrelationsanalyse soll die Arbeitshypothese verifiziert und mit einem ange¬

fügten t-Test die Signifikanz der gefundenen Korrelation geprüft werden.54

Überprüfung AH 7.1: Korrelation Pos M3.1 /Pos M4 (Identitätswert)

Teilhypothese: Es besteht eine Korrelation zwischen den Seins-Bedingungen und dem Identi¬

tätswert. Der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Das Testergebnis zeigt: Der Korrelationskoeffizient ist sehr klein; der Test ergibt keine Signi¬

fikanz. Identitätswert und Seins-Bedingungen der Stichprobe weisen keine Korrelation auf.

Überprüfung AH 7.2: Korrelation Pos M3.1 /Pos M4 (Identitätswert) von Untergruppen

Die Stichprobe der vollständigen Angaben (7.1) wurde unterteilt in zwei etwa gleich grosse

Grappen: 1) Wert der Seins-Bedingungen >2 --> 'hoch'

2) Wert der Seins-Bedingungen <2 -> 'tief

Es erfolgt ein Vergleich der Gruppen mit den ermittelten Seins-Bedingungen 'hoch' bzw.

'tief.

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Gruppen sind verschieden.

Das Testergebnis zeigt: Beide Gruppen weisen einen hohen, signifikanten Korrelationskoeffi¬

zienten auf, was auch durch den t-Test bestätigt wird. Die beiden Gruppen verhalten sich

gleich, die jeweiligen Abweichungen sind nur zufällig.

Überprüfung AH 7.3: Korrelation Pos M3.1 /Pos M4 (Identitätswert); Vergleich von Haupt-

und Referenzgrappe

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Gruppen sind verschieden.

Das Testergebnis zeigt: Der Korrelationskoeffizient ist bei beiden Gruppen signifikant von

Null verschieden. Die Hauptgruppe weist eine stärkere Korrelation der beiden Argumente auf

als die Referenzgrappe. Es bestätigt sich damit die Unterscheidung der beiden Grappen.

Fazit AH 7:

Die Ausgangshypothese muss verworfen werden. Es kann zuwenig deutlich ein Zusammen¬

hang zwischen den konkret über Freizeitausrichtungen erfragten Seins-Bedingungen und dem

Identitätswert nachgewiesen werden.

Hier zeigt sich, nebenbei bemerkt, das Problem allzu konkreter Fragestellungen bei tieferge¬
henden Themen empirischer Sozialforschung, die unterschiedliche Resultate liefert, wenn sie

dem qualitativen Ansatz folgt, Somit erklärt sich auch die scheinbare Diskrepanz zwischen

den Testresultaten der AH 7 und dem oben ermittelten Resultat für den Identitätswert, wird

dieser doch über Fragestellungen55 erhoben, die vielschichtiger operieren als die eher ober¬

flächlichen Fragen nach der Ausrichtung der freien Stunden (Pos M3.1).

Durch Auswahl und Kombination der vollständigen Angaben der Stichprobe.
Testdarstellungen vgl. Anhang IV, 7,3.2:2a 1-3)
Vgl. Fragebogen 'Mitglieder', Teil 4 sowie Anhang III
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b) AH 8: Stärkung der Identität

Persönlichkeitsfördernde Freizeitaktivitaten stärken die kulturelle Identität.

Annahme:

Ein hoher Identitätswert zeigt sich bei Personen mit einem grossen Punktewert bei den das

'Selbst' fördernden Freizeitaktivitaten. Dieser Punktewert ist ermittelt durch die Summe der

angegebenen Punkte bei den Pos M3201 'Yoga', M3211 'Gruppenmeditation', M3217 'Sagen

/Märchen', M3219 'religiöse Kurse'.

Wiederum kommen die Korrelationsanalyse und der t-Test zur Anwendung.56

Überprüfung AH 8.1: Korrelation Pos M3.2 /Pos M4 (Identitätswert)

Teilhypothese: Es besteht eine Korrelation zwischen den 'Selbst'-Aktivitäten und dem Identi¬

tätswert. Der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Testergebnis: Die Stichprobe zeigt eine eher schwächere Korrelation zwischen den beiden

Argumenten; der Test weist jedoch Signifikanz auf. Identitätswert und 'Selbst'-Aktivitäten der

Stichprobe korrelieren in gewissem Sinne miteinander.

Überprüfung AH 8.2: Korrelation Pos M3.2/ Pos M4 (Identitätswert) von Untergruppen
Die Stichprobe der vollständigen Angaben (8.1) wurde unterteilt in zwei etwa gleich grosse

Grappen: 1) Summe der 'Selbst'-Aktivitäten >6 —> 'hoch'

2) Summe der 'Selbst'-Aktivitäten <6 --> 'tief

Vergleich der Grappen mit 'Selbst'-Aktivitäten 'hoch' bzw. 'tief.

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Grappen sind verschieden.

Testergebnis: Die Grappen weisen unterschiedliche Korrelationskoeffizienten auf. I) 'hoch'

korreliert signifikant, 2) 'tief gar nicht. Die beiden Gruppen verhalten sich unterschiedlich.

Überprüfung AH 8.3: Korrelation Pos M3.2 / Pos M4 (Identitätswert); Vergleich von Haupt-
und Referenzgrappe

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Gruppen sind verschieden.

Testergebnis: Die Hauptgruppe weist keine Korrelation auf, während für die Referenzgruppe
mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0.01 ein Zusammenhang der beiden Argumente

nachgewiesen ist. Dieses Ergebnis bestätigt damit die besondere Ausprägung der Referenz¬

gruppe, ohne der Gefahr eines direkten Zirkelschlusses zu erliegen.

Fazit AH 8;

Die Hypothese kann als verifiziert gelten. Es besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen

den Aktivitäten, welche das 'Selbst' fordern und dem Identitätswert. Das Resultat wird bestä¬

tigt durch die Teilergebnisse beim Überprüfen der Gruppe nut hohen Werten bei den 'Selbst'-

Aktivitäten und auch bei der Referenzgruppe.

Testdarstellungen vgl. Anhang IV, 7.3.2:2b1-3)
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3) Arbeitshypothesen 9 und 10: Verantwortung durch Naturerfahrung und Kulturbewusstsein

a) AH 9: Naturerfahrung

Der Förderung von Naturerfahrung als möglicher Form des Zugangs zur persönlichen Le¬

benswelt - dem 'Ich' und seinen Beziehungen zum Lebensraum und damit zur Stärkung des

Verantwortungsgefühlsfür die Umwelt und die Mitwelt • wird Bedeutung zugemessen.

Grundaussage (Pos V413.414):

Die Bewertung der Aussagen zum Zusammenhang von Naturerfahrung und Verantwortung

gegenüber der Mitwelt erfolgt eher negativ. Der Test soll Aufschluss geben, ob dies eher zu¬

fällig zustande kommt, oder ob Signifikanz vorliegt.

Überprüfung AH 9: Auch hier wird wieder von einer Normalverteilung der Aussagen ausge¬

gangen: Ho = Normalverteilung Pos V413,414.

Die Überprüfung57 zeigt klar eine Verneinung der beiden Aussagen durch die Vercinsvorstän-

de. Aufgrund dieses Ergebnisses muss angenommen werden, dass die ablehnende Haltung

gegenüber der anvisierten Thematik dieser Hypothese eindeutig überwiegt.

Diese Feststellung kann unterstützt werden durch einen Vergleich der Aussagen Pos V413,

414 und Pos V5: Förderang des Naturbewusstseins ist kein Anliegen des eigenen Vereins und

wird auch in anderen Organisationen kaum als Ziel angesehen. Die entsprechenden Aussagen

bei V4 und V5 weichen nur zufällig voneinander ab.

Fazit AH 9:

Die Hypothese wird verworfen: Die Bedeutung der Naturerfahrung zur Stärkung der Umwelt¬

verantwortung wird nicht wahrgenonnnen. Weder werden dafür bewusst Anlässe in der Natur

durchgeführt, noch wird von den Vereinen im allgemeinen der Zusammenhang zwischen Na¬

turerfahrung und dem Zugang zur Lebenswelt und damit der Förderang des Verantwortungs¬

gefühls für die Mitwelt anerkannt.

b) AH 10: Kulturbewusstsein

Der Förderung von regionalem Kulturbewusstsein (Traditionen, Sagen, Mythen) als mögli¬
chen Formen des Zugangs zur persönlichen Lebenswelt - dem 'Ich' und seinen Beziehungen

zur Lebensgemeinschaft und zum Lebensraum und damit zur Stärkung des Verantwortungs¬

gefühls für die Umwelt und die Mitmenschen - wird Bedeutung zugemessen.

Grundaussage (Pos V415.416):

Die Bewertung der Aussagen zum Zusammenhang zwischen regionalem Kulturbewusstsein

und dem Verantwortungsgefühl gegenüber der Mitwelt erfolgt stark negativ.

Überprüfung AH 10: Es wird von einer Normalverteilung der Aussagewerte ausgegangen:

(H o = Normalverteilung der Werte in Pos V415,416).

Die Überprüfung58 bestätigt die einseitige Verteilung der Aussagen, Es liegt eine eindeutige

Verneinung der Fragen vor: weder werden Elemente der regionalen Kultur vermittelt, noch

wird deren Zusammenhang mit der Identifikation des Individuums im Lebensraum gesehen,

57 Vgl. Anhang IV, Darstellung 7.3,2:3a)
58 Vgl. Anhang IV, Darstellung 7.3.2:3b)
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Diese Feststellung kann unterstützt werden durch einen Vergleich der Aussagen Pos V415,

416 und Pos V5: Bei den Aktivitäten im eigenen Verein wird nicht auf das Kulturbewusstsein

geachtet, anderen Organisationen wird diese Zielsetzung eher zugestanden. Es wird unter¬

schieden zwischen den eigenen und den Zielsetzungen anderer Organisationen,

Fazit AH 10:

Die Hypothese ist als falsifiziert zu betrachten: Die Bedeutung des Kulturbewusstseins als

Zugang zum 'Ich' und zur Stärkung der Verantwortung in der Lebensgemeinschaft wird nicht

wahrgenommen.

Kommentar: Identität und Verantwortung

Die Auswertungen zeigen, dass es mit den verwendeten Fragemitteln schwierig ist. einen ein¬

deutigen Zusammenhang zwischen den ausgeübten allgemeinen Freizeitaktivitaten und dem

Themenbereich Identität nachzuweisen, Wie schon erwähnt, hängt dies mit dem unterschied¬

lichen Frageinstrumentarium zusammen, welches auf verschiedenen Ansatzebenen operiert

und dadurch Vergleiche erschwert. Wird hingegen die Ebene des Selbstes in den Freizeitakti¬

vitaten angesprochen, liegen die Fragefelder von Identität und Freizeit näher zusammen und

die Aussagen zeigen bessere Übereinstimmung.
Zu den Arbeitshypothesen 8 und 9 lässt sich festhalten, dass die Zielsetzungen und Vorstel¬

lungen der Vereinsvertreter fernab von der Idee liegen, dass Vereinsaktivitäten der Identifika¬

tion des Individuums im Sozialraum und in der physischen Umwelt dienen könnte, und auch,

dass diese Identifikation durch Naturerleb nisse und das Bewusstsein für die regionale Kultur

gestärkt würde.

4) Arbeitshypothesen 11 und 12: Bewegungsfreiheit und Identifikation im Lebensraum

a) AH 11: Bewegungsfreiheit
Der Untersuchungsraum bietet ein hohes Mass an naturnahen Freiflächen, die körperliche

Bewegungsfreiheit gewähren: Bewegung wird in der DorfUmgebung ausgeübt.

Annahme;

Wer regelmässig eine Bewegungssportart ausübt, um damit ein gutes Lebensgefühl zu erhal¬

ten, tut dies in der Natur- bzw. in der Dorfumgebung.

Wiederum kommen die Korrelationsanalyse und der t-Test zur Anwendung.50

Überprüfung AH 11.1: Korrelation Pos M432.436 /Pos M331.41360

Teilhypothese: Es besteht eine Korrelation zwischen 'Bewegung ausüben' und 'Natur/Dorfum¬

gebung'. Der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Testergebnis: Die Stichprobe zeigt eine sehr schwache Korrelation zwischen den beiden Ar¬

gumenten; der Test hingegen weist Signifikanz auf.

Überprüfung AH 11.2: Korrelation Pos M432.436 /Pos M331,413; Vergleich von Haupt- und

Referenzgrappe

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Grappen sind verschieden.

59 Testdarstellungen vgl. Anhang IV, 7.3.2:4a 1 und 2)
60 Auswahl aus den vollständigen Angaben der Stichprobe,
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Testergebnis: Die Hauptgrappe weist keine Korrelation auf, während für die Referenzgruppe
mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0.02 ein Zusammenhang der beiden Argumente
aufweist. Es ist ein eindeutiger Unterschied bei den Aussagen der beiden Grappen festzustel¬

len, mit einem höheren Wert für das Zusammentreffen von Bewegung ausüben und dies in

der Natur- oder Dorfumgebung zu tun bei der Referenzgruppe.

Fazit AH 11:

Die Hypothese kann als teilverifiziert gelten, indem die ganze Stichprobe eine eher schwache,

die Referenzgruppe allein genommen eine stärkere Korrelation aufweist. Besonders für die

Referenzgruppe kann also angenommen werden, dass Bewegung in der 'Natur' der Dorfum¬

gebung ausgeübt wird.

b) AH 12: Identifikation

Der Untersuchungsraum weist Strukturen auf welche Identifikation ermöglichen: Gemein-

schaftsangebote im Dorf werden geschätzt bzw. gewünscht.

Annahme:

Wer angibt, sich im Verein und in Freizeitgruppen wohlzufühlen und die Freizeitaktivitaten

im Dorf auszuüben, schätzt das Vereinsangebot des Dorfes und würde weitere Infrastruktur

(z.B. eine Dorfbibliothek) begrüssen.
Für die Berechnung der x-Werte gilt folgendes:

- falls die Summe von Pos M141 und 142 =1, dann wird der Wert von Pos M410 mit 2

multipliziert,
- falls die Summe von Pos M141 und 142 =2, dann wird der Wert von Pos M410 mit 2.5

multipliziert.
Wiederum kommen die Korrelationsanalyse und der t-Test zur Anwendung.61

Überprüfung AH 12.1: Korrelation Pos M141.142.410 /PosM332,333

Teilhypothese: Es besteht eine Korrelation zwischen den Argumenten 'Dorf für die Freizeit',
'Wohlfühlen in der Gruppe' und dem 'Schätzen des Vereinsangebotes' sowie dem Wunsch

nach weiterer Freizeitinfrastruktur. Der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null ver¬

schieden.

Testergebnis: Die Stichprobe weist eine schwache Korrelation zwischen den beiden Argu¬
menten auf; der Test zeigt Signifikanz. Für die Gesamtheit der Aussagen kann ein gewisser
Zusammenhang festgestellt werden zwischen dem Befinden im Dorf und in den Freizeitorga¬
nisationen sowie dem Ausnützen des Vereins angebotes und dem Wunsch nach Freizeitinfra¬

struktur.

Überprüfung AH 12.2: Korrelation Pos M141,142,410 /Pos M332.333; Vergleich Gruppen
mit Vereine/Freizeit im Dorf 'hoch' bzw. 'tief

Die Stichprobe der vollständigen Angaben (12,1) wurde unterteilt in zwei etwa gleich grosse

Gruppen: 1) x-Wert der Angaben zu Vereine/Freizeit im Dorf >5 --> 'hoch'

2) x-Wert der Angaben zu 'Vereine/Freizeit im Dorf <4.5 --> 'tief

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;
die Aussagen der beiden Gruppen sind verschieden.

Testdarstellungen vgl. Anhang IV, 7.3.2:4b 1 - 3)
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Testergebnis: Die Grappen weisen zwar unterschiedliche Korrelationskoeffizienten auf, je¬

doch sind beides sehr tiefe Werte, sodass kein Zusammenhang der Argumente nachgewiesen

werden kann. Die beiden Gruppen verhalten sich somit gleich, die Abweichungen sind nur

zufällig.

Überprüfung AH 12.3: Korrelation Pos M141,142,410 /Pos M332,333; Vergleich von Haupt-

und Referenzgrappe

Teilhypothese: Die beiden Gruppen weisen signifikante unterschiedliche Korrelationen auf;

die Aussagen der beiden Gruppen sind verschieden.

Testergebnis: Die Hauptgruppe weist mit geringer IrrtumsWahrscheinlichkeit eine gewisse

Korrelation auf, während für die Aussagen der Referenzgrappe überhaupt kein Zusammen¬

hang der beiden Argumente nachzuweisen ist. Die beiden Gruppen unterscheiden sich klar.

Fazit AH 12:

Die Hypothese muss in der vorliegenden Form als falsifiziert gelten. Es besteht zwar ein all¬

gemeiner Zusammenhang zwischen der Befindlichkeit der Personen in den Freizeitorganisa¬

tionen und dem Ausüben der Freizeitaktivitaten im Dorf einerseits und dem Ausnützen des

Vereinsangebotes und dem Wunsch nach weitere Infrastruktur andererseits, jedoch kann die

differenziertere Betrachtung, durch die Unterteilung der Stichprobe in Grappen, keine Bestä¬

tigung unterschiedlicher Positionen liefern. Die Frage nach der Identifikation der Personen

mit den bestehenden Strukturen, resp. die erweiterte Identifikationsmöglichkeit über ergän¬

zende Freizeitinfrastraktur, müsste mit zusätzlichen Daten ermittelt werden.

5) Arbeitshypothesen 13 und 14: Persönlichkeitsentwicklung und Freizeitansprüche

Die beiden letzten Arbeitshypothesen dieser Serie müssen aufgrund des Inahlts und der Da-

tenlagc wieder ausschliesslich mit dem semiquantitativen Untersuchungsansatz analysiert

werden.

a) AH 13: Individuationsprozesse
Der Zeitgeist istfür Individuationsprozesse offen: Persönlichkeitsentwicklung ist ein hoch

bewerteter Aspekt der Freizeitaktivitaten.

Aus der Sicht der Vereinsvorstände^2 wird der kommunikative Teil der Persönlichkeitsent¬

wicklung 'hoch' eingeschätzt, indem 'an Diskussionen teilnehmen', 'Theater spielen', Arbeit

im Vereinsvorstand', 'Kursorganisation' höchste Punktzahlen erreichen. Für den Bereich der

Selbstentfaltung werden 'Autogenes Training' und obige vier Aktivitäten als 'hoch' und 'Medi¬

tieren', 'Joggen', 'Singen', 'Musizieren' u.a. als 'mittel' bewertet.

Als für die Zukunft wichtige Freizeitaktivitaten treten vor allem 'Meditieren' und Autogenes

Training' in Erscheinung,
Bei den angegebenen Zielsetzungen der Vereine sind 'Persönlichkeitsentwicklung' und 'ge¬
sundes Selbstvertrauen' positive Begleiterscheinungen der Vereinsarbeit, werden aber nicht

durch gezielte Angebote gefordert. Die Einschätzung der Ziele einer Auswahl von Freizeit¬

organisationen zeigt die 'Selbstentfaltung' auf dem zweiten Platz hinter der 'Pflege der Ge-

Vgl. Anhang la, Fragebogen Vorstande, Pos V2
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meinschaft'. Dabei werden der Rock'n'Roll-Club, das Jugend- und Kulturzentrum und Jung-

wacht/Blauring für die Selbstentfaltung als 'hoch' eingeschätzt.

Die Vereinsmitglieder63 (Tab. 7.2.6) stellen die Entwicklung 'geistiger Kräfte' weit zurück

hinter 'Körper', 'Hobby' und 'Gemeinschaftspflege'.

Fazit:

Die Vereinsvorstände schätzen die Freizeitsituation bedeutend 'progressiver' ein. als sie durch

die Vereinsmitglieder als effektiv ausgeübt angegeben und bewertet wird. Wie weit ideelle

Wunschvorstellungen und letztliches Einsetzen für etwas aber auseinanderfallen, müsste ge¬

nauer abgeklärt werden.

b) AH 14: Wohnen, Erwerben, Freizeit

Wohnzufriedenheit und Erfüllung im Berufsleben sind Aspekte der Identität und beeinflussen

die Ansprüche nach Freizeitinfrastruktur und Freizeitorganisationen.

Aufgrund der allgemein sehr positiven Bewertung der Wohn- und Beschäftigungssituation

durch die Befragten, kann diese AH nicht sinnvoll über die Mitgliederumfrage verifiziert

werden. Somit bleiben nur die Aussagen der Vereinsvorstände zum Zusammenhang Wohnen-

Erwerben-Lebenssinn-Freizeitansprüche, welche aber wegen ihrer geringen Zahl nicht als

repräsentativ gelten können.

Die Aussagen der Vereinsvorstände werden durch die Mittelwerte zusammengefasst und aus¬

gewertet. Bei einem maximal erreichbaren Mittelwert von 4 zeigt sich folgendes Ergebnis64:
- Der Zusammenhang Wohnqualität - Anspruch auf Freizeitinfrastruktur (Pos V101) weist

einen hohen Mittelwert von 3.11 auf; die Varianz ist mit einem Wert von 0.86 rel. gering,

was auf übereinstimmende Aussagen der Vereinsvorstände hinweist,

- Erfüllung im Erwerbsleben verknüpft mit Anforderungen an den Ausbau von Freizeitanla¬

gen (Pos VI02) weist bei einem etwas kleineren Mittelwert von 2.75 eine grosse Varianz

von 2.21 auf und ist somit wenig aussagekräftig.
- Kontakte im Wohnumfeld - Kontakte in Vereinen oder Kursen (Pos V103) erreicht einen

Mittelwert von 2.89 bei einer Varianz von 0.86; die Aussagen stimmen wieder gut überein.

- Die Verbindung Kontakte beim Erwerben - Kontakte in der Freizeit (Pos V104) hat einen

Mittelwert von 3.22 und eine Varianz von 0.94,

- Der Mittelwert für Erfüllung in der Arbeit - Lebenssinn durch Vereinszugehörigkeit (Pos

V105) ist 2.66, die Varianz der Aussagen erreicht 1.5; die Aussagen sind heterogen.
- Hohe Übereinstimmung erreicht die Aussage, 'Enttäuschung im Leben' verknüpft mit der

Aussage 'auch kein Halt durch Verein' (Pos VI06). Sie hat einen Mittelwert von 3 bei einer

Varianz von nur 0.57.

Fazit:

Wohnzufriedenheit und soziale Kontakte am Wohnort verringern die Ansprüche an die Frei¬

zeitinfrastruktur nach Ansicht der Vereinsvertreter, während die Aussagen bezüglich des Zu¬

sammenhangs von Freizeitansprüchen mit dem Erwerbsleben divergieren, was mit der gros¬

sen Streubreite angezeigt wird. Die Aussage zur Suche nach Kontakten in der Freizeit, wird

wieder eher als gegeben angenommen. Auch die Frage nach dem 'Lebenssinn finden' neben

63 Vgl. Anhang Ib, Fragebogen Mitglieder, Pos M3
64 Vgl. Anhang II, Pos V1
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der Erwerbstätigkeit ergibt keine eindeutige Aussage, während die negativ formulierte Frage

bezüglich den Lebensenttäuschungen aber besser akzeptiert wird.

7.3.3. Mobilität, Infrastruktur und Zukunft der Freizeit (Arbeitshypothesen 15 - 21)

Die Arbeitshypothesen dieser letzten Serie lassen sich aufgrund des Datenmaterials nicht über

einen Vergleich verschiedener Personengruppen streng statistisch verifizieren. Somit werden

sie ähnlich den Grundaussagen (Kap. 7.2) wieder ausschliesslich mit dem semiquantitativen

Untersuchungsansatz ausgewertet.

1) Arbeitshypothesen 15 -18: Freizeitinstitutionen, Mobilität und Infrastruktur

a) AH 15: Traditionelle Institutionen

Je mehr eine Freizeitaktivität / Verein / Organisation den Traditionen der 1. Jahrhundert¬

hälfte verpflichtet ist, desto grösser ist der Anteil der ortsansässigen Besucher / Mitglieder,

(z.B. Trachtenverein, Feldmusik, Schützenverein, Turnverein etc.)

Tatsächlich wohnen die Mitglieder der traditionellen Vereine zum grössten Teil im Dorf. Die

wenigen, die einen anderen Wohnort aufweisen, sind in die nähere Umgebung weggezogen

und bekunden mit ihrem Verbleib im Dorfverein ihre nach wie vor bestehende Verbundenheit

mit dem früheren Wohnort.

b) AH 16: Moderne Institutionen

Je moderner/modischer eine Freizeitaktivität/ Verein /Organisation, desto grösser der

Anteil von Freizeitpendlern aus andern Wohngemeinden. (z.B. Handballclub, Tennisclub,

Rock'n'Roll-Club etc.)

Diese Art Freizeitaktivitaten weisen auf einen urbanen Lebensstil hin und sind daher eher in

der Stadt anzutreffen. Somit erstaunt es nicht, dass sie in der Stadt ausgeübt werden, resp.

falls sie im Dorf vorkommen, Leute aus einer weiteren Umgebung anziehen (bis ca. 30 km),

weil der Standort auf dem Land auf einen günstigen Erwerb oder günstige Miete der Vereins -

lokalität zurückzuführen ist (z.B. Rock'n'Roll-Club 'Rainbow', Engelburg).

c) AH 17: Aufwändige Einrichtungen
Je grösser die Infrastrukturleistung einer Freizeiteinrichtung, desto grösser ist der Anteil von

Zupendlern. (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Freizeitzentrum)

Hier gilt die gleiche Aussage wie für AH f 6. Als Beispiel kann der Säntispark in Abtwil her¬

angezogen werden, für dessen Einzugsgebiet (speziell für die exklusiven Badeeinrichtungen)
ein Radius von ca. 100 km angegeben wird.65

d) AH 18: Experimentierräume
Es besteht eine Nachfrage nach Räumen für eine 'experimentelle' Freizeitgestaltung.

Sowohl der grosse Erfolg der Kursangebote während den Engelburger Kulturtagen (z.B. Ur-

farben malen, Schreibwerkstatt; vgl. Kap 9.2.3), wie auch die heutige Belegung der Alten

65 Vgl. dazu BIRRER, V. (1995)
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Turnhalle in Engelburg mit Kursen verschiedener Art (z.B. Jazztanz für Kinder, Bastelkurse,

Kerzenziehen), lassen diese AH als bestätigt gelten. Diese Entwicklung war abzusehen, denn

schon während dem Aufbau der Stiftung Alte Turnhalle' (vgl. Abschn. 9.2.2) konnte im Rah¬

men der vorliegenden Untersuchung die entsprechende Nachfrage ausgewiesen werden.66

2) Arbeitshypothesen 19 -21: Zukünftige Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung

Vorbemerkung
Ein erster Ansatz zur Bearbeitung der folgenden drei Arbeitshypothesen ergibt sich durch die

Befragung der Vereinsvorstände, wo direkt nach der Art von Freizeitakivitäten mit Zukunfts-

bedeutung gefragt wurde (Pos V3).

Wenn man bei den 'Mitgliedern' die Annahme gelten lässt, dass diejenigen Befragten, welche

in der Auswertung unter der Referenzgruppe zusammengefasst wurden, sensibilisierter und

ausgeglichener leben bezüglich der hier dargestellten Denk- und Handlungskonzepten, dann

würden diese Menschen also den Zukunftstrend angeben. Somit kann über die Referenzgrup¬

pe abgelesen werden, wohin sich die zukünftigen Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung entwi¬

ckeln werden.

a) AH 19: Wohlbefinden steht vor Leistungsanspruch

Zukünftige Freizeitaktivitaten verlagern die Schwerpunkte: von Fitness zu Wellness
.

ai) Vorstände:67

Meditieren und Autogenes Training stehen vor Joggen und Wandern, während die aktuellen

Leistungssportarten (z.B. Fussball, Tennis, Skifahren) kaum oder gar nicht als 'zukünftig' ein¬

gestuft werden.

a2) Mitglieder:
Tab. 7.3.1: Angaben zu Fitness und Wellness68

max. Mw A Mittelw.Pos Stichwort Hauptgr. Ref.gr.
M311 Ertüchtigung 0

M3201 Yoga, Autogenes Training
M3207

M331

Skifahren in Gruppe

M401

Bewegung in Dorfumgebung
einfach 'sein'

M426

M432

Entspannung, Musse

Bewegungssport
M436 Bewegung für Lebensgefühl 3

53 0

36

29

54

24

74

71

18

65 1

68

00

4

4 -0

78 4

42

47

26

37'

A
A
4

4 0

12

32'
__

24

I8
73"

55"

19

Interpretation:
Die Referenzgrappe zeigt bei praktisch allen Aktivitäten grössere Mittelwerte. Speziell hoch

sind die Differenzen bei den explizit auf Körperbewusstsein ausgerichteten Positionen 3201

und 426. Interessanterweise liegen die Werte der Referenzgruppe auch höher bei 'Ertüchti¬

gung' und 'Bewegungssport', dies muss einschränkend zur Kenntnis genommen werden. Da¬

für entspricht 'Skifahren' wieder der Annahme.

66 Vgl. Fragebogen M33 sowie Kap 7.2: 2. und 3. Rang des Kultur- und Jugendtreffs mit den

Möglichkeiten von 'alternativen' Aktivitäten und Veranstaltungen,
67

Vgl. Anhang II, Pos V2
68

Zusammenfassung der Mittelwerte der entsprechenden Fragebogenrubriken.
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Faz.it;

Sowohl die Angaben der Vereinsvorstände, wie auch die Interpretationen der Mitglieder-Aus¬

sagen deuten auf eine Bestätigung der Arbeitshypothese hin, natürlich unter der Voraussetz¬

ung, dass man vorstehende Annahme zur Stellung der Referenzgrappe akzeptiert.

b) AH 20: Von Geselligkeit zu Gemeinschaftlichkeit

Zukünftige Freizeitaktivitaten verlagern die Schwerpunkte: von unverbindlicher Geselligkeit

zu Gemeinschaftsempfinden.

bl)Vorstände:69
Das Gruppenerlebnis (z.B. bei Meditation. Musik), Kommunikation in Kursen und Diskus¬

sionen können als Aspekte zukünftiger Freizeitaktivitaten interpretiert werden.

b2) Mitglieder:
Tab. 7.3.2: Angaben zu Gruppenaktivitäten und Gemeinschaftlichkeit70

Pos Stichwort Hauptgr. Ref.gr. max. Mw A Mittelw.

M313 mit Freunden zusammen sein 0.48 0.94 1 0.46

M3202j Theater spielen 1.38 1 50 4 0.12
"-1

M3206 Singen / Musizieren in Gruppe 2.32 2 58

00

4

4

1 0.26

M3207 Skifahren in Gruppe 2,29 2 -0.29

M3213 Diskussionen 2,91 3 28

4

0.37

0.82M334 Plaudern in Dorfbibliothek 2.44 3 26

M3352 Kontakte in Kulturtreff 2.91 3 61 4 0.70

M404 Hilfe an Mitmenschen 2.68

3.00

3 11 4 0.43

0.26M414 andere Meinungen akzeptieren 3 26 4

M418 Gemeinschaft geniessen 3,47 3 58 4 0.11

Interpretation:
Die aufgeführten Positionen wurden so ausgewählt, dass der Aspekt des Gemeinschaftlichen

speziell zum Ausdruck kommt. Wiederum zeigt die Referenzgruppe markant höhere Werte.

Einzige Abweichung bildet das Skifahren in der Gruppe, wobei nicht gesagt werden kann, ob

bei der Bewertung dieser Freizeitaktivität mehr der Teilaspekt 'Skifahren' oder die 'Gruppe'
gewichtet wurde.

Fazit:

Die Bestätigung dieser Arbeitshypothese muss im grösseren Zusammenhang der Analysen
der Vereinsziele gesehen werden, welche ergaben, dass neben der eigentlichen, die Organi¬
sation definierende Zielsetzung immer die Geselligkeit und das Zusammensein als wichtige
Aufgabe in Erscheinung treten. Somit betätigen die aufgeführten Ergebnisse der Umfragen,
die allesamt - von ihrer Art oder von ihrem Rahmen her - mehr bedeuten als nur Pflege der

Geselligkeit, per se die Hypothese.

c) AH 21: Von äusseren zu inneren Wrerten: Selbstentfaltung
Zukünftige Freizeitaktivitaten verlagern die Schwerpunkte: von eher ausserlichen Lebens-

aspekten zu inneren'Bedürfnissen: Selbstentfaltung und Identitätsfindung.

69 Vgl. Tab. 7.2.4
70 Zusammenfassung der Mittelwerte der entsprechenden Fragebogenrubriken.
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cl) Vorstände:71

Dass Meditieren, Autogenes Training und Joggen auf den Plätzen 1-3 in der Rangierung ste¬

hen, erstaunt und deutet auf eine Bejahung der Hypothese hin.

c2) Mitglieder:
Tab. 7.3.3: Angaben zu Selbstfindung und Selbstentfaltung72
Pos Stichwort Hauptgr. Ref.gr. max. Mw A Mittelw.

M314 Entwicklung der geistigen Kräfte 0.15 0 53 1 "0.38 1
M3201 Yoga, Autogenes Training 1.36 2 68 4 1.32

M3209 Meditieren in Gruppe 1.08 2 21 4 1.13"
~"

M3217 Sagen und Märchen 1.83 2 32 4 0.49

rM3219_1 Religiöse Kurse 1.68 1 94 4 0.26

M405 Entwicklung des Selbst 2.44 3 42 4 0.98

M416 Beschäftigung mit 'letzten' Fragen 1.47 2 44 4 0.97

M17 Konzentrationsübungen 1.08 1 89 4 0.81

M434 Krankheit als Wegweiser 2.05 2 89
h

4 0.84

M435 tägl. Entspannen, Meditieren 2.21 2 58 4 r 0.37
^

Interpretation:
Von allen drei hier (AH 19-21) besprochenen Freizeitaktivitaten weisen diejenigen der Tab.

7.4.3 die grössten Unterschiede auf zwischen den beiden Grappen. Ein stückweit hängt dies

natürlich mit den Auswahlkriterien für die Referenzgrappe zusammen, andererseits ist damit

doch der klare Hinweis erbracht, dass alt/neue ganzheitliche Aspekte menschlicher Daseins¬

äusserungen bei gewissen Menschen stark an Bedeutung gewonnen haben.

Fazit:

Die Hypothese kann als bestätigt gelten, Vorstände und Referenzgruppe sehen, resp. leben

eine Verlagerung von äusseren zu inneren Werten.

7.3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitshypothesen und Bewertung des

statistischen Vorgehens

In diesem Teilkapitel wurden unter Beizug der bereits formulierten Arbeitshypothesen ausge¬

wählte Aspekte der Grandaussagen differenzierter bearbeitet und z. T. mit Hilfe statistischer

Testverfahren auf ihre Konsistenz hin überprüft. Mit Vergeleichsmessungen konnte einerseits

die Irrtumswahrscheinlichkeit zu den Aussagen eingeschätzt werden und andererseits wurden

die Aussagen der verschiedenen Untergruppen mit einander verglichen. Damit liess sich der

Aussagegehalt der Antworten zu den verschiedenen Freizeitaspekten ermitteln.

1) Zusammenfassung und Interpretation Arbeitshypothesen 1 bis 6: Seins-Bedingungen

Die Aussagen der Befragten zu den Seins-Bedingungen wurden in dreierlei Hinsicht einer

Prüfung unterzogen:

a) Die Aussagen wurden einer Kontrollfrage gegenübergestellt.
b) Die Aussagen der Haupt- und Referenzgruppe wurden verglichen.
c) Die durch die Vereinsvorstände angegebenen Ziele der Vereinsaktivitäten wurden auf 'pas¬
sive' Erscheinungsformen und 'aktive' Förderungsmassnahmen untersucht sowie mit der Ein¬

schätzung von Zielen anderer Organisationen und Institutionen verglichen und getestet.

71 Vgl. Tab. 7.2.4
72

Zusammenfassung der Mittelwerte der entsprechenden Fragebogenrubriken.
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Es ergibt sich folgendes Bild:

Natur / Körper:

Körperliche Ertüchtigung und Leistung sind kein Hauptziel der Vereine. Freizeitaktivitaten,

welche den Körper pflegen und die Gesundheit erhalten, sind aber für die persönliche Ein¬

schätzung der Befragten wichtig.

