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1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 
 

1.1 Zielsetzung 

 

Das 21. Jahrhundert wird von OPASCHOWSKI als das Zeitalter einer Spaß- und Unterhaltungsgesell-

schaft bezeichnet.1 Er spricht von einer heranwachsenden Erlebnisgeneration, die „zwischen 

Konsumhaltung und Konsumverweigerung“ entscheiden muss, die alles erleben und dabei möglichst 

wenig verpassen möchte. Er prognostiziert einen grundlegenden Einstellungswandel in der Bevöl-

kerung, demzufolge das Vergnügen und Amüsieren wichtiger wird, als das Zusammensein mit 

Anderen.2 OPASCHOWSKI betont, dass „Spaß“ subjektiv definiert wird.3 Die hohe Bedeutung des Spaß-

erlebens führt er auf Stress, die Krise in der Arbeitswelt, den „Turbo-Kapitalismus“ und die Schnell-

lebigkeit einer „Non-Stop-Gesellschaft“ zurück. Auch das ALLENSBACHER INSTITUT spricht von einem 

Wertewandel: soziale Motive wie Nächstenliebe und gesellschaftliche Verantwortung verlören an 

Attraktivität, der Sinn des Lebens liege zunehmend im Lebensgenuss.4 Es erhebt sich die Frage, ob 

diese Diagnosen der Wirklichkeit entsprechen. 

Zweifellos hat sich die bundesdeutsche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht 

gewandelt. Traditionelle Orientierungen und Segmentierungen (z. B. schicht- bzw. milieuspezifische 

Lebensweisen) haben ihre Verbindlichkeit eingebüßt. In einer komplexer werdenden Umwelt gehen 

traditionell gegebene Orientierungen des alltäglichen Lebens verloren. Welche Auswirkungen haben 

indessen solche Veränderungen auf Jugendliche? Ist Spaß die Antwort? Die Bedürfnisse und Beweg-

gründe für das Freizeithandeln können vielfältig sein. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den 

Lebensbereich der Freizeit und verfolgt das Ziel, ihre subjektive Bedeutung für Jugendlichen zu 

analysieren. Diese Bedeutung wird über die Rekonstruktion von „Freizeitmotiven“ herausgearbeitet.5 

Sie dürften ein zentrales Element der „Bedeutungen“ sein, in denen Menschen den Zusammenhang 

zwischen „innerer“ und „äußerer“ Umwelt herstellen und durch die einzelne Aktivitäten ihren 

subjektiven Sinn finden. 

 

 

Die Zielgruppe „Jugend“ 
 
Jugend wird traditioneller Weise als der Zeitraum zwischen Geschlechtsreife und der durch den Beruf 

geprägten Erwachsenenrolle definiert. In dieser Phase treffen biologische und psychische 

Entwicklungen aufeinander, die durch die Jugendlichen in je besonderen sozialen Situationen 

erfahren und beantwortet werden. Neben biologischen bzw. entwicklungspsychologischen Abläufen 

und gesellschaftlich bedingten Ursachen müssen deshalb jugendspezifische Bewältigungsstrategien 

                                                      
1 Vgl. Opaschowski, H. W. 2001, S. 30. 
2 Vgl. Opaschowski, H. W. 2001, S. 31. 
3  Befragt wurden 3000 Personen. Vgl. B.A.T. Freizeitforschungsinstitut (Hrsg.) 1999. 
4 Vgl. Allensbacher Berichte Nr. 5, 2001, S. 2. 
5 Unter „Motive“ seien Spannungszustände verstanden, die zielgerichtetes Handeln in Gang setzen, aufrechterhalten und 
kanalisieren. Damit bezeichnet der Begriff „Motive“ neben einfachen physiologischen Trieben oder Bedürfnissen (z. B. Hunger, 
Durst) auch komplexe psychische Strukturen (z. B. Leistungsmotiv). Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere letztere 
Strukturen von Interesse, die bei Jugendlichen innerhalb des Freizeitbereichs handlungsleitend sind. Das sich daraus ableitbare 
Konzept der „Motivation“ beschreibt weiter eine „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen 
positiven bewerteten Zielzustand“, den die hier betrachteten Jugendlichen z. B. über diverse Freizeitaktivitäten anzustreben 
beabsichtigen. Vgl. Heinritz-Fuchs, W. et. al. 1995, S. 452 sowie Rheinberg, F. 1995, S. 14. Weitere Ausführungen vgl. 
Kapitel 5. 
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berücksichtigt werden. Ein solches Vorgehen ermöglicht, Daseins- und Äußerungsweisen Jugend-

licher besser zu verstehen und erlaubt eine angemessene Auseinandersetzung mit jugend-

spezifischen Thematiken. Sowohl der Prozesscharakter als auch die zeitliche Ausdehnung der 

Jugendphase durch die verlängerten Bildungswege erschweren in empirischen Untersuchungen eine 

Eingrenzung der untersuchten Zielgruppe. Dennoch ist für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte 

Erhebung die Festlegung einer Altersspanne aus methodischen Gründen notwendig (die Untersu-

chung konzentriert sich ausschließlich auf 15- bis 25jährige). 

 

 

Der Freizeitmarkt und seine Marktakteure 
 
Der Lebensbereich „Freizeit“ kann ebenfalls aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert werden. In 

der vorliegenden Arbeit steht eine eher marktorientierte Sichtweise im Vordergrund. Der ökonomisch 

geprägte Begriff des „Marktes“ beschreibt das Zusammentreffen von „Angebot“ und „Nachfrage“. Da 

auch im Bereich der Freizeit diese beiden Marktmechanismen vorzufinden sind, kann von einem 

eigenständigen „Freizeitmarkt“ ausgegangen werden. 

Projiziert auf den Freizeitmarkt von Jugendlichen sind als Marktakteure zunächst sowohl öffentliche 

als auch private Anbieter wie Hersteller von Freizeitartikeln, Reiseunternehmen, Kinobetriebe, 

Medienanstalten sowie Museen, Theater, Freizeit- und Kulturämter, Kulturzentren oder Jugendorgani-

sationen zu nennen. Sie alle versuchen ihre Freizeitangebote so zu vermarkten, dass ein für ihre Ziel-

gruppe(n) möglichst attraktives Angebot entsteht. Insbesondere bei kommerziellen Anbietern ist dabei 

von der Gewinnmaximierung als primärem Unternehmensziel auszugehen. Gleichzeitig tritt die 

„Kulturindustrie“ selbst auch als Nachfrager auf. Dies zeigt sich daran, dass sie sich nicht selten der 

Stilelemente ihrer eigenen Klientel bedient, indem sie Trends erforscht, aufgreift und wiederum 

vermarktet, um so eigene Innovationsschwächen auszugleichen. Szenenspezifische Neuerungen, die 

den trenderzeugenden Szenen selbst als „Markenzeichen“ dienen und sie von anderen jugendlichen 

Gruppierungen abgrenzen, werden von Marktanbietern aufgegriffen und marktfähig umgestaltet. Die 

Produkte werden so modifiziert, dass sie einem möglichst breiten Publikum zusagen und einer „Aller-

weltskultur“ zugeführt werden können. Die Szene, die ihre Kreation ursprünglich als Ausdruck des 

„Andersseins“ nutzen wollte, wird so dazu gedrängt, ihre Kreativität abermals mit der Produktion neuer 

distinktionsgeeigneter Symbole unter Beweis zu stellen.6 Kleidungsstile, die anfänglich ausschließlich 

in jugendlichen Szenen wie z. B. in der Skaterszene vorzufinden waren, sind inzwischen auf den 

Kleiderstangen kommerzieller Modeartikelanbieter, zumindest in leicht variierter Form, für jedermann 

käuflich erwerbbar. 

Schließlich sind die Jugendlichen selbst zentrale Marktakteure und dies in zweierlei Hinsicht. Einer-

seits sind sie Konsumenten, die bestimmte Freizeitangebote (z. B. Kino), Moden (z. B. Markenklei-

dung) und andere Produkte (z. B. Musikmedien) nachfragen. Andererseits sind sie auch wichtige An-

bieter. Sie greifen die Produkte der Kulturindustrie auf und bauen sie in ihre Selbstpräsentationen ein, 

verändern sie oder verkehren sie in ihr Gegenteil. Die sehr einflussreichen „British Cultural Studies“7 

                                                      
6 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 96f. 
7 Vgl. During, S. (Hrsg.) 1994; Grossberg, L. et al. (Hrsg.) 1992, Gelder, K.; Thornton, S. (Hrsg.) 1997. 
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und ihre Weiterführung in Deutschland8 konnten zeigen, wie die Jugendlichen über verschiedene 

Techniken wie z. B. „Bricolage“9 ihre „elementaren Ästhetiken“10 selbst entwerfen (vgl. dazu auch 

Kapitel 4). Die Selbstpräsentation macht den Jugendlichen zum Vermarkter seiner Selbst. Durch die 

Wahl und den Einsatz spezifischer Zeichensysteme versucht er sich in einem Aufmerksamkeitsfeld zu 

positionieren. Beispielhaft sei hier der Markt der Beziehungen genannt. Durch die Ausgestaltung 

seiner Persönlichkeit kann ein Jugendlicher versuchen, bei Personen seines Interesses Aufmerksam-

keit zu erzeugen und somit die Nachfrage nach seiner Person begünstigen. 

 

 

Zentrale Annahmen der Arbeit 
 

Allen Marktakteuren darf unterstellt werden, dass ihrem Agieren auf dem Markt eine Zielstruktur 

zugrunde liegt, die sich - allgemein formuliert - handlungsleitend auf ihre jeweiligen Aktivitäten 

auswirkt. Diese Zielstruktur muss nach Ansicht d. V. dem jeweiligen Marktakteur und insbesondere 

den Jugendlichen jedoch nicht notwendigerweise als klar formulierbare Verhaltensabsicht bewusst 

sein. Es stellt sich daher die Frage nach den Erwartungen, die mit dem jeweiligen Handeln verbunden 

sind und dem daraus ihm resultierenden Nutzen des Einzelnen. Der Nutzen ist als ein nach 

„individuellen Maßstäben bewertbares und deshalb intersubjektiv nur schwer überprüfbares Maß an 

Bedürfnisbefriedigung“11 definiert. Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich für die vorliegende 

Arbeit folgende Annahmen für den Freizeitmarkt von Jugendlichen ableiten:  

 

Der Lebensbereich Freizeit hat für die Entwicklung junger Menschen eine besondere Bedeutung. Über 

ihr Freizeithandeln versuchen Jugendliche, an sie gestellte Anforderungen zu bewältigen. Die von den 

Jugendlichen selbst wahrgenommenen Antriebskräfte für Nachfrage und Ausübung ausgewählter 

Freizeittätigkeiten werden hier als „Motive“ bezeichnet. Über spezifische Motive geben sie ihrer 

Freizeit einen „subjektiven Sinn“, der für sie wiederum handlungsrelevant wird. Dementsprechend wird 

untersucht, welche Motive von Jugendlichen für ihre vielfältigen Freizeitaktivitäten genannt werden. 

Die Bedeutung von Freizeit kann dadurch mit typischen Mustern dargestellt werden, die Einzelaktivi-

täten übergreifen. 

 

                                                      
8 Vgl. Engelmann, J. (Hrsg.) 1999; Hörning, K. H.; Winter, R. (Hrsg.) 1999. 
9 Vgl. Hebdige, D. 1983. 
10 Willis, P. et al. 1991. 
11 Nieschlag, R.; Dichtl, E.; Hörschgen, H. 1997, S. 7f. Unter „Bedürfnis“ ist jeder Mangelzustand zu verstehen, den ein Individu-
um zu überwinden sucht, bzw. „...jeder Zustand des Organismus, der ein bestimmtes Verhalten in Richtung auf seine [die des 
Mangelzustands, Anm. d. Verf.] Beseitigung auslöst.“ Liegt ein bestimmter Mangelzustand vor, so wird vom Organismus ein Zu-
stand angestrebt, der als „Bedürfnisbefriedigung“ bezeichnet werden kann. Dabei ist anzumerken, dass der Bedürfnis-Begriff im 
allgemeinen Sinne von den Begriffen „Trieb“ und „Motiv“ nur unscharf abgegrenzt werden kann. Vgl. Heinritz-Fuchs, W. et 
al. 1995, S. 82fff. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Der Freizeitbegriff 
 
In der Arbeit wird untersucht, welche Bedeutung der Lebensbereich Freizeit für Jugendliche hat. 

Zunächst wird dazu der Begriff der „Freizeit“ diskutiert (vgl. Kapitel 2). Über einen historischen Rück-

blick wird die Entstehung dieses Lebensbereiches skizziert, um die jeweils unterschiedlichen Bedeu-

tungszuweisungen deutlich zu machen. Es wird aufgezeigt, dass sich Freizeit zu einem zunehmend 

bedeutsamen Lebensraum entwickelt hat, der sowohl von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als 

auch von individuellen Lebensumständen abhängig ist. Schließlich stellt sich die Frage nach einer 

gegenwartsbezogenen Begriffseingrenzung. Dazu werden die in anderen Forschungsarbeiten gewähl-

ten Freizeitdefinitionen genauer analysiert und untersucht. Wie sind diese voneinander abgrenzbar 

und wie wurden sie methodisch umgesetzt? Worin liegen ihre Vor- bzw. Nachteile für die Erforschung 

der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung? Ziel dieses Abschnittes ist abschließend, eine für 

die Altersgruppe der Jugendlichen geeignete Definition von Freizeit aufzustellen. Dabei wird deutlich, 

dass der Freizeitbegriff durch drei wesentliche Charakteristika geprägt ist: 1. dem subjektiven Sinn-

gehalt, 2. dem Freiheitsgedanken und 3. der subjektiven Komponente der jeweiligen Kultur. 