Gesellschaft / Gemeinschaft:

Gemeinschaft erleben ist wichtigstes Ziel der Vereinsaktivitäten, das Fördern der Kommuni¬

kationsfähigkeit ist aber nur für eine Minderheit der Vereine ein Thema. Freizeit als Zeit für

die Pflege der Gemeinschaft tritt bei der Referenzgruppe stärker in Erscheinung als bei der

Hauptgruppe.

Geist / Spiritualität / Kultur:

Persönlichkeitsentwicklung ist Nebeneffekt der Vereinsarbeit, zielgerichtete Selbstfindung
wird nicht thematisiert. Nur eine Minderheit der Befragten benutzt ihre Freizeit für die Selbst¬

findung, jedoch bei der Referenzgrappe ist die Idee der 'Entwicklung der geistigen Kräfte' sig¬
nifikant stärker vertreten als bei der Hauptgruppe.

Fazit:

Mit dieser quantitativen Überprüfung der Umfrageergebnisse sind die wesentlichen Grund-

aussagen zu den Seins-Bedingungen statistisch verifiziert worden und können als gesichert

angenommen werden.

2) Zusammenfassung und Interpretation Arbeitshypothesen 7 bis 10: Identität und Verantwor¬

tung

Kulturelle Identität in der hier definierten Form kann über eine allzu einfache, oberflächliche

Befragung zur Ausrichtung der Freizeitaktivitaten (AH 9) nicht bestätigt werden. Hingegen

zeigt sich, dass einerseits mit Fragestellungen, die differenziertere Facetten der Persönlichkeit

erfassen (Fragebogen 'Mitglieder', Teil 4). die Thematik adäquater angegangen werden kann,

und andererseits die Ausprägung 'ideelle Seite', d.h. in diesem Falle die das Selbst fördernden

Freizeitaktivitaten, Angelpunkte für die Stärkung von Identität darstellen.

Somit ist bestätigt, dass die Defizitstelle für eine ausgeglichene Persönlichkeit mit starker Id¬

entität auf der Seite der Spiritualität im Scins-Dreieck liegt und zukünftige Arbeitsschwer¬

punkte für Freizeitorganisationen und Freizeitleitbilder vor allem bei der Selbstentfaltung
ansetzen müssen.

Es zeigt sich auch, dass die momentan aktuellen Vereinsziele keinen Zusammenhang wahr¬

nehmen zwischen den Erfahrungen ihrer Vereinsmitglieder in der Natur und der Möglichkeit,
damit das Verantwortungsgefühl für die Umwelt zu stärken. Ebensowenig ist ein Zusammen¬

hang zwischen dem Bewusstsein für die kulturelle Tradition und der Selbstentwicklung er¬

kannt und damit auch noch kein Ziel der Vereinstätigkeiten,
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3) Zusammenfassung und Interpretation der Arbeitshypothesen 11 bis 14: Lebenswelt

Wenn die Fragestellung bei AH 11 lautete: Eine Bewegungssportart ausüben (Aussenwelt)

um dadurch ein gutes Lebensgefühl zu erhalten (Innenwelt), ist es kaum verwunderlich, dass

diejenigen Befragten, welche ein 'bewussteres' Leben führen (Referenzgruppe) dafür nicht

weiter weg fahren, sondern eher in der Dorfumgebung bleiben, was eben auch für ein ökolo¬

gischeres Verhalten dieser Gruppe spricht.

Die Arbeitshypothese 12 zum Lebensraum, die Frage nach den Identifikationsmöglichkeiten
im Sozialraum über Freizeitorganisationen und Freizeitaktivitaten im Dorf, zeigt zwar die

grosse Bedeutung des Vereinslebens für die Befragten, aber gleichzeitig offenbart die Vorge¬
hensweise zur differenzierteren Betrachtung (Ausscheiden von Gruppen) das Problem des ge¬

genseitigen Aufhebens von Argumenten, wenn zu viele Aussagen miteinander verknüpft wer¬

den. So konnte der Aussenweltaspekt der Identifikation mit der Lebenswelt grob umrissen

werden. Es gelang mit dieser quantitativen Analyse jedoch nicht, die Innenweltseite, also das

Bedürfnis, resp. den mehr oder weniger ausgesprochenen Wunsch nach neuer Infrastruktur,

welche selbsttätiges Gestalten der Freizeit ermöglichen würde, nachzuweisen.73

Die Bearbeitung der Arbeitshypothesen zur Persönlichkeitsentwicklung und den Freizeitan¬

sprüchen (AH 13 und 14) deckt divergierende Aussagen bei Vereinsvorständen und Vereins-

mitgliedern auf. Während die Organisationsverantwortlichen ihr Angebot für die Persönlich¬

keitsentwicklung als sehr förderlich beurteilen und bei einer hohen Lebenszufriedenheit ge¬

ringere Ansprüche an die Freizeitinfrastruktur gelten lassen, interessieren sich die Vereinsmit-

glieder eher für ihr körperliches Wohlbefinden und das Gemeinschaftsleben als für die geist¬
fördernden Aspekte des Freizeitlebens. Die allgemein sehr positiv bewerteten Lebensumstän¬

de des Untersuchungsraumes Hessen andererseits gar nicht zu, eine Korrelation zwischen der

Wohnzufriedenheit und Erfüllung im Erwerbsleben mit dem Anspruch an Freizeitinfrastruk¬

tur aufzuzeigen.

4) Zusammenfassung und Interpretation der Arbeitshypothesen 15 bis 21

Die letzte Serie der Arbeitshypothesen konnte aus den eingangs erwähnten Gründen nur mit

dem weniger formalistisch angesetzten Interpretationsversuch zu den Phänomenen der Frei¬

zeit angegangen werden. Sie beinhaltet die Aspekte des Umfelds und der Infrastruktur der

Freizeitaktivitaten und der zukünftigen Ausrichtung derselben. Dabei tritt als wichtiges Merk¬

mal in Erscheinung, dass im allgemeinen die Vorstände sowohl die aktuelle Situation, insbe¬

sondere aber die zukünftige Entwicklung der Freizeit, weit mehr auf ganzheitliche Dimensio¬

nen ausgerichtet sehen, als dies die Angaben der Vereinsmitglieder und die Teilnehmer von

Diskussionszirkein ausdrücken. Damit können Vereinsvorstände, neben der Referenzgruppe,
ebenfalls als eigentliche 'Trendsetter' betrachtet werden.

Die Einsichten zum Umfeld der Freizeitaktivitaten und zur Freizeitinfrastruktur zeigen an,

dass qualitativ hochstehendes Wohnen und befriedigendes Erwerbsleben als eng verknüpft
mit der Freizeit und mit den Ansprächen an entsprechende Infrastruktur gesehen werden. Dif-

Vgl. Fragebogen 'Mitglieder', Pos 334/335
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ferenziertere Aussagen zu dieser Thematik müssten jedoch über weitere Untersuchungen ge¬

wonnen werden, welche aber eher wieder auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Beiträ¬

gen zur Freizeitforschung anzusiedeln wären.

Als Entwicklungsperspektive der zukünftigen Nachfrage nach Freizeitinfrastruktur lässt sich

aufgrund der hier erarbeiteten Erkenntnisse festhalten, dass bei der Weiterverbreitung der aus¬

gemachten Trends - Wellness, Gemeinschaftsempfinden und Spiritualität - eher naturnahe

Freiräume, statt raffinierter Freizeitanlagen und eher improvisierte Einrichtungen, welche

kreatives 'Austoben' erlauben, an Stelle kompletter, hochtechnisierter Ausstattungen, den

Freizeitbdürfnissen der Zukunft entsprechen werden.

5) Bewertung des quantitativen und semiquantitativen Ansatzes

Die quantitative Auswertung der durch die Umfragen eingebrachten Daten hat die Grundaus¬

sagen des ersten semi-quantitativen Ansatzes A (Kap. 7.2) weitgehend bestätigt. Die ange¬

wendeten Testverfahren erbrachten einerseits die Verifizierung der Arbeitshypothesen und

erlaubten weitere Differenzierungen bezüglich der Haupt- und Referenzgruppe, womit letz¬

tere in ihrer Funktion als 'Trend'gruppe bestätigt werden konnte.

Insgesamt muss aber festgehalten werden, dass das quantitative Verfahren zwar bei eher ober¬

flächlichen, 'äusseren' Fragestellungen ein absolut adäquates Vorgehen beim Ermitteln und

Absichern von Ergebnissen der Sozialforschung darstellt, aber zu kurz greifen muss, resp. in

verfeinerter Form anzuwenden wäre, bei Fragen zur Innenwelt und beim Aufdecken von

Steuerungs'mechanismen' von Verhalten und Handeln.

Für die Arbeitshypothesen im Bereich von Einschätzungen oder Motivationen müsste festge¬
stellt werden, dass diese sich den streng quantitativen Testverfahren recht eigentlich entziehen

würden. Umso mehr gilt dies für diejenigen Arbeitshypothesen, deren Datenlage als ungenü¬

gend bezeichnet werden muss, resp. deren Aussagen mit dem vorliegenden Datenmaterial

nicht über einen Vergleich verschiedener Personengruppen statistisch verifiziert werden kön¬

nen. Somit müsste die Auswertung dieser Bereiche wiederum über ein einfaches Auszählen

der Antworten laufen. Ähnlich der Darstellung der Grundaussagen erfolgte dies nicht mit sta¬

tistischen Testverfahren und entspricht damit wieder dem semi-quantitativen Untersuchungs-
ansatz.74

74 Vgl. Abschn. 5.1.2
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7.4. Zusammenfassung der Untersuchungsauswertungen

Im empirischen Teil dieser Untersuchung wurde entsprechend der konzeptionellen Anlage
auf zwei Arten vorgegangen: nach dem quantitativen und dem semi-quantitativen Ansatz.

Diese verschiedenen Betrachtungsweisen wurden anhand von Aussagen dreier Personengrup¬

pen (Vereinsvorstände, Haupt- und Referenzgruppe von Vereinsmitgliedern) bearbeitet und

mit Hilfe der im letzten Kapitel formulierten Arbeitshypothesen überprüft.

Die Befragung war so angelegt, dass auf einer ersten Ebene bei 'Vorständen' von Vereinen

und bei deren 'Mitgliedern' sowie bei Diskussionsgruppen mittels zweier unterschiedlicher

Fragebogen Daten erhoben wurden. Auf einer zweiten, differenzierteren Betrachtungsebene
wurde dann die grössere Personengruppe, die 'Mitglieder', aufgeteilt in eine Haupt- und eine

Referenzgruppe, um damit die statistischen Tests realisieren zu können, welche die Trends

resp. die Typisierung der Freizeitinhalte ausweisen sollen.

Die unterschiedliche Art der Daten, vor allem aber die Vielschichtigkeit der anvisierten Inhal¬

te, verlangten spezifische Auswertungsansätze;

a) Die Grundaussagen beider Umfragen wurden in einem semi-quantitativen Auswertungs-
schritt zusammengestellt, geordnet und interpretiert. Dies erlaubte eine erste Übersicht der

Aussagen zu den Personendaten, zu Wohnen und zur Arbeitssituation sowie zu den Freizeit¬

gewohnheiten und -ansprüchen (vgl. Zusammenfassung 7.2.3).

b) Die Verifizierung der Arbeitshypothesen erfolgte zweigleisig. Die erste Serie, die Hypo¬
thesen zu den Seins-Bedingungen, zur Identität und zur Lebenswelt (Arbeitshypothesen 1-

14), wurden, soweit es das Datenmaterial erlaubte, in streng statistischem Sinne über Testver¬

fahren (x2-Test, Korrelationsanalyse, t-Test) 'quantitativ' geprtift, die zweite Serie (Arbeitshy-

pothesen 15-21) dann wieder semi-quantitativ mit einfacheren mathematischen Operationen

(vgl. Zusammenfassung 7.3.4).

Es zeigte sich, dass lebensräumliche und betätigungsorientierte Fragestellungen ohne weiteres

mit den üblichen, direkten Fragen angegangen werden können. Beim Bereich 'kulturelle Id¬

entität', wie sie in diesem Ansatz aufgefasst wird, erfordert eine Untersuchung aber unbedingt
die eigentlichen qualitativen Untersuchungsmethoden,75 wie sie z.T. in der Voruntersuchung
und im 'Persönlichkeitstest' des Fragebogens 'Mitglieder' angewendet wurden.

Die durch die Verifizierung der Arbeitshypothesen ermittelten Ergebnisse lassen sich inhalt¬

lich wie folgt zusammenfassen:

l) Das Lebensurnfeld der befragten Personen

Die Befragten leben mit hoher Wohnqualität bezüglich Lage und Umgebung. Nachbarschafts-

Verhältnisse und Vereinsaktivitäten zeugen von einer intakten Kommunikationsstruktur.

Ebensolches gilt für die Berufssituation, welche allgemein als 'erfüllend' bezeichnet wird.

Die Auswirkungen der allgemeinen Lebensbedingungen auf das Freizeitverhalten und die

Ansprüche an die Freizeit, wie sie von den Vereinsvorständen eingeschätzt wurden, zeigen
den kompensatorischen Charakter der Freizeit auf. Bezüglich der Vermittlung von Lebens-

75 Vgl. Kap. 5.1
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sinn wird aber z.B. dem Vereinsleben weniger Bedeutung beigemessen, als dem eigentlichen

Sozialumfeld von Familie und Beruf.

2) Die Seins-Bedingungen

Die natürliche Umgebung, wie auch das infrastrakturelle Angebot des Agglomerationsgebie¬
tes St. Gallen, bieten umfassende Möglichkeiten für die Pflege des körperlichen Wohlbefin¬

dens. Diese ist für die Befragten sehr wichtig, stellt aber nicht Hauptziel der Vereinsaktivitä¬

ten dar.

Das Gemeinschaftsleben wird im Dorf intensiv gepflegt durch öffentliche und private Anlässe

und rege Vereinstätigkeiten. Vereine sehen darin ihren eigentlichen Schwerpunkt. Den spezi¬
ellen Aspekt der Förderung von Kommunikationsfähigkeit bei den Vereinsmitgliedern ist

aber kein Thema für die Vereinsleitungen.
Trotz vielfältigem Angebot in der Stadt St. Gallen decken die Befragten ihre geistig-spirituel¬
len Bedürfnisse, soweit sie nicht in traditionellem Sinne religiöser Art sind, eher mit sog. 'stil¬

len' Hobbies ab. Im Vereinsleben wird dieser dritte Bereich des Seins-Dreiecks bis anhin

wenig gesucht, obwohl die Vereinsrepräsentantinnen und -repräsentanten der Entwicklung
der Persönlichkeit und Selbstentfaltung an sich hohen Stellenwert beimessen.

3) Identität und Lebenswelt

Die Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung über Naturerfahrungen
und Kulturbewusstsein wird nicht wahrgenommen. Hingegen wird öffentliches Engagement

in dieser Hinsicht hoch bewertet.

Die das Selbst fördernden und kulturelle Identität stiftenden Freizeitaktivitaten sind durch die

Untersuchung als eigentliche Defizitstellen der Freizeitorganisationen ausgemacht worden.

Dieser Aspekt soll in den zu formulierenden Freizeit-Thesen (Kap. 8) einen Schwerpunkt bil¬

den.

4) Freizeit-Zukunft / -Infrastruktur
Für die Ausrichtung der Freizeit der Zukunft werden kontemplative Betätigungen als bedeu¬

tend angesehen. Bezüglich Infrastruktur wird jedoch vor allem der Mangel an lokalen Ein¬

richtungen zur körperlichen Betätigung (z.B. Schwimmbad, Laufbahnen) angezeigt, während

die Befragten sich kaum für die Bedeutung von Räumen und Möglichkeiten zur kreativen,

selbsttätigen Gestaltung der Freizeit als sensibilisiert erwiesen. Sogar anfänglich noch auf

breites kulturelles Schaffen und Engagement ausgerichtete Projekte, wie die Anlässe von

'Kultur in Engelburg',76 sind im Laufe der Jahre immer mehr dem Konsumismus verfallen.

Interessant ist die differenzierende Betrachtungsweise bezüglich der Zukunftseinschätzungen
zwischen den 'Vorständen' und der Trendgruppe einerseits und der eigentlichen Hauptgrappe
der 'Mitglieder' andererseits. Während die Aussagen der Letzteren eher auf eine Entwicklung
der Freizeit in den traditionellen Bahnen hinweisen, sehen Erstere deutlich die ganzheitlichen
Dimensionen der Freizeitbetätigungen in Richtung von Wellness. Kommunikation und

Selbstentfaltung.

76 Vgl. Kap. 9.2
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8. Geographie der Freizeit und Freizeit-Thesen

8.1. Komplementieren der Hypothesen1

Hypothesen als Instrumente zur Analyse der Bewertung der Lebenssituation:

Im folgenden geht es darum, die unter Abschn. 5.2.3 formulierten Hypothesen mit den durch

die empirische Untersuchung gewonnenen Aussagen zu konfrontieren und damit die Ein¬

schätzung der gesamten Lebenssituation der Befragten zu prüfen und zu beurteilen. Damit

sollen hier die erarbeiteten Erkenntnisse den Hypothesen gegenübergestellt und die durch die

Arbeitshypothesen nicht abgedeckten Felder resp. Facetten des Untersuchungsrahmens zu¬

mindest andeutungsweise erfasst werden. Dies ist der Arbeitsvorgang des Komplementieren s

und geschieht durch Leitfragen, welche - im Sinne einer eher qualitativen Beurteilung - einen

erweiterten inhaltlichen Blickwinkel gestatten, aus dem heraus dann Folgerungen für die Ent¬

wicklungsrichtung zukünftiger Freizeitaktivitaten abgeleitet und in 'Thesen zur Freizeit' in

Abschn. 8.2.2 formuliert werden können.

8.1.1. Hypothesen zu den Attributen des Seins-Dreiecks: Natur-Gesellschaft-Geist

1) Leitfrage: Sind die Voraussetzungen in den Lebensumständen und das Verhalten der ein¬

zelnen günstig für einen ausgewogenen Lebensstil bezüglich den formulierten

Grundanlagen des menschlichen Seins?

2) Interpretation und Folgerungen anhand der Umfrageergebnisse2

Hypothese 1 - Natur /Körper: Wohlbefinden durch Bewegungsfreiheit.
Gesunde Lebensführung des Menschen beinhaltet körperliches Wohlbefinden und einen Le¬

bensraum, in dem ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit m naturnahen Freiflächen (Wiesen,

Wälder, Wasser) gewährleistet ist.

a) körperliches Wohlbefinden:

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass eine Mehrheit der Befragten die Freizeitaktivitaten

darauf ausrichten, den Körper zu pflegen, um damit ihre Gesundheit zu erhalten.

b) Lebensraum mit Bewegungsfreiheit:
Sowohl die Analyse der objektiven Kriterien des Lebensraumes, wie auch die subjektiven

Einschätzungen und Ausrichtungen der Freizeitaktivitaten auf den engeren Lebensraum, be¬

stätigen für das Untersuchungsgebiet intakte, naturnahe Freiflächen, welche ausgedehnte kör¬

perliche Bewegungsfreiheit zulassen.

Fazit;

Eine gesunde Lebensführung ist in ihrer Anlage möglich und wird auch angestrebt.

Hypothese 2 - Gesellschaft / Gemeinschaft; Emanzipation durch Partizipation.
In lebendigen Gemeinschaften kann eine soziale Entfaltung (Zugehörigkeit, Geborgenheit,
Mitverantwortung) des Individuums gedeihen. Diese fordern von den Mitgliedern kommuni-

1 Vgl. Abschn. 5.1.2 und Abb. 5.1.3
2 Vgl. Kap. 7 und Anhang III
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möglichen und in denen es lohnt, sich für Veränderungen zu engagieren. Gleichzeitig soll sich

aber auch kritische Autonomie entfalten können; mit anderen Worten, die Emanzipation des

Individuums muss möglich sein.

a) Kommunikation:

Sowohl die NachbarschaftsVerhältnisse, wie auch das Vereinsleben werden von den Befragten
für den zwischenmenschlichen Kontakt geschätzt und ausgenützt.

b) soziale Strukturen:

Die Vereinsaktivitäten sind darauf ausgelegt, Gemeinschaft zu erleben und bieten gute soziale

Identifikationsmöglichkeiten. Persönliches Engagement im Vereins- und Quartierleben sind

zwar weitgehend möglich und wären von den verantwortlichen Personen auch erwünscht,

werden von den Organisationsmitgliedern resp. Mitbewohnern jedoch weniger wahrgenom¬

men.

Fazit:

Obwohl das Gemeinschaftserlebnis allseits als wichtiges Ziel von freizeitlicher Betätigung
anerkannt ist, gibt es praktisch keine Hinweise auf bewusste, aktive Pflege und Förderung
kommunikativer Kompetenz bei den Organisationen. Soziale Emanzipation des Individuums

über Kommunikation ist somit kein Thema in der Freizeit.

Hypothese 3 - Geist / Spiritualität: Individuation4 durch Toleranz und Engagement.
Selbst-bewusste Individualität erlangen heisst, durch persönliche Aufmerksamkeit und Eigen¬
arbeit - oder durch Anleitung fachkundiger Vertrauenspersonen - Prozesse fordern, welche

eine Individuation ermöglichen. Solche Individuationsprozesse gedeihen leichter, wenn Tradi¬

tionen, die Sozialisation - der Zeitgeist also - für Anliegen dieser Art offen sind.

a) Selbstbewusstheit durch Eigenarbeit oder fachkundige Führung:

Selbstfindung und Förderung der geistigen Kräfte sind nur für wenige Menschen Inhalt ihrer

arbeitsfreien Zeit.

b) offener Zeitgeist für Individuationsprozesse:
Zwar gibt es keine Hinweise auf irgendwelche soziale oder religiöse Normen, welche derzeit

Selbstfindungsprozes.se einschränken oder gar ahnden würden, doch wird in keiner der unter¬

suchten Organisationen - ausser den explizit kirchennahen in religiöser Hinsicht - eine auf

universelles Sein ausgerichtete Persönlichkeitsentwicklung gepflegt oder thematisiert.

Fazit:

Selbstbewusstheit suchen ist ein weitverbreitetes Phänomen unserer Zeit und ernsthaftes An¬

liegen vieler Menschen. Das Angebot an Literatur und Kursen ist nicht mehr zu überschauen.

Das individuelle Bedürfnis nach Spiritualität zeigt sich auch verheerenderweise im Zulauf zu

Sekten und zwielichtigen spirituellen Gruppierungen, doch wird dieses Anliegen weder von

den traditionellen Vereinen, noch von 'modernen' Freizeitorganisationen des Untersuchungs-

gebietes wahrgenommen und dementsprechend gepflegt. Hier zeigt sich ein wichtiges Betäti¬

gungsfeld zukünftiger Freizeitgestaltung.

4 Pössiger, G.: Wörterbuch der Psychologie, Humboldt-Taschenbuchverlag, München 1982: "Nach

JUNG die Entwicklung des Menschen zur eigenständigen Persönlichkeit. Dieser Individuationspro-
zess vollzieht sich in mehreren Etappen vom individuellen und kollektiven Unbewussten bis zur

Verwirklichung des Selbst, das zwischen Unbewusstem und Bewusstem vermittelt und Wider¬

sprüche aufhebt." (S.93) Vgl, dazu auch Abschn. 2.1.4
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8.1.2. Hypothesen zur Identität

Kulturelle Identität wurde unter Abschn. 4.2.2 dargestellt als dreipoliger Begriff, der räumli¬

che, soziale und spirituell-geistige Aspekte umfasst.

1) Leitfrage: Sind die Voraussetzungen für die Identitätsfindung in der jeweiligen Lebens¬

situation der Befragten gegeben, resp. wird sie durch deren Lebensumstände

begünstigt?

2) Interpretation und Folgerungen anhand der Urnfrageergebnisse5

Die Analyse der Arbeitshypothesen (AH 9) hat gezeigt, dass über die Freizeitaktivitaten allein

kein statistisch relevanter Aufschluss zu den Voraussetzungen kultureller Identität gefunden
werden kann. Es wäre also wichtig, dieser Frage über das erweiterte Sichtfeld der Lebenswelt

nachzugehen, indem durch einen qualitativen Forschungsansatz die Innenwelt-Aussenwelt-

Aspekte von Lebensführung, Wohlbefinden. Geborgenheit, Selbstbewusstheit vertiefter er¬

mittelt würden.

Hier können nur gewisse grobe Hinweise aufgezeigt werden, welche sich durch Unterschiede

in den Lebenssituationen von Haupt- und Referenzgruppe oberflächlich ablesen lassen. Diese

ergeben sich durch den Zusammenzug der entsprechenden Aussagen in der Umfrage.

Hypothese 4 - Identitätsfindung durch eine gesunde Umwelt.

Gesunde Lebensführung, Wohlbefinden in einem intakten Lebensraum (Natur). Geborgenheit
in harmonischer Lebensgemeinschaft (Gesellschaft) und eine selbst-bewusste Individualität

(Geist) sind Voraussetzungen für die kulturelle Identität einer Person.

a) Gesunde Lebensführung und Wohlbefinden:6

Mit einem Durchschnittswert von rund 32 Punkten liegt die Hauptgruppe unter der Referenz¬

grappe mit 36.5 Punkten.

b) Geborgenheit in der Lebensgemeinschaft:7
Die Werte liegen bei 30 Punkten für die Hauptgruppe und 34,5 bei der Referenzgruppe,

c) Selbst-bewusste Individualität:8

Markant ist hier der Unterschied der beiden Gruppen mit knapp 27 zu 35 Punkten.

Fazit:

Diejenigen Personen, welche unter Abschn. 7.3.2 mit einem signifikant hohen Identitätswert

als Referenzgrappe bestätigt wurden, weisen in allen drei Aspekten Natur, Gesellschaft, Geist

höhere Durchschnittswerte auf. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Hypothese
in ihrer Tendenz richtig liegt,

Hypothese 5 - Identität fördert Verantwortung.
Identität bedeutet Auseinandersetzung mit der Umwelt und das Bewusstwerden der eigenen
Lebenswelt. Sie fördert das Verantwortungsgefühl für den Lebensraum und für die sozialen

Strukturen durch das Fortschreiten auf dem individuellen geistigen Weg.

5 Vgl. Kap. 7 und Anhang III

6 Vgl.'vitale Seite' Auswertung Frage M4 (Mitglieder)
7 Vgl.'Kontaktseite' Auswertung Frage M4
8 Vgl.'ideelle Seite' Auswertung Frage M4
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a) Umwelt und soziale Strukturen:

Verglichen werden Haupt- und Referenzgruppe bezüglich drei Aussagen (M47, 414, 424),

welche den sozialen Wandel und dessen Wahrnehmung in Form von sich ändernden Lebens¬

auffassungen betreffen. Die Hauptgrappe erreicht einen Durchschnittswert von 7.8 Punkten,

während die Referenzgrappe bei 8.6 Punkten steht.

b) individueller geistiger Weg:
Hier bezieht sich der Vergleich auf vier Aussagen (M411, 416, 433, 434) zur Spiritualität und

dem persönlichen Umgang damit. Das Verhältnis steht bei 7.9 zu 11.2 Punkten für die Haupt¬
bzw. Referenzgruppe
Fazit:

Für den Aspekt der Wahrnehmung veränderter Werthaltungen lässt sich ein weniger grosser

Bewertungsunterschied bei den Gruppen feststellen, während die spirituellen Belange eine

grössere Differenz erzeugen. Gefestigtere Identität (= höherer Identitätswert) zeigt sich somit

eindeutiger im spirituellen Bereich als im sozialen.

Hypothese 6 - Identität durch Wohnen, Erwerben und Erholen.9

Identität und Seinsgewissheit werden gefordert durch hohe Wohnzufriedenheit, Erfüllung im

Berufsleben und durch Freizeitaktivitaten, welche der Persönlichkeitsentfaltung dienen.

a) hohe Wohnzufriedenheit in einem Dorf 'zum Leben' (M141. 142):

Die Aussagen der Hauptgruppe zeigen einen Faktor von 2.76, die der Referenzgruppe einen

solchen von 1.9.

b) Befriedigung im Berufsleben durch 'sinnvolle' Beschäftigung (M261):

Hauptgruppe: 0.66. Referenzgruppe: 0.42.

c) Persönlichkeit entfaltende Freizeitaktivitaten:

Diese Hypothese wird bestätigt durch die Auswertung AH IQ.10

Fazit:

Die Hypothese lässt sich nur in den Bereichen 'Wohnzufriedenheit' und 'Freizeitaktivitaten'

als bestätigt darstellen, während die Stärkung der Identität durch ein befriedigendes Berufs¬

leben nicht gezeigt werden konnte. Ähnliche Ergebnisse liegen auch bei der Bearbeitung der

Arbeitshypothese 14 vor, wo ebenfalls nur der Zusammenhang Wohnen-Freizeit', weniger

jedoch 'Erwerben-Freizeit' gefunden wurde. Auch die Frage nach der Kompensationsmöglich¬
keit bei Lebens- und Sinnkrisen durch Freizeitaktivitaten im Verein lieferte keine eindeutige
Aussage.

9 'Wohnen', 'Erwerben' und 'Erholen' sind drei der sechs Daseinsgrundfunktionen im Konzept der

Sozialgeographie. Sie beziehen sich auf die äusseren Umstände des Lebensalltags, indem sie
die verschiedenen Lebensbereiche beschreiben und untereinander verknüpfen.

10 Vgl. Abschn. 7.3.2
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8.1.3. Hypothesen zur Lebenswelt: Wohnen-Arbeit-Freizeit, Freizeitinfrastruktur

und -mobilität

1) Leitfrage: Verändert sich die Erfahrung der Lebenswelt durch bewussteres Erleben dersel¬

ben aufgrund neuer, ganzheitlicher Freizeitinhalte? Gibt es einen Zusammen¬

hang zwischen Freizeitinfrastruktur und Freizeitmobilität?

2) Interpretation und Folgerungen anhand der Umfrageergebnisse11

Flypothese 7 - Freizeitgestaltung fördert das bewusste Erfahren der Lebenswelt.

Die Lebenswelt wird über die Freizeitgestaltung zunehmend bewusster erfahren durch:

- körperliche Betätigung im Freien: Sport, Anlässe etc.,

- intensivere soziale Kontakte in Freizeitorganisationen und Nachbarschaftsbeziehungen
- und Selbstentfaltung durch das Beschäftigen mit den kulturellen Wurzeln (Sagen, Märchen,

Religion etc.) und individuationsfördernden Übungen (z.B. Meditation).

Diese Hypothese nimmt einerseits nochmals den Bezug zu den Seins-Bedürfnissen auf und

enthält gleichzeitig - durch die Formulierung 'zunehmend' - den zugehörigen Prozessaspekt,
d.h. deren Veränderung und Intensivierung. Die Hypothese wurde aufgearbeitet durch die

Arbeitshypothesen 19-21, mit den Aussagen der Vereinsvorstände und dem Vergleich von

Haupt- und Referenzgrappe bezüglich der Zukunft von Freizeitschwerpunkten.

a) körperliche Betätigung:
Die Motivation für Bewegung im Freien verlagert sich von Fitness zu Wellness, von dem Be¬

dürfnis nach gesteigerter Leistungsfähigkeit zu umfassenderem Wohlbefinden also.

b) Intensivierung der sozialen Kontakte:

Über die Freizeit werden die durch das moderne Leben in der Kleinfamilie (ausserhalb der

Sippengemeinschaft) abgenommenen Sozialkontakte im Familien- und Wohnumfeld zuneh¬

mend kompensiert, indem in Vereinen, Diskussionsrunden etc. intensivere Kommunikation

gesucht und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut wird.

c) die Selbstentfaltung:

Entwicklung der Persönlichkeit in Form von Kursen und individuellen Übungen richtet sich

eher auf eine innere Entfaltung aus, anstatt wie bis anhin sich vor allem auf Ausseiiichkeiten

zu konzentrieren, wie z.B. Rhetorik, Durchsetzungsvermögen. Damit wird das Bedürfnis nach

einer ganzheitlichen Lebensweise manifest.

Fazit;

Die Hypothese wird bestätigt, indem von den Trendaussagen in allen drei Bereichen (Körper-
Gemeinschaft-Geist) eine Intensivierung und v.a. eine Verlagerung von äusseren Werten auf

innere festgestellt werden kann. Dies deutet in Richtung des Ausgleichs von Aussenwelt- und

Innenweltaspekten und entspricht damit der Lebenswelt-These.

Flypothese 8 - Die Art der Freizeitaktivität bestimmt den Aktionsradius.

Kapitalintensive Freizeitinfrastruktur mit modernem Angebot ist angewiesen auf ein grosses

Besuchereinzugsgebiet, während traditionelle Freizeitorganisationen lokale Bedürfnisse ab¬

decken, resp. einen lokalen Besucherkreis ansprechen. Dementsprechend wird die Freizeitmo¬

bilität unterschiedlich beeintlusst.

11
Vgl. Kap, 7 und Anhang III
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a) kapitalintensive Freizeitinfrastraktur:12

Sowohl vom Anbieter her (Rendite), wie auch seitens der Konsumenten (Bedürfnis nach Ex¬

klusivität) kann grossdimensionierte Freizeitinfrastruktur (z.B. Freizeitpark) nur regional bzw.

sogar überregional ausgelegt sein, denn lokal sind weder genügend Nutzer vorhanden, noch

entspricht das Angebot dem täglichen Bedarf, was zu ungenügender Auslastung der Anlagen
führen würde. Somit führt kapitalintensive Freizeitinfrastruktur aufgrund des grossen

Einzugsgebietes automatisch auch zu Freizeitmobilität.

b) traditionelle Freizeitorganisationen:]3
Dorfvereine decken Bedürfnisse ab, welche sich vornehmlich auf die soziale Integration im

Lebensumfeld beziehen und sprechen somit ausschliesslich einen lokalen Besucherkreis an.

Sie führen aufgrund des kleinen Aktionsradius nur zu geringer Freizeitmobilität.

Fazit:

Zielsetzung, Auslegung und ökonomische Basis von grossen Freizeitanlagen bringen zwangs¬

läufig eine Orientierung auf einen grossen Besucherkreis, der sich nicht aus lokaler Nachfrage
rekrutieren kann und so auf ein erweitertes Einzugsgebiet angewiesen ist, was erhöhte Frei¬

zeitmobilität bewirkt.

Hypothese 9 - Ansprüche an die Freizeitinfrastruktur.

Neben dem Bedürfnis nach vollumfänglich eingerichteter Freizeitinfrastruktur besteht auch

eine Nachfrage nach Räumen und Möglichkeiten für verschiedene Formen experimenteller

Freizeitgestaltung (Jugendtreff, Theaterwerkstatt. Ateliers für gestaltende Ausdrucksformen

etc.).

a) ausgebaute Freizeitinfrastruktur:

Der Wunsch nach gut eingerichteten Freizeitanlagen bezieht sich im lokalen Bereich vor

allem auf Sporteinrichtungen: (Schwimm-, Turn-) Hallen, (Fussball-, Tennis-) Plätze, (Lauf-)

Bahnen, was sich sowohl in der Umfrage, durch die Wünsche nach Infrastruktur im Dorf, wie

auch durch die immerwiederkehrenden Begehren der Vereine an die Gemeinde äussert.

b) Raum für 'alternative' Freizeit:,4

Die vorliegende Untersuchung, wie auch die Nachfrage bei der inzwischen erfolgten Bereit¬

stellung der Alten Turnhalle Engelburg, belegen die Notwendigkeit öffentlicher oder halböf¬

fentlicher, kleiner bis mittelgrosser Räume resp. Hallen für kulturelle und private Anlässe und

Kurse für gestaltenden Ausdruck verschiedenster Art.

Fazit:

Sowohl die Befragungen, wie auch die reellen Entu icklungen in der Gemeinde bestätigen die

Aussage der Hypothese.

2 Vgl. Kap. 7.4: Arbeitshypothesen 16 und 17
3 Vgl. Kap. 7.4: Arbeitshypothese 15
4

Vgl. Kap. 7.4: Arbeitshypothese 18
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8.2. Weiterführende Hypothesen zur Freizeitforschung und Freizeit-Thesen

Die Zusammenstellungen und Beurteilungen zu den Hypothesen im vorangegangenen Tcil-

kapitel erlauben es nun, daraus einerseits Erfordernisse für weitere geographische Lebens-

weit- und Freizeitforschungen abzuleiten und andererseits Thesen zur Freizeit - im Sinne von

Ideen für Freizeit'lernen' und Vorschlägen für Freizeitorganisationen - auszuformulieren. Dies

entspricht dem Vorgang des Implementierens von Hypothesen, wie er in Abschn. 5.1.2 um¬

schrieben wurde.

8.2.1. Weiterführende Hypothesen

1) Vorbemerkung

Der Vergleich der Aussagen vorliegender Untersuchung mit den eingangs formulierten The¬

sen15 zeigt folgendes Bild:

These 1 - Freizeit ist Zeit, um breite resp. ganzheitliche Anforderungen und Ausrichtungen

menschlichen Seins abzudecken: natürliche, soziale und spirituelle Bedürfnisse werden da¬

durch befriedigt.

Bei These 1 erscheint vor allem der Mangel an Ausrichtung auf die spirituellen Bedürfnisse,

während der körperliche und gemeinschaftliche Bereich besser ausgeprägt sind bei den Frei¬

zeitaktivitaten. Trotzdem lassen sich auch bei den letzteren bestimmte Aspekte weiterentwi¬

ckeln und gezielt fordern.

These 2 - Freizeit - die Zeit, welche nicht in erster Linie auf das Aufbringen des Lebensun¬

terhalts (Erwerb) oder zur Vorbereitung auf diesen (Schule, Ausbildung) ausgerichtet wird -

ist gewichtiger Teil des menschlichen Lebens. Sie vermittelt Sinn und dient der Entfaltung

und Stärkung der Persönlichkeit. - Dies kann als Identitätsfindung bezeichnet werden.

Im Zusammenhang mit der These 2 fällt auf. wie wichtig die Entwicklung der Persönlichkeit

allenthalben bewertet wird, und wie wenig Beachtung man der Thematik der Identität und des

Identifizierens schenkt.

These 3 -Freizeit ist Zeit, welche zentral geworden ist für die Gestaltung des Lebensrah¬

mens, des Lebensumfeldes. Sie ist - neben Erwerb und Ausbildung - grundsätzliche Kompo¬
nente für das Individuum zum Erfahren der Lebenswelt und prägt damit zunehmend die Be¬

dingungen zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse (These 1) und für das Erlangen
kultureller Identität (These 2). Durch die Art der Freizeitaktivitaten wird weitgehend der le¬

bensräumliche Aktionsradius des Individuums ausgelegt und sein Anspruch an die Freizeit¬

infrastruktur bestimmt.

Zur These 3 lässt sich anführen, dass zwar gerne von einer intakten Umwelt und von leben¬

digen Dorf- und Freizeitstrukturen Gebrauch gemacht wird, dass aber effektives Engagement
dafür nur bei einer Minderheit der Menschen angetroffen wird, Es ist anzunehmen, dass das

Bewusstsein der Macht eigener Kräfte wenig vorhanden ist, und die sich daraus ergebenden

15 Vgl. Abschn.1.1,3 und 5.2.3



204

Geographie der Freizeit - Segment D: Politik'

Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung der Lebenswelt auf den verschiedenen Daseinsebenen

werden zuwenig wahrgenommen.

Daneben gibt es noch zwei Ungereimtheiten, die im Verlaufe der Untersuchungen offenbar

wurden:

A: Die unterschiedliche Ansprechbarkeit der Geschlechter und

B: der schwierige Einbezug der Jugend bei der wissenschaftlichen, wie auch kulturellen

Arbeit,

zu A: Schon bei der Abklärung der Repräsentativität der Umfragen in Abschn. 7.1.3 wurde

festgestellt, dass bei den ausgefüllten Fragebogen der Frauenanteil mit 2:1 klar überwiegt. Bei

der Umfrage und den Interviews mit den Vereinsvorständen kam dieses Missverhältnis noch

überhaupt nicht zum Vorschein, haben doch die meisten angefragten Personen spontan die

Mitarbeit zugesagt. Aus Gesprächen mit Leuten, welche die Mitgliederfragebogen ausgefüllt
hatten, konnte aber entnommen werden, dass für viele, besonders männliche Auskunfts¬

personen, die Fragestellungen derart befremdend wirkten, dass sie die Bogen unbearbeitet

weglegten! Frauen hingegen fühlten sich durch die aufgeworfene Thematik bei weitem stär¬

ker angesprochen und waren demzufolge eher bereit, die Fragebogen ausgefüllt zurückzuge¬
ben.

zu B; Die für die qualitativen Vorstudien und Pretests ausgewählten Schülergruppen waren

problemlos für die Mitarbeit zu gewinnen und hatten sichtlich Spass bei den Kreativitäts-

übungen, den Diskussionen um ihre Freizeitschwerpunkte und beim Ausfüllen der Fragebo¬

gen. Ganz anders bei den Jugendgruppen im Dorf Engelburg. Diese zeigten schlicht über¬

haupt kein Interesse am Mitwirken und waren für die Freizeitthemen nicht ansprechbar. Ein

ähnliches Phänomen zeigt sich übrigens auch bei der Arbeit des Vereins 'Kultur in Engelburg',
welcher immer wieder das Abseitsstehen der jüngeren Generation zu beklagen hat, während

die Sportvereine und -anlasse, wie auch die kirchlichen Jugendgruppen sich grosser und

enthusiastischer Teilnahme erfreuen können.

2) Neue Hypothesen

Aus diesen Vorgedanken ergeben sich folgende Hypothesen, welche in einer weiterführenden

Studie bearbeitet werden können:

A Frauen sind sensibilisierter und offener als Männer für

a) Kurse und Übungen gemeinsamer Persönlichkeitsentwicklung.
b) Prozesse der individuellen Selbstentfaltung,

c) Diskussionen um Themen ganzheitlicher Emanzipation.

B. Frauen weisen eine höhere kommunikative Kompetenz auf bei Fragen, welche das Sein

und die Spiritualität betreffen.

C. Beim Erörtern von Lebensfragen
a) bedarf die Altersgruppe der unter 20-jährigen spezieller Animation,
b) ist die Altersgruppe der 30- bis 50-jährigen am aufgeschlossensten,
c) verhält sich die Altersgruppe der über 50-jährigen sehr verschlossen und ist in ihrem

Denken stark den gesellschaftlichen und kirchlichen Traditionen verpflichtet.
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D. Vereinsschwerpunkte:

a) Traditionelle Vereine halten sich an einen engen Aufgabenbereich volkstümlicher oder

sportlicher Art.

b) Moderne (kulturelle) Organisationen sind breiteren Inhalten, auch alternativer und

kritischer Art verpflichtet.

c) Ganzheithche Themen und Aspekte der Selbstentfaltung werden eher in informellen

Gesprächsranden und Lesezirkeln diskutiert.

8.2.2. Ziele für die Freizeitgestaltung und Freizeitbildung: 7 Thesen

Aus den Erfahrungen bei der Untersuchung, den Gruppendiskussionen und den noch darzu¬

stellenden Freizeitprojekten (Kap, 9.2) sowie den Analysen der Umfragedaten zur aktuellen

Freizeitsituation im lokalen Kontext, lassen sich die nachfolgenden sieben Thesen für zukünf¬

tige Freizeitorientierungen formulieren. Der geistige Rahmen dazu bildet die Verknüpfung

der verschiedenen Grundkonzepte des vorliegenden Denkansatzes, wie sie in der 'Evolution

der Bewusstseinsformen' und deren Erweiterungen16 dargestellt sind. Es handelt sich dabei

um die aufbauende Entwicklung vom Eins-Sein, über die Polaritäten (Yin-Yang), die Dreier-

komplementarität (Natur-Gesellschaft-Geist) zum vierteiligen Erkenntnisraum (Intuition-

Empfinden-Fühlen-Denken) und dem vierstufigen Handeln des schöpferischen Konzeptes.
Diese Umsetzung der Basiskonzepte in Freizeit-Thesen lässt sich in Analogie zu den Abbil¬

dungen in Kap. 2 gemäss Tab. 8.1.1 darstellen.

Als Leitidee für zukünftige Freizeitgestaltung und Freizeithandeln soll gelten:

Freizeit'aktivitäten' haben zum Ziel, den Menschen ganzheitlich sich entfalten zu lassen, in¬

dem sie helfen, die Lebenswelt - die harmonische Beziehung zwischen Innenwelt und Aussen¬

welt - umfassend zu erfahren und zu gestalten.

Dies bedeutet in sieben Thesen formuliert;

Tab. 8.2.1: Ableitungsstruktur für die Freizeit-Thesen

These Inhalt

Lebens'kraft' und Lebenssinn:

Freizeit fördert die Kreativität: Durch kontemplative 'Tätig¬
keiten' Intuition und Lebensenergie erfahren; in Stille und

Einkehr Lebenskraft entwickeln und Lebens sinn finden; in

Kontemplation sich zentrieren zum Eins-Sein und 'gestigen'
Gestalten.

Polarität und Komplementarität:

Freizeiterfahrungen sind Komplcmentaritätserfahrungen:
Polaritäten in den alltäglichen Erscheinungen erkennen und

verstehen lernen; innere männliche, resp. weibliche Ergän¬

zung finden, sich beziehen auf die Gegengeschlechtlichkeit,

.Symbol

Einheit; Kreis und Punkt

Eins-Sein

Zweiheit: Polantaten

'Kraft' durch Ergänzung

16 Vgl. Kap. 2.1
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Umfassende Kommunikation :

Freizeitbetätigung heisst Kommunikation pflegen zwischen

- Natur und Körper: Natursymbole erkennen lernen; Wohl¬

befinden erlangen durch eine 'natürliche' Lebensweise;

ökologische Zusammenhänge erfahren.

- dem Individuum und der Gemeinschaft: kulturelle Wur¬

zeln erkennen; gesellschaftliche und persönliche Werte.

Normen und Lebensziele bewusst machen; gezielt kommu¬

nikative Kompetenz fördern.

- Religiosität und Spiritualität: spirituelle Wurzeln erfahren

in einer erneuerten Religiosität; durch gemeinsame Lektüre

und Diskussion Religiosität verbalisieren; durch geeignete

Übungen und innere Erlebnisse Spiritualität erfahren.

Spiritualität und Selbstentfaltung:
Freizeit pflegen heisst Selbstentfaltung fördern, Spirituali¬
tät erfahren: Bewusstsein für Universalität erlangen und

Bewusstheit anstreben.

Empfindungen und Mitgefühl;

Freizeit'ereignisse' helfen durch Intuieren das Mitempfin¬

den und Mitfühlen zu entwickeln gegenüber den Geschöp¬

fen der Mitwelt; Menschen, Tiere, Pflanzen. Mit dem Her¬

zen 'schauen' lernen, die Gefühlsebene wirken lassen:

"On ne voit que avec le coeur, l'important est invisble poul¬

ies yeux"17

Dreiheit: Seinsbereiche

Geist

Gesellschaft

Kommunikation zwischen

den Seinsbereichen

Natur, Gesellschaft, Geist

3er-Komplement: Sem

Geist

o
Natur Gesellschaft

Bewussheit als Seinsbasis

Tetraeder-Basis: Mitgefühl

SntuierpnQ

Empfinden

inneres Schauen

Persönlichkeit und Individualität:

Freizeitaktivitaten entfalten und stärken die Persönlichkeit:

Gefühle und Erlebnisse bewusst machen und verarbeiten

und - in Komplementarität dazu - durch geeignete Übungen
die Konzentration stärken, den Intellekt schärfen und die

Erkenntnisfähigkeit fördern.

Tetraederspitze: Intellekt

Antoine de Saint-Exupéry: Le petit prince
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Realität und Lebenswelt:

Freizeithandeln heisst umfassendes, ökologisches Handeln:

Durch den Kontakt mit der naturräumhche Umgebung des

Wohnumfeldes 'Natur' erfahren; durch eigenes 'kulturelles'

Tun in der Lebensgemeinschaft kulturelle Identität stiften;

durch gemeinschaftliche Aktionen und 'politi sehe' Betäti¬

gung aktiv die persönliche Lebenswelt mitgestalten.

Tetraeder-Korper:

Wirken, in Foim bringen

ökologisches Handeln

in der Freizeit

Die Entwicklung der sieben Freizeit-Thesen kann auch nach den Vorgaben des schöpferi¬
schen Konzeptes18 dargestellt werden (Abb. 8.1.1):

- Dem Aspekt der 'Kraft' entsprechen die Thesen 1 und 2: Eins-Sein und Ausgleich der

Polaritäten als Motivation einer 'zentrierten' Persönlichkeit, etwas zu gestalten.
- 'Struktur' bilden die Thesen 3 und 4: Kommunikation und Bewusstheit als Grundlage für die

Gestaltungsmöglichkeiten.
- 'Bewegung' ergibt sich durch die Thesen 5 und 6: Inneres Schauen und Erkenntnis als Aus¬

druck des Doppelaspektes von Musse (Nicht-Handeln) und aktiver Förderung der Hand¬

lungsfähigkeit'.
- 'Form' entsteht durch das ökologische Handeln der These 7. Damit zeigen sich die Prozesse

in der Realität, die Ideen verwirklichen sich.

Die Struktur der Freizeit-Thesen Bewegung

Strukture Kraft

Abb. 8.2.1: Die Freizeit-Thesen nach dem schöpfensehen Konzept

18 Vgl. Abschn. 2.1.3
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8.3. Zusammenfassung

Durch das Beantworten von Leitfragen zu den Untersuchungsschwerpunkten wurden die aus

den Eingangsthesen abgeleiteten und mit Arbeitsthesen überprüften Hypothesen verifiziert

und damit Einsichten zur Freizeitsituation gewonnen, aber auch Lücken und Mängel der Un¬

tersuchung aufgedeckt. Dies führte zu neuen Hypothesen, die, ausgerichtet auf geschlechts-

und altersspezifische Differenzierungen, als Basis für weiterführende Untersuchungen dienen

können.

Bewertung der Lebenssituation durch Verifizieren von Hypothesen:

Vorangehende Analysen der Lebenssituation mit Hilfe der Hypothesen und über Leitfragen,

erlaubten das Bild des Untersuchungsthemas abzurunden. Die aufgestellten Leitfragen können

nun folgendermassen beantwortet werden:

1) Die Lebensumstände im Untersuchungsraum können als äusserst günstig bezeichnet wer¬

den: Sowohl die naturräumlichen, wie die infrastruktureUen Voraussetzungen werden von den

Befragten hoch geschätzt und weitgehend auch genutzt. Mängel scheinen aber in der Förde¬

rung kommunikativer Kompetenz und Selbstentfaltung auf, welche weder von den Organisa¬
tionen angeboten, noch von den Befragten explizit dort gesucht werden.

2) Kulturelle Identität als Formel für die emotionale Verankerung in einem Lebensraum durch

intensives Erfahren der Lebenswelt und damit Basis für die Seinsgewissheit und die Bejahung

der Sinnfrage, hat sich durchwegs als sehr schwieriges Thema erwiesen, weiches sich über die

quantitativen und semi-quantitativen Ansätze dieser Untersuchung nur unbefriedigend
erfassen liess. Die angestrebte Differenzierung zwischen einer Hauptgrappe mit gängiger

Werthaltung und einer Trendgruppe mit zukunftsweisenden, eher inneren' Werten, konnte nur

in Teilaspekten erreicht werden.

Als wichtiges Ergebnis der Untersuchung kann gelten, dass der 'kritische' Faktor bei der kul¬

turellen Identität im Bereich der Entfaltung von Spiritualität anzusiedeln ist.

3) Freizeit, welche sich auf eine ausgewogene Erfüllung der Seins-Bedürfnisse hin ausrichtet,

bezieht sich, quasi per definitionem, auf die ausgleichende Vermittlung zwischen Individuum

und Umwelt. Damit ist das Ziel der Lebenswelt-These angesprochen, nämlich die harmoni¬

sche Beziehung zwischen Innenwelt und Aussenwelt, der Ausgleich zwischen Eindrücken,

Haltungen und Handlungen. Somit beantwortet sich die Frage nach der Wirkung ganzheitli¬
cher Freizeitinhalte auf die Lebenswelterfahrungen in positivem Sinne.

Der zweite Aspekt der Leitfrage, der Zusammenhang der Freizeitmobilität mit der Art und Di¬

mension der Freizeitinfrastruktur, lässt sich dahingehend beantworten, dass bei kapitalintensi¬
verer Infrastruktur zwangsläufig ein grösserer Besucherkreis angesprochen wird, der auch in

einem weiteren Umfeld wohnt und daher mobil sein muss zum Besuch der Anlagen. Eine

weitere Dimension dieser Frage ergibt sich beim Einbezug der hier aufgezeigten Entwicklun¬

gen in Richtung einer neuen Freizeithaltung, wenn man bedenkt, dass auf die Lebensweltas¬

pekte ausgerichtete Freizeitbedürfnisse eher auf inneres Erleben und auf das nähere Wohnum-

feld ausgerichtet und somit weniger auf den Konsum von Freizeitinfrastruktur Wert legt:
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Freizeit der Zukunft könnte sowohl mit weit weniger Infrastruktur als auch geringerer Mobi¬
lität auskommen.

Fazit:

Die Untersuchung 'Engelburg' ist somit eigentlich als Voruntersuchung zu werten. Empirisch
nachhaltiger gestützte Aussagen müssten durch ein - sowohl räumlich wie datenmässig - breit

angelegtes Forschungsprojekt erarbeitet werden. Damit wären einerseits statistisch relevante

Korrelationen zwischen der Wohn-/ Erwerbssituation und dem Freizeitverhalten zu gewinnen,
und andererseits müsste das Feld qualitativer Forschung vermehrt auch in der Hauptuntersu¬

chung eingesetzt werden, speziell im Bereich der kulturellen Identität. Dies übersteigt jedoch
die Kapazität und den Umfang vorliegender Untersuchung und würde die immer wieder ange¬

sprochene Inter- und Transdisziplinarität auch personell erfordern.

Neue Hypothesen:

In diesem Sinne sollen die hier dargestellten Zusammenhänge, Konzepte und Erfahrungen aus

den Umfragen letztlich vor allem als Denkanstösse und Basis für weitere Untersuchungen
aufgefasst werden, welche mit den in Kap. 8.2 formulierten, weiterführenden Thesen ange¬

gangen werden können. Diese beziehen sich vor allem auf eine geschlechter- und altersmäs-

sige Differenzierung bei zukünftigen Fragestellungen in der Freizeitforschung und für die

Aufgabenbereiche von Vereinen und informellen Diskussionsrunden.

Freizeit-Thesen:

Für die 'lebenspraktische' Seite des Forschungskonzeptes, der normativen Umsetzung der Er¬

gebnisse und Einsichten im Sinne der Engagierten Geographie, wurden zum Schluss - unter

der Leitidee ganzheitlicher Entfaltung des Individuums durch das bewusste Erfahren und Ge¬

stalten der Lebenswelt - sieben Freizeit-Thesen formuliert, die als anzuvisierende Ziele für die

Freizeitbildung (Abschn. 9.1.2), für Freizeitorganisationen und für die individuelle Freizeit¬

gestaltung verstanden sein wollen.

Diese sieben Thesen haben durch die angewendeten Denkmodelle 'Seins-Dreieck', 'schöpferi¬
sches Konzept' sowie durch den komplementären Lebensweitansatz und die Grundideen der

qualitativen sozialgeographischen Forschung nicht nur eine ungewöhnliche Formulierung und

Zusammenstellung erhalten, sondern bewegen sich m.E. auch auf einer ganz neuen Qualitäts¬
ebene aus freizeittheoretischer Sicht.
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9. Ansätze einer 'Engagierten Geographie' der Freizeit

9.1. Wirken:1 Lebensweltkonzept und Freizeitprozesse in Politik, Institutionen und
Schule

9.1.1. Umsetzung und Träger einer neuen Freizeit-'Kultur'

Wenn hier von einer neuen Freizeit-'Kultur' die Rede ist, versteht es sich, dass die in den vor¬

stehenden Kapiteln aufgearbeiteten wesentlichen Aspekte von Sein, Denken und Handeln in

die Freizeitprozesse einfliessen sollen. Der normative Anspruch der Ausführungen bedingt
aber auch, die Vorschläge durch allgemeine Grundsätze zu begründen. Es bieten sich hierzu

die unter Kap. 2.2 dargelegten Relevanzkriterien an. Dies bedeutet, dass sinnstiftende Frei¬

zeitprozesse den Kriterien von gesellschaftlicher, ethischer, evolutiver und didaktischer Rele¬

vanz genügen sollen.

Inhaltlich ist somit beim Ausformulieren von Vorschlägen für neue Freizeitansätze z.B. zu

beachten, dass2

- sie sich an den Bedürfnissen und Erwartungen der Gesellschaft orientieren, jedoch gleich¬
zeitig kritische Distanz zu offensichtlichen oder auch verdeckten Partikularinteressen ein¬

zelner oder von Gruppen wahrt, d.h. das sozial-politische Umfeld beachtet wird.

Dies bedeutet gesellschaftliche Relevanz.

- sie der Verantwortung gegenüber humanistischen und ökologischen Anforderungen gerecht
werden, d.h. untragbare Risiken für Mensch und Natur zu vermeiden sind.

Dies bedeutet ethische Relevanz.

- sie das Bewusstsein des Verbundenseins aller Wesen im Ganzen der Natur fördern, optimale
Bedingungen für die Selbstentfaltung der Individuen schaffen und somit das intuitive und

kreative Potential entwickeln und ausschöpfen helfen.

Dies bedeutet evolutive Relevanz.

- sie sich allgemein verständlich präsentieren und kommunikationsförclernd wirken, indem sie

den Informationsfluss zwischen Behörden, Organisationsführungen und Beteiligten erleich¬

tem.

Dies bedeutet didaktische Relevanz.

Insgesamt sollen die im Lebensweltansatz fonnulierten Ausgleichsprozesse zwischen Innen¬

welt- und Aussenweltaspekten des Seins angeregt und damit Schritte zur Reduktion von

Komplexität des Lebens geleistet werden, um so dem Individuum Orientierungshilfen anzu¬

bieten.

Für die Umsetzung dergestalt ausgerichteter Freizeitprozesse gilt es auf verschiedensten Ebe¬

nen vorzugehen und die notwendigen Bedingungen zu schaffen:

1
Vgl. Abschn. 2.2.2 / Abb. 2.2.1 : 'Wirken', verstanden als richtungsweisendes Sich-Eingeben in
laufende Prozesse.

2
Vgl. dazu Abschn. 2.2.3: Relevanzkritenen wissenschaftlichen Arbeitens.
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- Kommunale und kantonale Behörden müssen ideell und finanziell Organisationen, Institu¬

tionen und Einrichtungen unterstützen (z.B. Vereine, Bibliotheken, Lokalitäten).

- Politische Parteien und Gruppierungen müssen Vorstösse und Anregungen von Gruppen

und einzelnen aufnehmen und in die politischen Meinungsbildungs- und Verteilungsprozes

se einfliessen lassen.

- Die Medien sollen durch aufmunternde Berichterstattung neue Freizeitideale und -ereignisse

verbreiten und aufbauend kritisierend weiterentwickeln helfen.

- Schulen aller Stufen sowie Freizeitbildungsstätten müssen vor allem die jungen Menschen,

aber auch Erwachsene, durch speziell ausgerichtete Anlässe und Kurse auf die veränderten

Lebens- und Freizeitanforderangen vorbereiten resp. anleitend aufmerksam machen.

- Vereine und Organisationen sollen ihre allzu einseitige Ausrichtung auf spezifische Frei¬

zeit- und Kulturaspekte aufgeben zugunsten neuer Wege der ganzheitlichen Förderung ihrer

Mitglieder, indem sie experimentell neue Freizeitansätze initiieren.

9.1.2. Angewandte Freizeitpädagogik

Freizeitpädagogik kann nicht einfach nur verstanden werden als möglichst 'geschliffene' Ver¬

breitung von 'modernen' Freizeitidealen in erzieherischem Sinne. Mit dem Begriff ist vor

allem auch die Art des Denkmodells - im Sinne der Vermittlung von Innenwelt- und Aussen-

weltaspekten - sowie eine methodisch-didaktische Umsetzung gemäss den Vorgaben des qua¬

litativen Forschungsansatzes gemeint. Somit bezieht sich diese Form der Pädagogik, Metho¬

dik und Didaktik nicht nur streng auf Freizeitthemen, sondern lässt sich ebenso auf weitere

Bereiche der Erziehungsarbeit anwenden, also z.B. auch im Schulunterricht und bei Kursen.

Diese Vorstellung wird auch von OPASCHOWSKI geteilt, der in seiner Bearbeitung der Frei-

zeitpädagogik solche Ansätze "in zahlreichen Fachwissenschaften und -didaktiken behandelt

(sieht) wie z.B. Sport, Musik, Kunst, Geographie. Germanistik, Geschichte. Gesellschaftskun¬

de, Politik. Kulturwissenschaft u.a."3 Weiter findet er - in Anlehnung an BÖTTCHER (1972)4 -

sogar ein gewisses Gefahrenpotential, wenn die Freizeitpädagogik, als kaum mehr abgrenzba¬

rer Gegenstandsbereich, sich zu einer umfassenden 'Lebensführungslehre' entwickelte.

Als Aufgabenbereich einer solchen weitgefassten Freizeitpädagogik sieht OPASCHOWSKI fol¬

gende "lebenspraktische Grundqualitäten"5, welche es zu erlernen und einzuüben gilt.

z.B.. - Kommunikationsfähigkeit
- Kooperationsfähigkeit
- Problemlösungsvermögen / Konfliktfähigkeit
- Abstraktionsfähigkeit
- Sensibilität

- Phantasie / Kreativität

- Innovationskompetenz

3 OPASCHOWSKI, H.W. (1990): S. 153

4 in: OPASCHOWSKI, H.W. (1990)
5 Ebd. S. 154 f.: "Freie Zeit ist hierzu Voraussetzung, Inhalt und Ziel zugleich. Freizeitpädagogische

Orientierungen und Lernhilfen müssen

- in der freien Zeit (zeitorientierte Dimension)
- durch die freie Zeit (inhaltsorientierte Dimension) und
- für die freie Zeit (zielorientierte Dimension) und darüber hinaus vermittelt werden."

Vgl. dazu auch Kap. 3.2; Dimensionen des Freizeitbegriffes.
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Im weiteren benennt OPASCHOWSKI die Freizeitpädagogik als "zielorientierte Handlungs wis¬

senschaft"6, welche soziale, kulturelle, kreative und kommunikative Handlungskompetenz
vermitteln soll, um Verhaltensaltemativen aufzugreifen, welche auf freie Selbstentfaltung im

sozialen Bezug hinzielt.7 Damit, so kommentiert OPASCHOWSKI weiter, "stellt die Pädagogik
der Freizeit einen Verbund von vier wesentlichen Lern- und Erziehungsaspekten dar, die

immer schon Bestandteil der Gesamterziehung waren, aber mit zunehmender Technisierung,

Rationalisierung und Bürokratisierung des modernen Arbeitslebens 'verschüttet' zu werden

drohen. Diese Gefahren gehen gleichzeitig mit neuartigen Chancen einher, deren Entstehung
im Zusammenhang mit der Bedeutungszunahme der Freizeit für Individuum und Gesellschaft

zu sehen sind."8

Somit bedeute dieser Ansatz, "neben den unbestritten kompensatorischen Funktionen auch

Innovationsfunktionen für die Aktualisierung und Neuentfaltung vielfältiger Erlebens- und

Sozialformen wahrzunehmen",9 indem er folgende Aufgaben abdeckt:

1. Erziehung zu sozialem Handeln (Sozialerziehung)
2. Erziehung zu kulturellem Handeln (Kulturerziehung)
3. Erziehung zu kreativem Handeln (Kreativitätserziehung)
4. Erziehung zu kommunikativem Handeln (Kommunikationserziehung)

Als weiteren Punkt könnte man aufgrund der vorliegenden Konzeptideen aufführen:

5. Erziehung zu bewusstem Handeln (Bewusstheitserziehung)

gemäss den in Kap. 2 beschriebenen Seins- Erkenntnis- und Handlungsansätzen.

Freizeitpädagogik beschäftigt sich also, wie die allgemeine Pädagogik, mit Fähigkeiten und

Kompetenzen, mit Verhalten und Handeln, ausgerichtet eben auf die Aspekte der freien Zeit

am Rande oder neben der Schul- und Arbeitswelt. Dazu konnte der Autor schon Erfahrungen
sammeln in Form von Lehrerfortbildungskursen zur Methodik und Didaktik im Wirtschafts¬

geographieunterricht, welche das Bundesamt für Industrie. Gewerbe und Arbeit BIGA (heute

BBT) für Lehrer an Kaufmännischen Berufsschulen ausgeschrieben hatte. Diese Kurse wur¬

den an der Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie und Raumplanung, FWR-HSG, Uni¬

versität St. Gallen durchgeführt und basierten auf Elementen des Lebensweltansatzes, d.h. es

ging um die didaktische Umsetzung der Innenwelt-Aussenwelt-Thematik. Als Leitlinie für

die Kursarbeit wurden drei Ebenen vorgegeben; inhaltlich-praktisch (z.B. Freizeit in der

Stadt), metatheoretisch (Seinsbedürfnisse), theoretisch (Freizeittheorien), diese als 'Aussen¬

welt'-Aspekte, verbunden, resp. durchsetzt mit Elementen der Verinnerlichung = Rückverbin¬

dung: Einstimmen, Entspannen, Konzentrieren durch Atemübungen, Visualisieren (= innere

Bilder erzeugen) als Innenweltkomponenten.

6 Opaschowski, H.W. (1990): S. 157
7 Darunter kann z.B. verstanden werden:

- soziales Verhalten gegen Privatisierung und apolitisches Ruckzugsverhalten,
- kulturelles Verhalten gegen Leistungszwang und passiven Konsum,
- kreatives Verhalten gegen Rollenfixierung und Einfallslosigkeit,
- kommunikatives Verhalten gegen Isolation und Kontaktarmut, Opaschowski, H.W. (1990): S. 157

8 Ebd. S. 157
9 Ebd. S.159
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Zur ausführlicheren Illustration der Umsetzung vorliegender Arbeit im Sinne der ethischen

und didaktischen Relevanz wissenschaftlicher (Freizeit-)Forschung und Methodik und den

dargestellten Ansätzen der Freizeitpädagogik, lege ich nun ein Beispiel von Erfahrungen mit

den Konzeptideen dar: zum 'kreativen Handeln' im Mittelschulunterricht.

Beispiel: Förderung von Kreativität im Schulalltag

Vorbemerkung: Denkwerkstatt

Ausserhalb des normalen Schulunterrichtes wurden an der ehem. Verkehrsschule St. Gallen

(VS), heute Kantonsschule am Brühl, St. Gallen (KSB), sogenannte Neigungsfacher ange¬

boten, bei denen sich die Schüler freiwillig einem erweiterten Bereich von Bildung widmen

können. In diesem Rahmen wurden, als Teamteaching organisiert, verschiedene 'Denkwerk¬

stätten' durchgeführt, in denen anhand von zwei Themen neue Unterrichtsformen und -inhalte

ausprobiert werden konnten.

Thema 1 : Ökologische Aspekte von Freizeitaktivitaten; in diesem Rahmen wurden die weiter

vorne angeführten qualitativen Voruntersuchungen eingebaut.,0
Thema 2: Aspekte der Kreativität im Schulunterricht.

Ziel der Veranstaltungen war es, Kompetenzen zu fordern, welche sowohl für das Erlangen

von Bildung im weitesten Sinne immer wichtiger werden, als indirekt auch für das Freizeit-

verhalten der jungen Menschen eine evidente Rolle spielen sollen.

Methodisch kamen in diesen Kursen der Kreativitäts-Werkzeuge' von 'ProDenk' / DeBONO11

zum Einsatz. Inhaltlich ging es um die Reflexion und Diskussion neuer Formen des Freizeit¬

verhaltens resp. des Schulunterrichts. Als Grundmuster für das Vorgehen und das 'Führen' in

den Einstimmungen, Übungen und Gesprächen dienten das Seins-Dreieck und der Lebens¬

weltansatz. 12 Somit konnten die in dieser Untersuchung entworfenen Konzepte auch im Sinne

einer Freizeitpädagogik umgesetzt werden.

Die folgenden Ausführungen entstammen dem Rechenschaftsbericht z.H. der Schulaufsichts-

kommission, in welchem die Erfahrungen mit dem Neigungsfach 'Kreativität' von den beiden

ausführenden Lehrern dargelegt wurden.

Kreativität -

weitere Erkenntnisse und Konsequenzen für mich als Lehrer undfür meinen Unterricht

a) Einleitung

Seit wir vor zwei Jahren den Lehrerbericht zum Thema Beweglichkeit und Kreativität ge¬

schrieben haben, fällt uns auf, dass der Begriff 'Kreativität' in der Luft herumschwirrt: krea¬

tive Journalisten berichten in kreativen Artikeln von kreativen Bemühungen kreativer Spezia¬
listen, die noch nicht kreativen, aber an Kreativität interessierten Mitmenschen für kreatives

Arbeiten zu gewinnen. Wir stellen auch fest, dass die K. aus der Sphäre der Fachzeitschriften

je länger je mehr vordringt in die Tageszeitungen, Illustrierten, ja sogar in die Boulevardblät¬

ter und die Sendegefässe von Radio und Fernsehen. Nicht alle Beiträge, die wir zu Gesicht

10 Vgl. Kap. 6.1
11 Vgl. DEBONO, E. (1992)
12 Vgl. Kap. 1.2 und 2.1
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bekommen haben, waren für uns ein Gewinn. Immerhin haben wir uns einige entscheidende

Wahrheiten zum Thema K. hinter die Ohren schreiben können:

1. Ob kreative Leute in der Wirtschaft gebraucht werden, ob man sie dort überhaupt

brauchen kann, ist unsicher - sicher ist aber, dass Firmen ohne kreative Mitarbeiter die

nächsten Jahre nicht überstehen werden.

2. Ob die Leute dazu gebracht werden können, kreatives Verhalten an den Tag zu legen, ist

unsicher - sicher ist aber, dass alle Menschen kreativ sind und dass es unzählige Methoden

gibt, kreatives Verhalten zu fördern.

3. Was K. ist, ist unsicher - sicher ist aber, dass sie auch den kreativsten Versuchen erfolg¬

reich widersteht, sie zu definieren.

Ob unsere 'entscheidenden Wahrheiten' zur Kreativität auch wirklich entscheidend oder gar

wahr sind, ist unsicher, sicher ist aber, dass sie unsere Bemühungen, die Kreativität auch im

Schulalltag zum Zuge kommen zu lassen, nicht unbedingt erleichtert haben. Wir waren des¬

halb froh, dass wir in einem Formi-Kurs13 'ProDenk' im Tessin (gestiftet und organisiert von

der Schläpfer-Stiftung, St. Gallen) die Methoden von Edward DEBONO kennenlernen durften.

Sie haben den unbestreitbaren Vorzug, vom Erfinder in Büchern beschrieben und in Kursen

getestet worden zu sein. Für DEBONO ist K. also etwas ganz praktisches, jedermann kann es

lernen. Natürlich ist seine Sicht der Dinge nicht unbestritten, sie scheint auch uns etwas ein¬

seitig auf den kognitiven Bereich konzentriert.

Unsere Erfahrungen mit seinen Werkzeugen' waren positiv, deshalb entschlossen wir uns,

einen Neigungsfachkurs 'Kreativität' auszuschreiben und dort auszuprobieren, was mit DE¬

BONO s Methoden im Kontext von Schule und Freizeit gemacht werden kann, Von diesem

Experiment möchten wir im folgenden berichten.

b) Der Neigungsfachkurs 'Kreativität'

Einstimmungs- und Atemübungen:

Aufgrund unserer Erfahrungen mit 'ProDenk' im oben erwähnten Kurs war es uns ein Anlie¬

gen, vermehrt auch den Körper in unsere Aktivitäten einzubeziehen. Während 'ProDenk' eine

grosse Zahl von Werkzeugen', von ungewöhnlichen Fragestellungen und verbalen Reizeffek¬

ten einsetzt, um Denkblockaden zu durchbrechen und den Gruppendruck abzubauen,

versuchten wir zusätzlich mit Atemübungen und einem 'Schöpferakt' die Bedingungen für

den kreativen Funken zu schaffen, nämlich: - das Konzentrieren auf einen Punkt - das

Bewusstsein im Hier und Jetzt - das 'Leere Gefäss'.