 

 

Gesellschaftliche Transformationsprozesse: Individualisierung und Erlebnisorientierung 
 

Nachdem eine Definition des Freizeitbegriffes für die Zielgruppe der Jugendlichen aufgestellt wurde, 

stellt sich die Frage, wodurch heute bei Heranwachsenden der Lebensbereich Freizeit gekenn-

zeichnet ist. Dazu wird der Blick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse gerichtet. Was sind 

typische, freizeitrelevante Kennzeichen der modernen Gesellschaft und welche Konsequenzen 

haben diese für ihre Mitglieder? Die zunehmende Differenzierung und Individualisierung der Gesell-

schaft, wie dies z. B. BECK in seinen Ausführungen zur „Risikogesellschaft“ angeführt hat,12 haben 

Auswirkungen auf den nach Orientierungs- und Sinnangeboten suchenden Jugendlichen. Identitäts-

bildung wird immer mehr zu einer Lebensaufgabe, die der Heranwachsende über selektive „Sinn-

produktion“ selbst bewältigen muss.13 In der „Normalbiographie“ verstärken sich Elemente einer 

„Wahlbiographie“. Das Individuum ist für die Ausgestaltung seines Lebenslaufs selbst verantwortlich 

und hat deshalb nicht nur eine gestiegene Entscheidungsfreiheit, sondern gleichzeitig eine 

Entscheidungspflicht. In der Konkurrenz unter Jugendlichen führt dies dazu, dass eine nie 

dagewesene Fülle an Jugendstilen und -kulturen existiert.14 SCHULZE hat mit seiner Studie zum 

Erlebnismarkt gezeigt, dass die heutige Gesellschaft stark durch innenorientierte Lebensauf-

fassungen geprägt ist, wobei im Mittelpunkt seiner Ausführungen das „Projekt des schönen Lebens“ 

steht. Die zentrale Lebensaufgabe des modernen Menschen hat sich weg von einer „Überlebens-

orientierung“ hin zur einer „Erlebnisorientierung“ gewandelt. Der Einzelne instrumentalisiert sein 

Handeln zu subjektiven Erlebniszwecken, um sich sein Leben so schön wie möglich zu gestalten. 

Der innenorientierte Kontext gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung. 

                                                      
12 Vgl. Beck, U. 1986. 
13 Vgl. Vogelgesang, W. 1994, S. 467. 
14 Vgl. Baacke, D.; Sander, U.;  Vollbrecht, R. 1990, S. 12. 
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Welche Folgen haben gesellschaftliche Transformationsprozesse für die Lebensphase Jugend und 

hier insbesondere für deren Freizeithandeln? Kapitel 3.1 zeigt die zentralen Aussagen dieser Pro-

zesse auf und überträgt anschließend die charakteristischen Merkmale von SCHULZES Entwurf der 

Erlebnisgesellschaft auf den Lebensbereich der Freizeit Jugendlicher. Der Freizeitmarkt ist durch die 

freie Wählbarkeit des Handelns und einem immensen, sich ständig wandelnden Angebot gekenn-

zeichnet. Damit stellt sich die Frage, was das Freizeithandeln Jugendlicher vor diesem Hintergrund 

bestimmt und welche Rolle subjektive Bedeutungszuweisungen von sinnstiftenden Elementen wie 

z. B. Moden dabei spielen. 

 

 

„Jugend“ als Lebensphase 
 

Im Anschluss an die Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des jugendlichen 

Freizeithandelns ist zu klären, was die Jugendphase als eigenständige Lebensphase auszeichnet. Um 

die Bedeutung des Handelns jugendlicher Marktteilnehmer auf dem Freizeitmarkt verstehen zu 

können, ist es zunächst notwendig, die Besonderheiten der Lebensphase „Jugend“ aufzuzeigen, um 

sie daraufhin in den Kontext des Freizeitmarktes zu stellen. Welche Merkmale die heutige Jugend-

phase kennzeichnen, mit welchen Entwicklungs- bzw. Lebensaufgaben sich Jugendliche konfrontiert 

sehen und welche Rolle in diesem Zusammenhang der Lebensbereich „Freizeit“ spielt, ist Gegen-

stand des Kapitels 3.2. Mit den Wahlmöglichkeiten des Freizeitmarktes stehen dem Jugendlichen 

grundsätzlich unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung zur Verfügung. Warum wendet er sich 

aber spezifischen Tätigkeiten zu und anderen wiederum nicht? Wie wird aus kindlicher Neugier ein 

manifestes Interesse und wann verliert dieses wiederum seinen Reiz und vor allem: warum? 

Erklärungsansätze aus der Entwicklungspsychologie versuchen, das Phänomen des Entstehens von 

spezifischen Interessen verstehbar zu machen in (vgl. Kapitel 3.3). Sie verdeutlichen außerdem, 

welche Faktoren dabei eine beeinflussende Rolle spielen. Des weiteren wird aufgezeigt, welche Rolle 

bedeutende Sozialisationsinstanzen wie Eltern und vor allem die Gruppe der Gleichaltrigen, die sog. 

„peer group“,15 bei der Entscheidung für bestimmte Aktivitäten spielen und inwiefern sie die Wahl 

spezifischer Freizeitinteressen beeinflussen (vgl. Kapitel 3.4). Damit geht die Frage nach den Freizeit-

partnern einher. Mit wem verbringen Jugendliche ihre Freizeit, welche Gesellungsformen spielen 

dabei eine Rolle und welche Bedeutung haben einzelne Gesellungsmuster? Hier ist der Stand der 

Forschung aufzuzeigen 

 

 

Freizeitgestaltung in der Lebensphase Jugend 
 

Die mit der jugendlichen Lebensphase einhergehenden Bedingungen haben Auswirkungen auf die 

Lebensentwürfe Jugendlicher. So kann z. B. das Erreichen von Bildungsqualifikationen über spätere 

berufliche Zugangschancen entscheiden (vgl. Kapitel 4.1). Wie wirken sich die Bedingungen des 

                                                      
15 Unter "Peer Group" bzw. auch "Peergruppe" wird hier die "Gruppe der Gleichaltrigen und Gleichgesinnten" verstanden. Auf 
eine genaue Begriffserklärung sei an dieser Stelle verzichtet, da in Abschnitt 3.4.1 eine ausführliche Definition erfolgt. 
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Aufwachsens auf Lebensentwürfe und Freizeitorientierungen Jugendlicher aus? Wie wird der 

Freizeitbereich von Heranwachsenden dazu instrumentalisiert, spezifische Lebensaufgaben zu 

bewältigen bzw. die für sie daraus resultierenden Problemlagen zu bewerkstelligen? Um dies zu 

verdeutlichen werden entsprechende Typisierungen nach BAETHGE ET AL. herangezogen. 

Trotz des scheinbar unendlich großen Freizeitangebotes ist das Handeln Jugendlicher aufgrund 

diverser Restriktionen eingeschränkt. Die zur Verfügung stehenden zeitlichen, räumlichen, 

materiellen und finanziellen Ressourcen entscheiden mit darüber, ob Freizeitbedürfnisse tatsächlich 

realisiert werden können oder nicht. In welchem Umfang Jugendliche über diese Ressourcen 

verfügen, ist Gegenstand von Kapitel 4.2. Nachdem gesellschaftliche sowie jugendtypische 

Rahmenbedingungen des Freizeithandelns herausgearbeitet worden sind, stellt sich die Frage nach 

dem Handeln selbst. Es werden beispielhaft zentrale Handlungsfelder jugendlicher Freizeitaktivitäten 

vorgestellt (vgl. Kapitel 4.3). Dabei handelt es sich um gesellige, sportliche, mediale und konsumtive 

Tätigkeitsbereiche. 

 

 

Freizeitmotive – forschungsleitende Fragestellung 
 

Zu den zentralen Annahmen der Arbeit gehört es, dass Freizeittätigkeiten von Jugendlichen dahin-

gehend genutzt werden, dass sie dem Einzelnen einen individuellen Gewinn liefern (sollen). Den 

Argumenten SCHULZES folgend, handelt es sich hierbei vor allem um die Befriedigung innenorientierter 

Bedürfnisse (vgl. Kapitel 3.1.2). Doch um welche konkreten Bedürfnisse handelt es sich bei Jugend-

lichen vor allem? Durch welche Aktivitäten versuchen sie, diese Bedürfnisse zu befriedigen und 

welche Faktoren spielen dabei eine beeinflussende Rolle? Von dieser Fragestellung ausgehend steht 

die Suche nach zentralen Motiven im Mittelpunkt der Untersuchung. Es wird davon ausgegangen, 

dass diese Motive sowohl für das Angebots- als auch das Nachfrageverhalten der Jugendlichen auf 

dem Freizeitmarkt handlungsleitend sind. Über die Motivanalyse soll die subjektive Bedeutung der 

unterschiedlichen Freizeitaktivitäten entschlüsselt werden. Gleiche Aktivitäten können unterschied-

liche Motive haben, gleiche Motive können in unterschiedlichen Aktivitäten zum Ausdruck kommen 

(vgl. Kapitel 5). Abschließend ist zu fragen, inwieweit sich Muster jugendlichen Freizeithandelns mit 

den Ideen SCHULZES von der Innenorientiertheit und Erlebnisrationalität und BAETHGES ET AL. über 

Freizeitorientierungen analysieren lassen. Um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten, wurde eine 

Untersuchung in Trier durchgeführt. Dabei wurde eine repräsentative Stichprobe von Jugendlichen mit 

Hilfe eines standardisierten Fragebogens telefonisch interviewt. Die methodische Vorgehensweise der 

Untersuchung wird in Kapitel 6 und die Ergebnisse in Kapitel 7 vorgestellt. Das Kapitel 8 versucht 

dann die Frage nach dem subjektiven Sinn von Freizeit zu beantworten. Dabei wird deutlich, dass sich 

Freizeit über Motive strukturiert, die unabhängig von Moden und gesellschaftlichen Umbrüchen weit-

gehend stabil bleiben. Die Vielfalt der Aktivitäten und Stilelemente ist letztendlich „nur“ ein Mittel, um 

diese zu befriedigen. Die Fokussierung auf „Spaß“, wie dies z. B. von OPASCHOWSKI als typisches 

Kennzeichen der heutigen Jugend  genannt wird, lässt sich zwar medienwirksam durchsetzten, ist 

aber letzten Endes weder eine Besonderheit der Moderne, noch ein ausreichendes Erklärungsmuster 

für das Freizeithandeln Jugendlicher. 
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2 Der Freizeitbegriff: Begriffsentstehung und Defin itionsansätze 
 

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst diskutiert, was unter dem Begriff „Freizeit“ zu verstehen ist, wie 

sich dieser Lebensbereich im historischen Kontext entwickelt hat und welche Vorstellungsinhalte mit 

ihm in Verbindung gesetzt werden können. Dabei geht es nicht so sehr darum, in einem historischen 

Schnelldurchlauf die Entstehung der Freizeit als eigenständigen Lebensbereich der Moderne lücken-

los wiederzugeben. Das Ziel liegt vielmehr darin, anhand von ausgewählten Beispielen der jeweils 

charakteristischen Merkmale des Freizeitverständnisses einzelner Zeitepochen, den Bedeutungs-

wandel der Freizeit und seine Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Kontext und individueller Lebensla-

gen zu betrachten. Dieser Aspekt wird in vielen empirischen Freizeitstudien großzügig vernachlässigt. 

Schließlich werden die Besonderheiten jugendlichen Freizeitverständnisses dargelegt und die 

Schwierigkeiten einer empirisch umsetzbaren Begriffsdefinition aufgezeigt. Es wird verdeutlicht, was 

dieser Lebensbereich für die Zielgruppe der Jugendlichen inhaltlich bedeutet und inwiefern sich die 

Freizeit Jugendlicher von der der Erwachsenen abgrenzen lässt. 

 
„Freizeit“ hat im historischen Kontext unterschiedlichste Bedeutungen bzw. Bewertungen erfahren, 

wobei die Palette der Zuschreibungen von „negativ“ bis zu „positiv“ besetzten Konnotationen reicht.16 

Dabei verändert sich die Semantik des Begriffs mit zunehmender gesellschaftlicher Ausdifferen-

zierung. Während er in der Vormoderne mit beispielsweise „Nichtstun“, „freie Zeit“ oder sogar mit 

„Müßiggang“ umschrieben wurde,17 so spricht man erst in der Moderne von „Freizeit“ als einem 

eigenständigen Lebensbereich. Dies zeigt bereits, dass es sich hierbei eher um ein neuzeitliches 

Phänomen der Moderne handelt. Wie in den nachfolgenden Abschnitten gezeigt wird, wird Freizeit 

überwiegend von jedweder Form von „Arbeit“ abgegrenzt. Dieses Abhängigkeitsverhältnis lässt sich 

historisch insofern ableiten, als dass bis in das vergangene Jahrhundert die zum Lebensunterhalt 

beitragende Arbeit für den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht nur unumgänglich, sondern als 

soziales Phänomen für die Lebensführung von zentraler Bedeutung war. Die verbleibende „Restzeit“ 

diente lediglich der Erhaltung der Arbeitskraft oder aber der religiösen Sammlung, wie dies z. B. im 

Calvinismus der Fall war.18 Müßiggang als solcher war, wie im folgenden Abschnitt dargestellt, sogar 

grundsätzlich verpönt. Auch heute ist die Dominanz des mit Arbeit verbundenen Lebensbereiches 

grundsätzlich nicht aufgehoben. Allerdings führte die Freizeit und die damit verbundene positive Auf-

wertung dieses Lebensbereiches dazu, dass sie für die individuelle Lebensgestaltung eine größere 

Rolle spielt und in eine ernsthafte Konkurrenz zur Arbeit tritt. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt 

sich, dass für bestimmte Bevölkerungsgruppen auch heute der Freizeitbegriff eine ambivalente 

Bedeutung einnimmt, wie dies z. B. bei Arbeitslosen oder arbeitsunfähigen Personen der Fall ist. Bei 

der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Zielgruppe und hier insbesondere bei den noch nicht im 

Berufsleben stehenden Jugendlichen wird die Schwierigkeit einer eindeutigen Definition ebenfalls 

offensichtlich. 

 

 

                                                      
16 Vgl. dazu z. B. die Ausführungen bei Prahl, H.-W. 2002. 
17 Vgl. Zorn, W. 1986, S. 181. 
18 Vgl. dazu die Arbeit von Weber, M. 1988, S. 84ff. Hinsichtlich des  Unterschiedes zwischen der calvinistischen und 
mittelalterlichen Askese soll hier nicht näher eingegangen werden. Dazu sei lediglich verwiesen auf Weber, M. 1988, S. 118f. 
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2.1 Die historische Begriffsentwicklung 

 

Im Gegensatz zu vergangenen Epochen scheint die Moderne das Zeitalter der Freizeit zu sein. 

Kultur- und klassenspezifische Unterschiede sowie die Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen 

erschweren solche Vergleiche jedoch. Spezifische, herrschende Bevölkerungsschichten hatten 

beispielsweise sowohl in der griechischen als auch in der römischen Antike das Monopol der 

„Muße“. Damit ist weniger der Genuss der freien Zeit gemeint, sondern vielmehr das Privileg produk-

tive Arbeiten von niedrigeren Klassen erledigen zu lassen und sich selbst sowohl um das eigene 

„Privatleben“ als auch um „wirklich wichtige“ Aufgaben wie kulturelle, gesellschaftliche oder politi-

sche Tätigkeiten und Bildung zu kümmern.19 Letztlich führten solche Privilegien im Hinblick auf die 

einzelnen Klassen zu einer ungleichen Verteilung der Arbeit.20 Der Begriff der „Muße“ wird auch bei 

VEBLEN nicht einfach mit Trägheit oder Ruhe charakterisiert. Es handelt sich vielmehr um das Privi-

leg der nicht produktiven Verwendung von Zeit. Höhere Bildungsschichten demonstrierten, dass sie 

es sich leisten konnten, ein untätiges Leben zu führen.21 Sie beschäftigten sich vornehmlich mit 

solchen Aktivitäten, die als „ehrenvoll“ galten, wie z. B. Regieren, Kriegsführung, religiösen Aufgaben 

und Sport. Alle Tätigkeiten, die unmittelbar dem Erwerb des täglichen Lebensunterhaltes dienten wie 

z. B. Handarbeit, Gewerbe, wurden ausschließlich von der Unterklasse verrichtet.22 Als zweite 

wichtige Macht neben dem Adel ist vor allem im Mittelalter die christliche Kirche zu nennen, die auf 

den Sinn der freien Zeit entscheidenden Einfluss nahm: mit dem Grundsatz „Ora et labora“ – bete 

und arbeite – wurde der Tagesablauf und die Zeiteinteilung von ihr vorstrukturiert und klar in Arbeits- 

und Gebetszeiten eingeteilt. Statt des verwerflichen Müßiggangs predigte die Kirche Askese23. 

Während mit „Muße“ (mittelhochdeutsch: müssen) für Marktreisende nicht nur ein Friedenselement, 

sondern auch „Ruhe“, „Nicht-Aktivität“ und ansatzweise bereits „Freiheit“ verbunden war, nutzte die 

„höfische Gesellschaft“ (insbesondere Adel, Stadtpatriziat, Gelehrtenschaft) Mußeveranstaltungen 

gerne zur Zurschaustellung ihres eigenen Prunks.24 Aus Angst vor dem Verlust ihres 

gesellschaftlichen Prestiges sah sich die gesellschaftliche Oberschicht (insbesondere die höfische 

Aristokratie des 17. und 18. Jahrhunderts) zur Einhaltung von spezifischen Verhaltensregeln des 

höfischen Lebens genötigt. Weniger die Akkumulation von Geld, sondern vielmehr die Aufrechter-

haltung des eigenen ständischen Ansehens und das Verlangen nach sozialen Abgrenzungen war 

ständiger Motor ihres prestigeorientierten Handelns.25 Muße als „Müßiggang“ erhält damit auch hier 

eine andere Bedeutung, da die Distinktionsleistungen der Oberschichten zu einer permanenten 

Lebensaufgabe wurden. Im Prinzip war ihr Verhalten nur eine andere Form der Tätigkeiten, als die 

überlebenssichernden Erwerbstätigkeiten der unteren Schichten. Erst mit der Renaissance, der 

Reformation und später der Industrialisierung verloren traditionelle Institutionen wie Kirche, Kaiser-

tum und Stände insofern an Gewicht, als dass nicht zuletzt die sich ausweitenden Märkte das 

Verhältnis von Mensch und Arbeit neu definierten. Arbeit wurde zu einem eigenständigen Lebens-

                                                      
19 Vgl. Vester, H. G. 1988. 
20 Vgl. Mäder, U. 1990, S. 14. 
21 Vgl. Veblen, T. 1934, S. 43. Der Begriff des “untätigen Lebens” muss allerdings insofern relativiert werden, als dass diese 
Bevölkerungsschichten durchaus tätig waren, jedoch nur mit solchen Aufgaben, die als ihres Standes würdig galten. 
22 Vgl. Veblen, T. 1934, S. 1f.  
23 Vgl. Mäder, U. 1990, S. 14f. 
24 Vgl. Mäder, U. 1990, S. 15. 
25 Vgl. Elias, N. 1997, S. 376f. 
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zweck, der Leistungsgedanke erfuhr einen Bedeutungszuwachs und der steigende Anteil der fremd-

bestimmten Lohnarbeit ließ die wöchentliche Arbeitszeit auf ein für heutige Verhältnisse unvor-

stellbares Maß anwachsen. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Heranwachsende 

waren von diesem hohen Arbeitspensum betroffen. Die Arbeit war folglich selbst für die Jüngeren 

der (überlebens-)notwendige Lebensmittelpunkt. An Freizeit war kaum zu denken und die verblei-

bende Zeit diente lediglich zur Wiederherstellung der eigenen Arbeitskraft.26 Die in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts einsetzende industrielle Revolution hatte eine völlig neuartige Form 

menschlichen Zusammenlebens geschaffen. Die zum Zwecke des Erwerbseinkommens betriebene 

Arbeit trennte sich als „Sphäre eigener Qualität“ zunehmend von der verbleibenden Lebenszeit des 

Einzelnen. Die bis dahin eher vermischten Tätigkeitsformen trennten sich verstärkt in zwei voneinan-

der differenzierbare dichotome Lebensbereiche: in „Arbeit und Freizeit“ oder in „Arbeit und Leben“. 

Zeitlich erfolgte eine Trennung zwischen „Arbeit“ und „freier“ Zeit und räumlich eine zwischen dem 

Ort der (erwerbsbezogenen) „Arbeit“ und dem Ort des sonstigen (Privat-)Lebens. Arbeitstätigkeiten 

selbst wurden zunehmend spezialisiert betrieben.27 Mit der Industrialisierung erfolgte damit eine 

Verschärfung der bis dahin bereits bestehenden sachlichen, räumlichen, zeitlichen und sozialen 

Aufteilung der Lebenswelten des Menschen.28 Freizeit war folglich eher „Nicht-Arbeitszeit“ und hatte 

fast ausschließlich eine ‚rekreative Funktion’, woraus MARX z. B. im dritten Band des ‚Kapital’ seine 

Forderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit abgeleitet hat.29 Dem Freizeitgewinn standen 

Vertreter ökonomischer Theorien aber auch kritisch gegenüber. So gab z. B. KEYNES (1930) zu 

Bedenken, dass technologischer Fortschritt zu einem Freizeitproblem heranzuwachsen drohe: 

 
“Thus for the first time since his creation man will be faced with his real, his permanent problem – 

how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, which science 

and compound interest will have won for him, to live wisely and agreeably and well. (…) For we 

have been trained too long to strive and not to enjoy. It is a fearful problem for the ordinary person, 

with no special talents, to occupy himself, especially if he no longer has roots in the soil or in 

custom or in the beloved conventions of a traditional society.””30 

 

Da seiner Meinung nach speziell die Arbeiterklassen bisher wenig Erfahrung im Umgang mit freier 

Zeit sammeln konnten, befürchtet er, dass sie nichts mit ihrer Freizeit anzufangen weiß. Aus diesen 

Behauptungen leitet er die Notwendigkeit ab, dass diese Massen erst einmal den sinnvollen Umgang 

mit Freizeit und Freizeitkonsum lernen müssten.31 

Neue technische Errungenschaften veränderten aber nicht nur die Arbeitswelt, sondern machten 

sich auch bei alltäglichen Verrichtungen in Privathaushalten als „Helfer“ bemerkbar.32 Erst mit der 

Zunahme des temporären Freizeitbudgets, dem allgemeinen Anstieg des Lebensniveaus und der 

Expansion von Märkten und nicht zuletzt mit den damit wachsenden Angeboten an Konsumgütern 

kam es zu dem bereits erwähnten Bedeutungswandel der Lebensbereiche Arbeit und Freizeit. Selbst 
                                                      
26 Vgl. Mäder, U. 1990, S. 15f. 
27 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 70. 
28 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 71. 
29 Vgl. dazu die Ausführungen von Marx in: Marx, K. 1929. 
30 Keynes, J. M. 1972, S. 321-332, hier: S. 328. 
31 Das hier zitierte Essay bezieht sich auf eine Rede, die Keynes 1928 gehalten und 1930 erweitert hatte. Vgl. 
Keynes, J. M. 1972, S. 328. 
32 Vgl. hierzu z. B. die Ausführungen bei Rammert, W. 1993, S. 266-292. 
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noch in den 50er und 60er Jahren wurde als Aufgabe der Freizeit die Erholung von der Arbeit und 

somit vorwiegend die Wiederherstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit angesehen. Dabei dürfte 

aber der Wiederaufbau der durch die Weltkriege zerstörten Infrastruktur des Landes zunächst eine 

wichtige Rolle gespielt haben. Die Arbeit selbst war der zentrale sinnschaffende Lebensbereich.33 

Nach VOSS ist zu erwarten, dass die Formen der beruflichen Lebenswelten zunehmend vielfältiger 

werden und „normale“ bzw. traditionelle Arbeitsverhältnisse immer seltener anzutreffen sind.34 Als 

Beispiel führt er das Ansteigen befristeter Arbeitsverträge, gesteigerte Qualifikationsanforderungen, 

die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie die Forderung vieler Arbeitgeber nach 

räumlicher Mobilität ihrer Arbeitnehmer an. Ähnlich zeigt DÖRRE, wie die zunehmende 

„Prekarisierung“ von Arbeitsverhältnissen dem Erwerbsleben ganz unterschiedlicher 

Bevölkerungsteile ein anderes Gesicht gegeben hat.35 Die Erosion dieser Verhältnisse hat eine 

Umgestaltung der Lebensführung zur Folge und erfordert flexiblere Lebensformen.36 Gleichzeitig 

bekommt das Berufsleben verstärkte Konkurrenz durch andere Bereiche wie Familie und Freizeit, 

die selbst wiederum mit Anpassungsleistungen verbunden sind.37 Die genannten Entwicklungen 

bieten zwar tendenziell erweiterte Chancen für die individuelle Lebensgestaltung. Gleichzeitig wird 

aber erwartet, dass der Einzelne sein Leben selbst in die Hand nimmt, seinen Alltag aktiv organisiert 

und lernt, sich an die ständig ändernden Bedingungen aller Lebensbereiche anzupassen. Damit 

werden die Lebensverhältnisse komplizierter und die Anforderungen an die Beteiligten steigen. 