Wie sah dieses 'Einstimmungs-Ritual' aus0 Wir setzen uns im Kreis zusammen, um mit ein

paar Atemübungen Konzentration zu erarbeiten;

- Wir spüren, wie Luft durch die Nase ein- und ausströmt, wie sich der Körper mit dem

Atem bewegt. Dadurch werden wir uns bewusst, dass wir in der Natur (Atemluft) ein¬

gebunden sind, dass wir auf der Erdoberfläche (Druck der Fusse, des Gesässes beim

Sitzen) ruhen.

- In körperlicher Nähe zueinander, manchmal unterstützt durch Händehalten, spüren wir

Gemeinschaft, wird die Gruppe zum Team, auf das Zusammenarbeiten eingestimmt.
- Bewusstes 'Öffnen nach oben' versetzt uns in einen Zustand erhöhter Aufnahmebereit¬

schaft, macht unseren Geist durchlässig für Inspirationen, sensibilisiert für die Intuition,

13 Formi = (kantonale) Fortbildung fur Mittelschullehrer
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Atemübungen stellen eine Hilfe dar, uns der Dreidimensionalität des Menschseins sowie der

Innenwelt-Aussenweltaspekte bewusst zu werden und unser Selbst innerhalb dieser Grund-

struktur zu zentrieren, unsere Mitte zu finden.

Diese durch gezieltes Atmen unterstützte 'Meditation auf den gegenwärtigen Augenblick'
stärkt die Konzentrationsfähigkeit auf das Hier und Jetzt. Diese ist ihrerseits Grundbedingung
für Schöpferakte im weitesten Sinn. Dazu gehören u.a. auch Lernbereitschaft, Zuhören und

Eingehen auf andere sowie der Wille, etwas hervorzubringen.
Ein kurzes Gedicht oder ein Weisheitsspruch leiten über zum zweiten Akt. bei dem es gilt,
die Aufmerksamkeit des gegenwärtigen Augenblicks auszunützen, um das Gehirn anzuregen.

Aus der Einsicht heraus, dass normaler Schulunterricht und Wissensvermittlung allzu stark

auf der kognitiven Ebene ablaufen, also einseitig auf die Funktionen der linken, analytisch ra¬

tionalen Gehirnhälfte bezogen sind, werden Tätigkeiten angeregt, die eher die rechte, synthe-

tisierend-ganzheitliche Seite des Gehirns ansprechen: Zeichnen, Malen, Schnitzen. Knüpfen -

manchmal unterstützt durch Musik - oder Trommeln, Klatschen usw. waren unsere einfachen

Zugangswege! Neben der Vermittlung zwischen den beiden Gehirnhälften bezweckt diese

Sequenz, in stiller Hinwendung zu einer Sache, ein Fliessenlassen der durch das Atmen frei¬

gesetzten Energien. Damit wird auf die innere Leere hingewirkt, die wichtig ist, um der Intui¬

tion den notwendigen Entfaltungsraum zu schaffen. Das sonst von Alltagsgedanken und -ge-

fühlen hin- und hergerissene Innere des Menschen wird so zum Auffanggefäss für neue

Sichtweisen und Erkenntnisse, sensibilisiert für vielschichtige Urteile und frei für den

schöpferischen Gedanken, frei für die Kreativität.

Eindrücke von der Kursarbeit:

Nach den Atemübungen, dem Malen oder 'Basteln', herrschte ein angenehmes Arbeitsklima:

die Schülerinnen waren entspannt und konzentriert, sie machten sich mit Freude an die Ar¬

beit. Die Zeit für das 'Einstimmungs - Ritual' (bis zu 30 von insgesamt 90 Minuten) war also

nicht verloren, sie wurde durch intensiveres und effektiveres Arbeiten im Rest der Doppel¬
stunde mehr als wettgemacht. Nie hatten wir Schwierigkeiten, die Schülerinnen für das vor¬

bereitete Programm zu gewinnen. Es herrschte eine lockere Atmosphäre, doch Probleme mit

Ordnung und Disziplin hatten wir keine.

Am Anfang stand oft eine Übung, mit der wir in kurzer Zeit möglichst viele und vielfältige
Ideen zu einem Thema zusammentragen wollten. Es handelt sich dabei um verschiedene For¬

men von 'Brainstorming', ausgehend von zufällig gewählten Begriffen. Die Gruppe sprach
sehr gut auf die verwendeten Werkzeuge' an: Quantität wie Qualität der produzierten Gedan¬

ken war beachtlich. Beeindruckt hat uns insbesondere die spielerische Leichtigkeit, mit der

die Schülerinnen in dieser Phase arbeiteten sowie ihre Bereitschaft, sich durch die Ideen der

andern Gruppenmitglieder anregen zu lassen und nicht stur an eigenen Einfällen hängen zu

bleiben. Als härter erwies sich oft die nächste Phase unserer Arbeit; die Sichtung und Bewer¬

tung sowie die weitere Bearbeitung der Ideen. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Die beiden

Leiter waren mit den entsprechenden Werkzeugen' weniger vertraut, die Gruppe nicht geeig¬
net für die praktische Umsetzung der Ideen, die Zeit zu begrenzt, Trotzdem: Es wurden in

diesem Kurs nicht einfach völlig verrückte Ideen zu möglichst entlegenen Themen

produziert.
Wir arbeiteten zum Beispiel an der Idee 'Schüler machen Schule':

- welche positiven Möglichkeiten ergeben sich daraus? (Sie befassen sich mit Gebieten, die

sie interessieren, lernen viel bei der Vorbereitung...),
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- wie kann man vermeiden, dass sie einfach die Lehrer imitieren und alles so weiterläuft,

wie bisher?

- welche weiteren Möglichkeiten ergeben sich aus der Idee 'Schüler machen Schule"?

individuelles, selbständiges Lernen, Jede(r) hat ihr/sein eigenes Lerntempo, Lemberater

statt Lehrer.

- welche Möglichkeiten können an der VS erprobt werden, ohne dass sie vollständig neu

organisiert werden muss?

Eine andere Idee wurde schliesslich verwirklicht: andern Schülerinnen und Schülern, Lehrer¬

innen und Lehrern berichten, was wir in unserem Kurs gemacht haben. Es entstand daraus ein

improvisiertes Fest mit Würstebraten hinter der VS; aus Holz, Draht und Plastikflaschen wur¬

de eine Figur gebaut, die dann während einiger Wochen den Gang des Erdgeschosses belebte.

Die Rolle der Kursleiter;

Der Kurs fand in der VS statt, wurde von der Schule organisiert, Schülerinnen und Lehrer

nahmen daran teil - trotzdem war einiges ganz anders als in normalen Unterrichtsstunden: es

waren immer zwei Lehrer dabei! Das hat unser Verhalten und unsere Gefühle während des

Kurses wesentlich bestimmt. Es brachte uns Beiden eine grosse Entlastung, nicht im Sinne

von 'halbe Arbeit' oder 'bequemer'. Aber die Vorstellung: "Ich muss alles kontrollieren, ohne

mich läuft hier nichts", die war weg. Damit gab es Raum für Versuche, für Experimente; wir

konnten etwas riskieren, auch wenn wir unsicher waren und nicht wussten, was dabei heraus¬

kommen würde. Sehr wertvoll war der Vorschlag eines Schülers, beim Planen der Lektionen

jeweils zwei von ihnen mitwirken zu lassen. Sie konnten dabei ihre Gestaltungsideen einbrin¬

gen lernten, Verantwortung für das Gelingen der Stunden mitzutragen. Wir Lehrer konnten

bei diesem Vorbereitungsgespräch unsere Arbeitsschritte von den Schülern prüfen lassen und

Änderungen vornehmen, wenn etwas nicht ankam. Auch diese Massnahme veränderte unsere

Rollen nachhaltig. Überrascht hat uns, dass diese Veränderungen auch im normalen Unter¬

richt spürbar wurden, dass verschiedene Schülerinnen in unseren Lektionen ein 'neues' Ver¬

halten zeigten.

Ergebnisse und Ausblick:

1. Die Atem- und Konzentrationsübungen wie auch die verschiedenen Werkzeuge' von DE¬

BONO können für Lehrerinnen und Schülerinnen eine wertvolle Ergänzung ihres Repertoire
bilden. Sie sind auch im Schulalltag jederzeit verwendbar. Es ist allerdings notwendig, aus

der Fülle der Möglichkeiten diejenigen auszusuchen und zu erproben, die für die Situation

und die Person(en) passen.

2. Die zunehmende Computerisierung unserer Arbeits-, aber auch unserer Schulwelt, welche

uns immer mehr in die 'Zweisamkeit' mit der Maschine driingt, verlangt eine Neuorientierung
der Nicht-Computer-Arbeitszeit. Für die Schule bedeutet dies, dass je länger je mehr Formen

des Zusammenarbeitens und des Informationsaustausches, welche die kommunikative Kom¬

petenz verbessern, geübt werden müssen.

3. Unterrichtseinheiten und/oder Projekte, wie wir sie erprobt haben, scheinen wirksame Mit¬

tel gegen die immer wieder beklagte Passivität der Schülerinnen zu sein. Sie tragen auch

dazu bei, dass Lehrerinnen und Schülerinnen ihre Rollen flexibler gestalten, dass sie

herausgefordert werden, aufeinander zuzugehen und Distanz abzubauen, die durch den

Altersunterschied und durch Abnützungserscheinungen bei Lehrerinnen und Lehrern sich

einstellt.
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4. Welchen Beitrag kann die Schule als Organisation leisten? Sie soll Initiativen von Schüler¬

innen und Lehrerinnen anregen und fördern und die organisatorischen Voraussetzungen dafür

schaffen, dass entsprechende Bemühungen nicht an starren äusseren Bedingungen scheitern,

also:

- ein Stundenplan, der Blockunterricht möglich macht,

- Geld für Teamteaching auftreiben,
- Räume zur Verfügung stellen für Einzel- und Gruppenunterricht,
- Lehrerinnen freistellen für Weiterbildung, nicht nur zum Thema Kreativität, auch im Be¬

reich 'neue Unterrichtsformen' ganz allgemein, damit der Ansporn, zu neuen Horizonten

aufzubrechen, immer wieder da ist.

c) Schlussbemerkung

Was wir in diesem Neigungsfachkurs gemacht haben, ist nicht neu und einmalig. Das gilt
auch für unsere Erfahrungen: alle sind schon irgendwo formuliert. Für uns war der Kurs den¬

noch wichtig: ein Schritt von der theoretischen Einsicht in die Praxis. Von dem, was wir von

der Schule fordern, ist an der Verkehrsschule auch schon einiges erfüllt: Die Schulleitung hat

unser Unternehmen gefördert und wir haben gesehen, dass sich vieles in den Mauern und in

den Strukturen der Verkehrsschule machen lässt - gerade deshalb haben wir weitergehende
Wünsche!

Neben diesem eben dargestellten Beispiel einer Anwendung der Methoden der Freizeitpäda¬
gogik auf dem Hintergrund des Lebensweltkonzeptes, sollen im folgenden Kapitel vier wei¬

tere Umsetzungen aufgeführt werden, welche sich nun direkt als Modelle moderner Freizeit¬

aktivitaten, auch im Sinne OPASCHOWSKls, verstanden wissen.
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9.2. Initiieren:14 Projekte einer neuen Freizeit-Kultur im lokalen Kontext

Im folgenden kommen vier verschiedene Projekt-Beispiele zur Darstellung, welche alle mehr

oder weniger direkt im Einfluss der hier beschriebenen Konzeptideen stehen, resp. mit diesen

begründet oder strukturiert wurden. Damit wurden dem Autor Möglichkeiten geboten 'Enga¬

gierte Geographie' zu praktizieren und somit Wirkungen handlungsorientierter Wissenschaft

zu illustrieren.

9.2.1. Strukturen einer neuen politischen Kultur auf lokaler Ebene:

Das FORUM für Engelburg

Vorbemerkung;
Persönliche Erfahrungen in der Lokalpolitik (z.B. Verhalten nach Gemeindeabstimmungen,
Parteienverhältnis etc.) haben den Ausschlag gegeben, mit Hilfe der in dieser Untersuchung

aufgearbeiteten theoretischen und methodologischen Ansätze und Arbeitsinstrumente einen

Versuch zu einer neuen Politkultur zu wagen. Die dabei entstandene kleine informelle Grup¬

pierung nennt sich 'FORUM' für Engelburg' und operiert seit ca. drei Jahren subtil in der Ge¬

meindepolitik mit eher weniger Breitenwirkung aber beachtlichen Sacherfolgen.
Im folgenden werden kurz die Voraussetzungen, Ziele, Vorgehensweise und Wirkungen des

FORUMS dargestellt.

1) Voraussetzungen

Das FORUM für Engelburg arbeitet explizit auf der Basis des schöpferischen Konzeptes und

der Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens, welche in modifizierter Form übernom¬

men wurden:

a) Arbeitsgrundlage:
Im Grundlagenkapitel 2 wurde als universelles Handlungsprinzip das schöpferische Kon¬

zept15 vorgestellt. Dieses Ablaufschema bewussten Handelns mit den Elementen 'Kraft',

'Struktur', 'Bewegung', 'Form' soll für die politische Arbeit auf lokaler Ebene ausgedeutet
werden, Dabei bedeuten:

KRAFT

- Gestaltungswille; Verantwortungsgefühl: Einsatzbereitschaft;

- Überzeugung, dass Veränderungen notwendig sind;

- Einsicht, dass man nicht immer ausweichen kann; Aufgaben erkennen;
- Bewusstsein der inneren Stärke; Visionen und Utopien;

STRUKTUR

- Ausrichtung nach dem Seins-Dreieck: 'Natur, Gemeinschaft, Geist' (gesunde

Naturgrundlagen, soziale Sicherheit und Geborgenheit, Persönlichkeitsentfaltung);
- Philosophische, ganzheitliche, vernetzte Denk- und Betrachtungsweise;
- Humanökologischer Wissenschaftsbegriff;
- Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie;

14 Vgl. Abb. 2.2.1

15 Vgl. Abschn. 2.1.4
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- vernetzte, nicht-hierarchische Organisationsstrukturen mit dynamischen,

selbstregulierenden und eigenverantwortlichen Operationseinheiten

BEWEGUNG

- Informationsbeschaffung: Amtsstellen, Organisationen (z.B. WWF, Greenpeace etc.),

wissenschaftliche und juristische Beratung;
- Informationsverarbeitung, Planen: Diskussionen in verschiedenen Kreisen, auf

verschiedenen Ebenen; Arbeitsgruppen; Brainstorming, Kreativitätstechniken;

- Informationsverbreitung, Öffentlichkeitsarbeit: Zeitungsartikel, Gemeindeblatt,

Rundschreiben, Plakate, Wandzeitung; persönliche Stellungnahmen, Kommuniques;
öffentliche Anlässe, Podiumsgespräche, Hearings, Begehungen;

- Hilfestellung für Amtspersonen und andere durch sachliche, formale und juristische

Beratung;

FORM

- flexible Strukturen; offene Gemeinschaft; Spontaneität; gewisse Kontinuität;

- Ziel - Mittel - Strategien:

a) FORUMsentwicklung

b) Aufbau der FORUM-Management-Instrumente

c) Hilfsmittel für die FORUM sarbeit

d) Leitideen und Leitfragen zur Beobachtung von Themen- und Problemfeldern

e) Anforderungen an Sitzungen

f) Problem-, Konfliktlösungsschema
- Phasenweise Einsätze: bewusst eingehaltene Aktivitätspausen zum (Neu-) Überdenken,

Reifenlassen, 'geistige Prozesse' wirken lassen.

b) Relevanzkriterien:

In Abschn. 2.2.3 wurden die von BOESCH (1989) konzipierten Relevanzkriterien wissen¬

schaftlichen Arbeitens vorgestellt und um die Dimension der evolutiven Relevanz erweitert.

Diese Kriterien für ein neues Verständnis von Wissenschaftlichkeit sollen hier auf der politi¬
schen Ebene umgesetzt werden im Sinne eines Kodexes politischer Arbeit und Konsensfin-

dung. Dabei werden die Kriterien didaktische, gesellschaftliche, ethische Relevanz von

BOESCH direkt übernommen, während das Kriterium Wissenschaftlichkeit und die fachpoli¬
tische Relevanz umgedeutet werden. Ersteres Relevanzkriterium soll in diesem Zusammen¬

hang 'normative Relevanz' im Sinne offengelegter Wertungskriterien heissen und das zweite

als eine lokal-räumliche Relevanz' verstanden werden, welche die spezifischen sozialen und

politischen Gegebenheiten eines Ortes berücksichtigen will. Die dem Raster von BOESCH an¬

gefügte evolutive Relevanz soll hier als visionäre Komponente politischer Arbeit einfliessen.

Durch die etwas andere Gewichtung der politischen gegenüber der wissenschaftlichen Arbeit

ergibt sich zu BOESCH auch einen umgestellte Reihenfolge der Kriterien.

Die Arbeit des FORUM s richtet sich somit nach den folgenden Grandsätzen der sechs politi¬
schen Relevanzkri te rien16 ;

- ethische Relevanz: Selbstentfaltung des Individuums unter Beachtung der Würde des Mit¬

menschen und Achtung vor der Schöpfung;

6 Politische Relevanzkriterien sollen bedeuten: grundlegende Quahtàtsmerkmale politischen
Denkens und Handelns; Basisdimensionen der politischen Argumentation; Bedingungen der

Möglichkeit der politischen Diskussion; auch: Faktoren eines Minimalkonsenses.
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- gesellschaftliche (soziale) Relevanz: gleiches Recht, persönliche Freiheit, Mitverantwor¬

tung, Solidarität;

- normative Relevanz: Offenlegung der Grundlagen und Bedingungen politischer Program¬

me, Gestaltungs- und Problemlösungsstrategien; nach wissenschaftlichen Kriterien aufge¬
arbeitete und formulierte Entscheidungsrichtlinien; Transparenz der Haltungen, Ehrlichkeit

in den Zielen und Strategien und Offenheit der Entscheidungsfindungen werden zum Pro¬

gramm erhoben;

- (kommunal-)räumliche Relevanz: Stärkung der lokalen Strukturen und Gemeinschaften

(besonders im Hinblick auf Europa); über das Wahrnehmen lokaler Einfluss- und Gestal¬

tungsmöglichkeiten - und besonders durch Erfolgserlebnisse beim persönlichen Einsatz im

Kleinen - den grossräumigen Handlungsbedarf und die Notwendigkeit globaler Denkweise

erkennen (z.B. Umweltthemen);

- didaktische (= erzieherische im Sinne der Freizeitpädagogik) Relevanz: Vorbildcharakter;

didaktische Aufbereitung der Informationen; Stärkung der kommunikativen Kompetenz;
- evolutive (visionäre) Relevanz: gegenwartsbewusstes und zukunftsgerichtetes Denken und

Handeln - visionär im Sinne des evolutiven Fortschreitens.

2) Ziele

Das FORUM für Engelburg betrachtet sich als überkonfessionell, parteipolitisch ungebunden,

allgemein-menschlichen WTerten und der Sache verpflichtet. Es fordert auf, die persönliche

Meinung zu äussern, orientiert über aktuelle Fragen, ringt im Gespräch der Sache willen um

vertiefte Einsichten, unternimmt Vorstösse und versucht, politische Hürden zu meistern.

Ziel ist, im Kleinen eine Politkultur zu entwickeln und zu praktizieren, welche darauf ausge¬

richtet ist, einander Zuhören zu lernen, Argumente unvoreingenommen entgegenzunehmen
und Meinungen angstfrei auszutauschen. Auf diese Art soll die Aufgabe angegangen werden,

die gängige Politik der 'Sieger-Verlierer-Mentalität' zu überwinden. Es sollen auch keine Ab-

stimmungs-'Kämpfe' und Wahl-'Schlachten' geführt, keine 'Siege' gefeiert werden.

Vielmehr wird versucht, mit geeigneten Hilfsmitteln bei uns und unseren Mitbewohnerinnen

und Mitbewohnern 'Bilder' zu erzeugen, welche die Schönheiten und Gefährdungen unseres

Lebensraumes aufzeigen. Mit diesen Bildern wird Achtsamkeit und verantwortungsbewusstes
Handeln angestrebt und begeisterter Einsatzwille gefördert, für das Erhaltenswerte einzuste¬

hen oder wichtige Veränderungen einleiten zu helfen.

Die folgende Leitfrage stellt den Orientierungsrahmen dar:

"Wie lässt sich ein 'Neues Denken' gegenüber der Natur, der Gemeinschaft und bezüglich der

Entwicklung unserer Persönlichkeit auch im politischen Alltag verwirklichen?"

3) Vorgehensweise

Das schöpferische Konzept fliesst auch in die FöKVMsarbeit ein: 'Kraft' (Wille, Überzeu¬

gung), 'Struktur' (Grundideen, Basiskonzepte), 'Bewegung' (Aktionen, Aufgaben, Besinn-

ungs- und Reifepausen), 'Form' (Erscheinungsbild, Ablauf von Veranstaltungen) sollen

Grand läge des politischen Handelns sein. Folgende Aufgaben werden angegangen:
- Infrastruktur für die politische Diskussion bereitstellen.

- Verfahrenstechnisches Know-how erarbeiten, um (politischen) Aktionen von Gruppen und

Einzelpersonen Unterstützung bieten zu können.
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- Politisch kommunizieren lernen.

Als Ausgangspunkt der Arbeit für die ersten Jahre wurde festgelegt: Gemeindepolitik, Perso¬

nalpolitik: Gemeindebehörden, Kommissionen, Institutionen. Organisationen.
Im Bereich der Sachthemen einigte man sich auf folgende Schwerpunkte: (Beispiele)
- auf lokaler Ebene:

Deponie Tüfentobel, Baupolitik, Strassenbau, Verkehrspolitik,

Kulturpolitik, Schulpolitik,

Jugendpolitik, Familienpolitik statt Sozialpolitik,

Stellung der Frau: Einkommen, Pensionskasse,

Umweltpolitik, Waldnutzung,
Gemeinde zu stark nach Gossau orientiert?

- auf regionaler Ebene :

Auswirkungen kantonaler und eidgenössischer Regelungen auf die Gemeinde. Forums-

Idee weitertragen (z.B. FORUM für Frauen, Abtwil); Kontakte zu ähnlichen Gruppierungen

(z.B. Eggersriet, Niederwil): Austausch der Erfahrungen, gemeinsames Erweitern und

Differenzieren der FORUMs-Grundlagen.
- grossräumlich (national und international):

Unser Dilemma mit der NEAT;

Europa der Regionen und Kulturen: z.B.

- Das 'schweizerische' St. Gallen in einer zukünftigen Europa-Region 'Bodensee'.

- Zukünftige Beziehungen der Europäer zu den Menschen in Ost, West und Süd.

4) Wirkungen

Durch den Einfluss des FORUM s für Engelburg wurden in den ersten Jahren des Bestehens

die folgenden kommunalen Aufgaben angegangen und Wirkungen erzielt:

- Eine Kandidatur für den Gemeinderat im Herbst 92 war nicht opportun. Die Idee des FO¬

RUMS sollte nicht unnötig durch heftige Gegenreaktionen strapaziert werden. Damit blieb

auch Zeit und Energie frei, das FORUM in der Gemeinde sorgfältig bekannt zu machen und

für die weitere Ausdifferenzierang der FORUM s-Grundlagen. Wirkungsvoller erscheint der

Einsitz in Kommissionen der Gemeinde und seriöse Aufbauarbeit mit den Sachthemen.

Die Kandidatur wurde nach Anfrage und Unterstützung durch die Sozialdemokratische

Partei im Wahljahr 96 dann gewagt. Der Einzug in den Gemeinderat gelang dem Forum

und der SP aufgrund des Majorzsystems aber nicht. Doch kann mit einem erreichten Stim¬

menanteil von 38% trotzdem von einem Erfolg für die links-grüne Seite gesprochen wer¬

den, die sonst jeweils bei Wahlen nur auf ca. 25% der Stimmen kommt.

- Deponie Tüfentobel: Abklärungen über Verträge, Stand der Vereinbarungen Gaiserwald -

Stadt, Ausbaupläne, Haltung des Gemeinderates etc. bei Kanton und Gemeinde; Dossier

zusammenstellen; Tobelbegehung mit anderen politischen Gruppen (Bilder erzeugen!).
Auf Anregung des FORUM s wurde im Frühjahr 95 eine Deponie-Kommission gebildet,
welche den Gemeinderat bei den künftigen Deponiegeschäften beratend unterstützt. Das

FORUM für Engelburg erhält einen Sitz in der Kommission zugesprochen.
- Dorfplatz Engelburg: Der planmässige Ablauf der Neugestaltung des Dorfplatzes in

Engelburg wurde unterbrochen durch eine Imitative von der Autopartei nahestehenden

Kreisen, welche das durch die Gemeindeversammlung abgesegnete Projekt rückgängig
machen wollten. Die Initiative unter dem Titel 'für mehr Verkehrssicherheit' hatte zum
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Ziel, die Fahrbahn soweit zu verbreitem, dass zwei Lastenzüge von je 2.5 m Breite unge¬

hindert und in voller Durchfahrt auf dem Dorfplatz kreuzen könnten. Da damit die ur¬

sprüngliche, mit den Vorstellungen des Forums für Engelburg übereinstimmende Idee

eines fussgängerfreundlichen, die Kommunikation auf dem Platz fordernden Dorfzentrams

zunichte gemacht worden wäre, hat sich das Forum gegen die Initiative eingesetzt.
Dank der standhaften Haltung des Gemeinderats, im speziellen des neuen Gemeindeam¬

manns, und der stillschweigenden Ablehnung auch durch die anderen Parteien, wurde die

Initiative bei der Gemeindeabstimmung im Juni 1995 glücklicherweise abgelehnt.

9.2.2. Trägerin kultureller Infrastruktur: Stiftung 'Alte Turnhalle'

Die anschliessenden Ausführungen wurden zusammengestellt zur Begründung des Gesuchs

um einen Beitrag aus dem Kantonalen Lotterie-Fonds für die Renovation und Einrichtung der

Kulturstätte 'Alte Turnhalle' Engelburg.

1) Umfassende Kultutförderungfür Dorf und Region

Im Laufe der letzten Jahre hat sich in Engelburg der Verein Kultur in Engelburg mit ca. 200

Mitgliedern als Anbieter und Organisator von kulturellen Anlässen und Aktionen etabliert.

Erklärtes Ziel des Kulturvereins war von Anfang an die Reaktivierung der Alten Turnhalle',

um darin Veranstaltungen anzubieten, welche das übliche Kulturangebot im Dorf in Richtung

'professioneller Kultur' erweitern sollen. Im weiteren pflegt der Verein stets auch die Belange
von Begegnung und Kommunikation in diesem Gebäude. Letztlich ging es aber immer um

den Erhalt des Bauwerkes im Dorfzentrum von Engelburg auch aufgrund seiner kulturhisto¬

rischen Bedeutung.
Um der drohenden Veräusserung und dem möglichen Abbrach des Gebäudes mit stärkerem

Gewicht entgegentreten zu können hat sich im Herbst 91 eine über den Kulturverein hinaus¬

gehende Gruppierung gebildet, welche in Form einer Stiftung die Renovation, den Betrieb

und den Unterhalt der Alten Turnhalle' sicherstellen will. Mit den erfolgreich vermittelten

Kaufverhandlungen zwischen dem Katholischen Kirchgemeinderat und den Gemeindebehör¬

den von Gaiserwald ist das erste wichtige Ziel dieser Stiftungs-Gruppe erreicht; die Gemein¬

de Gaiserwald hat die Alte Turnhalle' zum Preis von Fr. 350'Q00,- übernommen und die Stif¬

tung mit der Renovation, der Einrichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt des Gebäudes be¬

auftragt.
Damit ist der Weg geebnet für die Errichtung einer Kulturstätte, welche mit vielfältigen Mög¬
lichkeiten der Nutzung das Kultur- und Freizeitangebot in dieser Agglomerationsgememde
abrunden wird.

Das Gebäude soll vor allem Infrastruktur bereitstellen für die oben erwähnte professionelle
Kultur: Kleintheater, Musikgruppen, Kunstausstellungen etc. Besonders jüngeren Kultur¬

schaffenden soll hier Raum geboten werden, ihr Wirken und Können an die Öffentlichkeit zu

tragen und im kleineren Kreis der Beurteilung und Diskussion zu stellen.

Im Sinne folgender, schon für die Engelburger Kulturtage 90 formulierten Umschreibung von

'Kultur',17 soll die Halle künftig aber auch für Veranstaltungen aus der kulturellen Eigeninitia¬
tive von Einzelpersonen und Grappen aus dem Dorf und der Region zur Verfügung gestellt
werden, um damit einen erweiterten Kommunikationsraum zu erschliessen.

17 Vgl. Abschn. 4.2.4
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'KULTUR' soll Aktivitäten, Aktionen, Anlässe beinhalten, welche den Menschen in

seiner physischen, sozialen und geistigen Umwelt integrieren / einbetten helfen, ihm

Einsicht in den Lebenszusammenhang verschaffen, seine Identität fördern, ihm dort

'Heimat'-Gefühl geben, wo er lebt:

Der einzelne tritt bei solcher Art 'kultureller Tätigkeit'
- in feinfühligen Kontakt mit Dingen / dem Raum / der Natur,
- verfeinert und vertieft seine Beziehungen zu den Mitmenschen und

- sucht bewusst den Zugang zur spirituell-geistigen Welt:

der Mensch entfaltet sich; er erarbeitet durchdringende, vielschichtige

Austauschbeziehungen in seiner LEBENSWELT.

Mit dieser umfassenden Zielsetzung werden Kurse und Aktivitäten ermöglicht, welche den

Menschen in ganzheitlichem Sinne, also vornehmlich auch im geistig-seelischen Bereich, för¬

dern helfen. Es sind so Nutzungen angesprochen, die über das traditionelle Veranstaltungs-
angebot im Dorf hinausgehen, das vor allem sportlicher (Turnverein, Schützenverein) und

musikalischer Art ist (Blasmusik, Chorgesang etc.).

Da die Halle weitgehend in ihrem heutigen Stil erhalten bleiben soll, sind insbesondere auch

kulturelle Veranstaltungen mit Experimental-Charakter und sog. 'Werkstatt'-Kurse darin

durchführbar, welche in anderen Lokalitäten der Gemeinde oder der Region nicht stattfinden

können. Im weiteren bietet das einzurichtende 'Kultur-Cafe' Raum für Kleingruppenanlässe
wie Lesungen, Diskussionen etc.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch die 'Alte Turnhalle' eine Infrastruktur ange¬

boten wird, die zeitgenössisches Kulturschaffen im Sinne von 'Kultur auf dem Lande' ermög¬
lichen wird. Dies entspricht auch der Idee, dass 'Kultur' den Menschen in seinem Wohnort

oder der näheren Umgebung erreichen soll, ihn dadurch zum 'Mittun' animiert und ihm die

Identifikation mit der Lebensgemeinschaft und dem Lebensraum erleichtert.

2) Finanzielle Unterstützungen

a) Beitrag der öffentlichen Hand:

Mit dem Kauf der Liegenschaft und gleichzeitiger Abschreibung hat die Gemeinde Gaiser¬

wald u.E. einen angemessenen Beitrag an die Kulturforderung im Dorf geleistet. Beachtet

man in diesem Zusammenhang auch den hypothetischen Zins für eine Schuld in der Höhe des

Kaufpreises, so wird der Gemeindebeitrag nochmals gewichtiger.
Durch das grosszügige Entgegenkommen der Katholischen Kirchgemeinde und deren Ein¬

lenken auf das Kaufangebot der Bürgergemeinde wurde die Realisierung des Projektes 'Alte

Turnhalle' überhaupt erst in den Bereich des Möglichen gerückt.

b) Beiträge Privater und von Organisationen:
Durch die ideelle Unterstützung und den engagierten Einsatz sowohl der Stifter-Gruppe wie

auch der Mitglieder des Vereins 'Kultur in Engelburg' sind wichtige Voraussetzungen zum

Erhalt der 'Alten Turnhalle' geschaffen worden. Mit einem Finanzierungsplan ist das Errei¬

chen eines angemessenen Gönnerkapitals anvisiert worden. Ein weiterer gewichtiger Beitrag
an die Renovationskosten werden die Unternehmer-Rabatte, Eigenleistungen und Fronarbei¬

ten darstellen.
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Das ganze Projekt aber wird stehen oder fallen mit dem Zusprach von namhaften Beiträgen

aus den Fonds von Kulturstiftungen etc., zumal in der momentanen wirtschaftlichen Situation

kaum grössere Spenden von Firmen zu erwarten sind.

3) Nutzungsbedürfnisse Alte Turnhalle'

a) Durch persönliche und schriftliche Anfragen wurde folgender möglicher Benutzerkreis für

die Halle ausgelotet: (alphabethisch geordnet)

FORUM für Engelburg: politische Kultur; politische Kommunikation; Veranstaltungen und

Aktionen.

Gymnastikstunden; Wochenend-Kurse: Malen.

JUBLA: Theater, Zirkus; Malatelier; Jahr- und Flohmarkt; Weihnacht, Scharanlässe;

spielerische und sportliche Aktivitäten; Parties, Discos; ausgefallene Grappenstundenideen.
Kultur in Engelburg: Theater-, Musikanlässe; Podiumsgespräche; Schriftstellerlesungen;

Workshops; Aktion und Animation: tanzen, darstellen, malen, schnitzen, zeichnen, werken;

Übungs- und Vorstellungsraum der Theatergruppe KiE.

Lebensberatung; Wochenend-Kurse für seelisch-geistige Begleitung; spirituelles Heilen.

Mütterclub: Clublokal; Fasnacht; Kerzenziehen.

Pro Senectute: Schlechtwetterprogramm, Spielnachmittag; Theaterstück für jung und alt.

Rhythmikuntenicht: Kurse für Vorschul- und Schulkinder.

Schnitzereien: Weihnachtsausstellung; Schnitzkurse.

Weitere, langfristig in Betracht kommende Nutzungen:

Dorfbibliothek, Morgencafé-Gruppe, Filmclub, Seminarraum, Kinderanlässe, Turnbetrieb für

Kindergarten, Kunstausstellungen, Jazztanz, Ballett, Musik-Proberaum.

Zusammenfassend:

Die 'Alte Turnhalle' soll Treffpunkt sein, gewisse Elemente eines Dauerbetriebs (Kaffee-Ecke,

sanitäre Anlagen, Theatereinrichtung etc.) beinhalten, als Kurs- und Übungsraum genutzt

werden können, sowie Gruppenanlässe und Veranstaltungen (von professionellen Künstlern

wie Laien) ermöglichen!

b) Freizeitforschung Engelburg: Bedürfnisnachweis für einen Kultur- und Jugendtreff
Im Rahmen einer damals laufenden Untersuchung zur Freizeitsituation in Engclburg wurde

auch die Frage nach dem Bedürfnis einer Dorfbibliothek und eines Kultur- und Jugendtreffs

gestellt.18 Nach Eingang und Auszählung von ca. einem Drittel der ausgegebenen Anzahl von

Fragebogen zeigte sich folgender Trend:

- Mehr als die Hälfte der Personen, welche die Fragebogen ausgefüllt haben, fanden es

anregend, eine moderne Bibliothek im Dorf zur Verfügung zu haben (Frage 3).

- Noch mehr Personen, nämlich 74 % der eingegangenen Antworten, würden es unter-

stützenswert finden, 13% zum Teil, wenn ein Kultur- und Jugendtreff eingerichtet würde

(Frage 5). Nur gerade 13% beantworteten diese Frage ablehnend.

- Die Zusatzfrage, ob eine Bibliothek als Treffpunkt auch benützt würde (Frage 4)

beantworteten 25 von 35 Personen mit ja' und 'zum Teil'.

- Die Frage nach gewünschten Eigenaktivitäten und Kontakten in einem Kultur- und

Jugendtreff (Frage 6) wurde sogar von 33 von 38 Personen mit ja' und 'zum Teil'

beantwortet.

18 Vgl. Abschn. 7,2.2
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Als Zwischenergebnis aus der Gesamtuntersuchung lässt sich der Schluss ableiten, dass eine

Dorfbibliothek, mehr noch ein Kultur- und Jugendtreff, einem deutlichen Bedürfnis der Be¬

völkerung entspricht und auch rege benützt würde.