Neben neuen Chancen sind damit gleichzeitig auch neue Risiken verbunden.38 Die im Zeitalter der 

Industrialisierung hervorgerufene tendenzielle Dichotomisierung von Arbeit und Freizeit befindet sich 

deshalb nach VOSS wieder in der Auflösung. Ihr Verhältnis zueinander wird zunehmend komplexer 

und dynamischer.39 Wer diesen Anpassungserfordernissen der modernen Gesellschaft nicht 

gewachsen ist, dürfte schnell zu den Verlierern einer neuen Arbeitswelt werden, was wiederum 

Auswirkungen auf die privaten Lebenswelten zur Folge hat. Diese generellen gesellschaftlichen 

Transformationen, die mit Schlagworten wie „Individualisierung“40 und „Modernisierung“41 

umschrieben werden können, haben auch umfangreiche Auswirkungen auf die Jugendphase. Vor 

diesem Hintergrund wird deutlich, welche hohen Erwartungen an die Jugendlichen gestellt werden. 

Sie befinden sich in der bedeutenden Phase des beruflichen „Weichenstellens“, was angesichts der 

gestiegenen Optionen und Anforderungen zu einer beachtenswerten Gestaltungsaufgabe wird. 

Je flexibler sich das Verhältnis von Arbeitszeit und freier Zeit gestaltet und je mehr der Einzelne 

entscheiden kann und auch muss, welche Rolle künftig Beruf, Familie und andere Lebensbereiche 

im eigenen Leben spielen sollen, desto mehr wird eine aktive und teilweise flexible Strukturierungs-

leistung für den eigenen Alltag verlangt. Dabei scheinen die Muster einer Lebensgestaltung immer 

differenzierter zu werden und mannigfache Gestaltungsformen zuzulassen, so dass traditionelle 

Vorbilder als mögliche Orientierungshilfen schwinden. Aufgrund der längeren Ausbildungszeiten 

                                                      
33 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1985, S. 50. 
34 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 72f. 
35 Vgl. Dörre, K. 2001 (b), S. 63-90 sowie Dörre, K. 1997, S. 69-117. 
36 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 91ff. 
37 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 107. 
38 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 109. 
39 Vgl. Voß, G. G. 1993, S. 111. 
40 Vgl. z. B. Beck, U. 1986. Beck, U. (Hrsg.) 1998. Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.). 1994, S. 296-315. Beck, U.; 
Giddens, A.; Lash, S. 1996. 
41 Vgl. Zapf, W. 1994, S. 296-315. 
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haben Jugendliche wenige Möglichkeiten, sich über einen Beruf zu definieren. Daher verwundert es 

nicht, dass die Freizeit einen für sie in vielerlei Hinsicht wichtigen Lebensbereich darstellt. Es deutet 

sich an, dass Freizeit insbesondere für Jugendliche längst zu mehr geworden ist, als „nur“ eine 

rekreative Komponente zur Wiederherstellung der Arbeitskraft (vgl. Kapitel 3). 

 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen kann unterstellt werden, dass Freizeit für Jugendliche 

eine andere Bedeutung hat als für Erwachsene. Für letztere ist Freizeit eher als eine Abgrenzung 

vom Erwerbsleben zu verstehen, die überwiegend dazu dient, die eigene Arbeitskraft zu erhalten 

bzw. zu regenerieren und die durch die Arbeit „verdiente“ freie Zeit zu genießen. Für Jugendliche hat 

sie dagegen eine weit größere Bedeutung: im Gegensatz zu der von Institutionen bestimmte Zeit ist 

ihre Freizeit ein Aktionsfeld, das für die eigene Identitätsarbeit42, die Emanzipation von traditionellen 

Sozialisationsinstanzen und das Erlernen des kulturellen Umfeldes förderlich ist. Deshalb könnte bei 

Jugendlichen der Begriff der „Freizeit“ durch den der „Freiräume“ ersetzt werden. LÜDTKE schreibt 

dazu: „Freizeit stellt für Jugendliche als Lern- und Aktionsfeld zahlreiche kognitive und affektive Ver-

knüpfungen von Kultur, Identität und sozialer Ungleichheit her.“43 Dies wird dadurch deutlich, dass 

insbesondere für Jugendliche Arbeit allein nicht mehr uneingeschränkt mit dem Lebensinhalt gleich-

zusetzen ist. Der Freizeitbereich gewinnt auch dadurch an Bedeutung, dass er in verstärktem Maß 

der Befriedigung des Selbstverwirklichungs- und des Individuationsbedürfnisses dient.44 Dieser 

Bedeutungszuwachs ist in seiner Wertung jedoch letzten Endes abhängig von den individuellen 

Rahmenbedingungen. Beispielsweise zeigt eine Studie von OPASCHOWSKI, dass Freizeit für Freibe-

rufler und Arbeitnehmer in leitenden Positionen eine geringere Bedeutung hat als für Angestellte und 

Beamte, d. h., dass die Bedeutung offenbar mit den Erfahrungen im Berufsleben variiert.45 Offen-

sichtlich hängt die subjektive Bewertung der eigenen Freizeit stark von den Selbstverwirklichungs-

möglichkeiten im Berufsleben ab. Eine Untersuchung des SINUS-INSTITUTS ergab, dass insbesondere 

jugendliche Langzeitarbeitslose in Abhängigkeit von der individuellen Persönlichkeitsstruktur und der 

jeweiligen sozialen Lage oft erhebliche Probleme im sinnvollen Umgang mit dem zwangsweisen 

Zuwachs an freier Zeit haben.46 Sie erleben Freizeit primär als quälende Langeweile und sprechen 

häufig von der Leere und Strukturlosigkeit ihres Tagesablaufs bis hin zu Schuldgefühlen, da sie 

glauben, dass ihnen aufgrund fehlender Berufstätigkeit die Legitimation auf ein erfülltes Freizeitleben 

                                                      
42 Der Identitätsbegriff wurde im Laufe der letzten Jahre mit unterschiedlichen Akzentuierungen verwendet, so dass von keiner 
eindeutigen und allgemeingültigen Definition des Begriffes ausgegangen werden kann. So entwickelte beispielsweise der 
Psychoanalytiker Erik H. Erikson die Elemente einer psychosozialen Phasentheorie, wobei der gesamte Lebenslauf des Men-
schen in verschiedene Entwicklungsstufen eingeteilt wird. Sein Schüler James E. Marcia stellte in Anlehnung an Erikson sein 
für die Erforschung der Jugendidentität wohl folgenreichste Typologie von Identitätszuständen in seinem „Identity status“-Modell 
vor. Peter Gross spricht von der „Theorie der Bastelmentalität“, Charles Taylor diskutiert in seinen Arbeiten den Zusammenhang 
zwischen Identität und dem Verlangen nach Anerkennung und Heiner Keupp, bezugnehmend zu Taylor, von der „Patchwork-
identität“. Vgl. dazu Gross, P.: „Bastelmentalität: Ein «postmoderner» Schwebezustand.“ In: Schmid, T. (Hrsg.) 1985, S. 63-84; 
Taylor, C: 1993; Keupp, H. 1996, S. 380-403. 
Abhängig von der diskutierten Thematik und der jeweiligen Identitätsdebatte entstanden darüber hinaus Begriffe wie „Identity 
politics“, „corporate identity“, „Identity styling“, „Identity cancelling“ usw. Vgl. dazu Brunner, K.-M. 1987, S. 63. 
Für die vorliegende Arbeit soll unter Identität ein Projekt verstanden werden, das nach Keupp „...zum Ziel hat, ein individuell ge-
wünschtes oder notwendiges «Gefühl von Identität» (sense of identity) zu erzeugen. Basale Voraussetzungen für dieses Gefühl 
sind soziale Anerkennung und Zugehörigkeit.“ Keupp, H.: Diskursarena Identität: Lernprozesse in der Identitätsforschung. In: 
Keupp, H.; Höfer, R. (Hrsg.) 1997, S. 34. Hervorhebungen im Original. 
43 Lüdtke, H. 1992, S. 262. 
44 Vgl. dazu z. B. Hartmann, H. A.; Haubl, R. (Hrsg.) 1996. Hartmann, H. A.; Heydenreich, K. (Hrsg.) 1995. Fritzsche, Y. 2000 
(a). 
45 Vgl. Opaschowski, H. W. 1983, S. 29f. 
46 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1983, S. 98f. 
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fehlt.47 Freizeit hat eine Integrationsfunktion, wie dies KLUTH am Beispiel von arbeitslosen Jugend-

lichen ausgeführt hat. Diese haben die desorganisierende Wirkung der Arbeitslosigkeit in der Freizeit 

aufgefangen und sich Sozialprestige aufgebaut. Als negative Folgen ihrer Arbeitslosigkeit erfahren 

diese Jugendlichen jedoch ökonomische Einbußen sowie die ideologische Überbewertung der 

Arbeit.48 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Freizeit subjektiv gesehen nur dann 

einen für das jeweilige Individuum positiven Wert hat, wenn sie als knappes Gut erlebt wird. 

 

Wie die deskriptive Vorstellung des Exkurses zur historischen Entwicklung gezeigt hat, hat der in 

diesem Abschnitt bereits mehrfach verwendete Begriff „Freizeit“ im letzten Jahrhundert einen deut-

lichen inhaltlichen Wandel vollzogen. Neben der Arbeitszeit hat sich die Freizeit zu einem eigenstän-

digen Lebensbereich entwickelt. Historisch betrachtet lässt sich Freizeit hauptsächlich aus freige-

setzter Arbeitszeit im Zuge von Arbeitszeitverkürzungen ableiten. Gleichzeitig wird die wachsende 

Freizeit wiederum zur (i.d.R. erwerbsfreien) Arbeit, indem sie dem Einzelnen einen sinngerechten, 

bewussten Umgang mit diesem Lebensbereich abverlangt. Für die Mehrheit der Bevölkerung stellt er 

einen zentralen Lebensinhalt dar und wird je nach individueller Lebenslage unterschiedlich erlebt.49 

Es ist deshalb zunächst zwingend erforderlich, neben den bisher genannten historischen 

Entwicklungen, eine definitorische Abgrenzung unterschiedlicher Freizeitbegriffe vorzunehmen. 

Damit wird beabsichtigt, zu einer Freizeitdefinition zu gelangen, die sich speziell auf die 

Lebensphase „Jugend“ anwenden lässt. 

 

 

2.2 Definitorische Abgrenzung des Freizeitbegriffes  

 
Werden die im Wort enthaltenen Begriffe „freie Zeit“ zur Begriffsdefinition herangezogen, so scheint 

diese Betrachtung allein als äußerst dürftig und unbefriedigend, zumal sich dann die banale Frage 

anschließt: „Freie Zeit von was?“. Diese Frage impliziert jedoch das Abhängigkeitsverhältnis von 

Freizeit zu einem Pendant der „Nicht-Freizeit“. Da der Freizeit eine zunehmende Bedeutung zuge-

schrieben wird50 und sie wohl vor allem deshalb aus unterschiedlichsten Fragestellungen heraus um-

fangreich erforscht wurde, existiert bis heute keine allgemeingültige Definition. Die im folgenden an-

geführten Beispiele verdeutlichen die Schwierigkeiten einen scheinbar vertrauten Begriff eindeutig 

definieren zu wollen. Deshalb wird im Folgenden die Fülle an Definitionsmöglichkeiten kategorisiert, 

um eine für das weitere Vorhaben abgrenzbare Begriffsdeutung zu entwickeln. Dadurch sollen 

mögliche, vor allem durch Missverständnisse und unangebrachte Vergleiche hervorgerufene Ver-

zerrungseffekte vermieden oder zumindest aufgedeckt werden. Inhaltliche Aussagen dieser For-

schungsansätze und Definitionen werden einander gegenübergestellt und im Hinblick auf eine 

empirische Anwendung kritisch überprüft. 

 

 

                                                      
47 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1983, S. 110f. 
48 Vgl. Kluth, H. 1952, S. 25. 
49 Vgl. dazu z. B. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 181-219 oder Opaschowski, H. W. 1996, S. 7-12 sowie B.A.T 
Freizeitforschungsinstitut (Hrsg.) 1999. 
50 So z. B. bei Braun, S.: Die „wachsende Freizeit“ in der industriellen Gesellschaft. In: wwi-Mitteilungen der Gewerkschaften 
1956 und 1957. Toffler, A. 1970, S. 232. 
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Freizeit als Pendant zur Arbeit 
 

Die Definition von HEYDE51, in der er Freizeit auf die „Zeitspanne, in der der Mensch nicht Arbeit ver-

richtet“ beschränkt und sie damit nur als Pendant zur Arbeit abgrenzt, ist sicherlich zu un-

differenziert. Auch GALBRAITH diskutiert den Freizeit-Begriff unter dem Kapitel „Arbeit“. Er untersucht 

Zusammenhänge zwischen dem Ansteigen der wöchentlichen Arbeitszeit, steigenden Einkommen 

und dem Ausmaß an freier Zeit.52 Demnach arbeite der Mensch mit zunehmendem Einkommen mehr 

und verlange weniger Freizeit.53 In diesem Kontext wird Freizeit auch in engem Zusammenhang mit 

Konsum gesehen: „...Freizeit ist auch Konsumzeit. Der Konsum erfordert in der Regel verfügbares 

Geld, und das benötigte Einkommen korreliert bis zu einem gewissen Grade mit der Arbeitszeit...“54 

Während demnach die Arbeitszeit zum Gelderwerb verwendet wird, dient die Freizeit dem Ausgeben 

der daraus resultierenden monetäreren Einkünfte. Damit hat umgekehrt Freizeit den Charakter einer 

Zeit ohne „barwerter“ Entlohnung. 

 

Auch BLÜCHER grenzt in seinen Untersuchungen den Freizeitbegriff vom Arbeitsbegriff ab und 

differenziert dabei zwischen „Freier Zeit“ und „eigentlicher“ oder „effektiver Zeit“.55 Unter „Freier Zeit“ 

versteht er die Zeit, die „dem einzelnen am werktäglichen Feierabend, am Wochenende und im 

Arbeitsjahr zur freien Verfügung bleibt.“56 Damit sind Arbeitszeit, Arbeitswege, aber auch Schlafzeit 

ausgeschlossen.57 Demnach wird die freie Zeit von den betreffenden Personen selbst disponiert und 

beinhaltet die „effektive oder eigentliche Freizeit“ am Feierabend, zum Wochenende und die 

Urlaubszeit im Laufe des Jahres.“58 Letztere wird definiert durch die Zeit, die nach der Erledigung 

aller Verpflichtungen für Beruf und Haus übrigbleibt, in der der Befragte tun und lassen kann, was er 

will.59 Sie ist ausgefüllt mit eigentlichen Freizeitbeschäftigungen.60 Die verbleibende Zeit nach Abzug 

der effektiven bzw. eigentlichen Freizeit von der Freien Zeit wird für Arbeiten und Tätigkeiten 

aufgewendet, die von DUMAZEDIER als Halbfreizeiten („demi loisir“) bezeichnet werden.61 Hierunter 

fallen alle Arbeiten und Tätigkeiten, die für den Haushalt, den Garten, der Pflege von Geräten und 

dem Anfertigen von Gegenständen aufgewendet werden sowie Nebenerwerbstätigkeiten, die dem 

zusätzlichen Gelderwerb dienen.62 Aufgrund der Schwierigkeit einer eindeutigen Zuordnung von 

diversen Freizeittätigkeiten zu eigentlicher Freizeit und Halbfreizeiten bezeichnet BLÜCHER Freizeit-

beschäftigungen als „subjektiv“. So ist es z. B. schwierig zu bestimmen, ob Gartenarbeit notwendig 

ist oder nicht; für den einen kann sie zusätzliche Arbeit innerhalb der freien Zeit bedeuten (und ist 

somit dem „demi loisir“ zugehörig), für den anderen eine freiwillige Tätigkeit, die z. B. einen hohen 

Erholungswert hat. Der wissenschaftliche Beitrag der Arbeiten der Vertreter dieser These63 liegt u. a. 

darin, dass sie die Statusabhängigkeit der Freizeit verdeutlichen. Innerhalb der historischen 

                                                      
51 Zitiert in: Schmitz-Scherzer, R. 1974, S. 138. 
52 Vgl. Galbraith, J. K. 1968, S. 402f. 
53 Vgl. Opaschowski, H. W. 1983, S. 29f. oder bei Galbraith, J. K. 1968, S. 402. 
54 Andrae, C. A. 1970, S. 219. 
55 Vgl. Blücher, von V. G. 1974,  S. 35. 
56 Vgl. Blücher, von V. G. 1974, S. 37. 
57 Vgl. Blücher, von V. G. 1974, S. 52, Fußnote 30. 
58 Vgl. Blücher, von V. G. 1974, S. 37. 
59 Vgl. Blücher, von V. G. 1974, S. 40. 
60 Vgl. Blücher, von V. G. S. 52, Fußnote 30. 
61 Vgl. Dumazedier, J. 1968. 
62 Vgl. Dumazedier, J. 1968. 
63 Hierzu zählen u.a. die in diesem Abschnitt genannten Forscher Dumazedier, Blücher und Andreae. 
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Entwicklung der Freizeit ist hier eine Umkehrung festzustellen: während in früheren Zeiten mit 

zunehmendem Status ein höheres Maß an Freizeit zur Verfügung stand, ist heute überwiegend das 

Gegenteil festzustellen.64 

 

Die Differenzierung zwischen Arbeit und Freizeit hat für die empirische Forschung den Vorteil, dass 

die Arbeitszeit relativ leicht und präzise erfassbar und die Freizeit als eigentlicher Untersuchungsge-

genstand einfach definierbar ist. Ihr Nachteil liegt jedoch eindeutig in ihrer definitorischen Abhängig-

keit zur Arbeit, so dass sie streng genommen nur für den erwerbstätigen Teil der Bevölkerung an-

wendbar ist. Hausfrauen und Arbeitslose sowie Schüler und Rentner werden infolgedessen 

ausgeschlossen. Insbesondere noch nicht berufstätige Jugendliche befinden sich aber in der 

besonderen Situation, dass sie sich beruflich in einer Orientierungsphase befinden. Bereits schuli-

sche Abschlüsse stellen über Zugangschancen erste berufliche Weichen. Je nach schulischer Lauf-

bahn müssen sich junge Menschen deshalb schon relativ früh mit ihrem beruflichen Werdegang und 

den damit antizipierten Berufsaussichten auseinandersetzen. Jeglicher Einsatz für den schulischen 

bzw. beruflichen Werdegang wie z. B. die reine (Berufs-)Schulzeit, dürfte deshalb einen Stellenwert 

haben, der mit dem der Arbeitszeit eines berufstätigen Erwachsenen vergleichbar ist. Der Ansatz 

von DUMAZEDIER auch „Halbfreizeiten“ zu berücksichtigen, deutet außerdem die Problematik der 

eindeutigen Abgrenzung von Arbeit und Freizeit an. So dürften z. B. „Do-it-yourself-Tätigkeiten“, 

ehrenamtliche Aufgaben oder Ferienjobs zur Aufbesserung des Taschengeldes, aber auch Haus-

aufgabenzeiten und schulische Vorbereitungstätigkeiten wie z. B. das Lernen zu Hause oder im 

Nachhilfeunterricht schwer zuzuordnen sein und unterliegen somit einer Reihe von nur schwer 

erfassbaren subjektiven Maßstäben. 

 

 

Freizeit als dichotome Begriffsinterpretation 
 

Der geschichtliche Hintergrund zur Entstehung des Freizeitbegriffes charakterisiert bereits die 

Polarisierung zwischen der Leistungsgesellschaft und der Freizeitgesellschaft. Damit bleibt der 

implizite Zusammenhang des Freizeitbegriffes zur erwerbstätigen Arbeit bis heute jedoch bestehen. 

Der überwiegende Teil der nachfolgenden Definitionen steht deshalb in engem Zusammenhang mit 

bereits genannten klassischen Definitionen, die überwiegend aus der historischen Entwicklung 

ableitbar sind. Dies hat zur Folge, dass eine völlige Loslösung des Freizeitbegriffs von Erwerbstätig-

keiten nur schwer realisierbar ist. Insofern ergeben sich unwillkürlich Überschneidungen zu den 

vorangegangenen Definitionsansätzen. In diesem Abschnitt werden darüber hinaus auch konträre 

Aspekte des Freizeitbegriffes hervorgehoben, die betonen, was nicht unter Freizeit zu verstehen ist. 

 

Unter Berücksichtigung der funktionalen Bedeutung der Freizeit hebt RIES65 den Freiheitsaspekt  

hervor, indem er Freizeit kennzeichnet als eine „von Abhängigkeit und Zwang befreite Zeit, die freie 

Wahlmöglichkeiten, eigenständige Entscheidungen und soziale Mitverantwortung ermöglicht“. Auf 

                                                      
64 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 276. 
65 Zitiert in Dorsch, F. (Hrsg.) 1982, S. 225. 
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der Basis zahlreicher Freizeitdefinitionen sieht NAHRSTEDT66 Freizeit bestimmt durch den Faktor der 

größtmöglichen individuellen Freiheit in einer Zeit, die quantitativ von der Arbeitszeit abgegrenzt wird 

und der Zeit, die in eigenen Freizeiträumen (z. B. in der Wohnung im Gegensatz zur Arbeitsstätte) 

stattfindet. Damit sieht auch er, neben dem Zusammenhang von Freizeit und Arbeit die Polarisierung 

von Freisein und Zwängen als dominierend an. 

 

Aufgrund der Ergebnisse zu der Frage „Freizeit - was ist das eigentlich?“, die OPASCHOWSKI 1987/88 

55 Studierenden stellte67, setzte er den Freizeitbegriff in einen Wertungszusammenhang, indem er 

sowohl von positiven als auch negativen Dimensionen ausgeht. Sie ist demnach nicht nur positiv 

bewertet als eine nach außen demonstrierte, von Verpflichtungen und Zwängen freie Zeit, in der 

Erholung, Zusammensein mit anderen, Spaß, Erlebnisse, Freisein etc. dominieren. Sie wird ebenso 

mit negativen Assoziationen verbunden, die nach OPASCHOWSKI jedoch meist nach innen verdrängt 

werden. Hierunter fallen z. B. Konflikte innerhalb der Familie oder mit Freunden, Verpflichtungen, 

Alleinsein, Langeweile oder Unlust. Er definiert Freizeit nicht nur unter dem Aspekt der Arbeit (wozu 

sowohl Berufs- als auch Hausarbeit zählen). Hinzu kommen der Aspekt der Freiheit (Zeit in eigener 

Regie und ohne Verpflichtungen gestalten können) sowie der Erholungsaspekt.68 Zwar hebt sich der 

Ansatz von OPASCHOWSKI von der eingeschränkten Polarisierung von Arbeit und Freizeit ab, indem 

er beides nicht als Gegensatz betrachtet, sondern eher als integrative Einheit zusammen mit 

anderen Lebensbereichen wie z. B. Familie, Gesellschaft, Kultur, Politik. Er sieht es quasi als 

„Lebenszeit“ an.69 Er bietet jedoch keine völlige definitorische Loslösung dieser Polarisierung, da die 

beiden Aspekte der Erholung und Freiheit weiterhin als überwiegender Gegensatz zum Aspekt der 

Arbeit bestehen bleiben, auch wenn z. B. nicht jede Arbeit mit Zwängen und nicht jede Freizeit mit 

Freiheiten verbunden sein dürfte. 

 

Eine andere dichotome Aufteilung grenzt Freizeit von der übrigen Lebenszeit ab, indem zwischen 

Gelderwerb und der Geldfreisetzung unterschieden wird70. Damit korreliert sie allerdings wiederum 

mit der bereits diskutierten Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit. So schreibt BLÜCHER, dass 

verfügbare Zeit individuell ohne zusätzliche Kaufkraft sinnlos und volkswirtschaftlich funktionslos 

wäre.71 Wird dieser Gedankengang weiter verfolgt, dann bedeutet dies jedoch für bestimmte Status-

gruppen, die über wenige oder keine monetären Mittel verfügen, dass sie weniger am Konsumleben 

teilhaben können, weshalb sie folglich weniger „sinnvolle“ Freizeit haben dürften. Dies müsste dann 

insbesondere auf solche Gruppen wie z. B. Arbeitslose, die keinen arbeitsbedingten Gelderwerb 

realisieren können oder Jugendliche, die über keines oder nur ein geringes Taschengeld verfügen, 

zutreffen. Damit wird Freizeit nicht nur in einem Zusammenhang mit Arbeit als solche gesehen, 

sondern darüber hinaus mit monetären Einkünften, die für konsumtive Zwecke zur Disposition 

stehen und der Freizeit an sich erst einen subjektiven Sinn zuschreiben. Zu seinen Ausführungen 

                                                      
66 Vgl. Nahrstedt, W. 1972, S. 60. 
67 Vgl. Opaschowski, H. W. 1988, S. 12ff. 
68 Vgl. Opaschowski, H. W. 1988, S. 16f. 
69 Vgl. Opaschowski, H. W. 1976, S. 104f. 
70 Unter Freisetzung versteht Blücher eine ausgewogene Vermehrung der Freien Zeit und des frei verfügbaren Anteils an 
Geldmitteln. Vgl. Blücher, von V G. 1974, S. 52, Fußnote 37. 
71 Vgl. Blücher, von V G. 1974, S. 45. 
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beschreibt BLÜCHER das „Parallelogramm der Kräfte“:72 wenn ein Arbeitnehmer zwar über genügend 

freie Zeit disponieren kann, jedoch der Meinung ist, dass er nicht über eine ihm angemessene 

Geldausstattung verfügt, so wird er tendenziell einen Teil seiner freien Zeit zum zusätzlichen Geld-

erwerb verwenden. Ist er jedoch mit seiner Geldausstattung zufrieden, nicht jedoch mit dem Ausmaß 

an freier Zeit, wird er eher einen Teil seiner Arbeitszeit durch zusätzlich freie Zeit substituieren und 

somit auf einen Teil seines Verdienstes verzichten, um über mehr freie Zeit verfügen zu können. 

Damit wird auch hier der im Abschnitt „Freizeit als Pendant zur Arbeit“ diskutierte Zusammenhang 

zwischen Freizeit und Konsum angesprochen, indem Freizeit (auch) als Konsumzeit verstanden 

wird.73 Des weiteren wird deutlich, dass Konsum in der Moderne einen Bedeutungszuwachs erfahren 

hat. Kritisch ist jedoch zu bemerken, dass hier davon ausgegangen wird, dass jeder Einzelne die 

Wahlmöglichkeit hat zu entscheiden, ob er lieber mehr Geld oder mehr Freizeit haben möchte. Dies 

darf bezweifelt werden. Gerade in Zeiten angespannter Arbeitsmarktlagen sind diese Optionen 

deutlich eingeschränkt. Des weiteren stellt sich die Frage, inwieweit eine Orientierung auf monetäre 

Interessen für bestimmte Bevölkerungsteile wie z. B. Jugendliche relevant ist und welchen Einfluss 

sie somit auf deren Freizeit ausüben. Welche Bedeutung haben aber konsumtive Tätigkeiten für die 

oftmals mit Geldmitteln knapp ausgestatteten Jugendlichen? Dieser Frage wird in Kapitel 4.3.4 nach-

gegangen. 