4) Weitere Entwicklungen

Die Alte Turnhalle wurde im Verlaufe der letzten Jahre zum grössten Teil in Fronarbeit um¬

gebaut und renoviert und damit den neuen Bedürfnissen angepasst. Das dazu benötigte Geld

konnte dank einer Bravourleistung der Stiftung Alte Turnhalle', allen voran deren Präsident

Herr Pio Krapf, durch Beiträge gemeinnütziger Organisationen und Fonds, aber auch durch

Spenden von Firmen und Privaten und Benefizveranstaltungen, zu einem grossen Teil zusam¬

mengetragen werden. Da alle Anstrengungen aber nicht genügend Finanzen einbrachten, wur¬

de die Gemeinde und die Schulgemeinde für eine weitere Unterstützung angefragt, mit der

Option, dass in der Halle auch wieder Schulturnen für die Unterstufe stattfinden kann. In

einer denkwürdigen Schulbürgerversammlung im Jahre 1994 konnte zum Glück der letzte

Angriff auf die Zielsetzungen des neuen Verwendungszwecks der Halle abgewehrt werden,

und der Kredit wurde durch die Schulgemeinde angenommen.

In der Zwischenzeit hat sich die Alte Turnhalle zu einem begehrten Treffpunkt entwickelt, der

Vereinen, Gruppen, aber auch Privaten gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag für Anläs¬

se und Kurse zur Verfügung gestellt wird. Die Nachfrage ist so gross geworden, dass die Stif¬

tung Alte Turnhalle', welche nach wie vor als Trägerin und Betreiberin der Halle auftritt,

schon Prioritäten für deren Benutzung aufstellen müsste.

9.2.3. Ein Beispiel für 'ganzheitliche' Kultur im Dorf: Engelburger Kulturtage

1) Der Verein 'Kultur in Engelburg' (KiE)

Seit einigen Jahren besteht in Engelburg der Verein 'Kultur in Engelburg' in welchem sich

Leute im Alter zwischen ca. 25 bis 50 Jahren zusammengefunden haben, um als Ergänzung
zu den traditionellen Dorfvereinen neue, im Dorf bis anhin wenig bis gar nicht gepflegte Sei¬

ten von Kultur und Freizeit zu verwirklichen. Es geht letztlich darum. Aktivitäten anzuregen,

welche dem Dorfbewohner neue Aspekte von Sinn / Lebenssinn aufzeigen, ihm weitere xMög-
lichkeiten schaffen, seine Funktionen in der Welt zu erkennen. Ziel ist die Vermittlung und

Förderung des Eingebundenseins des Individuums in das spirituelle (Geist), soziale (Gemein¬

schaft) und vitale (Natur) Umfeld seines Lebenszentrums, des Wohnorts also.

In loser Folge wurden in den ersten Vereinsjahren Veranstaltungen und Konzerte (z.B. Jazz-

Matinée zum Abstimmungssonntag, Kinderzirkus, DDR - Autorenlesung etc.) durchgeführt
und, gewissermassen als erster Höhepunkt, im September 1990 die 10-tägigen Engelburger

Kulturtage organisiert.

2) Die Engelburger Kulturtage

Die Kulturtage wurden (teilweise explizit) auf dem Basiskonzept 'Seins-Dreieck' (natürliche,

soziale, geistige Bedürfnisse) aufgebaut, d.h. bei der Planung und Durchführung wurde so¬

wohl bei den einzelnen Veranstaltungen, wie auch bei deren Gesamtheit auf eine gewisse
Harmonie bezüglich den Bereichen Natur, Gesellschaft, Geist geachtet.
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Die nachfolgenden Beschreibungen zu den Engelburger Kulturtagen sollen einen kurzen Ein¬

blick geben in die Absichten der Veranstalter (denen der Autor dieser Studie ebenfalls ange¬

hörte), die Unterstützung durch die Kulturstiftung 'Pro Helvetia' und die Programmschwer¬

punkte der Kulturtage.

Anhand einer einfachen Skala werden anschliessend die Kurse. Ereignisse, Vorführangen und

schliesslich die ganze Veranstaltung bewertet und im Dreieck die angestrebte Ausgewogen¬

heit der Bereiche Natur, Gesellschaft. Geist dargestellt. Damit will ich die Anwendbarkeit

und Wirkung der verschiedenen Facetten des Theorieansatzes auf die Freizeitgestaltung auf¬

zeigen und prüfen.

a) Aus dem Vorwort zum Programm der Engelburger Kulturtage:
"Wieso Kulturtage? Was ist eigentlich Kultur? Ist das etwas, das sich in den Opernhäusern
der Ballungszentren abspielt'? Nein, Wir glauben, Kultur ist Alltag. Kultur spielt sich am

Mittagstisch ab, auch beim Zähneputzen oder beim Jogginglauf am frühen Morgen. Kultur ist

das ganze Leben. Auf Grund dieser Vielfalt des Begriffs Kultur möchten wir allen genügend

Zeit einberaumen, sich mit verschiedensten Aspekten von Kultur auseinanderzusetzen. In

diesen zehn Tagen vom 7. bis 16. September ist fast alles möglich.

Ein gemeinschaftliches Dorfbauwerk, an dem alle teilnehmen können, wo über das Dorf,

seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sinniert werden kann. Es soll auch ein Forum

sein, wo sich Leute treffen können, die sich sonst vielleicht nie treffen würden: ausserhalb

des gewohnten Rahmens wie Familie, Berufstätigkeit, Vereinsleben. Und wer weiss, viel¬

leicht entstehen aus diesen Zusammentreffen neue Verbindungen, zukunftsweisende Ideen,

Projekte, die sich auch nach diesen Kulturtagen weiterentwickeln.

Kurz, diese Tage drehen sich vorwiegend um das Dorf Engelburg. Verschiedene Kurse,

Werkstätten, Diskussionen, etc., werden in den zehn Tagen durchgeführt. Keine Konsum tage

sollen es werden, vielmehr soll dies Gelegenheit sein, sich aktiv mit dem Dorf auseinander¬

zusetzen und sich an der Entwicklung des Dorfes zu beteiligen."19

b) Mitgestaltung der Kulturtage durch das KULTURMOBIL der Stiftung 'Pro Helvetia':

"Das KULTURMOBIL stellt sich lokalen Kulturgruppen. Vereinigungen und Vereinen zur Ver¬

fügung.
Das KULTURMOBIL ist ein Kleinlastwagen mit Zelt und Bühne, Video, Siebdruck usw. Es

wird begleitet von einem erfahrenen Team.

Das KULTURMOBIL unterstützt Vorhaben im Gebiet der soziokulturellen Animation, indem es

bei der Ausarbeitung einer Idee oder eines Projektes mitwirkt, Verständigungshilfe leistet und

sich an der Realisation beteiligt.
Das KULTURMOBIL ist ein Unternehmen der Schweizer Kulturstiftung PRO HELVETIA.

Die von der Eidgenossenschaft gegründete Stiftung fördert das Kulturschaffen in der

Schweiz, sorgt für dessen Verbreitung über die Sprach- und Landesgrenzen hinweg und

unterstützt die soziokulturelle Animation.

Das KULTURMOBIL soll die kulturelle Eigenständigkeit der vielen Regionen der Schweiz be¬

wahren und verstärken helfen. Das KULTURMOBIL ist in den zehn 'Engelburger Kulturtagen'
im Dorf und stellt Zelt und Infrastruktur zur Verfügung und steht mit Tat und Rat beiseite."20

9 KiE - Kultur in Engelburg: Programm 'Engelburger Kulturtage 90', Engelburg 1990
:0 pro HELVETIA - Schweizer Kulturstiftung: Prospekt Kulturmobil1, Zurich 1989
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c) Programmpunkte der Engelburger Kulturtage:21

Vorbereitung und Organisation oblagen v.a. dem Team KULTURMOBIL und den Mitgliedern
des Vereins 'Kultur in Engelburg' sowie vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. In un¬

zähligen Sitzungen wurden die Einrichtungsarbeiten, Durchführung und Tagesorganisation

professionell geplant.
Die Veranstaltungen beinhalteten ein reichhaltiges Spektrum kultureller und gesellschaft¬
licher Aktivitäten:

- im Kulturcafe mit Ausstellung, musikalischen und tänzerischen Darbietungen, Theater,

Podiumsdiskussion, Vortrag 'Altes Gaiserwald',

- im Freien mit einer Führung durch die Deponie Tüfentobel, Open-Air Kino,

Dorfwanderung, Land-Art-Projekt, Foto-Orientierungslauf,
- als Kurse bzw. 'Werkstätten' z.B. Schreiben. Malen, Spinnen, Theater, Tanzen,

Stemgucken,
- für die Gaumenfreuden gab es nebst dem täglichen Morgencafe Speisen von der Kappeier

Milchsuppe über Türkisches, Vietnamesiches und Aethiopisches bis zum Balinesischen

Kunterbunt,

- zum besinnlichen Ausklang wurde in die neu erstellte Abdankungshalle geladen.

3) Auswertung der Engelburger Kulturtage

Im Anschluss an die Kulturtage wurde in Kreis der Veranstalter eine Auswertungssitzung

durchgeführt, um ein umfassendes 'feedback' zu Organisation und Ablauf zu erhalten. Weiter

wurde auf der Basis des Seins-Dreieck-Ansatzes eine einfache Bewertung nüttels der Vergabe
von Punkten zu den Veranstaltungen gemacht - dies zuhanden des Vereins 'Kultur in Engel-

bürg' und der Kulturstiftung 'Pro Helvetia', Zürich, Team 'Kulturmobil'.

a) 'brainstorming' nach 'ProDenk': PMI22

Anhand des 'ProDenk'- Werkzeuges PMI --> Plus - Minus - Interessant wurde innerhalb der

Gruppe der Organisatoren und Helfer eine Auswertung vorgenommen, Stärken und Schwä¬

chen bei der Vorbereitung und Durchführung der Kulturtage ausgelotet. Dadurch konnte ein

Katalog von Vorgehensweisen und Organisationsschwerpunkten erarbeitet werden, der für

zukünftige Anlässe des Vereins Kultur in Engelburg wertvolle Richtlinien enthält.

b) Bewertung der Organisation, Veranstaltungen, Kurse etc. der Engelburger Kulturtage an¬

hand des Seins-Dreiecks: natürliche, soziale, geistige Bedürfnisse.

Bewertungskriterien;

NATUR: je l Punkt

- Aktionen im Freien

- direkter Bezug zu Naturelementen / 'archaische Schwingungen'
- leibliches Wohl

- Körper: Bewegung, Tanz, Singen. Musik

- Eigentätigkeit

GEMEINSCHAFT: je 1 Punkt

- Menschen in Kontakt / Gespräch bringen
- Diskussion

21 Detaillierte Auflistung der Programmpunkte vgl. Anhang V.
22 Vgl. DE BONO, E. (1992); 'Denkwerkzeuge'
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- Gesellschaftskritik / Anstoss

- Dorf / Einwohner betreffend

- das Gefühl / Gemeinsamkeit ansprechend

GEIST / SPIRITUALITÄT:

- religiöser Inhalt / Ritual

- Philosophie / zum Nachdenken über 'letzte Dinge' anregend
- Meditation / meditative Betätigung
- spirituelle Kraft vermittelnd

- Eindruck von Unendlichkeit / Universum

je 1 Punkt

Darstellung und Beurteilung der Engelburger Kulturtage anhand des Konzeptes 'Seins-Drei¬

eck'; auf der Skala 0-4 wurden folgende Werte erzielt: Naturaspekt 1.4 Pkte. Gesellschaft 2.1

Pkte, Geist 0.8 Pkte. Dies ergibt folgendes Auswertungsdreieck:

Bewertung:
0 = nicht vorhanden

1 = gering / in gewissem Sinne

2 = mittel

3 = ziemlich stark

4 = sehr ausgeprägt

Geist: 0.8

Natur o Gesellschaft: 2.1

Abb. 9.2.1: Aspekte der Engelburger Kulturtage im Sems-Dreieck

Interpretation:

Aspekt Gesellschaft stark / dominierend

Aspekt Natur mittel

Aspekt Geist eher gering vertreten

Nach dieser Interpretationsweise stellt man ein Manko im Naturerfahrungs- / spirituellem
Bereich fest. Es ist dies der Bereich der Urerfahrungen: magisch / mythisch / religiös.

Beurteilung:
Die Anlässe der Kulturtage waren ausgeprägt auf Kommunikation, Begegnung, Gemein¬

schaftserlebnisse ausgerichtet. Besonders für den engeren Kreis der veranstaltenden und mit¬

arbeitenden Personen war damit ein starkes Erlebnis des Erfolgs gemeinsamer Anstrengungen
verbunden. In der Dorfgemeinschaft konnte mit dem Grossanlass viel Sympathie gewonnen

werden, und gleichzeitig wurde die Angst gewisser Leute abgebaut und von Seiten der tradi¬

tionellen Vereine das Misstrauen vermindert. Die Leute des Kulturvereins sind nach diesen

Kulturtagen nicht mehr einfach die Aussenseiter. Linken und Grünen etc. des Dorfes.

Für zukünftige Veranstaltungen dieser Art müsste nach dieser Analyse vermehrt der spiritu¬

ell-geistige Aspekt beachtet werden, um dem angestrebten Ausgleich der menschlichen Be¬

dürfnisse näher zu kommen.
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9.2.4. Natur- und Kulturräume23 erleben: Raumzeichen CH91

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 700 Jahre Eidgenossenschaft formierte sich

eine Gruppe von Kunstschaffenden, Baufachleuten und Lehrern zur Projektgruppe 'Raumzei¬

chen', welche sich zum Ziel gesetzt hatte, in der lokalen Ausgestaltung der Jubiläumsveran¬

staltungen besondere Akzente zu setzen. Die Gruppe arbeitete auf der Grundidee, anhand spe¬

zieller Raumerlebnisse den Wandel unseres Lebensraumes sichtbar zu machen und die Be¬

deutung des Gestaltungswillens der Bewohner eines Gebietes ins Bewusstsein zu rufen.

Im folgenden werden die Ideen, das Vorgehen und die Aktionen dargestellt, welche im Dorf

Engelburg SG das schweizerische Jubiläumsjahr bereicherten.

1) Zur Grundidee

'Raum und Zeit - Raumzeichen sind Zeitzeichen, sind Lebenszeichen in einem Lebensraum.'

Auf dieser Grandidee wurden die Jubiläumsaktionen entwickelt:

Die 700 Jahre der Eidgenossenschaft werden als ein Zeitraum, ein Abschnitt Gestaltungsge¬

schichte von Menschen in einem sich ständig wandelnden Lebensraum begriffen. CH 91, das

Schweizerische Jubiläumsmotto, bildete Anlass. unserem engeren Lebens räum, unserem Dorf

und seiner Umgebung, vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. In einer Zeit, in der veränder¬

te Landschaft oft als einschneidend für die Lebensweise, die Lebensqualität bedrohend gar,

wahrgenommen wird, schien es der Gruppe wichtig, einen Augenblick innezuhalten, um ge¬

wisser Erscheinungen inne zu werden. Durch gesetzte Zeichen - Symbole - versuchten wir

zum Nachdenken anzuregen, unser Blickfeld zu erweitern und damit erstarrte Orientierungs¬

raster aufzubrechen. Wir wollten alltägliche An- und Aussichten verfremden, um gewohnte

Muster durchsichtig - besser: einsichtig - zu machen. So neu wahrgenommene Umwelt, die

Aussenwelt, wirkt hinein in uns, auf unsere Empfindungen. Gedanken und Gefühle. Eine an¬

dere Sichtweise verändert auch die Innenwelt. Und um die inneren Anschauungen ging es uns

letztlich bei unseren Aktionen. Wir bewegten uns durch den Raum und zurück in der Zeit, im

Bewusstsein, dass alles Tun oder Lassen, Aufnehmen oder Zurückweisen, ein Abbild unseres

Innenraumes darstellt, des Zustands unserer Seele: wir wollten der inneren und äusseren Zu¬

stände gewahr werden - und Seeleneindruck sollten unsere Aktionen hinterlassen.

Wir setzten gestalterische Zeichen, um Räume anders zu erfahren und griffen ein in die Natur,

sanft und kurzzeitig, um uns ergreifen zu lassen. Wir regten an, unseren Lebensraum zu Fuss

zu erkunden. Dabei deuteten wir auf Gegebenes, Ursprüngliches, zeigten Veränderungen auf

und wollten Zukünftiges anvisieren. Gesetzte Zeichen, Eindiücke von Ungewohntem, sollten

Andenken bleiben. Die Symbole bildeten Anstoss zum Weiterdenken und auf uns und unser

Lebensumfeld achtzugeben.
Wir luden die Dorfbevölkerung ein, sich eizulassen auf unsere Ideen, sich auch verführen zu

lassen durch Worte und Bilder, durch Zeichen und die Aktionen, die in der Landschaft in un¬

serer Dorfumgebung zum selber miterleben geschaffen wurden und später in einer Dokumen¬

tation, dem Cahier24, zum Anschauen und Überdenken schriftliche und bildliche Darstellung
fanden.

23 Unter dem Begriff Kulturraum sind explizit sowohl die vom Menschen gestalteten äusseren

räumlichen Gegebenheiten (Aussenwelt) zu verstehen, wie auch die normativen und emotionalen

Aspekte der lebensweltlichen Muster des menschlichen Innenlebens (Innenwelt).
24 LEDERGERBER, I. / RENNER, E. (1992)
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2) Der Prozess

Begonnen hatte das Projekt 'Raumzeichen' eigentlich schon im Herbst 1990 mit den Engel-

burger Kulturtagen. Wir hatten damals als ganz kleine Gruppe unser erstes Land-Art-Objekt
'Land-March', eine Pfahl-Allee von 350 m Länge, in der Buchen ob Engelburg aufgebaut. Die

Grundidee war, mit einem künstlich geschaffenen Objekt, den ganz speziellen Charakter des

ausgewählten Landschaftsraumes zu verändern und neu erfahrbar zu machen. Die Auswir¬

kungen auf den Ort, aber auch auf uns und die Bevölkerung Hessen neue Ideen entstehen.

Aus Anlass der 700 Jahrfeier der Eidgenossenschaft wollten wir ursprünglich ein grabenüber¬

spannendes Objekt zwischen Gaiserwald vor und hinter dem Tobel (Teufentobel) gestalten.
Grosse technische und topographische Schwierigkeiten Hessen diese Ideen aber scheitern.

Der Aufruf des Kulturvereins Engelburg, im Rahmen der offiziellen CH 91-Aktivitäten in der

Gemeinde Gaiserwald Beiträge vorzuschlagen, Hess uns dann die Gruppe 'Raumzeichen' bil¬

den und neue Ideen sammeln. In den regelmässigen Treffen der Gruppe wurde zuerst vorwie¬

gend über den Raum, Raumerfahrung und innere Erfahrung der Aussenwelt nachgedacht.
Eher nebenbei entstanden so Vorstellungen von Raumprojekten und Aktionen - Gestaltungs¬
ansätze, die sich oft als nicht realisierbar erwiesen, alsbald verworfen und in anderer Form

wieder neu aufgenommen wurden.

Der äusserst lebendige Einstimmungsprozess, welcher den grössten Teil der Vorbereitungs-
phase einnahm und gekennzeichnet war durch stimmungsvolle Gespräche bis hin zu span¬

nungsgeladenen Auseinandersetzungen, gab uns den notwendigen Zeitraum, um unsere Ideen

reifen zu lassen. Die oft heikle, aber intensive 'Aufwärmzeit' hatte zur Folge, dass die Grappe
sich zwar personell veränderte, andererseits wurden aber die Gruppenmitglieder auf ein hohes

Mass an gemeinsamer, ausgewogener Grundstimmung angehoben. Aus dieser sensibilisierten

Atmosphäre heraus entwickelten sich sodann in rascher Folge die verschiedenartigen Pro¬

jekte, welche in kurzer Zeit und mit minimalstem Koordinationsaufwand von den einzelnen

Arbeitsteams realisiert werden konnten.

Die unkomplizierte Arbeitsweise wurde weitgehend durch den privaten Charakter der Gruppe
unterstützt. Mit grosser Genugtuung durften wir auch das Wohlwollen der Gemeindebehör¬

den erfahren, welche die Verwirklichung unserer vorgeschlagenen Aktivitäten: Raumzeichen,

Raumprojektion, Schlaufenpfad, Cahier und das Fest mit einem Beitrag von Fr. 7'000.- erst

eigentlich ermöglichten.
Das eben beschriebene, wenig strukturierte Vorgehen Hess die Teilnehmer eine ungewöhn¬
liche Schaffensform erleben und eine tiefe Befriedigung erfahren aus der gemeinsamen Ar¬

beit und dem neuen Zugang zum eigenen Dorf und seiner Eingebung.

3) Die Aktionen

Das Projekt 'Raumzeichen': Eine Skulptur wurde auf der kulturlandschaftsgeschichtlich in¬

teressanten Wiese (ehemalige Wölbäcker) von Oberhalden aufgebaut, Sie bestand aus zwei

sich bogenförmig tangierenden Bretterwänden, deren schmälste Stelle, der Brennpunkt gewis¬
sermassen, als Symbol- oder Begegnungsort ausgearbeitet wurde. Das Objekt mass in der

Länge ca. 60 m, die Breite variierte zwischen 1-15 m, und die Höhe der Bretterwand lag
zwischen 0-5 m.
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Ins Zentrum der Skulptur wurde ein behauener Marmorstein mit einem Durchmesser von

einem Meter gesetzt, welcher die Form der Bretterwände gewissermassen im Negativ wieder¬

gab und der beim Durchschreiten der Skulptur überstiegen resp. betreten werden müsste.

Die Raumskulptur wurde nach den Kriterien des schöpferischen Konzeptes ausgelegt:

Kraft: Idee des Weges' im Sinne des Taoismus.

Struktur: zwei unsichtbare, zu einem «Zeichen zusammengefügte, geschnittene Zylinder.

Bewegung: Gang der Gedanken beim bewussten Abschreiten eines Weges und Innehalten

auf einem Schwere-Stein.

Form: Bretterreihen, Marmorstein, Trampelpfad.

Abb. 9.2.2: Das Raumzeichen

Mit diesem künstlich geschaffenen Objekt versuchten wir optische, emotionale und geistige
Eindrücke zu vermitteln, welche ihrerseits mithelfen sollten, den Standort und seinen kultur¬

historischen Hintergrund bewusst wahrzunehmen. Dieser Teil unseres Dorfes wurde damit für

eine gewisse Zeit zum Kultur- und Begegnungszentrum.

Der 'Schlaufen-Pfad': Geographie und Poesie

Ausgehend von der Skulptur 'Raumzeichen' auf Oberhalden führten zwei markierte Rundwe¬

ge durch das Dorf Engelburg und in seine nähere Naturumgebung (Abb, 9.2.3). Die beiden

Wege bildeten zusammen mit der Skulptur als Schnittstelle eine Endlosschleife, ein Symbol
z.B. für Unendlichkeit. Der Schlaufen-Pfad nahm die Gestaltungsidee der Skulptur 'Raum¬

zeichen' auf, Statik der Form in Bewegung des Erlebens umzusetzen.

Die Wegschlaufen führten vorbei an Orten, 'Wegmarken', welche für

- die Naturgrundlagen der Gegend aufschlussreich sind: Geologie, Gletschergeschichte,
- die Bedeutung haben bezüglich der Besiedlung und Bebauung: Rodungen, Hochäcker, alte

Bauten, ehemalige Gasthäuser etc.,

- die in spirituellem Sinne wichtig sind: Kirche. Wegkreuze, neue Orte mit sakraler Bedeu¬

tung, z.B. Steinaltar beim Schlangenbaum etc.

Hinweistafeln und em Wegführer mit Plan und Umschreibung der Orte als Orientierungshilfe
wurden aufgelegt.
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Mit diesem Pfad durch Raum und Zeit sollten Beziehungen zur Geschichte unseres Lebens-

raumes geknüpft werden: Naturvoraussetzungen, kulturlandschaftlich-gesellschaftliche Ent¬

wicklungen und das geistig-spirituelle 'Umfeld' erfahren heisst auch sich selbst erfahren in der

aktuellen Auseinandersetzung mit den gegebenen Strukturen.

Der Schlaufenpfad, angelegt in der Form der liegenden Acht, war damit Sinnbild

- für die ewigen Kreisläufe in der Natur,

- für den immerwährenden Wandel unserer Lebensbedingungen,
- für die stetig ablaufenden Prozesse und überraschenden Ereignisse, die unser Dasein prägen.

Auf dem Schlaufenpfad durchschritten wir die Zeitepochen der naturgeschichtlichen Urzeit,

erahnten die beschwerlichen Lebensumstände während der Frühgeschichte des Menschen und

erlebten die facettenreichen Räume von Licht und Farbe, Harmonie, auch Eingriff und Veran¬

staltung, welche unsere heutige Umwelt darstellen, Poesie, Sinnsprüche, Imaginationen, na¬

turwissenschaftliche Hinweise und gemütlicher Gedankenaustausch waren Hilfen, die einge¬
setzt wurden, um die Eindrücke untereinander zu vermitteln.

Auf den beiden Wegschlaufen wurden an verschiedenen Orten der 'Erinnerung' und der 'Poe¬

sie' folgende Themen angesprochen: ^

'Zeitenweg'

"Auf dem Pfad vom Raumzeichen Richtung Westen schauen wir in unsere Vergangenheit
zurück; nicht nur zurück in die Flühzeiten menschlicher Zivilisation, nein noch weiter. Wir

durchschreiten die Jahrtausende oberflächlicher Erdveränderungen bis zu den Vorgängen,
deren Abläufe nur noch in Millionen von Jahren gerechnet werden. Im Tüfentobel erreichen

wir jenen Zeitabschnitt der Erdgeschichte, während dem die Alpen gerade dabei waren, sich

aus dem Urmeer, genannt Tethys, zwischen den alten Kontinenten Gondwana (Urafiika) und

Laurasia (Ureuropa / Urasien) herauszuheben. Wir machen mit diesem Weg in die Urge¬
schichte einen gewaltigen Zeitsprung, der gemessen an der 4,5 Milliarden währenden Erdge¬
schichte doch wieder nur einen Augenblick darstellt.

Mit dem teils beschwerlichen Aufstieg aus dem Tüfentobel erleben wir, gewissermassen im

Zeitraffer, die Entwicklung des Menschen vom stark in die Naturkreisläufe eingebundenen
Höhlenbewohner bis in die Hochkultur der Jetztzeit, mit der sehr naturfernen, oft sogar natur¬

feindlichen Lebensweise."

'Weg der Poesie'

"Die Ostschlaufe unseres Weges, der vom Raumzeichen ausgeht, versucht anders als der Weg
über das Tüfentobel, über Empfindungen dem Vorhandenen nahezukommen. Was steigt in

uns auf, wenn wir bestimmte Häusergruppen betrachten? Was fühlen wir, wenn wir sehen,

wie ein Weg sich sanft dem Waldrand anschmiegt? Was, wenn ein leerer Weiher als Zeuge
früherer Geschäftigkeit und Fleisses vor uns liegt? Kommt Freude auf, Begeisterung, Trauer,

Besinnlichkeit, Frieden? Hinstehen, schauen und spüren, was in uns vorgeht. Darum haben

wir diesen Pfad den Weg der Poesie genannt."

25 Diese zwei Texte sind dem Faltprospekt zum Schlaufenpfad entnommen; aus: LEDERGERBER, I.

/RENNER, E. (1992)
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Westschlaufe

Tüfentobel

"Zeitenweg"

Raumprojektion
Oberhalden

Ostschlaufe

Sitterstrand

"Weg der Poesie"

Lässerhof ErtenWlz

© Orte der Erinnerung _

O Orte der Poesie ^ Ebnet

Abb. 9.2.3: Der Schlaufenpfad

Die Atelier-Gruppe 'Raum': Eine über den engeren Kreis der Initianten hinaus erweiterte

Ateliergruppe war entstanden, die sich gestalterisch mit dem Thema 'Raum' beschäftigt hatte.

Ziel war eine individuelle Auseinandersetzung mit unserem Lebensraum 'Engelburg' inner¬

halb der Gruppe, in Experimenten mit Farbe und Form, Diaprojektionen und Fotos. Die

Grappe dokumentierte ihre Gedankengänge und Werkprozesse und machte sie der Öffent¬

lichkeit zugänglich in Form von Dia-Aktionen anlässlich des Festes 'Hier in Engelburg', auf

Arbeitsblättern im 'Cahier 91' und in einer kleinen Ausstellung,
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Das Fest 'Hier in Engelburg': Zum Auftakt unserer Engelburger Aktivitäten 'Räume neu

erleben' wurde beim 'Raumzeichen' auf Oberhalden unter freiem Himmel ein Fest veranstal¬

tet. Viele Engelburger konnten einbezogen werden, mit uns das 'Raumzeichen' zu erleben,

den Pfad zu begehen und gemütlich zusammenzusitzen. Musikalische Einlagen und fotogra¬
fische Überraschungen auf einer Grossleinwand wurden zu attraktiven Programmpunkten des

Abends.

Die Dokumentation 'CaHier 91': Durch Texte und Textverarbeitungen versuchte der Lyriker
in der Aktionsgruppe Räume zu erschliessen: Worträume, Gedankenräume, Assoziationsräu¬

me, Gefühlsräume. Die Texte knüpften an Gespräche der Mitwirkenden bei Sitzungen und

Begehungen. Sie standen den Bild-Arbeiten des Fotographen gegenüber, ohne diese zu kom¬

mentieren oder von diesen illustriert zu werden. Auch Skizzen, Pläne, Beschreibungen und

Deutungen der 'Wegmarken' und des 'Raumzeichens', sowie die Stationen des Schaffens der

Mitglieder der Ateliergruppe, wurden in diesem 'Heft' festgehalten.

4) Persönliche Bewertung der Aktionen

Die Mitarbeit an den Engelburger CH91-Aktivitäten in der Gruppe 'Raumzeichen' war für

mich ein eindrückliches Erlebnis kulturellen Gestaltens. Zum zweiten Mal, nach den Engel-
burger Kuturtagen, konnten dabei die Konzeptideen neuer Freizeitgestaltung in einem grösse¬
ren Rahmen durchgelebt und diesmal noch direkter eingebracht werden, da ich schon von An¬

fang an zur Mitarbeit in der Projektgruppe eingeladen worden war.

Besonders interessant von Seiten der Geographie war natürlich die einmalige Gelegenheit, in

Form des Zeitenwegs und des Cahiers, geographisches Denken in der Öffentlichkeit vorzutra¬

gen und damit moderne Geographie einem sonst kaum erreichbaren Publikum zu offenbaren.

Die Aktionen CH91 in Engelburg wurden dadurch zu einem unmittelbaren, in direktem Kon¬

takt mit einem aufmerksamen Publikum und dessen Reaktionen erlebten Beispiel Engagierter

Geographie im wahrsten Sinne des Wortes.
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9.3. Zusammenfassung

In diesem 2. Teil des Segments D; 'Politik' ging es unter dem Titel 'Engagierte Geographie'
um die Anwendung und Umsetzung der Konzeptideen, der Erkenntnisse aus der Untersu¬

chung und der in Kap.8 formulierten Freizeit-Thesen sowie um das Initiieren von gesell¬
schaftlich und lebensweltlich relevanten Prozessen im Sinne eines weitgefassten Freizeitbe¬

griffs.

Das Umsetzen folgte den Grundsätzen der dafür modifizierten Relevanzkriterien wissenschaf¬

tlichen Arbeitens, im speziellen der gesellschaftlichen, ethischen, evolutiven und didaktischen

Relevanz. Ziel ist es, die im Lebensweltansatz formulierten Ausgleichsprozesse zwischen In¬

nenwelt- und Aussenweltaspekten des Lebens bezüglich den Natur-, Gesellschafts- und Geist-

Systemen einzubringen in soziale Geschehnisse. Dies im Sinne von Orientierungshilfen, wel¬

che durch Behörden, Parteien und politische Gruppierungen, Medien, Schulen und Vereine,

mit Hilfe von freizeitpädagogischen Ansätzen und den in der Art der dargestellten Schulbei¬

spiele zu modifizierenden qualitativen Methoden, angeregt, bzw. angeboten werden könnten.

Unter dem Titel Initiieren' kamen Projekte zur Darstellung, welche in der Gemeinde Engel¬

burg SG - als Anwendung der in diese Untersuchung eingeflossenen Konzepte - realisiert

wurden. Es konnte gezeigt werden, wie auf lokaler Ebene das Bewusstsein und das Engage¬
ment für politische und kulturelle Belange mit Hilfe ganzheitlicher Ansätze in Gruppen und

bei Veranmstaltungen gefördert werden kann. Damit wurden Kontrapunkte der Freizeit-Kul¬

tur im Vereinsleben und bei Dorfanlässen gesetzt, welche kulturelle Gestaltungsmöglichkei¬
ten eröffneten für einen Kreis von Interessenten, die in den traditionellen Organisationen und

Vereinen sich weniger wohl fühlen.
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10. Fazit und Perspektiven

10.1. Die Untersuchungen von Freizeitprozessen im lokalen Kontext

An den Ausgangspunkt dieser Arbeit wurden zwei Konzepte gestellt, welche auf zwei grund¬
sätzlichen Ebenen als Leitlinien der Argumentation dienten:

a) inhaltlich-praktische Ebene:

Die vier Phasen der Freizeitentwicklung seit den 50er Jahren von OPASCHOWSKI, welche -

hypothetisch - auf fünf erweitert wurden.

b) theoretisch-methodologische Ebene:

Der vierstufige, normativ-operationelle Ansatz der 'Engagierten Geographie' von BOESCH.

welcher zu den vier Wissenschaftssegmenten 'Metatheorie, Theorie, Empirie, Politik' umge¬

deutet wurde.1

Die Erkenntnisse und Folgerungen zu diesen zwei Ansatzebenen der Untersuchung lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

zu a):

Es galt zu eruieren, ob Freizeitgestaltung musseorientiert geworden sei und sich eine Ent¬

wicklung hin zum Schwerpunkt der Entfaltung des Selbst der Individuen abzeichnet. Dazu

wurden für den Betrachtungsanasatz Lokale Freizeitforschung' drei Thesen als Ausgangs-
basis formuliert, welche dann zu Hypothesen und letztlich, für die Operationalisierung im

empirischen Teil, zu Arbeitshypothesen auszudifferenzieren waren.

Die Umfrageauswertungen ergaben für die Mehrheit der Befragten Freizeitorientierungen,
welche insofern als 'traditionell' bezeichnet werden können, indem sie noch stark auf den

Konsum von Angeboten von Vereinen und Sporteinrichtungen ausgerichtet sind, und Erleb¬

nisse von menschlicher Gemeinschaft über gesellige Anlässe im Vordergrund stehen. Für die

Exponenten von Freizeitorganisationen (Vereinen) und eine als Trendgruppe definierte Grup¬

pe von Befragten konnte nachgewiesen werden, dass neuere - und ohne weiteres als zukunfts-

trächtig zu bezeichnende - Orientierungen in der Freizeit, über Konsum und Erlebnis hinaus,

auf eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der formulierten Selbst-Entfaltung
hinzielen. Dies geschieht in Form einer breiten Palette von 'Tätigkeiten', welche als verschie¬

denste Formen von Musse gedeutet werden können, wie Meditieren. Autogenes Training, den

Körper stärken und pflegen für das Wohlbefinden (Wellness), aber auch herkömmliche Arten,
wie Lesen und 'stille' Hobbies betreiben.

Weiter unterstützen Hessen sich diese Feststellungen durch eine Analyse aktueller Angebote
in Buchhandlungen (v.a. Sachbücher zu Lebenshilfe und ganzheitlicher Lebensführung), von

Kursen (z.B. Selbstbestimmung. Persönlichkeitsentfaltung) kommerzieller Anbieter wie auch

Non-profit-Organisationen (z.B. kirchliche Erwachsenenbildung) bis hin zu ganzheitlichen
Ansätzen bei Weiterbildungsveranstaltugen für Lehrkräfte aller Stufen und Management-
Seminarien.

1 Vgl. RENNER, E. (1995): Kap. 3.2
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Bezüglich des durch die These l2 aufgegriffenen und in Kap. 2 dargestellten Denk- und Ver¬

fahrensansatzes des Seins-Dreiecks lässt sich feststellen, dass der Bereich der Natur-/Körper-

erfahrung und körperlichen Ertüchtigung in den Freizeitaktivitaten gut abgedeckt ist. Eben¬

falls der Bereich Gesellschaft/Gemeinschaft wird im Aspekt 'Geselligkeit' allgemein intensiv

gepflegt, während die Förderung von Kommunikation und Sozialkompetenz weder auf der

persönlichen noch auf Organisations-Ebene thematisiert wird. Ähnliches ist auch vom dritten

Bereich des Denkansatzes zu sagen, der geistig-spitituellen Seite des menschlichen Lebens,

deren Entwicklung nur bei einer Minderheit der Befragten ein Thema ist.