 

 

Freizeit als eine Ansammlung spezifischer Tätigkeit en 
 

Die nachfolgende definitorische Eingrenzung bezieht sich insbesondere auf die Methodik diverser 

Freizeitstudien. Eine typische Vorgehensweise ist dabei die Untersuchung von Tätigkeiten, die der 

Freizeit zugeordnet werden. Weniger die unterschiedlichen Umfänge an frei disponibler Zeit, als viel-

mehr die Aktivitäten, mit denen diese Zeit ausgefüllt wird, sind Gegenstand dieser Konzeption des 

Freizeitbegriffs.74 Je nach ihrer Art werden diese wiederum in Gruppen zusammengefasst, so dass 

Gegensatzpaare wie z. B. passive versus aktive, körperliche versus geistige, häusliche versus 

außerhäusliche, aber auch soziale oder familienbezogene Aktivitäten entstehen.75 Für die Forschung 

liegt der Vorteil eindeutig darin, dass das Problem der definitorischen Abgrenzung des Freizeitbe-

griffes umgangen wird, indem von vorn herein bestimmte Aktivitäten dem Freizeitbereich zugeordnet 

werden. Explizite Definitionsversuche entfallen meistens. Dieses Verfahren erleichtert die praktische 

Umsetzung, und ist bei unterschiedlichen empirischen Methoden einsetzbar.76 SCHEUCH77 nennt als 

wichtigste Erhebungsinstrumente: 

 

1. „Offene Fragen“ (z. B. „Was tun Sie/haben Sie getan?“) 

2. Listenfragen (z. B. Welche der hier angeführten Tätigkeiten...?“) 

3. Zeitbudgets und 

4. Spezialfragen (z. B. „Tun Sie X?“) 

                                                      
72 Vgl. Blücher, von V. G. S. 53, Fußnote 40. 
73 Vgl. Andrae, C. A. 1970, S. 219. 
74 Vgl. Nave-Herz, R.; Nauck, B. 1978, S. 11ff. 
75 Siehe hierzu z. B. Opaschowski, H. W. 1988, S. 56ff. 
76 Siehe dazu Scheuch, E. K. 1977, S. 84. 
77 Vgl. Scheuch, E. K. 1977, S. 84f. 
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Diese Erhebungsinstrumente haben einen unterschiedlichen Einfluss auf die Häufigkeit der 

Nennungen von Tätigkeiten.78 Es sind nur solche Ergebnisse direkt vergleichbar, denen dasselbe 

Frageinstrument zugrunde liegt. 

 

Nachfolgend seien weitere mögliche Problematiken dieses „Definitions“-Verfahrens aufgeführt, die 

zu berücksichtigen sind: 

 

− Der betreffende Forscher definiert bereits vorab subjektiv, welche Tätigkeiten er der Freizeit 

zuordnet, unabhängig davon, ob die einzelnen Probanden diese ebenso als Freizeit erleben oder 

empfinden. 

− Die aufgeführten Tätigkeiten bilden stets einen Ausschnitt aus möglichen Freizeitaktivitäten79 und 

dürften solche Tätigkeiten beinhalten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem merklichen Teil 

der Befragten durchgeführt werden und als sozial anerkannt gelten. „Exoten“ unter den Freizeit-

aktivitäten sowie sozial unerwünschtes bzw. deviantes Verhalten gehen dadurch entweder selten 

in Untersuchungen mit ein80 oder werden subjektiv gefärbt und somit verzerrt81. 

− Aufgrund von voneinander abweichenden Aktivitätensammlungen, unterschiedlichen Unter-

suchungsmethoden und verschiedenen Zeitspezifikationen in der Frageformulierung82 sind 

Standardisierungsmöglichkeiten, die eine Vergleichbarkeit der Forschungsarbeiten zulassen 

würden, schwer realisierbar. 

− Veränderungen bzw. Modeerscheinungen im Freizeitbereich erschweren ebenfalls die Vergleich-

barkeit von Untersuchungen aus unterschiedlichen Erhebungszeiträumen. Historisch jüngere Frei-

zeitaktivitäten, die technische Apparaturen benutzen bzw. ein kulturelles Anspruchsniveau signali-

sieren, sind nach NAUCK z. B. häufig überrepräsentiert83 und führen somit zu Verzerrungen in 

„öffentlichen“ Freizeitdiskussionen.84 

− Aufgrund von zeitlichen bzw. motivationalen Restriktionen und in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Forschungsfrage müssen diverse Fragestellungen unberücksichtigt bleiben. Genauere 

Spezifikationen einzelner Tätigkeiten werden dadurch häufig vernachlässigt. 

− Werden bei einer Untersuchung Tätigkeitsvorgaben und daraus resultierend Häufigkeiten 

gebildet, kann es dazu kommen, dass Unvergleichbares subsumiert wird, da innerhalb einer 

Kategorie (z. B. mit Freunden zusammensein) unterschiedliche situative Erlebnisqualitäten und 

Sub-Aktivitäten angesprochen werden.85 

 

                                                      
78 Vgl. Scheuch, E. K. 1977, S. 84f. 
79 Die einer Aktivitätenliste zugrundeliegende Auswahlentscheidung ist somit allein für die Zusammensetzung von a priori 
festgelegten Aktivitäten verantwortlich. Vgl. dazu Nave-Herz, R.; Nauck, B. 1978, S. 11ff. sowie Schmitz-Scherzer, R.; 
Rudinger, G. 1974, S. 7-14. 
80 Vgl. Eichler, G. 1979. 
81 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 245. 
82 Der Frageformulierung, ob z. B. eine Tätigkeit X „nie, selten, manchmal, oft oder sehr oft“ durchgeführt werde, liegt kein 
objektives Zeitmaß zugrunde, weshalb sie mit einer subjektiven Häufigkeitsvorstellung verbunden ist. Vgl. Nauck, B. 1983, 
S. 281. 
83 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 282. 
84 Vgl. Scheuch, E. K. 1977 (b), S.2ff. 
85 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 245. 
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Der Versuch, Freizeit auf der Basis ausgewählter Aktivitäten zu definieren, konnte zwar bisher die 

Grundlage für eine möglichst differenzierte Deskription dieser Aktivitäten bei den verschiedensten 

sozialen Kategorien liefern, hatte aber keine konstruktiven Auswirkungen auf theoretische Problem-

stellungen der Freizeitsoziologie.86 Nach wie vor bietet diese Vorgehensweise ein, für die praktische 

Umsetzung relativ einfaches Erhebungsinstrument, das unter Berücksichtigung der aufgeführten 

Problematiken für empirische Zwecke unter Vorbehalt zu verwenden ist. Es wird aufgrund seiner 

nicht unerheblichen Vorteile auch in aktuellen Studien angewendet.87 Auch in der für diese Arbeit 

durchgeführten empirischen Studie (vgl. Kapitel 7) wurden über geschlossene Fragen Angaben zu 

Freizeittätigkeiten erhoben.88 Vorab erfolgte über eine offene Frage die Erhebung der liebsten Frei-

zeittätigkeiten der untersuchten Jugendlichen. Der Vorteil der offenen Frageformulierung lag darin, 

dass die Befragten ihre liebsten Tätigkeiten selbst thematisieren und spontan und frei von Vorgaben 

angeben konnten, warum sie diese ausführen. Abschließend impliziert auch diese definitorische 

Abgrenzung den Gegensatz von Arbeit zu (meist als positiv assoziierten) Aktivitäten, mit denen der 

Freizeitbegriff umschrieben wird. Welche subjektive Bedeutung Freizeit bzw. die einzelnen Aktivitä-

ten für das Individuum selbst haben, bleibt dabei unberücksichtigt. 

 

 

Gruppenspezifische Sinnzuschreibungen 
 

OPASCHOWSKI gesteht der Freizeit einen subjektiven, gruppenspezifischen Sinngehalt zu, indem er 

diese definiert als  

 

„... das, was die Mehrheit als Freizeit empfindet. Das kann die Mehrheit der Bevölkerung 

(=Bevölkerungsprofil) oder die Mehrheit einer Bevölkerungsgruppe (=Gruppenprofil) sein. So hat 

jede soziale Gruppe ihr eigenes Freizeitprofil.“89 

 

Auch nach NAUCK90 lässt sich Freizeit über ihre gruppenspezifisch unterschiedliche Bedeutung bei 

objektiv gleichen Umweltbedingungen definieren. Was als Freizeit bzw. als Freizeitaktivität 

verstanden wird, hängt von den subjektiven Interpretationen durch die sozialen Gruppen ab und 

nicht mehr von den individuellen Handlungen selbst. Diese Interpretationen sind kontextspezifisch 

variabel und im Zeitablauf veränderlich und werden somit von NAUCK als „kulturelles Symbol“ 

bezeichnet.91 Hier ist folglich danach zu fragen, an wen oder was sich das Individuum in seiner Rolle 

anpasst und auf welche Bezugsgruppe sich diese Anpassung bezieht. In diesem Zusammenhang 

können auch CLARK ET AL. angeführt werden, die „Kultur“ als jene Art ansehen, „wie die sozialen 

Beziehungen einer Gruppe strukturiert und geformt sind; aber sie ist auch die Art, wie diese Formen 

erfahren, verstanden und interpretiert werden.“92 Dementsprechend vielgestaltig kann die inhaltliche 

                                                      
86 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 283. 
87 So z. B. bei Lüdtke, H. 1992, oder auch bei Lange, E. 1991. 
88 Die geschlossene Frageformulierung erlaubt lediglich ein begrenztes Tätigkeitenspektrum. Um das gesamte Spektrum zu 
erheben, wären wiederum Langzeitstudien notwendig wie z. B. Langzeitbeobachtungen, Tagebuchdokumentationen etc. Dies 
ist im Rahmen einer Telefonbefragung nicht möglich. 
89 Opaschowski, H. W. 1988, S. 22. 
90 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 294f. 
91 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 295. 
92 Clark, J.; Hall, S.; Jefferson, T.; Roberts, B. 1981, S. 41. 
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Definition von Freizeit innerhalb einzelner sozialer Netzwerke ausfallen. NAUCK selbst hebt dabei die 

Familie als dominante Sozialgruppe hervor. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen von 

Familienhaushalten werden einzelne Handlungen den betreffenden Familienmitgliedern zugewiesen. 

Diese familieninternen Umverteilungsprozesse etikettieren Freizeit und bestimmen über das Ausmaß 

an individuell disponibler Zeit. NAUCK schlägt vor, das handlungstheoretische Begriffssystem von 

PARSONS93 auf die Analyse freizeitsoziologischer Problemstellungen anzuwenden, indem als 

Abgrenzung von instrumentalem Handeln „Erholung und Unterhaltung“ als Form expressiven 

Handelns bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang zitiert er GORDON und GAITZ, die folgende 

allgemeine Freizeit-Definition vorschlagen: 

 

„Leisure may (…) be conceptualized from the action theory perspective as discretionary personal 

activity in which expressive meanings have primacy over instrumental themes, in the sense that 

gratification of present needs, wants, desires, or objectives is given precedence over practical 

preparation for later gratification.”94 

 

Diese Definition betont erstmals die Abhängigkeit expressiver Freizeitaktivitäten von normativen 

Regulierungen (ebenso wie bei instrumentellen Aktivitäten), die von entsprechenden Kulturmustern 

geprägt und strukturiert werden. Freizeitforschung wird insofern zur Erforschung expressiven 

Handelns, innerhalb dessen eine Spannweite von hochgradig individualisierten Aktivitäten bis hin zu 

kollektiven Familienritualen denkbar sind.95 Das Individuum und seine Handlungen werden somit 

nicht mehr frei von sozialen Rollen oder sozialen Verpflichtungen betrachtet. NAUCK fokussiert nach 

Ansicht d. V. dabei jedoch in zu hohem Maße die Familie als dabei relevante dominante Gruppe. 

Insbesondere bei Jugendlichen darf angenommen werden, dass die Peergruppen als bedeutsamere 

Einflussgröße hinsichtlich der Sinnzuschreibungen von Freizeit zu nennen sind. Deshalb wird die 

Stellung der Peer Group in einem späteren Kapitel genauer hinterfragt und ihre Bedeutung für die 

Freizeit des einzelnen Jugendlichen analysiert (vgl. Kapitel 3.3). 

 

 

2.3 Definitionsvorschlag: „Freizeit“ von Jugendlich en 

 

Die historische Entwicklung des Freizeitbegriffs zeigt unterschiedliche Bedeutungszuweisungen im 

Laufe der letzten Jahrhunderte. In der Moderne wird er vor allem in Abgrenzung zum Lebensbereich 

der Arbeit gesehen (vgl. OPASCHOWSKI, LÜDTKE, NAUCK, GALBRAITH u. a.). Insbesondere für die 

Lebensphase der Jugendlichen sind jedoch gängige Freizeitdefinitionen nicht uneingeschränkt 

anwendbar. Wurde Jugend lange Zeit als eine kollektive Statuspassage mit mehr oder weniger 

eindeutigen „Grenzen“ verstanden, so zeigt sich heute eine tendenzielle Entzerrung und zeitliche 

Ausweitung der Jugendphase: die Übergänge von der Kindheit in die Jugend werden diffuser und 

auch der Abschluss der Jugendphase zeichnet sich durch Ungleichzeitigkeiten, asynchrone Entwick-

lungen und vielfache Teilübergänge aus. Vor allem die zunehmende Alterssegregation, verlängerte 

                                                      
93 Vgl. Parsons, T. 1951, S. 131. 
94 Gordon, C.; Gaitz, C. 1976, S. 311. Kursive Hervorhebungen dem Originalzitat entsprechend. 
95 Vgl. Nauck, B. 1983, S. 297. 
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Ausbildungszeiten und die Zunahme nichtlinearer Ausbildungswege tragen dazu bei.96 Gerade bei 

noch nicht berufstätigen Jugendlichen ist die häufig übliche Abgrenzung der Freizeit von der 

erwerbsbezogenen Arbeitszeit per se nicht gegeben. Alternativ zur Erwerbszeit müssen deshalb 

zusätzlich Schul- und Ausbildungszeiten als Abgrenzungskriterium dienen können. Des weiteren ist 

festzustellen, dass eine Definition des Begriffs in Abhängigkeit von den Lebensumständen bzw. der 

Sichtweise des jeweiligen Betrachters steht und nicht immer positiv besetzt sein muss. 

Die vorangegangenen Gegenüberstellungen unterschiedlicher Freizeitdefinitionen haben gezeigt, 

dass der Freizeitbegriff durch drei wesentliche Charakteristika geprägt ist: 1. dem subjektiven Sinn-

gehalt, 2. dem Freiheitsgedanken und 3. der subjektiven Komponente der jeweiligen Kultur. 

Der subjektive Sinngehalt ist u. a. abhängig von der jeweiligen Lebenssituation und dem Einfluss der 

jeweiligen Bezugsgruppe. Da deshalb nicht jede Person dieselbe Tätigkeit als der Freizeit zugehörig 

versteht, kann jeder ein eigenes, individuelles Freizeitprofil entwickeln. Während ein Berufstätiger 

z. B. Gartenarbeit als Freizeittätigkeit wahrnehmen kann, kann ein Jugendlicher dieselbe Tätigkeit 

als lästige Pflicht empfinden. Innerhalb der Freizeitforschung erscheint es deshalb als ratsam, das 

jeweilige subjektive Freizeitverständnis der zu untersuchenden Zielgruppe zu hinterfragen. Keinem 

der hier aufgeführten Definitionsversuche ist eine völlige Loslösung von der Polarisierung von 

Freizeit und Arbeit gelungen. Insbesondere bei der Erforschung jüngerer Probanden wie Kinder und 

Jugendliche muss jedoch zumindest die erwerbsorientierte Arbeitszeit je nach Alter und Biographie 

(noch) ausgeschlossen werden können, weshalb die i. d. R. eher für „Erwachsene“ formulierten 

Freizeitdefinitionen selten oder zumindest nur begrenzt übertragbar sind. Gerade die Jüngeren von 

ihnen sind verstärkt noch dabei, ihre Lebenswelt zu erforschen bzw. zu „entdecken“, Neues auszu-

probieren und so die für sie in Frage kommenden Handlungsalternativen und Lebensentwürfe 

herauszufinden. Ältere Jugendliche sind dagegen eher beruflich und/oder familiär eingespannt und 

hinsichtlich ihrer persönlichen Reife eher gefestigt. Folglich dürften jüngere Jugendliche ein anderes 

subjektives Freizeitverständnis haben, als ältere. Dies wird in Kapitel 7.2.1 überprüft. 

Das zweite wesentliches Charakteristikum der vorangegangenen Definitionsansätze besteht im 

Freiheitsgedanken, der es dem einzelnen erlaubt, in seiner Freizeit selbst darüber zu entscheiden, 

was er tun und lassen möchte. 

Als drittes und letztes Element ist bei der Begriffsdeutung die von der jeweiligen Kultur bzw. Bezugs-

gruppe determinierte subjektive Komponente zu berücksichtigen. Diese ist eng mit der Biographie 

verbunden. Sie bestimmt darüber, was sowohl unter Arbeit als auch unter Freizeit zu verstehen ist 

und welcher subjektive Sinngehalt letztendlich mit der Ausübung spezifischer Tätigkeiten assoziiert 

wird. Dies erschwert jedoch in nicht unerheblichem Maße die Vorgabe einer objektiven, für alle 

Befragten identischen und eindeutigen Freizeitdefinition in Untersuchungen. Aufgrund von unter-

schiedlichen, denkbaren Tätigkeitskombinationen und deren subjektiver Bedeutung für das 

handelnde Individuum erscheinen eine ständige Neu-Definierung des Freizeitbegriffes sowie die 

Berücksichtigung der (individuellen) Kontextgebundenheit des Freizeitverhaltens angebracht. Schon 

allein deswegen bleibt die Entwicklung eines geeigneten, allgemein verbindlichen Analyseinstrumen-

tes, das Forschungsarbeiten nicht nur vergleichbar machen, sondern auch als Instrument langfristig 

valide und reliabel bleiben würde, problematisch. 

                                                      
96 Vgl. Heinz, W. R. 2002; Machwirth 1994; Hurrelmann, K. 1989; Ferchhoff, W. 1999; Fend, H. Opladen 2000. 
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Für die vorliegende Arbeit soll abschließend der Begriff „Freizeit“ im Hinblick auf die Untersuchung 

der Zielgruppe Jugendlicher wie folgt definiert werden: 

 

Freizeit im engeren Sinne ist die Lebenszeit, die, je nach individueller Lebenslage, in Abgren-

zung zu Schul-, Ausbildungs- oder Berufszeit subjek tiv als die Zeit empfunden wird, die es 

dem Jugendlichen erlaubt, frei und selbstbestimmt z u handeln und sie somit individuell zu 

gestalten. 

 

Dabei darf der Begriff des „Handelns“ nicht notwendigerweise mit der Ausführung von Tätigkeiten 

(mit nicht selten hohem Aktivitätsniveau) gleichgesetzt werden. Auch das „Nicht-Handeln“ wie z. B. 

„bloßes nichts tun“ oder „pures Faulenzen“ muss hier mit einbezogen werden. In Anlehnung an 

BLÜCHER und DUMAZEDIER gibt es jedoch auch für Jugendliche eine „Grauzone“ zwischen absolut frei 

gestaltbarer Zeit und der zu den Pflichtbereichen von Schul-, Ausbildungs- bzw. Berufszeit gehören-

den Zeit. Diese Grauzone, die bei einer weiter gefassten Freizeitdefinition berücksichtigt werden 

sollte, umfasst die Zeit, die zwar außerhalb dieser Pflichtzeiten liegt, deren Gestaltbarkeit jedoch 

subjektiv nicht als frei empfunden wird. Hierunter können z. B. Zeiten für Kindererziehung oder das 

Zurücklegen von Wegen von bzw. zu Ausbildungs- oder Arbeitsstätten fallen, oder solche Zeiten, die 

mit der Ausübung von Ferienjobs, Haushaltstätigkeiten oder Lernen gestaltet werden. Des weiteren 

können sie alltägliche Beschäftigungen wie die Nahrungsaufnahme oder das Schlafen beinhalten 

sowie solche Tätigkeiten, die Jugendliche nur deshalb ausführen, weil es von ihren Erziehungsbe-

rechtigten erwartet oder gar verlangt wird und nicht, weil sie diese Beschäftigungen frei gewählt 

haben. Damit wird erneut die subjektive Komponente des Freizeitempfindens deutlich. Was der 

einzelne unter Freizeit tatsächlich versteht, hängt von unterschiedlichen individuellen Faktoren ab. 

Deshalb ist in der vorliegenden Freizeitstudie zu hinterfragen, inwiefern sich das subjektive 

Freizeitverständnis bei einzelnen Jugendlichen unterscheidet, welche Faktoren dabei eine Rolle 

spielen und ob das jeweilige Verständnis im Zusammenhang mit unterschiedlichen Bedeutungs-

zuweisungen steht. (vgl. Kapitel 7.2.1)  

Abschließend ist nochmals zu erwähnen, dass es nicht als selbstverständlich gelten darf, dass Frei-

zeit ein ausschließlich positiv zu wertender Lebensbereich ist. Genauso wie bei älteren Zielgruppen 

muss sie auch für Jugendliche nicht nur mit positiven Assoziationen besetzt sein. Es kann nach 

Ansicht d. V. nicht ausgeschlossen werden, dass Freizeit im Zusammenhang mit negativen Gefühlen 

oder Stimmungen wie Belastung, Stress, Enttäuschungen, Einsamkeit oder als unangenehm 

empfundene Langeweile erlebt wird. 

Nach der historischen Herleitung des Lebensraumes Freizeit und der inhaltlichen Diskussion des 

Freizeitbegriffs stellt sich nun die Frage, wie sich der Lebensraum der Freizeit in der Moderne 

gestaltet. Wie lassen sich die heutigen Freizeitwelten gesamtgesellschaftlich charakterisieren und 

wie wirken sich diese Orientierungen auf die Freizeit von Jugendlichen aus? 

 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 31 - 

3 Die Besonderheiten der Jugendphase heute 
 

Die veränderte Jugendphase zu Beginn des neuen Jahrtausends ist ohne Berücksichtigung zentraler 

gesellschaftlicher Veränderungen nicht sinnvoll zu analysieren. So führt die zunehmende Globa-

lisierung zur Herausbildung einer vielseitigen „Weltkultur“ mit zahlreichen lokalen „Brechungen“ und 

„Mélangen“.97 Dadurch verändert sich z. B. das Angebot an Freizeitprodukten und Kulturwaren für die 

Jugendlichen (etwa im Bereich der Musik, wo Welt- und Ethnomusik zu neuen Stilderivaten ver-

schmelzen). Eine andere gesellschaftliche Entwicklung ist die zunehmende „Flexibilisierung“98 und 

„Prekarisierung“99 der Arbeitswelt. Damit verbunden hat sich die Sozialstruktur der Gesellschaft verän-

dert. Die Rede ist von der 80/20-Gesellschaft, in der die sozialen Gegensätze immer größer werden 

(vgl. Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung 2001). Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf die 

Jugendlichen. Für die in der vorliegenden Analyse aufgeworfenen Fragen nach den Freizeitmotiven 

sind aber zwei andere Entwicklungen zentraler: Zum einen sind es die seit den 80er Jahren zu 

beobachtenden Individualisierungsschübe (vgl. Kapitel 3.1.1) und zum anderen die „Erlebnisrationali-

tät“ als zentrales Gestaltungsprinzip des „Er-Lebens“.100 Diese Transformationen haben entscheiden-

den Einfluss auf das Freizeithandeln Jugendlicher. Ebenso sind aber auch die strukturellen Verände-

rungen der Jugendphase zu berücksichtigen. 

Freizeithandeln Jugendlicher steht in einem engen Zusammenhang mit der Bewältigung jugend-

typischer Entwicklungsaufgaben. Wie die nachfolgende Darstellung der strukturellen Veränderung der 

Lebensphase Jugend zeigt, sehen sich Jugendliche in dieser Phase mit durchaus ambivalenten 

Herausforderungen konfrontiert, die individuell verschieden und nicht selten als belastend erlebt 

werden. Sie führen häufig zu unterschiedlichen Gefühlszuständen wie Spannungen und Verunsiche-

rungen. Einerseits erreichen Heranwachsende in vielerlei Hinsicht relativ früh einen autonomen Hand-

lungsstatus. Wie die späteren Ausführungen zur Freizeitgestaltung zeigen (vgl. Kapitel 4) können bei-

spielhaft die Ausübung spezifischer Freizeittätigkeiten sowie ihre Konsumentenrolle genannt werden. 

Andererseits sind Jugendliche z. B. aufgrund längerer Schul- und Ausbildungszeiten und dem damit 

verzögerten Übergang von der Schule in den Beruf finanziell später unabhängig von ihren Erziehungs-

instanzen. Diese und andere Veränderungen sozialstruktureller Prozesse bilden die Grundlage für 

Chancen ebenso wie Risiken jugendlicher Individualisierungsprozesse. Die Rahmenbedingungen 

jugendlichen Aufwachsens prägen entscheidend das Verhalten Heranwachsender und wirken sich 

somit auch auf deren Freizeithandeln aus. Die folgenden Abschnitte zeigen auf, um welche zentralen 

Rahmenbedingungen es sich dabei handelt. Daran anschließend wird die Frage diskutiert, wie aus 

entwicklungspsychologischer Perspektive jugendliche Freizeitinteressen entstehen. Da die Gleichal-

trigen im Entwicklungsprozess des einzelnen Jugendlichen eine besondere Rolle einnehmen, wird auf 

die Bedeutung der Peer Group in einem gesonderten Abschnitt eingegangen. Im Zusammenhang 

damit stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung unterschiedlicher Freizeitpartner sowie der nach 

jugendtypischen Gesellungsformen. 