Bei diesem Defizitbereich setzen denn auch die Handlungsvorschläge an. die im letzten Teil

der Untersuchung, Segment D: 'Politik', einerseits als weiterführende Hyopthesen für eine

Nachfolgeuntersuchung und als Freizeit-Thesen im Sinne von Anregungen für die individuel¬

le wie institutionelle Freizeitgestaltung formuliert und anderseits als Anwendungen in der Le¬

benspraxis von Schule und Lehrerweiterbildung und in Projekten und Aktionen in der Unter¬

suchungsgemeinde durchgeführt wurden.

Ist nun Freizeit am Ende der 90er Jahre auf Identitätsfindung (These 2) ausgerichtet und

handlungsorientiert (These 3)? Mit einem klaren 'Ja' kann auf diese Frage kaum geantwortet

werden, wenn Handeln, wie in Kap. 1.1 vorgeschlagen, "gezielt den gesellschaftlichen Wan¬

del unterstützen und auf eine Harmonisierung der Lebensbedingungen" hinwirken sollte. All¬

zu stark steht gerade im Freizeitbereich noch die als hedonistisch einzustufende Bedürfnisbe¬

friedigung im Vordergrund, welche wenig Rücksicht nimmt auf ökologische und soziale Be¬

lange. Dies äussert sich nach wie vor in Extremsportarten (z.B. Downhill Biking, Canyoning)
und extensiven Tourismusangeboten (z.B. Trekking bis in die entlegensten Winkel unseres

Planeten). Doch kann sicher festgehalten werden, dass in vielen Belangen das Bewusstsein

für Sinn und Unsinn gestärkt worden ist und parallel zu den festgelegten Freizeitschienen des

ausgehenden Jahrhunderts auch neue Ansätze hin zu bewussterer Lebensgestaltung und rei¬

ferer Lebensprojekte breiten Zuspruch gefunden haben.

In diese Richtung müsste denn wohl auch eine weiter auszudifferenzierende und auszuformu¬

lierende Freizeitpo///i/c zielen, wenn der Freizeit der ihr gebührende Stellenwert bezüglich der

Sinnfindungs- und Identitätskomponente neben dem Erwerbsleben zugestanden werden soll.

So sind sich denn auch die Ethiker und die Freizeitforscher einig, dass für die Zukunft des

Menschen in den hochtechnisierten Lebenszusammenhängen sich durch die Freizeit ein we¬

sentlicher individueller Bedeutungsaspekt ergeben wird, um der weiteren Vereinsamung und

Sinnentleerung resp. Entfremdung im Berufsleben entgegenwirken zu können. Sicher wird

sich die Handlungsorientierung gegenüber dem passiven Freizeitkonsum - d.h. dem kompen¬
satorischen Konsumverhalten in der Freizeit - weiterentwickeln müssen, sollen die Mensehen

des 21. Jahrhunderts nicht noch ausgeprägter unter den physischen und psychischen Zivilisa¬

tionskrankheiten leiden müssen. Letztlich ist aber vermutlich das Freizeitproblem nicht zu

lösen, ohne dass sinnvolle Änderungen in der Arbeitswelt stattfinden. Somit wäre also die Le¬

bensgestaltung des Menschen in der heutigen und zukünftigen Zeit insgesamt zu betrachten

und in der Beziehung Arbeit-Freizeit nach Lösungsansätzen zu suchen.

Bezüglich der im Einleitungskapitel aufgeworfenen Frage, ob es überhaupt sinnvoll sei, von

Phasen der Entwicklung der Freizeitschwerpunkte zu sprechen lässt sich folgendes festhalten:

2 Vgl. Abschn. 1.1.3
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Angesichts der unüberschaubaren Vielfalt von Lebensstilen, welche geprägt sind durch Per¬

sönlichkeitsmerkmale, durch den kulturellen und sozialen Lebenskontext, unübersehbar aber

auch durch die wirtschaftliche Situation einer Gesellschaft und ihrer Individuen, ist es letzt¬

lich schwierig, eindeutige Indikatoren fetzulegen und gesicherte Daten einzubringen, um

diese Phasenentwicklung empirisch nachzuvoUziehen. Bedenkt man weiter auch den rasanten

Fortschritt der Telekommunikationsmedien, deren globale Vernetzung und ihr Diffundieren

in allen Kulturen und Gesellschaftsschichten, wird einem mit beinahe erschreckender Klarheit

die Gleichzeitigkeit der grossen und kleinen Ereignisse auf der Welt bewusst.

Soviel zur groben Analyse des aktuellen Zeitgeschehens. Daneben gilt es aber auch die theo¬

retischen Aspekte zu beachten, die in diese Untersuchung eingegangen sind. Mit dem Seins-

Dreieck wurde ein ontologischer Theorieansatz eingeführt, welcher explizit die Gleichwertig¬

keit verschiedener Aspekte des Daseins betont und im Gegensatz zu anderen Konzepten nicht

Hierarchien beschreibt, sondern - im Gegenteil - fehlende oder weniger ausgeprägte Merk¬

male als Ungleichgewichte interpretiert. So liegt es denn eigentlich auf der Hand, ab¬

schliessend die verschiedenen Freizeitschwerpunkte weniger als zeit- oder epochebedingt zu

betrachten, sondern vielmehr als Facetten der individuellen Freizeit zu umschreiben, welche,

je nach Lebensabschnitt oder Lebensumstand, verschieden ausgeprägt ist: Freizeit bedeutet

Erholung, Konsum, Erlebnis, Musse oder Sich einsetzen für bestimmte Anliegen. Diese Frei¬

zeitkomponenten typologisch aufzufassen macht letztlich Sinn und wird den Realitäten wohl

am ehesten gerecht.

zu b):

Es stellte eine grosse Herausforderung dar, diese Untersuchung als konkrete Anwendung der

Prinzipien der 'Engagierten Geographie' aufzuziehen. Ziel war, alle vier wissenschaftlichen

Rationalitätsstufen 'deskriptiv, explikativ, operativ und normativ' in geeigneter Form und aus¬

gewogenem Umfang in die Arbeit einfliessen zu lassen. Dieses Ziel zu erreichen wurde unter¬

stützt durch den eigens dazu entworfenen Verfahrensansatz der spiraligen Vorgehensweise in

der viersegmentigen Ansatzstruktur: Metatheorie. Theorie. Empirie und Politik.

Damit gelang es, nach anfänglich weitausholenden Gedanken- und Informationsansammlun¬

gen und auch die über Jahre dauernde Bearbeitungszeit mit den vielfältigen persönlichen

Engagements, das Thema immer als Ganzes im Auge zu behalten und für die Schlussgestal¬

tung auf den vorgegebenen Umfang zu reduzieren, ohne dabei der Kernanliegen verlustig zu

gehen.
Interessant war es auch, die Relevanzkriterien wissenschaftlichen Arbeitens als Leitinstru¬

mente einzusetzen, ergaben diese doch in allen vier Segmenten eine inhaltliche Erweiterung
des Betrachtungsfeldes. Als besonderen Erfolg möchte ich den Umstand werten, dass - auf¬

grund der Konzeptanlage - sich ein sechstes Relevanzkriterium, die evolutive Relevanz, gera¬

dezu zwangsläufig ergab und dadurch die normativ-operationelle Umsetzung in Form der

Freizeit-Thesen, der schulischen Konzeptionen und der Aktionen im Untersuchungsgebiet
eine ganz neuartige Qualität im Sinne eines ganzheitlichen Erfahrungsansatzes erhielten.
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10.2. Geographie und lokale Freizeitforschung

10.2.1. Die instrumenteile Ebene

Aufgrund meiner vielseitigen Erfahrungen als Lehrer für Allgemeine Geographie und Ökolo¬

gie in der Mittelschule und als Dozent für Wirtschaftsgeographie auf der Tertiärstufe (Fach¬

hochschule und Universität) konnte ich mir ein differenziertes Bild der Anforderungen mo¬

derner Geographie erarbeiten. Sowohl in Forschung und Lehre, insbesondere aber auch in der

Weiterbildung für Fachlehrkräfte der Wirtschaftsgeographie, zeigte sich immer wieder die

persönliche, wie auch gesellschaftliche Relevanz der Geographie mit ihren ganzheitlichen,
breit abgestützten Verfahrensansätzen.

Trotzdem die Geographie zum Teil unter Druck geraten ist infolge struktureller 'Flurbereini¬

gungen' in verschiedensten Bereichen wie Neue Maturitätsverordnung, Schulzeitverkürzung,
Schülerrückgang, Schulzusammenlegungen, Sparmassnahmen etc.. vermochte sie ihre Stel¬

lung als Unterrichtsfach zu bewahren und in gewissen Bereichen (Diplommittelschule, Wirt¬

schaftsmittelschule) sogar auszubauen. Einerseits machte sich dabei wieder einmal der Nach¬

teil der 'Zwitterstellung' der Geographie zwischen den Natur- und Geistes- bzw. Sozialwis¬

senschaften bemerkbar, andererseits ergeben sich aber auch Zukunftschancen aufgrund des

interdisziplinären Charakters der geographischen Denk- und Arbeitsweise. Dies nicht nur

bezüglich der Herausforderung der Wissenschaften durch die Umweltthemen, sondern auch

im Blick auf die Neuerangen in der Bildungslandschaft Schweiz. Wie die neu eingeführten
Schulkonzepte (Berufsmaturität, Fachhochschulen) andeuten, scheint sich der Gedanke von

sogenannten Integrationsfächern durchzusetzen, welche der 'Natur' der Geographie sehr ent¬

gegenkommen. Themen wie 'Lebensraum'. 'Lebenswelt', 'Lebensstil', 'Freizeit' bieten vielfäl¬

tige Ansatzpunkte für solch fächerübergreifende Betrachtungen und Untersuchungen, welche

die jungen Menschen direkt in ihrer Alltagswelt ansprechen und bei denen sie ihr Alltagswis¬
sen und ihre Alltagserfahrangen einbringen, überprüfen, überdenken und erweitern können.

Im aktuellen Unterricht erweisen sich die im Rahmen dieser Untersuchung erstellten Konzep¬
tionen und Vorgehensmuster als solide Instrumente für die Strukturierung des Stoffes und der

Arbeitsabläufe. Vor allem bei Gruppenarbeiten mit Zielsetzung des selbständigen Aufarbei¬

ten von Lerninhalten und bei Seminar- und Diplomarbeiten liefern sie einen vielseitig an¬

wendbaren Orientierungsrahmen.

inhaltlich und methodologisch bietet die Lebensweltforschung und der qualitative sozialgeo¬
graphische Forschungsansatz genau jenen breiten Denk- und Handlungsinput, wie er vom

neuen Rektor der Universität St. Gallen. Peter GOMEZ, anlässlich seines Amtsantritts vorge¬

tragen wurde. Unter den Stichworten "Komplexität und Paradoxic"3 fordert dieser für "unser

heutiges Umfeld eine radikale Neuorientierung",4 bei welcher er die Argumentation des "so¬

wohl
...

als auch"5 und ethisch verantwortungsvolles Handeln propagiert. Indem GOMEZ den

Schritt vom reduktionistischen zum ganzheitlichen Denken sucht, greift er auf das Konzept
der harmonischen Kombination von Kopf, Herz und Hand von Heinrich PESTALOZZI zurück

3 Gomez. P. (1999): S.5
4 Ebd.
5 Ebd. S.6
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und übersetzt es für die heutige Zeit als "Ganzheitlich denken - Als Persönlichkeit überzeugen
- Unternehmerisch handeln."6 Damit bringt GOMEZ, angewandt auf die Ökonomie, genau die

hier dargelegten Denk- und Arbeitskonzepte auf den Punkt.

Die geographische Forschung und Lehre muss sich auf die Veränderungen in der Schule und

in der Lebenswelt einstellen, die Aufgaben wahrnehmen und ihre Angebote anpassen:

- entsprechende Themen bearbeiten, Daten und Erkenntnisse liefern,

- Lehrer aus- und weiterbilden, welche die Anforderungen anzunehmen in der Lage sind.

10.2.2. Die praktische Ebene

Die in Kap. 9 dargestellten Projekte konnten gedeihen. Die Alte Turnhalle in Engelburg wird

rege benutzt von der Schule und der Bevölkerung. Kurse und Ausstellungen finden darin statt

und viele private, kulturelle und politische Anlässe. Der Verein Kultur in Engelburg (KiE) er¬

freut sich einer breiten Akzeptanz. Seine Programme erfahren Beachtung in der ganzen Re¬

gion und Leute, welche sich vor Jahren kaum vorstellen konnten, jemals in dessen Kreis auf¬

zutreten, erscheinen bei den Veranstaltungen.
Im Herbst 99 finden Jubiläums-Kulturtage statt, bei denen auch eine Retrospektive des CH-

91-Projektes auf dem Programm steht. Zu hoffen ist, dass diese Jubiläums-Veranstaltungen
den Vereinsverantwortlichen der KiE den Weg weisen, von einem allzu stark auf Konsumis¬

mus ausgerichteten Kleinbühnen-Programm wieder zurückzufinden zu dem, was eigentlich

die Idee war: den Menschen des Dorfes und der Region eine Plattform zu bieten, sich kultu¬

rell zu entfalten und künstlerisch zu betätigen.

Die Freizeitgestaltung in Engelburg ist reichhaltiger geworden. Für viele Alteingesessene,
aber viel mehr noch für Neuzuzüger wurden neue Identifikationsmöglichkeiten geschaffen.
Das Angebot an Freizeitorganisationen zeigt sich auf einem hohen Niveau abgerundet.

Auf der politischen Ebene scheint der Forums-Gedanke wohlwollend aufgenommen zu sein.

Obwohl die Zielsetzungen des Forums für Engelburg als "sehr hoch und anspruchsvoll" be¬

zeichnet werden, hat sich zumindest das Verlangen nach Kommunikation bei Vertretern aller

Teile des politischen Spektrums geäussert und in Form der 'Gemeinde-Info' für Parteien und

politische Organisationen schon erste Früchte getragen. Auch die Beachtung, welche dem

Forum seitens der Gemeindebehörden geschenkt wird, deutet auf zunehmende Akzeptanz hin.

So wurde aufgrund einer Forderung des Forums die Deponie-Kommission eingesetzt, welche

das Auffüllen des Ablagerungsplatzes Tüfentobel begleitet und in Zusammenarbeit mit der

Dorfbevölkerung die zukünftige Ausgestaltung des Gebietes als Naherholungsraum vorsieht.

Es ist zu hoffen, dass die angelaufenen Prozesse sich weiter entwickeln können: Vor allem

wünscht man sich,

- dass die Alte Turnhalle ihr angestrebtes Ziel als Ort der Begegnung und des kulturellen Aus¬

tausches noch vertiefen wird,

- dass der initiative Geist der Bemächtigung brachliegender Energien und Infrastrukturen an¬

hält und sich weiter entfalten kann in der Verfolgung persönlicher, wie gemeinschaftlicher,
evolutiver Ziele - des fortschreitenden Wandels nämlich.

6 Ebd. S.9
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Anhang la. Fragebogen Vorstande

Freizeitforschung in einer

Agglomerationsgemeinde: ENGELBURG SG
"ABS* "%# 1+mJ

UMFRAGE bei Vereins- und Organisationsvorständen

Vorbemerkung:

Immer stärker prägen Massenkonsum und Fremdbestimmung das Verhalten der Menschen in ihrer

Freizeit Diese unerwünschte Entwicklung kann nur gebremst werden, wenn die verantwortlichen

Organisationsträger, aber auch die Behörden geeignete Freizeitaktivitaten fordern' Eine breit abge¬

stutzte Diskussion um gangbare Wege ist dnngend notwendig, soll der Freizeitbereich nicht wilder

Spekulation und dem Diktat einer multinationalen Freizertlobby ausgeliefert werden Letztere baut

und betreibt in den umliegenden Staaten schon jetzt monströse Freizertparks (Paris, Lothringen,

Rust etc ) und steht, falls sie nicht bereits heimlich in unserem Gebiet Fuss gefasst hat, fur den

Sprung in die Schweiz bereit Dies ist das eine

Beklagt wird bei uns auch das mangelnde Interesse der Menschen am Gemeinschaftsleben und an

politischen Fragen Egoistisches Verhalten wird angeprangert Verlust an Selbstwertgefuhl und

Identität, Mühe mit dem, was man "Sinn des Lebens" nennt, haben viele fur sich diagnostiziert

Verantwortungslosigkeit gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt geht einher mit der ständig

wachsenden Schwierigkeit des einzelnen, sich in die vorgegebenen Strukturen seines Lebens¬

zusammenhanges einzufügen

Sinnvolle Freizeitaktivitaten können ein Weg sein die Entfremdung des Individuums zu seinem

Selbst, zu seinen Mitmenschen, zur Arbeit und zur Natur aufzuheben den Menschen hinaufzu¬

heben in eine neue Identität der Selbst - Bewusstheit!

Diese Umfrage im Rahmen einer Untersuchung über die Freizeit ganz allgemein,

will bestehende Freizeitaktivitaten, -Organisationen und -einrichtungen auf ihren

Gehalt an sinnstiftenden und personlichkeitsbildenden Aspekten prüfen, Bedurf¬

nisse aufdecken und zukunftige Richtungsanderungen in einer Freizeitpolitik

formulieren helfen.

Besten Dank für Ihre Mithilfe1

Mit freundlichen Grüssen

Erich Renner
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Fragen zu ihrer Person:

Name, Vorname:

letzte Ausbildung;

Beruf:

Funktion:

Name Verein:

Funktion im Verein:

Mitgliedschaft / Funktion in weiteren Vereinen / Organisationen (auch
ausserhalb von Engelburg):
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1. Wie bewerten Sie nachfolgende Aussagen aus Erfahrungen mit

Freunden und Nachbarn, speziell mit Vereinsmitgliedern?

Aussage trifft zu: ja / zum Teil / eher nicht / nein / weiss nicht

4 3 2 10

(entsprechendes ankreuzen)

1) "Jemand, der in schöner, ruhiger Gegend wohnt, hat ein geringeres

Bedürfnis nach einem Sport- / Fitnesscenter, als jemand, der in einem 4 3 2 10

lärmigen (Hochhaus-) Quartier lebt
" Q Q Q Q 11

Bemerkung-

2) "Wenn jemand in seiner Erwerbstätigkert grosse Erfüllung findet, stellt er weni¬

ger hohe Anforderungen an den Ausbau von Freizertanlagen, als jemand,

der eine eintönige, abstumpfende Berufsarbeit zu verrichten hat
" "3 Q Q Q 12

Bemerkung.

3) "Jemand, der in seinem Wohnumfeld wenig Kontakt zu anderen Menschen

hat, sucht diesen eher im Vereinsieben oder in Kursen, als eine Person,

die in einer lebendigen Gemeinschaft (Familie, Nachbarschaft) lebt
" O Q ü LI O 13

Bemerkung

4) "Jemand, der bei seiner Arbeit wenig mit anderen Menschen oder mit der

Natur in Kontakt steht, hat umso mehr das Bedürfnis, in seiner Freizeit in

einem Verein mit anderen Menschen zusammen zu sein
" Q Ü Q Q Q 14

Bemerkung.

5) "Das aktive Mitmachen in einem Verein ermöglicht es einem Menschen,

der in der Arbeit wenig Befriedigung findet, fur sich den Lebenssinn'

zu finden" Q Q Q ü Q 15

Bemerkung.

6) "Jemand, der enttäuscht ist vom Beruf, von der Familie oder von seinen

Freunden, findet auch in einem aktiven Vereinsieben nicht den gesuchten

Halt oder den sog 'Sinn des Lebens'" Q Q ü D Q 16

Bemerkung
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2) In der Folge finden Sie verschiedene Freizeitaktivitaten

aufgelistet. Bitte charakterisieren Sie diese bezüglich dem Wert für

die Person, die sie ausübt, (ja = wertvoll; nein = weniger wertvoll;

—> entsprechendes ankreuzen! mehrere Nennungen möglich; wenn Sie etwas

überhaupt nicht zutreffend finden, lassen Sie die entsprechende Rubrik leer!)

körperl./ gel- Zusammen- Persönlichkeit /

stige Fitness gehörigkeit Selbstentfaltung

ja nein ja nein ja nein

z.B Joga - Uebungen X X X

- Joggen 1 i-J 2 G3 Û4 G 5 Gs 201

- Theaterspielen G i Q2 Q 3 Û4 G 5 Q6 202

- Schachspielen G i G2 Q3 Q 4 Os Gs 203

- Schwingen G 1 Q 2 Û3 wJ 4 Q5 G s 204

- Fussballspielen G i Q2 Q3 Q 4 Gs I_J 6 205

- Singen / Musizieren im Verein / Gruppe G Q 2 Û3 Q4 Gs 1—1 6 206

- Tennisspielen G G2 Q 3 Û4 Qs G6 207

- Skifahren in einem Skiclub / Skischule G Q2 Ü3 Û4 Qs LJ 6 208

- Briefmarken sammeln G G?
«Muai C. G 3 L*j 4 Q5 U* 8 209

- Wandern G G2 Û3 G 4
' 1 s 's«l 6 210

- Bastei-, Nähkurs teilnehmen G G 2 Os G 4 Ü5 UJ 6 211

- Kurs für Autogenes Training besuchen G Q2 Q 3 Q4 Qs Gs 212

- Meditieren in Gruppen SwJI G2 G3 •J 4 Gs Gs 213

- mit dem Auto ausfahren G Q2 G 3 Q4 G 5 LJ 6 214

- an Diskussionen teilnehmen G Ga Q3 G 4

r—s

Gs 215

- in einem Verein als Vorstand mitarbeiten G G 2 G3 G 4 Q s LJ 6 216

- Kurse organisieren G G2 G3 Q4 Q s Q 6 217

- in der Parteipolitik mitarbeiten G G2 Q 3 G 4 Gs G 6 218

- Sagen / Märchen vorlesen, zuhorchen G G2 G 3 ^i 4 G5 Q 6 219

- Aktivität im Trachtenverein G i G2 Gi ^—1 4 G s U~J 5 220

3) Unterstreichen Sie bitte in obiger Aufstellung diejenigen

Freizeitaktivitaten. von denen Sie denken, dass sie in Zukunft noch

grössere Bedeutung erlangen werden als sie heute haben.
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4) Treffen die folgenden Aussagen für Ihren Verein / Ihre

Organisation zu?

Aussage trifft zu; ja / zum Teil / eher nicht / nein / weiss nicht

4 3 2 1 0

(entsprechendes ankreuzen)

1) "Unser Verein/Organisation/Institution legt Wert auf die Erhaltung 4 3 2 10

resp. Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens / der Gesundheit

der Mitglieder / Besucher." Q Q Q Q D 401

Bemerkung:

2)
" Unser Hauptanliegen ist es, die körperliche Leistungsfähigkeit / Aus¬

dauer und Geschicklichkeit der Teilnehmer zu fördern." Q G Q G Q 402

Bemerkung:

3) "Wir legen Wert auf die Erreichung eines bestimmten Leistungssfandards

in unseren Aktivitäten und führen deshalb gezielt Uebungen und Trainings

durch." G Q O G G 403

Bemerkung:

4) "Ein wichtiges Ziel unseres Vereins ist es, die Menschen in ihrer

Freizeit zusammen-zuführen, Geselligkeit zu pflegen." 0 0 0 0 G 404

Bemerkung:

5) "Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, das Gespräch zwischen den

Leuten zu fördern, die Mitglieder kommunikationsfähiger zu machen." G O G 0 0 405

Bemerkung:
„_________.^^

6) "In unserer Vereinsaktivität und / oder bei der Organisation und Durchfüh¬

rung von Anlässen wird jeder mehr oder weniger gefordert, sodass sich

dabei eine Persönlichkeitsentwicklung automatisch einstellt." O G Q O G 406

Bemerkung:
.~_________^^

7) "Es ist uns ein Anliegen, ein gesundes Selbstvertrauen bei unseren

Mitgliedern zu fördern." G G G G G 407

Bemerkung:

8) "Wir organisieren Vorträge, um unseren Mitgliedern den Wert der

Persönlichkeitsentwicklung bewusst zu machen." G G G G G 408

Bemerkung:
_____________^^
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Treffen die folgenden Aussagen für Ihren Verein / ihre

Organisation zu?

Aussage trifft zu: ja / zum Teil / eher nicht / nein / weiss nicht

4 3 2 10

(entsprechendes ankreuzen)

4 3 2 10

9) "Wir führen Kurse und Uebungen durch, die dem Menschen bei der Ent¬

deckung und Förderung seines 'Selbst' Anleitungen vermitteln sollen." Q Q G G Q 409

Bemerkung:

10) "Neben anderen Zielen ist es uns ein Anliegen, die Mitglieder bei ihrer

Suche und ihren Fragen in religiösen Dingen Hilfe zu bieten." G Q Q G Q 410

Bemerkung:
;

11) "Die Festigung im Glauben an Gott hat einen zentralen Stellenwert in

unserer Vereins-arbeit." G G G G G 411

Bemerkung:
;

12) "Es gehört zu unserer Vereinsaufgabe, in Not geratene Mitmenschen

zu unterstützen." G G G G Q 412

Bemerkung:

13) "Wir führen Anlässe gerne in der Ireien Natur' durch, um unseren Mitglie¬

dern die Schönheit der Natur und Landschaft bewusst zu machen." O Q G G Q 413

Bemerkung:

14) "Wir suchen geziert Orte in der Natur auf, weil wir überzeugt sind, dass

Naturerfahrung auch Selbsterfahrung bedeutet." 0 0 0 0 G 414

Bemerkung:

15) "Bei unseren Vereinsanlässen schauen wir darauf, dass Elemente der

regionalen Geschichte und des Brauchtums den Menschen vermittelt

werden." G G Q O Q 415

Bemerkung:

16) "Regionale Sagen und Mythen, ev. auch Märchen, spielen in unseren

Anlässen eine Rolle, da diese Kulturgüter wichtig sind für die Persön¬

lichkeitsbildung und für die Verankerung des Menschen in seinem

Lebensraum." G G O G G 416

Bemerkung:
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5) Bitte gewichten Sie die Bedeutung, welche die angegebenen

Attribute (körperliche "Fitness", Pflege der "Gemeinschaft", "Selbst"-

Entfaltung, Bewusstsein für "Natur" und "Kultur" der Region) in den

Zielsetzungen der aufgelisteten Einrichtungen / Institutionen ihrer

Meinung nach einnehmen.

(0 = keine, 1 = geringe, 2 = mittlere, 3 = grosse Bedeutung)

—> entsprechende Zahl einsetzen!

Fitness Gemeinschaft Selbst Natur Kultur

z.B.: Alpenklub (SAC)-Sektion 13 0 2 1

- Tum- und Sportverein

- Rock 'n' Roll - Club

- Moto - Club

- Jugend- und Kulturzentrum

- Volkshochschule

- Politische Partei (z.B. CVP)

- Jodlerchörli

-Jungwacht /Blauring

-Musikgesellschaft

- Dorfbibliothek mit Kaffeebar

51 1 2 3 4

52 1 D2 3 D. D

53 . 1
Dz D3 ' 4

54 1 1 1 2 Da 4 D

55 1 2 3 D. D

56 1 D2 03 4

37 I I 1 2 3 D.

58 1 Dz 3 0* D

59 1 Dz 3 4

SO
Dz

3 4
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6) Kennen Sie Vereine / Organisationen / Institutionen in der

Gemeinde Gaiserwald oder in St. Gallen und Umgebung, die sich

ausgeprägt den folgenden Zielen verpflichtet haben?

a) Pflege der menschlichen Gemeinschaft. Entwicklung der kommunikativen

Kompetenz (Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit).

611
"

612
"

613
-

, ;

614
"

,

615 "

616
-

b) Entwicklung der Persönlichkeit. Selbstentfaltung.

621

622 ~

623 -_
„________ ___________^

624 -

625 -

626
-

c) Auseinandersetzung mit Naturgrundlagen des Lebensraumes, Förderung

des regionalen Geschichts- und Kulturbewusstseins, zur Entwicklung und

Festigung des Verantwortungs- und Zuaehöriakeitsaefühlsder Bewohner

im Gebiet.

631 "

632 -.
_____________^

633 '

634 -_

635

836
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Zusatzinformationen:

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Es ist mir ein Anliegen, in nächster Zeit persönlich bei Ihnen vorzusprechen, den Fragebogen

abzuholen und von Ihnen noch einige weitere Angaben zu den folgenden Stichworten zu erbeten:

1. y_J_Ti£lNSLE_j-Lri:

a) MOTIVATION: Was "suchen" Mitglieder, Besucher?

Haben sich Bedürfnisse, Ansprüche verändert?

b) ORGANISATION: Welche Aktivitäten, Anlässe werden durchgeführt, um

Bedürfnisse zu befriedigen?

c) ABLAUF: Gibt es einen bestimmten Ablauf (Ritual) bei den Anlässen oder im Laufe

des Jahres, welcher die Gefühlsebene der Besucher ansprechen soll?

d) FORM: Welche Räume, Einrichtungen, Gegenstände werden benutzt, um Anlässe

durchzuführen?

Was wäre für die Zukunft gewünscht?
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2. STATISTIK:

Für die statistische Aufarbeitung der Freizeitsituation in Engelburg benotige ich auch einiges

Zahlenmaterial Die Angaben dazu finden Sie auf dem Beiblatt

Darf ich Sie bitten, mir auch weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen z B Statuten,

Jahresprogramme, Jahresrechnungen oder was Ihrer Ansicht nach fur eine Untersuchung

weiter interessant sein konnte7

3. UMFRAGE BEI VEREINSMITGLIEDERN:

Könnten Sie allenfalls Hand bieten bei der Durchführung einer kleinen Umfrage bei einer

Auswahl ihrer Veremsmitglieder (ca 10% der Aktiven jedoch mind 12 Personen)9

Der entsprechende Fragebogen hegt zu Ihrer Information bei Die benotigte Anzahl

Exemplare werde ich ihnen später zustellen

Im voraus herzlichen Dank für Ihre Bemühungen

Ich freue mich auf den Besuch bei Ihnen

Mit freundlichen Grussen

Erich Renner
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Freizeitforschung in einer

Agglomerationsgemeinde.* ENGELBURG SG

UMFRAGE bei Mitgliedern von Vereinen / Organisationen
sowie bei Besuchern von Kursen

Vorbemerkung:

Die heutige Zeit ist geprägt durch ständig sinkende Arbeitszeiten mit entsprechender Erweiterung

der sogenannten "Freizert" Für die einen bedeutet dieser Umstand ein Gewinn von Lebensqualität,

andere können mit ihrer freien Zeit wenig anfangen Oft kommt weniger arbeiten auch einem Verlust

an Lebenssinn gleich, wenn jemand früher ganz in seiner beruflichen Tätigkeit aufgegangen war Als

Ausgleich fur diesen Sinnverlust bietet sich am einfachsten der unbedachte Konsum von Waren an,

vermehrt wird sogar "Freizeit" konsumiert Geschäftstüchtig werden immer vielfaltigere und raffinier¬

tere Möglichkeiten angeboten neue Sportarten, modische Sportartikel, Sport- und Freizeitanlagen

aller Art1

Es es stellt sich die Frage, ob die vielen, bunten Freizeitangebote auch wirklich den vermissten 'Sinn

des Lebens" bieten können Ob der einzelne nicht durch intensive Naturerlebnisse, durch tiefe Be¬

ziehungen zu seinen Mitmenschen und durch das Stärken seiner eigenen Persönlichkeit, seiner

Selbst - Bewusstheit, sich viel eher seinen wirklichen Bedurfnissen entsprechend entfalten konnte

Diese Umfrage im Rahmen einer Untersuchung über die Freizeit ganz allgemein,

will bestehende Freizeitaktivitaten, -Organisationen und -einrichtungen auf ihren

Gehait an sinnstiftenden und personlichkeitsbildenden Aspekten prüfen, Bedurf¬

nisse aufdecken und zukunftige Richtungsanderungen in einer Freizeitpolitik
formulieren helfen

Besten Dank für Ihre Mithilfe)

Mit freundlichen Grüssen

P V
_L_r^6X^

Erich Renner
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Auswertung-Test Selbstverständnis -> Im Fragebogen Pkî 4 Fragen 1-36

Test aus Schweiz Rotes Kreuz, "Actio Humana" III / 89, modrfizierti

\u_s ist das überhaupt das

Innerste aas wir um es zu verstehen quasi

von aussen brachten müssen als sei es em

fremdes übieKt9 Dies ist eine der sogenann¬

ten Letzten rragen der Philosopme - ver

gieichbar mit jener nach dem Wesen des

Raumes una aer Zeit von Anfang und Ende

der Welt Nient diese Letzte Frage soll uns

hier weiter beschäftigen Wir fragen ganz

praktisch Wie können wir uns besser ver¬

stehen''

Jeder Mensch hat ein Bild von sich selbst Er

kann das Gefühl haben viel oaerwenig über

sich selbst zu wissen Ob dieses Wissen den

Tatsachen entspricht kann er von sich aus

nicht beurteilen Selbsttauscnung zu eige¬

nen Gunsten ist immer mit im Spiel Wer

sich selbst m einem positiven Licht betrach¬

tet lebt leichter ist weniger von Selbstzwei-

eln und Depressionen geplagt Em allzu

unrealistisches Selbstbildnis kann jedoch

unliebsame Lberrascnuneen oescne'en

wenn Viitmenscnen ganz anders urteilen

und 'eagieren ln diesem Spannungsteld

bewegt sien aie Se^sterkenntms

Sie setzen sich nicht allen Intormationen

aus die Sie möglicherweise Deemtlussen

konnten Lnd Sie verwenden die Aufmerk¬

samkeit als weiteren Filter Dies oetrfft auch

die AutmerKsamxeit Ihren inneren Vorgan

gen gegenuDer Indem Sie sich einer

Destimmten Intormation zuwenden min¬

dern Sie automatisch Ihre Aufmerksamkeit

den arideren Intormationen gegenuoer

ohne niese notwendigerweise unterdrücken

zu wollen

Sich selbst verstehen heisst also auch ne'

ausrinden wo Sie die Schwerpunkte setze"

Im tolgenden Test können Sie versucnen

etwas mehr darüber zu ertahren sich se bs<

verstehen heisst bildlicn ausgedruckt e ne

möglichst zutreffende und exakte Landkarte

der inneren Seelenlanflschalt besitzen und

sie lesen können Wie Ihre innere Landkarte

aussieht kann dieser kurze Test naturhcn

nicht aufdecken Er besenrankt sien daraut

die Wege zu erfassen aut denen Sie Ihr

Innenleben erforschen - und die Wege au*

denen sie es vielleicht noen besser e"or

sehen konnten Mehr sei vorlaung noen

nicht verraten

Werten Sie nun Ihren Test aus, indem Sie die Punktezahl (0 - 4) der einzelnen Aussagen (Frage 4, Nr

1 - 36) in untenstehende Tabelle eintragen, die jeweiligen Kolonnen zusammenzahlen und die

erhaltenen Werte in das Dreieck übertragen Lesen Sie darauf nach, was der Autor zum Resultat Ihres

Tests zu sagen hat

Viel Spass'

Vitale Seife Kontaktseiff;\ ideelle Seite

Nr. Pkte Nr. Pkte Nr Pkte

1 4 5

2 7 6

3 9 11
-»

8 10 15

13 12 16

19 14 17

20 18 21

26 24 22

29 25 23

30
...*»

27 33

32 28 34

36 31 35

Beispiel vitale Seite Total 31 Punkte

Kontaktseite Total 33 Punkte

ideelle Seite Total 27 Punkte

Moelle Seai<£.

Total Total Total

VITALE SEITE

Sinnliches tr'eben als Quelle der Selbster
kenmms Mraen bssen. Trinken, Sich

Bewegen Sex

KON'TAkTSEITE

Sien mit na.ren Me"schen und mit Dingen

oescnaftieen i s Quelle de' Selbsterkenn

ms Soziale Kontakte Yrbeit und Spie
Engagement -

IDEELLE SEITE

Die Welt derGedanken des Geistes der'eu

giosen und pnilosopmschen Vorstellungen
als Quelle de'Selbsterkenntnis Ursprünge
Letzte Fragen Gott Leoen und Tod

Wenn Sie Ihr letig lusgemaltes Dreieck

betrachten senen Sieauteinen Blick welch.

Seiten ihrer Selbsterkenntnis starker und

welche schwacher entwickelt sind Fs

NOmmt hier weniger auf die erziehen Went

an als auf den Vergleich der dre Seite»-

IHRE VITALE SEITE IST AM STAR\

STE\ ENTWICKELT

Sie können vor a um Irre körperliche i

Beaurtn sse eut leureuen Inre Vorsie lung
von si,h selbst st stark von Ihrem unmitte

baren Befinden eep'ae Verlust derGesu ia

he t beaeuiet :nen senweren E ns-hnu:
_

Itr belostve-Sianams

IHRE VlTVtE SEITE IST \Yi

SCHWÄCHSTEN ENTWICKELT

_e Tie" Sie sien dort kernen wolhr Ich se ne

Wurzeln haï. n den grundlegenden L,rle^

nissen des cssens und Tr nkens des Liebens

„nu Genessens de' Bewegung i"

Anstrengung „nü je' Ruhe

IHRE KONTAKTSFITE 1ST AM STXRk

STEN rNTWICKELT

Si-ti se *st ve-stenen und ande'e Mense-e-

u-d D rce e-stehen ist tur Sie n Grunde

üasselbe Werder sie ius Ih-er gewohnten

Lnge^ung ^erausee-issen nann es Dassie

en dass sie su.*1 n otz ic" rerna orkom

men

Das Dreieck nietet sozusagen eine Moment

aufnähme Denn aucn in der Selbsterkennt

ms gut aas Wort des Philosopnen Herakitt

<Ahes ist im Fluss » Und wenn das drei

eckige Orakel Sie dazu anregt, sich selbst

»inmal mit neuen Augen zu betrachten

dann mt es se nen Zweck erfüllt m

Christian Bachma1-

IHRE KONTAKTSEITE IST AM

SCHWÄCHSTEN ENTWICKELT

Zuwendung ist eine der besten una auch

senonsten Quellen derSelbsterkenntnis Bei

anderen Menschen entdecken Sie Dinge a e

Ihnen he'ien auch sich selbst besser zu ver

stenen

iHRF IDEELLE SEITE IST VM ST\RK
STEN ENTWICKELT
Vis g»tstig lusgesprochen aktiver Mensch

haoen Sie alle Fähigkeiten die Sie braucnen

u"1 si.h se ber zu verstenen Andererseits

ve'l°uet gerade der Geis, oft zu Hohenllu

ge" die lede Realität-auch die des Ich-weit
unte- sich lassen

IHRE 1DFFLLE SEITE 'ST \M

SCHWÄCHSTEN ENTWICKELT
Nicndenken über Ihre eigenen Gedanken
iber Gott und die Welt kann lur Sie eine

g-osse Chance sein sich selberbesserzu ver

stehe
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Fragen zu ihrer Person: Wohnort:

(Falls Engelburg: ich bin in Engelburg aufgewachsen Q oder

ich wohne in Engelburg seit 0 - 5 Jahren G.6-10JG, mehr als 10 J CT

mein Arbeits-/ Schulort ist:

Beruf:

Funktion im Beruf:

letzte besuchte Schule:

letzte Ausbildung:

mein Alter ist 6 - 20Q 21 - 35Ü 36 - 50D 51 » 65L7J über 66 JahreQ

Geschlecht: weiblich ü männlich O

ich lebe / wohne allein ü, bei Ehtern / Verw. Q, mit Kollegen / -innen Q,

(Ehe-) Partner / in Q, mit meiner Familie (mit Kindern) Q,

Ich bin aktives Mitglied von folgenden Vereinen / Organisationen:

Vereinsname: 1

2

3

4'

5

Ort:

Ort:

Ort:

Ort:

Ort:

Könnten Sie 3 wichtige Gründe angeben, a)

warum Sie in dem für Sie wichtigsten b)

Verein (Organisation) mitmachen: c)

Ich bin passives Mitglied von folgenden Vereinen / Organisationen:

Vereinsname: 1) Ort:

2) Ort:

3) Ort:

4) Ort:

5) Ort:

Ich bin Vorstandsmitglied bei folgenden Vereinen / Organisationen:

Vereinsname: 1) Ort:

2) Ort:

3) Ort:
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1. Fragen zur Wohnsituation

Bitte kreuzen Sie bei jedem Punkt an, was für Sie am ehesten zutrifft!

1.1 Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 2-3 Familien Q m

in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als 4 Familien Q 112

in einer Reihenhaussiedlung Q 113

in einem Einfamilienhaus Q 114

auf einem Bauernhof Q 115

andere Wohnform: 116

1.2 Das Haus steht im Kerngebiet des Dorfes / der Stadt Q 121

eher am Rand des Dorfes/ der Stadt Q 122

in einem Weiler / Neubausiedlung Q 123

Ich lebe in einem Einzelgehöft Q 124

etwas anderes: 125

1.3 Belastende Einwirkungen auf die Wohnsituation:

ich empfinde meine Wohnlage als sehr ruhig 131

manchmal werde ich zuhause durch Lärm von aussen belästigt Q 132

dort wo ich wohne ist es beständig lärmig Q 133

andere störende Einflüsse bei mir zuhause sind: 134

z.B

1.4 Ich schätze / wünsche mir einen Wohnort um darin wirklich zu leben / Gemein¬

schaft zu erleben. Q 141

Mein Dorf / Quartier ist für mich nicht nur Wo h nort, auch die Freizeit verbringe
ich meistens hier. Q 142

Ich brauche meinen Wohnort / seine Umgebung für meine Erholung, um die

Natur zu geniessen. Für die Unterhaltung und aktive Freizeitgestaltung fahre

ich meistens weg. Q 143

Ich gehe eigentlich nur zum Schlafen in mein Dorf / Quartier. Q 144

1.5 a) Wir haben bei uns zuhause mit den Nachbarn ein gutes

Verhältnis, sitzen oft gemütlich zusammen. Q 151

b) Bei uns spielt sich das Gemeinschaftsleben eher im engsten Familienkreis

ab. Zu den Nachbarn pflegen wir keine näheren Kontakte. Q 152

c) weder a) noch b), sondern 153



Anhang lb Fragebogen Mitglieder

2. Fragen zur Arbeitssituation "Arbeit" = Beruf, Hausarbeit, Schule

Bitte kreuzen Sie an, was fur Sie am ehesten zutrifft'

2 1 Mein "Arberts"platz ist hauptsächlich zuhause

liegt in Fussdistanz zu meiner Wohnung

Fur meinen "Arbeits "weg benutze ich normalerweise das Velo

das Mofa, das Auto

ein öffentl Verkehrsmittel

2.2 Bei meiner "Arbeit" bin ich in Kontakt, im Gespräch mit anderen Menschen

Bei meiner "Arbeit" bin ich meistens allein

2 3 Bei meiner "Arbeit" bin ich oft in der Natur (Garten- / "Feld"arbeit)

Meine "Arbeit" verrichte ich meistens m einem geschlossenen

Raum, jedoch mit genügend frischer Luft und Tageslicht

An meinem "Arberts"platz weiss ich kaum, ob es draussen hell

oder dunkel ist, ob schönes oder schlechtes Wetter herrscht

2 4 Mein Arbeitsplatz ist ruhig, ohne störende Einflüsse von aussen

Bei meiner Arbeit fühle ich mich immer wieder von Lärm / Abgasen belästigt

Der Lärm / die schlechte Luft bei meiner Arbeit ist stark spurbar

2 5 Dort wo ich beschäftigt bin herrscht ein angenehmes Arbeits-

resp Betriebsklima Q 251

Bei meiner 'Arbeit" werde ich immer wieder von Vorgesetzten

oder Mitarbeitern (Mitschülern) genervt

Ich fühle mich unter starkem (Leistungs-) Druck bei meiner Beschäftigung

2 6 Meine 'Arbeit" stellt mich auf, gibt mir volle Befriedigung

An und fur sich gefällt mir meine 'Arbeit Manchmal denke ich

aber, eine andere Beschäftigung wäre geeigneter fur mich

Meine "Arbeit" ist schon recht ich werde mich aber bald um

eine andere Beschäftigung umsehen

Meine Tätigkeit ist reine Pflichterfüllung, befriedigen kann sie mich nicht

a 211

r~~|
212

SnwJ 213

214

Q 215

a 221

a 222

a 231

Q 232

Q 233

O 241

a 242

a 243

_J 252

3 253

a 261

J 262

a 263

WbJ 264



266

Geographie der Freizeit - Umfrage Mitglieder

3.

3.1

Fragen zur Freizeit

Meine freien Stunden benütze ich vor allem (Mehrfachnennungen möglich!)

a) zur körperlichen Ertüchtigung

b) für meine Hobbies

welche z.B.?

c) um mit Verwandten und Freunden zusammen zu sein

d) für die Entwicklung meiner "geistigen" Kräfte

e) etwas anderes

Die 3 liebsten Anlässe im Jahr (auch Vereinsjahr) sind mir:

a) b) c)

Besonders wichtig für mich ist bei diesen Anlässen:

Q

ü

3.2

Für die Zukunft meiner Freizeitgestartung /unseres Vereinslebens würde ich mir

folgendes wünschen:

Kreuzen Sie bitte in der folgenden Liste an, ob Sie die aufgeführten Freizeit¬

aktivitaten ausüben, oder vielleicht in Zukunft einmal ausüben möchten.

werde ich (ev.) in

das tue ich oft / manchmal Zukunft tun

311

312

313

314

315

316

317

318

3

Joga - Uebungen, Autogenes Training machen

Theaterspielen

Schachspielen oder andere Brettspiele

Kampfsportart betreiben (z.B. Schwingen, Karate etc.

Mannschaftssportart (z.B. Fussball, Volleyball etc.)

Singen / Musizieren im Verein / Gmppe

Skifahren in einem Skiclub / Skischule / Gruppe

Briefmarken / Münzen oder andere Dinge sammeln

Wandern / Bergsteigen

Bastei-, Nähkurs teilnehmen

Meditieren in einer Gruppe

mit dem Auto ausfahren

an Diskussionen teilnehmen

in einem Verein als Vorstand mitarbeiten

mit einheimischem Brauchtum beschäftigen
(z.B. alte Geschichten, Trachten, Volkstanz etc.)
öffentl. Anlässe organisieren (z.B.Vereins-/Quartierfest) 3

Sagen / Märchen vorlesen, erzählen, zuhorchen G

in einem Verein aktiv dabei sein 3

Kurse besuchen, die mich in religiösen Dingen stärken Q

öffentl. Aufgaben erfüllen (z.B. Dotfpolitik, Soziales) Ü

Q

Q

a

a

r—\

2

Q

a

a

a

a

a

a

a

a

1

a

a

.j

a

Q

a

a

3

G

a

a

a

a

/ kaum

je tun

o

G 01

G 02

Q 03

Q 04

G 05

G 07

G 08

Q 09

G 10

G 11

G 12

G 13

G 14

G 15

!—1
16

G 17

G 18

Q 19

G 20
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3 3 Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen zustimmen können /

ob diese fur Sie mehr oder weniger zutreffen' Aussage trifft zu ja zum eher nein

1 ) Ich benutze die Umgebung meines Wohnortes oft fur den

Aufenthalt und die Bewegung in der freien Natur (z B Spaziergänge,
Radfahren, Aufenthalt im Wald etc )

2) Es ist fur mich sehr wichtig, dass es im Dorf / Quartier

verschiedene Vereine gibt, welche mich zu aktiver Freizeitgestaltung

animieren

3) Ich fände es anregend, wenn in unserem Dorf / Qartier eine gut

eingerichtete, moderne Bibliothek zur Verfugung stehen wurde

4) Ich wurde es gemessen, mich ab und zu in einer solchen Bib¬

liothek aufzuhalten, bei einem Getränk mit anderen Dorfbewohnern

zu plaudern und in Neuerscheinungen zu blättern

5) Es ist unterstützenswert, wenn im Dorf / Qartier ein Kultur- und

Jugendtreff eingenchtet wird, der vielen Gruppen fur allerlei Aktivitä¬

ten offen steht

Dies gibt mir bessere Möglichkeiten, in meiner Freizeit mit

Menschen in Kontakt zu treten, Veranstaltungen durchzufuhren,

gemeinsam etwas zu erarbeiten und zu erleben

6) Es ist für mich eine Bereicherung der Freizeitmoglichkeiten,
dass in der Region St Gallen das Freizeit- und Sportzentrum

"Säntispark" steht.

4

Q

Teil

3

nicht

9

7) Ich fahre in meiner Freizert in die (Innen-) Stadt.

- fur einen Theater- oder Konzertbesuch

- um ms Kino zu gehen
- um (Abend-) Kurse zu besuchen

Kurse welcher Art9

- fur ein Fitness- oder Krafttraining
- um in einem Verein / Club mitzumachen

welcher Art9

- um eine Sportart auszuüben

welche9
.

- um Vorträge anzuhöhren

- etwas anderes

8) Fur gewisse Freizeitaktivitaten fahre ich auch anderswo hm

regel¬

massig

3

G
r—\

G
i—»

uJ

I—t

G

S«*«! Wä***I

1

G

^liii.ma W«i« W»4

Smhw4 Wmtfl SmbhI Wwuril

G G G G

*rt«wi SnanriÂ WmmJ ^hgJ

$-"<i'Y f',r*\
-*«.

U»oJ LawJj Wo)

UwnJ -mm& Wol "mmÂ

2

G

G

G

Q
r—\

1

G

G

G

G

weiss

nicht

o

Q

331

Q

332

G

333

334

Q

3351

G

3352

G

336

öfters selten nie

o

G 71

G 73

G 74

Û75

U»nJ U«! ^wl -«»«I / O

Aktivität

Aktivität

Aktivität

Aktivität

Ort

Ort

Ort

Ort

G G 77

\Hnm4 S*t$ G Q78

regel¬ öfters manch¬

mässig mal

3 2 1

Û ' 1 Gai

Q
r—\

GS2

G 3 Gas

G 3 084

9) Ich wäre froh, wenn gewisse Angebote dieser Art (7 / 8) auch in unserem Dorf / Quartier

bestehen wurden' Welche z B ?
90
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4. Selbstverständnis

Im folgenden finden Sie einige Aussagen aufgelistet. Bitte überlegen Sie kurz, ob

die jeweilige Aussage für Sie / für Ihren Lebensalltag mehr oder weniger zutrifft.

Tragen Sie dann ein x bei der jeweiligen Kolonne ein!

4 = ja, das tue ich immer/das trifft für mich 5£JiC zu.

3 = das tue

2 = das tue

1 = das tue

Ich oft / das trifft für mich zu.

ich manchmal / das trifft für mich in gewissem Sinne zu.

ich eher selten / das trifft für mich eher nicht zu.

0 = das tue ich nie/das trifft für mich gar nicht zu.

4 3 2 10

1. Manchmal will ich einfach "sein", gar nichts tun! G Q G Q Q 401

2. Ich umarme oder berühre gerne andere Menschen,

mag es, von anderen umarmt oder berührt zu werden. G Q G G Q 402

3. Ich trage gerne bequeme Kleider, in denen ich mich frei bewegen

kann, die mich nicht einengen. Q G G G 403

4. Wenn ich spüre, dass ein Mensch in meiner Umgebung eine schwere

Zeit durchmacht, versuche ich mit ihm zu reden, ihm durch kleine

Gefälligkeiten beizustehen. Q G G G Q 404

5. Die Entwicklung meiner Persönlichkeit / meines "Selbst" ist für mich

eine Herausforderung, voller Spannung und Abenteuer. G G G G Q 405

6. Ich glaube an einen Sinn, an eine Richtung des Lebens, auch wenn

diese nicht immer klar erkennbar sind. Q G G Q 406

7. Es ist für mich nic_hl schwierig Menschen oder Ideen zu respektieren,

die andere Ansichten von Glauben, Moral, Politik etc. vertreten. G G G G G 407

8. Auf den Packungen von Fertignahrung, welche ich zu kaufen

gedenke, lese ich stets die Liste der Zutaten. Q Q G G G 408

9. Ich kann in gewissen Dingen / zu gewissen Personen bewusst

"nein" sagen, ohne mich schuldig zu fühlen. Q G G G G 409

10. In Gemeinschaft mit anderen fühle ich mich wohl.

Eine Freizeitgruppe / Verein etc. gibt mir Geborgenheit. G G G G Q 410

11. Gewisse "zufällige" Ereignisse in meinem Leben / meiner Umgebung

können für mich Hinweise darstellen, Absichten fallen zu lassen oder

Pläne / Vorgehensweisen zu ändern. G Q G G G 411
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4 - ja, das tue ich immer / das trifft fur mich sfibl zu

3 » das tue ich oft/das trifft fur mich zu

2 » das tue ich manchmal/das trifft fur mich in gewissem Sinne zu

1 - das tue ich eher selten/das trifft fur mich eher nicht zu

0 » das tue ich nie /das trifft fur mich gar nicht zu

4 3 2 10

12 Es freut mich, Komplimente und Anerkennung von

anderen Menschen zu bekommen G G G G G 412

13 So oft wie nur möglich halte ich mich in "Gottes freier Natur" auf,

weil ich spure, dass ich so Lebenskraft "tanken' kann G G G G Q 413

14 Ich bin mir bewusst, dass meine eigene Meinung nicht immer richtig
sein kann und bemühe mich deshalb, die Aussagen anderer anzu¬

hören und dann abzuwägen Q G G Q G 414

15 Mit Gedanken an den Tod kann ich mich beschäftigen, ohne dabei

sehr grosse Angst zu empfinden Q G Q Q Q 415

16 Durch das Lesen von Büchern, Diskutieren mit Freunden /-innen,
oder Besuchen von Vorträgen, beschäftige ich mich immer wieder

mit den sogenannten "letzten (ewigen) Dingen' Q Q G G Q 416

17 Mit regelmässigen Uebungen stärke ich meine Konzentrations¬

fähigkeit und lerne mich dabei immer besser kennen, decke Stärken

und Schwächen bei mir auf G G G G Q 417

18 Es ist für mich wichtig und auch erholsam im Kreise meiner Familie,
oder mit engen Freunden /-innen, plaudernd zusammenzusitzen

oder etwas zu unternehmen G G G Q Q 418

19 Ich mag die Farbe "Grün" eher als "Schwarz" G G G G Q 419

20 Ich geniesse es, eine mit Liebe zubereitete Mahlzeit einzunehmen G Q Q G Q 420

21 In meinem tiefen Innern bin ich mir bewusst dass etwas das ich mir

fest wünsche / worum ich intensiv bete / das ich mir mit tiefstem Gefühl

vorstelle, sich auch verwirklichen wird G G G Q G 421

22 Manchmal lasse ich ein drängendes Problem einfach ruhen mache

etwas ganz anderes, damit die Angelegenheit sich entwickeln kann G G G G G 422

23 Mit dem Begriff "Gott" verbinde ich eine bestimmte, persönlich sehr

wichtige Vorstellung G G G G G 423

24 Es ist für mich sehr wichtig, am politischen Leben teilzunehmen,

(ev in Zukunft) wählen und abstimmen zu gehen G G G G Q 424
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4 * ja, das tue ich immer/das trifft für mich sehr zu.

3 » das tue ich oft/das trifft für mich zu.

2 - das tue ich manchmal/das trifft für mich in gewissem Sinne zu.

1 » das tue ich eher selten/das trifft für mich eher nicht zu.

0 = das tue ich nie/das trifft für mich gar nicht zu.

4 3 2 10

25. In gewissen schwerwiegenden Angelegenheiten / Situationen kann

ich nur meinem Gewissen folgen: da gelten für mich keine gesell¬
schaftlichen Schranken, ich würde ev. sogar eine Uebertretung von

Gesetzen in Kauf nehmen. G G G G Q 425

26. Ich weiss, dass es mir / meiner Gesundheit gut tut, wenn ich mir

z. B. eine Massage, eine Sauna oder sonst Zeit der Musse gönne. G Q G G G 426

27. Es ist für mich erleichternd / befreiend, geradeheraus, spontan

zu lachen oder zu weinen. G G Q G Q 427

28. Ich wende Zeit und/oder Geld auf, um Anliegen von bestimmten

Gruppen (Politik, Kultur, Umwelt etc.) zu unterstützen, obwohl ich

dazu nicht verpflichtet bin und es mir nicht direkt etwas einbringt. G G Q Q Q 428

29. Beim Anblick einer reizvollen Landschaft, einer schönen Pflanze

oder eines faszinierenden Tieres, halte ich inne und spüre die

Gegenwart des Schöpfers. G G G Q Q 429

30. Ich achte bewusst auf Qualität und auf die Menge des Essens. Q Q G G Q 430

31. Es kann sein, dass ich in einer Angelegenheit etwas wichtiges zu sagen

hätte, unterlasse es aber aus Rücksicht auf einen anderen Menschen. G G G G Q 431

32. Ich übe regelmässig eine Bewegungssportart aus:

Joggen, Aerobic, Radfahren, Tennis, Schwimmen usw. G G G G G 432

33. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ohne mein Zutun Dinge zu

meinem Wohl geschehen. Dabei empfinde ich mich als Teil eines

grösseren Planes. G Q G G G 433

34. Hindernisse, Krankheiten usw. fasse ich als Wegweiser oder

Chancen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit auf. Als solche

haben sie in meinem Leben eine bestimmte Bedeutung. G G G G Q 434

35. Ich geniesse es, mich täglich mindestens eine Viertelstunde lang
zu entspannen, zu meditieren etc. G G G G G 435

36. Ich fühle mich nicht richtig wohl, wenn ich zuwenig Bewegung habe.

Ich brauche die körperliche Betätigung für ein "gutes Lebensgefühl". G G Q Q G 436

Werten Sie nun, wenn Sie Spass daran finden, für sich diese 36 Antworten aus, indem Sie Ihre

jeweilige Punktzahl auf der Rückseite des Begleitschreibens in die Tabelle eintragen. Die persön¬
liche Auswertung gehört nicht zur Umfrage, Sie können diese bei sich behalten!
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Anhang II Grundaussagen

Tabellen zu den Untersuchungsergebmssen Kap. 7

Tab. 7.1: Übersicht, Auskunftsbereiischaft, Repräsentativität

Perwnendaten Urnfrage 'Mitglieder \on Vereinen

Tab 1 Geschlecht der Befragten
Anzahl

Nennungen % i

weiblich }9 65

männlich

60

35

Total 100

Tab. 2 Altersgruppen
Anzahl

Nennungen
03

%

6 - 20 Jahre 5

21-35 Jahre
_

26 43

36 - 50 Jahre 20 33

~__ 17 1 ~.51 65 Jahre

Total

10

01
'

60

> 65 Jahre

100

Tab 3 Wohnort

Anzahl

Nennungen

49

11

60

%
'

Engelburg 82

andere 18 j
Total 100 I

Tab 4 Ausbildung

letzte besuchte Schule, letzte Ausbildung

Berufsbildung, Handelsschule, spe/ Ausbildung
— ^^

Anzahl

Nennungen

! 38

%

63

14

i -?:.„
i 100

Lehrerausbildung
Höherer Abschluss Hochschule. Technikum, HWV

I 08

1 1

(B
~

keine Angabe
Total [ 60

Tab 5 Berufsgruppen (nach Häufigkeit)

Beruf

Haushalt

Technische Berufe

Anzahl

Nennungen
21

12

%

Y5—

20
]

Kaufmannische Berufe / Veiwaltung 07

07
-

05
"

I 12

Bildungsberufe
Geweibe / Handwerk

12

8 ~]
Gesundheit / Soziales 02 3

3in Ausbildung 02

04

Total ' 60

keine Angabe 7

Lloo 1
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Anhang II: Tabellen in Kap 7 - Untersuchungsergebnisse

Tab. 6: Veremszugehörigkeit (nach Häufigkeit)

3 wichtige Grunde fur die Veremszugehörigkeit
Anzahl

Nennungen
%

Soziale Kontakte, Kameradschaft, Kollegialität 33 24

Gesundheit, Fitness, Bewegung 24 17

Gemeinschaft, Gesprach, Geselligkeit 23 17

Freude, Spass, Erlebnis 21 15

Kultur, Religion, sinnvolle Freizeit 11 8

5Techniken, Fertigkeiten, Trauung 07

Abwechslung, Ei holung 07 5

Persönlichkeit, Anregung 05 4

3Herausforderung, Wettkampf 04

Engagement, Dienst an der Gemeinschaft 04

1 139

3

(Mehrfachnennungen möglich) Total 100

Tab. 7.2: Feststellungen zu den Grundaussagen der Umfragen

(M = Mitglieder von Vereinen, V = Vereinsvorstände)

Tab. 7.2.1: Wohnen und Arbeiten

Pos. Ml: Wohnform, Lage, Immissionen. Freizeitmoglichkeiten, Nachbarschaft

Ml.l Ich wohne
Anzahl

Nennungen
%

111 m einem Mehrfamilienhaus mit 2 - 3 Familien 05

24

8

112 in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als 4 Familien 40

113 in einer Reihenhaussiedlung 10 17

114

115

in einem Einfamilienhaus 16

04
L

26

auf einem Bauernhof 7
-

116 andere Wohnform' 00

01
"

60~

0
1

keine Angabe 2

100Total

M 1.2 Das Haus steht
_ _

._

J5_
18

02

_0*_
01

~58~

_3o
__.

3

5

121 im Kerngebiet / nahe der Hauptstrasse des Dorfes

122 ehei am Rand des Dorfes

123 in einem Weiler / Neubausiedluna

Ich lebe in einem Einzelgehöft124

125 etwas anderes 2

keine Angabe
60

i
34

19

' ~~

Ö4~

2

Total 100

M13 Belastende Einwirkungen auf die Wohnsituation

57

31
"

"7
" ""

131 ich empfinde meine Wohnlage als sehi ruhig
132

f3~3~"
134

manchmal werde ich zuhause durch Lärm von aussen

belastigt
dort wo ich wohne ist es bestandig lärmig
andere störende Einflüsse bei mii zuhause sind 01

02

60

2

keine Angabe \ 3

Total 100
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M 1.4 Dorfzum Leben:/Gemeinschaft
Anzahl

Nennungen
%

141 Ich schätze / wünsche mir ein Dorf um darin wirklich zu

leben / Gemeinschaft zu erleben.

21 30

142 Mein Dorf ist für mich nicht nur Wohnort, auch die

Freizeit verbringe ich meistens hier.

28 40

143 Ich brauche das Dorf / seine Umgebung für meine

Erholung, um die Natur zu gemessen. Für die

Unterhaltung und aktive Freizeitgestaltung fahre ich

meistens weg.

21 30

144 Ich gehe eigentlich nur zum Schlafen nach Engelburg. 00 Ö n

(Mehrfachnennungen möglich) Total 70 100
H

M 1.5 Nachbarschaftsverhältnis:
151 Wir haben bei uns zuhause mit den Nachbarn ein gutes

Verhältnis, sitzen oft gemütlich zusammen.

32 53

152 Bei uns spielt sich das Gemeinschaftsleben eher im

engsten Familienkreis ab. Zu den Nachbarn pflegen wir

keine näheren Kontakte.

15 25

153 weder noch, sondern 12 20

keine Angabe 01 2

Total 60 100

Pos. M2: Lage Arbeitsplatz, Kontakte, Naturbezug, Immissionen, Betriebsklima,
Befriedigung ('Arbeit' = Beruf. Hausarbeit, Schule)

M2.1 Arbeitsort:
Anzahl

Nennungen
%

211 1 Mein 'Arbeits'platz ist hauptsächlich zuhause 24 35 I
212 liegt in Fussdistanz zu meiner Wohnung 04 6

213 Für meinen 'Arbeits'weg benutze ich normalerweise das

Velo

04 6

214 das Mofa, das Auto 21 31

215 ein öffentl.Verkehrsmittel 15 22

(Mehrfachnennungen möglich) Total 68 100

M 2.2 Kontakte:

221 Bei meiner 'Arbeit' bin ich in Kontakt, im Gespräch mit

anderen Menschen.
45 nc

222 Bei meiner 'Arbeit' bin ich meistens allein. 14 93

keine Angabe 01 2

Total ! 60 iöö

M 2.3 Arbeitsraum:

231 Bei meiner 'Arbeit' bin ich oft in der Natur (Garten- /

'Feld'arbeit)
1.5 25

232 Meine 'Arbeit' verrichte ich meistens in einem

geschlossenen Raum, jedoch mit genügend frischer Luft
und Tageslicht.

43 71

233 An meinem 'Arbeits'platz weiss ich kaum, ob es draussen
hell oder dunkel ist, ob schönes oder schlechtes Wetter
herrscht.

01 2

keine Angabe 01 2

Total ! 60 100
H
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M 2.4 Belastungen:
Anzahl

Nennungen
%

241 Mein Arbeitsplatz ist ruhig, ohne störende Einflüsse von

aussen.

49 81

242
^

Bei meiner Arbeit fühle ich mich immer wieder von Lärm

/ Abgasen belästigt.
10

^
16

243 Der Lärm / die schlechte Luft bei meiner Arbeit ist stark

spürbar.
02 3 1

(Mehrfachnennungen möglich) Total 61 100

M 2.5 Arbeitsklima:

251 Dort wo ich beschäftigt bin herrscht ein angenehmes
Arbeits- resp. Betriebsklima.

43 72

252 Bei meiner 'Arbeit' werde ich immer wieder von

Vorgesetzten oder Mitarbeitern (Mitschülern) genervt.

05 8

253 Ich fühle mich unter starkem (Leistungs-) Druck bei

meiner Beschäftigung
07 12

keine Angabe
r

Q5 8

Total 60 100

M 2.6

261

262

263

264

Berufserfüllung:
Meine 'Arbeit' stellt mich auf, gibt mir volle Befriedigung^
An und für sich gefällt mir meine 'Arbeit'. Manchmal

denke ich aber, eine andere Beschäftigung wäre

geeigneter für mich.

Meine 'Arbeit' ist schon recht, ich werde mich aber bald

um eine andere Beschäftigung umsehen.

Meine Tätigkeit ist reine Pflichterfüllung, befriedigen
kann sie mich nicht.

keine Angabe

Total

33

02

~Ö2~

"Ö2~
"60

56

35

3

__.

.__3_

Too
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Anhang II: Grundaussagen

Tab. 7.2.2: Freizeit

1) Aussagen und Bewertungen zur Freizeit: Vorstände von Freizeitorganisationen

Pos. VI: Zusammenhang Wohnen - Erwerben - Freizeit

101

102

103

104

TÖ5"

"106"

Wie bewerten Sie nachfolgende Aussagen aus

Erfahrungen mit Freunden und Nachbarn, speziell mit

Vereinsmitgliedem ?
^

Punkte- Mittel- [ Varianz

wert

"Jemand, der in schöner, ruhiger Gegend wohnt, hat ein

geringeres Bedürfnis nach einem Sport- / Fitnesscenter,
als jemand, der in einem lärmigen (Hochhaus-) Quartier
lebt."

28

"Wenn jemand in seiner Erwerbstätigkeit grosse

Erfüllung findet, stellt er weniger hohe Anforderungen
an den Ausbau von Freizeitanlagen, als jemand, der eine

eintönige, abstumpfende Berufsarbeit zu verrichten hat."

"Jemand, der in seinem Wohnumfeld wenig Kontakt zu

anderen Menschen hat, sucht diesen eher im

Vereinsleben oder in Kursen, als eine Person, die in einer

lebendigen Gemeinschaft (Familie. Nachbarschaft) lebt."

"Jemand, der bei seiner Arbeit wenig mit anderen

Menschen oder mit der Natur in Kontakt steht, hat umso

mehr das Bedürfnis, in seiner Freizeit in einem Verein

mit anderen Menschen zusammen zu sein."

"Das aktive Mitmachen in einem Verein ermöglicht es

einem Menschen, der in der Arbeit wenig Befriedigung
findet, für sich den 'Lebenssinn' zu finden."

29

"Jemand, der enttäuscht ist vom Beruf, von der Familie

oder von seinen Freunden, findet auch in einem aktiven

Vereinsleben keinen Halt oder den sog. 'Sinn des

Lebens'
"

24

24

3.1

2.75

2.89

3.22

2.67

0.86

2.21

0,86

0.94

1.5

0.57
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Anhang II: Tabellen zu Kap 7 - Untersuchungsergebnisse

Pos. V2: Wert von Freizeitaktivitaten bezüglich des Seins-Dreiecks

201_
"202

203
"

_204
205"

206_
"207

208

_209

211

212

213

214

215

216

AL7
218"

219

220

Wert verschiedener Freizeitaktivita-

tenfur die Person, die sie ausübt. Körper
Gemein¬

schaft

Joggen
ja nein ja

8 0 0

nein

7

Theaterspielen
Schachspielen

_1

Schwingen
Fussballspielen 8

Singen / Musik im Verein /Gruppe 4 4
_

9_
Tenmsspielen 8

"~

0 0

Skifahren m Skiclub / Skischule 8 0 7

Briefmarken sammeln

Wandern

Bastei-, Nahkurs teilnehmen

_1
6

Kurs fur Autogenes Training
Meditieren in Gruppen
mit dem Auto ausfahren

7

f

0

an Diskussionen teilnehmen

in Verein als Vorstand mitaibeiten

Kurse oigamsieren

m_dei Parteipohtik mitarbeiten

6_
'8

6"

0

'0""

Sagen / Märchen voilesen, hören

Aktivität im Trachtenverein

Total 111

_9_
J

"

2

_5_
40

0

À

8

y

~6

81

6

"6

_0

4

"_P
71"

Selbst

J.a_

6

"4"

4

fl
4

nein

o

Gesamt¬

punkte

pos neg

13

~>o

_

_4
1271 ~_9]
16""* 6

4 20
,

5 17

"4
"

12""*
9

12

2 21 7

18

_8
6'

_8_
1

"T

"98

_1
X
0

f

5

14

_16
16"

23

_6
58

22

10

23

9

4^
"l"l

11

Pos. V3

301

J502
303"

Freizeitaktivitaten der Zukunft

Welche Freizeitakm itaten Meiden in Zukunft

grossere Bedeutung erlangen9

Joggen
Theaterspielen
Schachspielen

304_ Schwingen
305 Fussballspielen

t -

ü°6
307"

JÎÔ8"
309"

"310"

~_3U~
312'

313

y_u
_315

_317
318

Anzahl

Nennungen

0
~

^0"
__

1

Singen / Musizieren im Verein / Gruppe
Tenmsspielen
Skifahren in einem Skiclub / Skischule

Briefmarken sammeln

Wandern

%

T4""

Rang

Bastei-, Nahkuis teilnehmen

Kurs fur Autogenes Trauung besuchen

j_Meditieren in Gruppen_
i mit dem Auto ausfahren

_0
_3"
J)"'
5'

6

319

320

an Diskussionen teilnehmen

in einem Verein als Vorstand mitaibeiten

Kurse organisieren

in der Parteipohtik mitaibeiten

Sagen / Märchen \01lesen, zuhorchen
__

Aktivität im Trachtenverein

0

3

J
0"

Total

^0
_0
_°
28 100

7 5

7 j 5

4 6

4 6___

i1 ~r_i4i_rj

18 2

21 l

11 4

4 6



Anhang II: Grundaussagen

Pos. V4: Ziele und Aufgaben des Vereins

Treffen diefolgenden Aussagen für Ihren Verein /Ihre

Organisation zu?
Punkte¬

summe

Mittel¬

wert
Varianz

401 "Unser Verein / Organisation / Institution legt Wert auf

die Erhaltung resp. Verbesserung des körperlichen
Wohlbefin-dens / der Gesundheit der Mitglieder /

Besucher."

22 2.44 2.03

402 "Unser Hauptanliegen ist es, die körperliche
Leistungsfähig-keit / Ausdauer und Geschicklichkeit der

Teilnehmer zu fördern."

14 1.56 0.78

403 "Wir legen Wert auf die Erreichung eines bestimmten

Leistungsstandards in unseren Aktivitäten und führen

deshalb gezielt Uebungen und Trainings durch."

19 2.11 1.86 j

404 "Ein wichtiges Ziel unseres Vereins ist es, die Menschen

in ihrer Freizeit zusammenzuführen, Geselligkeit zu

pflegen."

34 3.78 1.94

405 "Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, das Gespräch
zwischen den Leuten zu fördern, die Mitglieder
kommunikations-fähiger zu machen."

26 2.89 1.11

406 "In unserer Vereinsaktivität und / oder bei der

Organisation und Durchfühnmg von Anlässen wird jeder
mehr oder weniger gefordert, sodass sich dabei eine

Persönlichkeits-entwicklung automatisch einstellt."

30 3.33 0.75

407 "Es ist uns ein Anliegen, ein gesundes Selbstvertrauen

bei unseren Mitgliedern zu fördern."

31 3.44 0.78

408 "Wir organisieren Vorträge, um unseren Mitgliedern den

Wert der Persönlichkeitsentwicklung bewusst zu

machen."

jg
n1

1.78 1.96

409 "Wir führen Kurse und Uebungen durch, die dem

Menschen bei der Entdeckung und Förderung seines

'Selbst' Anleitungen vermitteln sollen."

19 2.38 1.13

410 "Neben anderen Zielen ist es uns ein Anliegen, die Mit¬

glieder bei ihrer Suche und ihren Fragen in religiösen
Dingen Hilfe zu bieten."

18 2 1.25

411 "Die Festigung im Glauben an Gott hat einen zentralen

Stellenwert in unserer Vereinsarbeit."

17 1.89 1.61

412 "Es gehört zu unserer Vereinsaufgabe, in Not geratene
Mitmenschen zu unterstützen."

19 2.11 1.11

413 "Wir führen Anlässe gerne in der 'freien Natur' durch,
um unseren Mitgliedern die Schönheit der Natur und

Landschaft bewusst zu machen."

20 2.22 1.94

414 "Wir suchen gezielt Orte in der Natur auf, weil wir

überzeugt sind, dass Naturerfahrung auch

Selbsterfahrung bedeutet."

15 1.67 0.5

415 "Bei unseren Vereinsanlässen schauen wir darauf, dass

Elemente der regionalen Geschichte und des Brauchtums

den Menschen vermittelt werden,"

14 1.56 1.03

416 "Regionale Sagen und Mythen, ev. auch Märchen,
spielen in unseren Anlässen eine Rolle, da diese

Kultur'güter' wichtig sind für die Persönlichkeitsbildung
und für die Verankerung des Menschen in seinem

Lebensraum."

11 1.38 0.55
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Anhang II: Tabellen zu Kap. 7 - Untersuchungsergebnisse

Pos. V5: Bewertung der Or£;anisationen und Einrichtungen

; Fitness Gem.sch. Selbst Natur Kultur

Bewerten Sie die Ziel¬

setzungen ...

Pkt

Sil

Mitl

wert

Pkt

Sm

Mitl

wert

Pkt

Sm

Mitl

wert

Pkt

Sm

Mitl

wert

Pkt

Sm

Mitl

wert

Pkte.

Total

501 Turn- und Sportverein 24 3 | 22 2.8 7 1 9 1 1 7"1LÖ9-1 69

502 Rock 'n' Roll - Club 24 3 ! 23 2.9
r

16 2 2 0 3 8 1 73

503 Moto - Club 3 0.4 | 22 2.8 11 1.4 5 0 6 1 "o.i 42

504 Jugend- u. Kulturzentrum 7 0.9 1 22 2.8 15 1.9 7 0 9 18 2.3 69

505 Volkshochschule 5 0.6 I 11 1.4 13 1.6 9 1 1 15 1.9 53

506 Politische Partei 0 0 ! 12 1.5 8 1 7 0 9 10 1.3 28

507 Jodlerchörli 1 0.1 ! 24 3 14 1.8
h

14 1 8 21 2.6 74

508 Jungwacht / Blauring 11 1.4 ! 23 2.9 15 1.9 21 2 6 k"8 f__
59

509 Musikgesellschaft 1 0.1 22 2.8 13 1.6 3 0 4 18 2,3 57

510 Dorfbiblio mit Kaffeebar 0 0 i 17 2,1 13 1.9 2 0.3 16 n 48

Total 76 ! 198 1 125 79 122 S

2) Aussagen und Bewertungen zur Freizeitsituation: Vereinsmitglieder

a) Freie Zeit

Pos. M3 : Verwendung freier Zeit

M3.1 Meine freien Stunden benütze ich vor allem
Anzahl

Nennungen
%

311 zur körperlichen Ertüchtigung 31 25

312 für meine Hobbies 41 32 '

313 um mit Verwandten und Freunden zusammen zu sein 35 28

314 für die Entwicklung meiner 'geistigen" Kräfte 15 12

315 etwas Anderes 04 3

(Mehrfachnennungen möglich) Total 126 100

Pos. M312: Arten von Hobbies (Zusammenfassg, der Nennungen nach dem Seins-Dreieck)

Welche Art Hobby?
Anzahl

Nennungen
%

Natur, Bewegung, Gallen 22 31

Gemeinschaft, Familie, Kultur 7 10

Kontemplative Tätigkeiten: Lesen, Malen, Basteln etc. 41 59

(Mehrfachnennungen möglich) Total 70 l_ io_ _^

b) Anlässe

Pos. M316: Die liebsten Anlässe (nach Häufigkeiten)

Die drei liebsten Anlässe im Jahr sind mir:
Anzahl

Nennungen
%

mit der Familie, im Verein 38 42

religiöse Feste, kulturelle Anlässe 22 r 24

in der Natur, Sport 13 15

Freizeit, Ferien, Ausflüge 11 12

allg. Feiern und regionale Feste 6 7 1
Total 90 100
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Anhang II: Grundaussagen

Pos. M317: Persönliche Schwerpunkte bei Anlässen (nach Häufigkeiten)

Besonders wichtig für mich ist bei diesen Anlässen:
Anzahl

Nennungen
%

Gemeinschaft, Gesellschaft 28 65

in der Natur, Körper 7 16

Sein, Spiritualität 5 12

anderes 3 7

Total 43 100

c) Zukunft der Freizeitgestaltung allgemein

Pos. M318: Zukunftswünsche (nach Häufigkeit)
Für die Zukunft meiner Freizeitgestaltung /unseres
Vereinslebens würde ich mirfolgendes wünschen:

Anzahl

Nennungen
%

bessere Infrastruktur, mehr Vereine 7 29

mehr Aktivität des Vereins / der Teilnehmer 6
_

2"5
^

mehr Gemeinschaft, Kameradschaft 21

Toleranz 5 21

mehr Zeit r i 4"
Total 24 100

d) Ausgeübte Freizeitaktivitaten

Pos. M320: Freizeitaktivitaten der Mitglieder

Üben Sie die aufgeführten Freizeitaktivitaten

aus, oder möchten Sie diese vielleicht in Zukunft
einmal ausüben ?

Mittel¬

wert

4 3 2 1 Totol

Nenn -

ungen

3201 Joga - Uebungen, Autogenes Training machen 1.85 4 10 13 26 53
3202 Theaterspielen 1.39 1 5 7 38 51

32031 Schachspielen oder andere Brettspiele 1.91 2 18 7 27 54

3204 Kampfsportart (z.B. Schwingen, Karate) 1.12 1 0 3 48 52
3205 .Mannschaftssportart (z.B. Fussball, Volleyball) 2.07 10 12 5 28 55 1

3206 Singen / Musizieren im Verein / Gruppe 2.40 13 16 6 20 55
3207 Skifahren in einem Skiclub / Skischule / Gruppe 2.24 j 4 l~27 2 22 55
3208 Briefmarken / Münzen / andere Dinge sammeln | 1.63 3 11 3 37

r

54
3209 Wandern /Bergsteigen j 3.18 17 32 7 0 56
3210 Bastei-, Nähkurs teilnehmen 2.20 6 17 13 18 54

3211 Meditieren in einer Gruppe 1.48 1 8 7 38 54
3212 mit dem Auto ausfahren 2.17 5 23 0 24 52
3213 an Diskussionen teilnehmen i 3.04 13 32 1 5 51 '

'3214 in einem Verein als Vorstand mitarbeiten 1 2.60 18 11 7 16 52
3215 mit einheimischem Brauchtum beschäftigen 1.56 1 6 7 25 39
3216 öffentl. Anlässe organisieren (z.B.Quartierfest) ! 2.04 2 17 10 19 48

"^3217 Sagen / Märchen vorlesen, zuhorchen j 2.04 9 10 7 26 52
3218 in einem Verein aktiv dabei sein

; 3.49 42 7 2 6 57
3219 Kurse besuchen, die mich im Religiösen stärken i 1.75 2 13 8 30 53
3220 öffentl. Aufgaben erfüllen (Politik, Soziales) 1.92 5 9 13 23 50

Total! j 159 284! 128 476
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Anhang II: Tabellen zu Kap. 7 - Untersuchungsergebnisse

e) Dorfumgebung und Freizeitinfrastruktur

Pos. M330: Freizeitaktivitaten

Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen

zustimmen können / ob diese für Sie mehr oder weniger zutreffen!

Punkte -

summe

Mittel¬

wert

331 Ich benutze die Umgebung unseres Dorfes oft für den Aufenthalt

und die Bewegung in der freien Natur (z.B. Spaziergänge,
Radfahren, Aufenthalt im Wald etc.)

53 3.62

332 Es ist für mich sehr wichtig, dass es im Dorf eine grosse Anzahl

verschiedener Vereine gibt, welche mich zu aktiver

Freizeitgestaltung animieren.

2.88

333 Ich fände es anregend, wenn in unserem Dorf eine gut

eingerichtete, moderne Bibliothek zur Verfügung stehen würde.

53 2.91

334 Ich würde es geniessen, mich ab und zu in einer solchen

Bibliothek aufzuhalten, bei einem Getränk mit anderen Dorfbe¬

wohnern zu plaudern und in Neuerscheinungen zu blättern.

51

"""53

2.78

—376(F3351 Es ist unterstützenswert, wenn im Dorf ein Kultur- und

Jugendtreff eingerichtet wird, der Gruppen für div. Aktivitäten

offen steht.

**} +Jr ^J J**t
Dies gibt mir bessere Möglichkeiten, in meiner Freizeit mit Men¬

schen in Kontakt zu treten, Veranstaltungen durchzuführen,

gemeinsam etwas zu erarbeiten und zu erleben.

49 3.33

336 Es ist für mich eine Bereicherung der Freizeitmöglichkeiten, dass

so nahe unseres Wohnortes das Freizeit- und Sportzentrum
'Säntispark" steht.

55 1.98

f) Freizeit in der Stadt und in der weiteren Umgebung:

Pos. M337: Freizeit in der Stadt:

3= regehr assig ; 2= öfteis; 1 = selten; 0= nie

Ichfahre in meiner Freizeit in die Stadt...
i

3 | 2

j
1 0 Anz.

—55—

Mit

we
"

1.1

tel-

rt

Varianz |
1

3371 für einen Theater- oder Konzertbesuch 8 8
"

m 8"

10j 9

"T""~6

IL 19 0.80 !

3372 um ins Kino zu gehen 32

22

5 56 1.27 0.42 J
3373 um (Abend-) Kurse zu besuchen j 13 54

53

1.30 1.08

3374 ftir ein Fitness- oder Krafttraining
!

n in einem Verein / Club mitzumachen

4 36 ojcT 1.25

3375 Ul 10| 2 7

10 » 7 5

32 51 Ö.80 1.44

1.493376

3377

um eine Sportart auszuüben 31 53 0.92

um Vorträge anzuhören 1 8

2 12

31, 13 53 1 0.94

1 1.52

0.48

3378 für etwas anderes 5| 4 23 0.81

Pos. M338: Ziele der Fahrten

Für gewisse Aktivitäten fahre ich auch anderswo hin
Anzahl

Nennungen
%

allgemein: nähere und mittlere Umgebung 22 \ 32
~l

Abtwil, Gossau, Wittenbach 18

12

26

17Appenzellerland, Toggenburg, Bodensee
i

—

in die Berge 1 8 12

Zürich, Rest CH ; 9 13

Tot.d 69 100

g) Wünsche für weitere Freizeiteinrichtungen im Dorf

Pos. M339: Mangelndes Angebot des Dorfes (Tabelle im Text)
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Anhang III Test Selbstverstandms

Umfrage Mitglieder: Auswertung von Frage 4, Test Selbstverstandms

Die Testaufgabe lautete

Imfolgenden finden Sie einige Aussagen aufgelistet Bitte überlegen Sie kurz ob die

jeweilige Aussage fur Sie /fur Ihren Lebensalltag mehr oder weniger zutr ifft
Tragen Sie dann ein x bei der jeneiligen Kolonne ein'

4 = ja das tue ich immer / das trifft fur mich sehr zu

3 = das tue ich oft / das trifft fur mie h zu

2 = das tue ich manchmal / das tufft fui mich m gewissem Sinne zu

I 1 = das tue ich ehei selten / das trifft fm mich eher nicht zu

fl ~ d as tue ich nie / das trifft fur mich gar nicht zu

Pos

401

402

403

404

405

406"

407

408

409"

410

411

\ arianz

Manchmal will ich einfach sein

tun'

Ich umarme oder berühre gerne andeie

Menschen, mag es, von andeien umarmt

oder berührt zu werden

Ich trage gerne bequeme Kleider, in denen

ich mich frei bewegen kann, die mich nicht

einengen
Wenn ich spure, dass ein Mensch in meiner

Umgebung eine schwere Zeit dinchmacht.

versuche ich mit ihm zu reden, ihm durch

kleine Gefälligkeiten beizustehen
___

28 23

13 24 15

Die Entwicklung meinei Persönlichkeit /

meines Selbst ist tut mich eine

Herausfoiderung, voller Spannung und

Abenteuer
_ _

Ich glaube an einen Sinn, an eine Richtung
des Lebens, auch wenn diese nicht immei

klar ei kennbar sind
__

Es ist fur mich nicht schwierig Menschen

oder Ideen zu respektieren, die andeie

Ansichten von Glauben, Moral, Politik etc

veitieten

18 15 12 8 0

30 15 71 1

Auf den Packungen von Feitignahrung,
welche ich zu kaufen gedenke, lese ich stets

die Liste der Zutaten

Ich kann in gewissen Dingen / zu gev. issen

Personen bewusst nein sagen, ohne mich

schuldig zu fühlen

12 22 18

10 11 17 8

In Gemeinschaft mit anderen fühle ich mich
wohl Eine Freizeitgruppe / Veiein etc gibt
mn Gebotgenheit

12 14 14

17 18 15

14 0

Gewisse zufällige Ereignisse in meinem

Leben / memei Umgebung können fur mich

Hinweise daistellen. Absichten fallen zu

lassen odei Plane / Voigehensweisen zu

andern

53

55

11 18 12, 10 1

3 49

2 85

0 33

0 72

5} 81 l 16

51 1 40 0 63

54

53

54

281 0 68

2 17 1 64

0 54

2 44

2 89"

1 23

0 89

52 2 54 1 19
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Anhang III: Tabellen zu Kap. 7.3 - Kontrollfragen

Pos 4 3 | 2 1 0 Anz Mittel

-wert

Varianz

412 Es freut mich, Komplimente und

Anerkennung von anderen Menschen zu

bekommen.

23 27 3 1 0 54 3.33 0.45

413 So oft wie nur möglich halte ich mich in

'Gottes freier Natur' auf, weil ich spüre, dass

ich so Lebenskraft 'tanken' kann.

111 24 19 1 0 55 2.82 0.60

414 Ich bin mir bewusst, dass meine eigene
Meinung nicht immer richtig sein kann und

bemühe mich deshalb, die Aussagen anderer

anzuhören und dann abzuwägen.

14 34 5 2 0 55 3.09 0.49

415 Mit Gedanken an den Tod kann ich mich

beschäftigen, ohne dabei sehr grosse Angst
zu empfinden.

7 22 20 5 1 <j^ 2.53 0.81

416 Durch das Lesen von Büchern, Diskutieren

mit Freunden /-innen, oder Besuchen von

Vorträgen, beschäftige ich mich immer

wieder mit den sogenannten 'letzten

(ewigen) Dingen'.

10 5 11 21 7 54 1.81 1.74

417 Mit regelmässigen Uebungen stärke ich

meine Konzentrationsfähigkeit und lerne

mich dabei immer besser kennen, decke

Stärken und Schwächen bei mir auf.

1| 6 16 22 10 55 1.38 0.94

418 Es ist für mich wichtig und auch erholsam,
im Kreise meiner Familie, oder mit engen
Freunden /-innen, plaudernd
zusammenzusitzen, oder etwas zu

unternehmen.

32 19 4 0 0 55 3.51 0.40

419 Ich mag die Farbe 'Grün' eher als 'Schwarz'. 25! 14 4 7 3 53 2.96 i 1.61

420 Ich geniesse es, eine mit Liebe zubereitete

Mahlzeit einzunehmen.

32 | 20 2 1 0 55 3.51 | 0.44

421 In meinem tiefen Innern bin ich mir bewusst,
dass etwas, das ich mir fest wünsche /

worum ich intensiv bete / das ich mir mit

tiefstem Gefühl vorstelle, sich auch

verwirklichen wird.

17 16 17 4 1 55 2.80 1.05

422 Manchmal lasse ich ein drängendes Problem

einfach ruhen, mache etwas ganz anderes,
damit die Angelegenheit sich entwickeln

kann.

5 | 20 23 4 1 53 2.45 0.71

423 Mit dem Begriff 'Gott' verbinde ich eine

bestimmte, persönlich sehr wichtige
Vorstellung.

16 j 16 j 16 5 2 55 2.71 1.21

424 Es ist für mich sehr wichtig, am politischen
Leben teilzunehmen, (ev. in Zukunft) wählen

und abstimmen zu gehen.

9 12 j 18 12 4 55 2.18 1.37
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Anhang III: Test Selbstverständnis

Pos 4 3 2
i i

1 0 Anz Mittel Varianz

-wert
'

425 In gewissen schwerwiegenden
Angelegenheiten / Situationen kann ich nur

meinem Gewissen folgen: da gelten fur mich

keine gesellschaftlichen Schranken, ich

würde ev. sogar eine Uebertretung von

Gesetzen in Kauf nehmen.

7, 10 12 18 6 53

56

1.89

3.00

1.53

~"0.8CTJ426 Ich weiss, dass es mir / meiner Gesundheit

gut tut, wenn ich mir z. B. eine Massage,
eine Sauna oder sonst Zeit der Musse gönne.

"20 18 16 2 0

427 Es ist für mich erleichternd / befreiend, 20 21 11

geradeheraus, spontan zu lachen oder zu

weinen.

4 0 56 3.02 Ö.85

428 Ich wende Zeit und/oder Geld auf, um 8 10

Anliegen von bestimmten Gruppen (Politik,
Kultur, Umwelt etc.) zu unterstützen,
obwohl ich dazu nicht verpflichtet bin und es

mir nicht direkt etwas einbringt. |

17 14 7 56 1.96 1,53

429 Beim Anblick einer reizvollen Landschaft,
einer schönen Pflanze oder eines

faszinierenden Tieres, halte ich mne und

spüre die Gegenwart des Schöpfers.

20

12

22 10 4

6

"

4"

T"Ö~

8"

Ï3"

0

0

___

_

~~

2

T

""

ö

56 3.04 0.84

430 Ich achte bewusst auf Qualität und auf die

Menge des Essens.

23 15

i
"

18]" 30

56

___

-

55-

-

5y-

""56""

_._

"

55~

2.73 0.85

431 Es kann sein, dass ich in einer Angelegenheit
etwas Wichtiges zu sagen hätte, unterlasse es

aber aus Rücksicht auf einen anderen

Menschen.

4 2.39 0.53

432 Ich übe regelmässig eine Bewegungssportart
aus: Joggen, Aerobic, Radfahren, Tennis,
Schwimmen usw.

28 8 8

i

i

i

2.93

2.42

"2.38"

"2.38"

3.27"

1.66

1.29

"LÖÖ~

—Ll8—

—Ö.83~

433 Manchmal habe ich den Eindruck, dass ohne

mein Zutun Dinge zu meinem Wohl

geschehen. Dabei empfinde ich mich als Teil

eines grösseren Planes,

11 14 16

7 19 20

10 16 16

*

mT iT TT

l
i

434 Hindernisse, Krankheiten usw. fasse ich als

Wegweiser oder Chancen zur

Weiterentwicklung der Persönlichkeit auf.

Als solche haben sie in meinem Leben eine

bestimmte Bedeutung.
435

436

Ich gemesse es, mich taglich mindestens

eine Viertelstunde lang zu entspannen, zu

meditieren etc.

Ich fühle mich nicht richtig wohl, wenn ich

zuwenig Bewegung habe. Ich brauche die

körperliche Betätigung für em 'gutes
Lebensgefühl'.



\ »
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Anhang IV: Tests Arbeitshypothesen

Statistische Tests Arbeitshypothesen Kap, 7.3

7.3.1. Körperbezogene, kommunikative und spirituelle Aspekte von

Freizeitaktivitaten: Seins-Bedingungen

l) Arbeitshypothesen 1 - 3: Natur - Gesellschaft - Geist

la) Überprüfung AH 1: Pos M311 n M432 durch x2-Test
Die Nullhypothese Ho lautet:

Eine Bewegungssportart wird ausgeübt, ob die Angabe 'Freizeit dient hauptsächlich zur

körperlichen Ertüchtigung' gemacht wird oder nicht.

Pos M432 4/3 2/1/0 Total1
31

24

55

1

r FG

1

Pos M311 ja

nein

28.52 2 5
1

16.57.5 P

Total 36 19 22.032 1 0,001

X2 = Chiquadrat, FG = Freiheitsgrad, P = IrrtumsWahrscheinlichkeit

Fazit: Ho kann verworfen werden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden

Aussagen.

lb) Überprüfung AH 2: Pos M313 n M418 durch x2~Test
Die Nullhypothese Ho lautet:

Die freien Stunden mit Verwandten / Freunden zu verbringen hat keinen Zusammenhang
mit der nachfolgenden Aussage, dies sei 'wichtig und erholsam'.

sM418

ja

nein

Total

4 3/2 Total

33

22

55

~f

r"T32ï "|
FG

1

sM313 23.5 9.5

9.5 12.5 P

33 22 <0.05

Fazit: Ho kann verworfen werden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden

Aussagen.

lc) Überprüfung AH 3: Pos M314 n M405 durch x2-Test
Die Nullhypothese Ho lautet:

Die freie Zeit für die Entwicklung der geistigen Kräfte zu verwenden ist unabhängig von

der Kontrollfrage nach der Einstellung zur Persönlichkeitsentwicklung, des 'Selbstes' der

Person.

Pos M405 4/3 2/1 Total

Pos M314 Ja L
nein

L

Total

11.5

21.5

33

1.5

18.5

20

13

40

53

x~

5.031"
FG

i

P

<0.05

Fazit: Ho kann verworfen werden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden

Aussagen.

Die Tests müssen z.T. mit einer geringeren Anzahl Aussagen durchgeführt werden als die Angaben
im Text in Kap. 7.3 (Rohdaten), weil die Referenzfragen oft nicht konsequent beantwortet wurden.
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2) Arbeitshypothesen 1-3: Gegenüberstellung Haupt- und Referenzgruppe

2a) AH 1 : Natur / Körper: (Pos M311)

Die Nullhypothese Ho lautet:

Haupt- und Referenzgruppe legen gleichen Wert auf körperliche Ertüchtigung.

Ja Nein Total

Hauptgruppe j 21.5 j~ 18.5
i

40

Referenzgruppe ,
"TflJ |~~6S5 j 17 £ FG P

Total'" 32 25"" 57 [" 0311
"

1 >0.20

Fazit: Hq gilt: d.h. beide, sowohl Haupt- wie Referenzgruppe, weisen eine ähnliche Vertei¬

lung der Aussagen zur 'körperlichen Ertüchtigung' auf. Die Abweichung ist nur zu¬

fällig.

2b) AH 2: Gesellschaft / Gemeinschaft: (Pos M313)

Die Nullhypothese Hq lautet:

Haupt- und Referenzgruppe legen gleichen Wert auf soziale Kontakte.

Ja Nein Total

40

17

57

x- FG

1

Hauptgruppe [
Referenzgruppe i_

19.5
^

15.5
"

20.5 •

1.5 ! P

Total 35 22 | 9.061 ] <0.01

Fazit: Hq zurückgewiesen, mit nur kleiner Irrtumswahrscheinlichkeit.

2c) AH 3: Geist / Spiritualität: (Pos M314)

Die Nullhypothese Ho lautet:

Haupt- und Referenzgruppe legen Wert auf die Entwicklung ihrer geistigen Kräfte.

Hauptgruppe

ja

6.5

ixein

33.5 ;

8.5

42

total

40

57

r FG

1

Referenzgruppe 8.5

15

P

Total ; 7.008 1 <0.01

Fazit: Hq zurückgewiesen: d.h. es besteht ein signifikanter Unterschied bei den Aussagen
der beiden Gruppen.

2 Aufgrund der teilweise geringen Felderbesetzung sind die Zahlen allgemein um 0.5 Punkte

Richtung Erwartungswert korrigiert.
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3) Arbeitshypothesen 4 - 8: Zielsetzungen der Vereine

3a) Überprüfung AH 4: Pos V401 n V402

Die Nullhypothese Ho lautet:

Körperliches Wohlbefinden wird von den Vereinen gleichgesetzt mit Leistungsfähigkeit
und Ausdauer.

Pos V402 ja
z.Teilehern.nein

Total

Pos V401 ja

nein

ja
z.Teilehern.nein

0 1 2 1 2

0
,

o
.

o H 4

5

4

Total 0 3 16 9

ja
z.Teilehern.

nein

3 i 3 2 1 ,

Die Hypothese kann nicht sinnvoll statistisch getestet werden, die Auszählung ergibt aber ein

klares Bild.

Fazit: Hq kann verworfen werden. Es wird bei den Vereinen unterschieden zwischen

Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

3b) Überprüfung AH 5: Pos 405

Die Nullhypothese Ho lautet:

Die beobachteten Häufigkeiten weichen nur zufällig von den erwarteten (= theoretischen,

normalverteilten) Häufigkeiten ab.

Pos V405 ja
z.Teilehern.

nein

Total

9

Aufgrand der schwachen Felderbesetzung ist es nicht sinnvoll einen Test auszuführen.

Augenscheinlich ist jedoch die schiefe Verteilung der Antworten Richtung "ja".
Fazit: Ho kann verworfen werden. Trotz der schwachen Felderbesetzung kann

angenommen werden, dass keine Normalverteilung vorliegt.

3c) Überprüfung AH 6: Pos V406/7 n V408/9

Die Nullhypothese Ho lautet:

Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung des Selbstvertrauens sind gleichgestellte Ziele

wie die aktiv geförderte Selbst-Entfaltung.

Pos V408/9

PosV406/7 ja

nein

Total

Die Hypothese kann nicht sinnvoll statistisch getestet werden, die Auszählung ergibt aber ein

klares Bild.

Fazit: Ho kann verworfen werden. Es wird bei den Vereinen unterschieden zwischen

implizitem Entwickeln der Persönlichkeit bei Vereinsaktivitäten und gezieltem
Fördern der Selbst-Entfaltung. Ersteres (Pos. V 406/7) wird bejaht, zweites (Pos
408/9) verneint.

_J§__
,

z.Teil eher n. nein Total

0 0 1 4 1 5

1 1 1 1 1 4

1 1 5 2 9



Anhang IV: Statistische Tests zu Kap. 7.3

7.3.2. Freizeit dient der Persönlichkeitsentwicklung: Identität und Lebensweit

1) Überprüfung der Annahme zum Identitätswert

Die Identitätswerte von Haupt- und Referenzgruppe werden mit einem x2-Test verglichen.
Die Nullhypothese Ho lautet:

Die Identitätswerte von Hauptgruppe und Referenzgruppe sind gleich verteilt.

Identitätswert

Hauptgruppe

Referenzgruppe
Total 11 14 23

Fazit: Ho verworfen; es besteht ein Unterschied bei den Werten der beiden Gruppen.

2) Arbeitshypothesen 7 und 8: Identität des Individuums

2al) Überprüfung AH 7.1: Korrelation Pos M3.1 / Pos M4 (Identitätswert)

Teilhypothese:
Es besteht eine Korrelation zwischen den ermittelten Seins-Bedingungen und dem Identi¬

tätswert. Der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Anzahl Korr.koeffr j2 t-Test p

hoch mittel tief

4 10 17

7 4 6 :
.

31

17 X" FG

2

P

48 4.99 ] <0.1

Gesamt ! 45 I -0.089 , 0.008 -0.58 | >0.2

Fazit: Der Korrelationskoeffizient ist nahe bei 0; der t-Test ergibt keine Signifikanz.

2a2) Überprüfung AH 7.2: Korrelation Pos M3.1 / Pos M4 (Identitätswert); Vergleich der

Gruppen mit Seinsbedürfnissen 'hoch' bzw, 'tief.

Teilhypothese:
Die beiden Gruppen weisen signifikant unterschiedliche Kon-elationen auf; die Aussagen
der beiden Gruppen sind verschieden.

Gruppe Anzahl

I 23

Korr.koeff r jJj t-Test P

Seinsbed 'hoch' 0.98 0.96 <0.001

Seinsbed 'tief 1 22 -0.77 0.6 -5.48 <0.001

Fazit: Die Gruppe Seinsbedingungen 'hoch' weist Korrelation auf. Die Werte der Gruppe
'tief korrelieren weniger stark. Trotzdem muss festgestellt werden: die beiden

Grappen verhalten sich gleich, die Abweichungen sind nur zufällig.

2a3) Überprüfung AH 7.3: Korrelation Pos M3.1 /Pos M4 (Identitätswert); Vergleich Haupt-
und Referenzgruppe

Teilhypothese:
Die beiden Gruppen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen
der beiden Gruppen sind verschieden.
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Anzahl Korr.koeff r
i t-Test P

Hauptgruppe 30 -0,87 0.76 -9.44 <0.001

Referenzgruppe 15 -0.60 0.36 rïTi <0.02

Fazit: Die Hauptgrappe weist stärkere Korrelation auf als die Referenzgruppe. Die beiden

Gruppen unterscheiden sich deutlich.

2bl) Überprüfung AH 8.1: Korrelation Pos M3.2 /Pos M4 (Identitätswert)

Teilhypothese:
Es besteht eine Korrelation zwischen den 'Selbst'-Aktivitäten und dem Identitätswert. Der

Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Anzahl Korr.koeff r j2

Gesamt 54 0.39

t-Test p

"ÖT5~T~3^Ö2~1 <0.001

Fazit: Die Stichprobe zeigt eine schwache Korrelation zwischen den beiden Argumenten;

der t-Test weist jedoch Signifikanz gegenüber Null auf.

2b2) Überprüfung AH 8.2: Korrelation Pos M3.2/ Pos M4 (Identitätswert); Vergleich

Gruppen mit 'Selbst'-Aktivitäten 'hoch' bzw. 'tief

Teilhypothese:
Die beiden Gruppen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen

der beiden Gruppen sind verschieden.

Gruppe Anzahl Korr.koeff r j2 t-Test P

Selbst 'hoch' 23 0.70 0.49 4.49

T0.32
|<0.00l

Selbst 'tief 24 ; 0.07 0.005 >0.2

Fazit: 1) 'hoch' korreliert signifikant. 2) 'tief nicht. Die beiden Gruppen unterscheiden sich

deutlich.

2b3) Überprüfung AH 8.3: Korrelation Pos M3.2 /Pos M4 (Identitätswert); Vergleich Haupt-

und Referenzgruppe

Teilhypothese:
Die beiden Grappen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen
der beiden Gruppen sind verschieden.

Anzahl Korr.koeff r j2 t-Test p

;035~] >0_2Hauptgruppe

Referenzgruppe

?(

17

-OTjL
Ö.65

iT.005_
0.42" 3.29 <0.01

Fazit: 1) die Hauptgruppe weist keine Korrelation auf; 2) für die Referenzgruppe ist ein

Zusammenhang der beiden Argumente eher nachzuweisen. Die beiden Grappen
unterscheiden sich deutlich.
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3) Arbeitshypothesen 9 und 10: Verantwortung

3a) Überprüfung AH 9: Pos V413,414
Die Nullhypothese Ho lautet:

Die beobachteten Häufigkeiten weichen nur zufällig von den erwarteten (= theoretischen,

normalverteilten) Häufigkeiten ab.

Pos V413,414 ja z.Teil eher n. nein Total

1 \ 4
"

6 7 i 18

Fazit: Ho kann verworfen werden. Trotz der z.T. schwachen Felderbesetzung kann ange¬

nommen werden, dass eine schiefe Verteilung vorliegt.

3b) Überprüfung AH 10: Pos V415.416

Die Nullhypothese Ho lautet:

Die beobachteten Häufigkeiten weichen nur zufällig von den erwarteten (= theoretischen,

normalverteilten) Häufigkeiten ab.

PosV415,416 ja z.Teil ehern. nein Total

1 ~T î 3 i "12 ] 17

Fazit: Ho kann verworfen werden: die Aussagen sind augenfällig schief verteilt.

4)Arbeitshypothesen 11 und 12: Bewegungsfreiheit und Identifikation im Lebensraum

4al) Überprüfung AH 11.1: Korrelation Pos M432.436 / Pos M331,413

Teilhypothese:
Es besteht eine Korrelation zwischen 'Bewegung ausüben' und 'Natur/Dorfumgebung'. Der

Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschieden.

Anzahl Korr.koeff r j2 t-Test p

Gesamt j_ 55_ j 0.30 "T^09 F 2.30 ", 0.02

Fazit: Die Stichprobe zeigt eine schwache KoiTelation zwischen den beiden Argumenten;
der t-Test weist Signifikanz auf.

4a2) Überprüfung AH 11.2: Korrelation Pos M432,436 /Pos M33L413; Vergleich von

Haupt- und Referenzgrappe

Teilhypothese:
Die beiden Grappen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen
der beiden Gruppen sind verschieden,

Hauptgruppe

Referenzgruppe

Anzahl Korr.koeff r r^ t-Test P

36 0.144 10.02 "T 0.85

~T2.74~
"

>0.2

_9 0.554 ,0.31 <0.02

Fazit: 1) Die Hauptgrappe weist keine Korrelation auf; 2) für die Referenzgruppe ist ein

Zusammenhang der beiden Argumente eher nachzuweisen. Der t-Test ist für die

Referenzgruppe signifikant.
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4M) Überprüfung AH 12.1: Korrelation Pos MI41,142,410 /Pos M332,333

Teilhypothese:
Es besteht eine Korrelation zwischen den Argumenten 'Dorf für die Freizeit', 'Wohlfühlen

in der Gruppe' und dem 'Schätzen des Vereinsangebotes' sowie dem Wunsch nach weiterer

Freizeitinfrastruktur.

Anzahl Korr.koeff r ,-2 t-Test p

Gesamt I 53 0.455 0.21 i 3.65 0.001

Fazit: Die Stichprobe weist eine schwache Korrelation zwischen den beiden Argumenten
auf.

den.

auf.

Der t-Test zeigt: der Korrelationskoeffizient r ist signifikant von Null verschie-

4b2) Überprüfung AH 12.2: Korrelation Pos M141,142,410 /Pos M332,333; Vergleich

Gruppen mit Vereine/Freizeit im Dorf 'hoch' bzw. 'tief

Teilhypothese:
Die beiden Gruppen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen
der beiden Grappen sind verschieden.

Gruppe Anzahl

25

Korr.koeff r

0.071

t-Test P

Verein Dorf 'hoch' 0.005 0.34 ! >0.2
Verein Dorf 'tief ! 28 T~ 0.253 0.064 1.33 ! <0.2

Fazit: Die Korrelationskoeffizienten sind nahe bei Null; es bestehen keine Korrelationen.

4b3) Überprüfung AH 12.3: Korrelation Pos M141,142,410 /Pos M332.333; Vergleich von

Haupt- und Referenzgruppe

Teilhypothese:
Die beiden Gruppen weisen signifikant unterschiedliche Korrelationen auf; die Aussagen
der beiden Grappen sind verschieden.

Anzahl Korr.koeff r ,-2 t-Test p

Hauptgruppe 34
""

0.458 0.21 2.9Î
"

1 <0.01

Referenzgruppe u19 0.054 0.003 0.22 >0.2

Fazit: 1) Die Hauptgruppe weist eine Korrelation auf; 2) für die Referenzgrappe ist kein

Zusammenhang der beiden Argumente nachzuweisen. Der t-Test ist für die Haupt¬
grappe signifikant.