 

                                                      
97 Weikmann, R; Jungbrecht, H. U. (Hrsg.) 1991. Beck, U. (Hrsg.) 1998. 
98 Vgl. Sennett 1998. 
99 Vgl. Dörre, K. 2001 (a und b). 
100 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 34ff. 
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3.1 Gesellschaftliche Transformationen 

 

Die Ausführungen des vorangegangenen Kapitels haben gezeigt, dass mit der fortschreitenden 

Modernisierung unterschiedliche Folgen verbunden sind. Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem jene 

Effekte relevant, die unter dem Schlagwort "Individualisierung" diskutiert werden. Welche Aus-

wirkungen haben Individualisierungsprozesse auf die moderne Gesellschaft und welche Heraus-

forderungen bringen sie für das Individuum mit sich? Die folgenden Ausführungen erläutern diese 

Prozesse näher. Die Folgen der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse auf den Lebensbereich 

der Freizeit werden abschließend anhand der Ausführungen von SCHULZES Entwurf der Erlebnis-

gesellschaft dargestellt. Dabei werden die zentralen Elemente des modernen „Erlebnismarktes“ und 

die damit verbundenen Ausprägungen gesellschaftlicher Freizeitorientierungen im Hinblick auf die 

Freizeit Jugendlicher herausgearbeitet. 

 

3.1.1 Individualisierung in der Moderne 
 

Individualisierung versteht BECK vor allem als Veränderung von Lebenslagen und Biographie-

mustern.101 Insbesondere kapitalistisch-marktwirtschaftliche Prinzipien begünstigen die Herausbildung 

individualistischer Persönlichkeitsprofile. „Die Biographie der Menschen wird aus traditionellen Vorga-

ben und Sicherheiten, aus fremden Kontrollen und überregionalen Sittengesetzen herausgelöst, offen, 

entscheidungsabhängig und als Aufgabe in das Handeln jedes einzelnen gelegt. Die Anteile der 

prinzipiell entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der ent-

scheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu“.102 An die Stelle von Normalbiogra-

phien treten Wahlbiographien. Individualisierung i. S. erhöhter Wahlmöglichkeiten ist zu einem 

prägenden Merkmal der Moderne geworden. BECK selbst spricht von einer Gesellschaft ‘jenseits von 

Stand und Klasse’.103 BOLTE vertritt die These einer ‘pluraldifferenzierten Wohlstandsgesellschaft’.104 

ZAPF geht noch weiter und konstatiert einen ‘Individualisierungsdruck’: „In modernen Gesellschaften 

erzeugen die steigenden Anforderungen an Bildung und Ausbildung, Mobilität und Umstellungsbereit-

schaft einen hohen Individualisierungsdruck: Die Menschen müssen heute durchschnittlich mehr Ent-

scheidungen treffen, mehr Informationen verarbeiten und mehr Wandel bewältigen als zu früheren 

Zeiten, ob sie dies wollen oder nicht. In diesem Sinne ist Individualisierung notwendige Kompetenz für 

Modernität.“105 Traditionelle Orientierungen werden obsolet und Handlungs- und Entscheidungssicher-

heiten lösen sich damit zugunsten einer Optionsvielfalt auf. Diese Umbrüche haben zwar einerseits 

zur Folge, dass Jugendliche mehr Freiheiten genießen können. Andererseits werden jedoch Entschei-

dungen von ihnen abverlangt, deren Konsequenzen für sie unvorhersehbar geworden sind.106 Sie 

                                                      
101 Hier sind vor allem die Arbeiten von Beck (1983, 1986) zu nennen. Einen Überblick zur Individualisierungsdebatte gibt der 
Band Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.) 1994. 
102 Vgl. Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. 1990, S. 12. 
103 Vgl. Beck, U. 1983, S. 35-74. 
104 Vgl. Bolte, K. M. 1990, S. 27-50. 
105 Zapf, W. 1994, S 301. Komplementär dazu ist aber gleichzeitig ein anderes Phänomen entstanden, nämlich der Verlust von 
Sicherheit und die Zunahme von Scheiternsrisiken, denen das moderne Subjekt ausgesetzt ist. Vgl. dazu Beck, U. 1986. 
Eckert, R. 1995, S. 186ff. Zapf, W. 1994. 
106 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) 1994, S. 81 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 33 - 

können zwar mehr entscheiden als früher, wissen aber oftmals nicht, worauf sie ihre Entscheidungen 

richten sollen. Während die Gestaltbarkeit ihres Lebensweges größer wird, besteht gleichzeitig der 

Zwang, das eigene Leben gestalten zu müssen.107 Zentrale Kennzeichen von Individualisierung sind 

die Abnahme traditioneller Verbindlichkeiten und Sicherheiten und die zunehmenden Entscheidungs-

freiheiten bzw. -zwänge. Biographien konstruieren sich in unserer enttraditionalisierten Gesellschaft 

nicht mehr selbstverständlich über soziokulturelle Milieus, sondern fallen als Gestaltungsarbeit auf die 

Menschen zurück. Der Einzelne ist somit für die Ausgestaltung seiner eigenen Biographie selbst 

verantwortlich. Traditionelle und kollektive Lebenszusammenhänge, die für Jugendliche von hoher 

Bedeutung sind, zeigen neue Muster der sozialen Einbindung und Kontrolle. Vorgegebene, milieuspe-

zifische Biographien der klassischen Gesellschaft (z. B. aufgrund von Milieugleichheit) sind entfallen. 

Der Jugendliche der modernen, individuellen Gesellschaft ist deshalb gezwungen, diese Orientie-

rungsleistungen durch erhöhte Eigenaktivität selbst zu erbringen. Dafür muss er Sozialbeziehungen 

individuell eingehen, vormals kollektiv vorgegebene Rollenmuster eigenständig aushandeln und 

kollektiv vorgegebene Biographiemuster selbst neu organisieren.108 

 

Nicht alle Jugendlichen kommen mit dieser Herausforderung gleichermaßen zurecht. Diejenigen, die 

es gelernt haben, zum "Regisseur in eigener Sache" zu werden, sind eher erfolgreich. Dies wiederum 

hängt mit ihrem „Kulturkapital“ bzw. ihrer Bildung zusammen. Jugendliche mit höheren Abschlüssen 

können vergleichsweise angemessener auf die Anforderungen unserer Gesellschaft in puncto eigen-

ständige Gestaltung der Biographie reagieren, als solche mit niedrigeren Abschlüssen. Sie verfügen 

über die dazu notwendigen Kompetenzen. Für die (bildungs)erfolgreichen Jugendlichen sind kosmo-

politische Diskurse und überlokale (Wahl-)Nachbarschaften schon Normalität geworden. Sie sind 

daher besser auf die Anforderungen individualisierterer Lebensführung eingestellt. Anders die benach-

teiligten, weniger gebildeten Jugendlichen. Sie stehen den Anforderungen der Modernisierung eher 

ohnmächtig gegenüber. Die möglich gewordenen Freiheiten sind für sie keine Freiheiten, sondern 

Risiken und Gefährdung. Ähnliches sehen wir in Bezug auf Globalisierung und die Konfrontation mit 

dem Fremden. Für die benachteiligteren Heranwachsenden ist die Welt kein bunter Strauß faszinie-

render Optionen, sondern etwas, das ihre Sicherheit bedroht. Sie ermöglicht dem Fremden das fast 

beliebige Einbrechen in die lokale Heimat. Daher ist die Antwort auf Globalisierung bei diesen 

Jugendlichen die "Schließung". Entsprechend hohe Bedeutung hat für sie der Nahraum (das 

Revier).109 

 

Zur Ausgestaltung und Darstellung der selbst gewählten sozialen Beziehungen bzw. der individuellen 

Rollenmuster und somit für die eigene Identitätsarbeit nutzen Jugendliche spezifische Freizeit- und 

Konsumstile. Diverse kultursoziologische Ansätze110 beschäftigen sich mit der sozialen Auszeichnung 

und Abgrenzung durch Lebensstile (z. B. durch einen bestimmten Musikgeschmack oder Kleidungs-

stile), wie bspw. der im weiteren angeführte Entwurf von SCHULZE. 

 

                                                      
107 Vgl. Heitmeyer, W. 1992, S. 111. 
108 Vgl. Heitmeyer, W.; Sander, U. 1994, S. 40. 
109 Vgl. Wetzstein, T. A.; Reis, C.; Eckert, R. 1999. 
110 Vgl. dazu z. B. Bourdieu, P. 1996. 
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3.1.2 Marktmechanismen einer Erlebnisgesellschaft 
 

Gesellschaftliche Einflüsse, wie die Ausführungen zu den modernen Individualisierungsprozessen 

gezeigt haben, sind für die Bedeutung von Freizeit für Jugendliche nicht unerheblich. Der einzelne 

Jugendliche ist Teil eines gesellschaftlichen Gesamtsystems, mit dessen Normen, Strukturen, aber 

auch Werten und „Spielregeln“ er sich konfrontiert sieht und sich auseinander zu setzen hat. Er 

muss lernen, sich in der Gesellschaft, in die er hineingeboren ist, zurechtzufinden. Wie sich im 

Verlauf dieser Arbeit zeigen wird, umspannt dabei sein Handeln einen Aktionsradius von dem eines 

aktiven Akteurs bis hin zu dem eines passiven Konsumenten. Deshalb wird zunächst eine markt-

orientierte Perspektive von Freizeit als eigenständiger Lebensraum dargestellt. Diese lehnt sich an 

den Ideen SCHULZES von der Erlebnisgesellschaft an. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei 

nicht um eine umfassende Darstellung der heutigen Gesellschaft handelt. Dazu würde die 

Vorstellung eines einziges theoretischen Konzeptes sicher nicht ausreichen.111 Es geht vielmehr 

darum, bestimmte gesellschaftliche Aspekte hervorzuheben, mit denen sich Jugendliche auseinan-

dersetzen müssen. SCHULZES Entwurf wurde u. a. deshalb ausgewählt, weil er zum einen den 

Lebensraum Freizeit aus einer Marktperspektive heraus betrachten lässt. Diese Perspektive ebnet 

den Grundstein für die späteren Ausführungen, die aufzeigen, dass sich Jugendliche als „Markt-

teilnehmer“ nicht nur als Nachfrager betätigen. Sie sind gleichzeitig auch Anbieter, indem sie im 

Rahmen ihrer subjektiven Auseinandersetzung mit der Welt neue Produkte und Kreationen schaffen. 

Zum anderen betont er die zunehmende Bedeutung innengewendeter Prozesse individuellen 

Handelns, die Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind. Damit wird deutlich, dass auch Jugendliche 

im Anbetracht der sich ihnen bietenden Optionenvielfalt für die Herstellung ihres eigenen Innen-

lebens quasi selbst verantwortlich sind. Im Anschluss an die Darstellung von Schulzes Entwurf 

werden seine zentralen Kernaussagen auf die Freizeit Jugendlicher übertragen, um so gesellschaft-

liche Rahmenbedingungen moderner Freizeitwelten und deren Einfluss auf das Freizeithandeln 

Jugendlicher aufzuzeigen. 

 

3.1.2.1 Das „Projekt des schönen Lebens“ nach Schul ze 
 
Nachdem bei BECK 1986 noch von der „Risikogesellschaft“112 die Rede war, leitete SCHULZE 1992 mit 

seiner kultursoziologischen Analyse der Bundesrepublik Deutschland in der Mitte der 80er Jahre das 

Zeitalter der „Erlebnisgesellschaft“113 ein. SCHULZE versteht darunter „eine Gesellschaft, die (...) 

relativ stark durch innenorientierte Lebensauffassungen geprägt ist.“114 Er typisiert aufgrund seiner 

Befragung fünf Milieus, das Niveau-, das Harmonie-, das Integrations-, das Selbstverwirklichungs- 

und das Unterhaltungsmilieu. Diese bilden sich durch mehr oder weniger freie Beziehungswahlen 

und zeichnen sich durch intensive Binnenkommunikation aus.115 Jüngere Befragte sind insbesondere 

                                                      
111 Vgl. dazu z. B. die Darstellungen unterschiedlicher Gesellschaftskonzepte bei Pongs, A. (Hrsg.) 2000. 
112 Beck, U. 1986. 
113 Schulze, G. 1992. (Erstausgabe) Obwohl Schulze mit seinem Werk für die Kultursoziologie der Gegenwart sicherlich einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat, gibt es einige kritische Anmerkungen zu seiner Studie, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden soll. Beispielhaft sei an dieser Stelle dennoch auf folgende Beiträge verwiesen: Kübler, H.-D. 1993, sowie 
Eckert, R.; Jacob, R. 1994. 
114 Schulze, G. 1996, S. 54. 
115 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 277ff. 
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im Selbstverwirklichungsmilieu, für das Repräsentanten der unteren Bildungsgrade charakteristisch 

sind und im Unterhaltungsmilieu, dem vor allem Vertreter der mittleren und gehobenen Bildungs-

grade angehören, anzutreffen.116 Die wichtigsten Befunde von SCHULZE sollen als Rahmen für das 

Freizeitverhalten Jugendlicher sowie für zeittypische Erlebnisabsichten im folgenden zusammen-

gefasst werden. 

 

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht das „Projekt des schönen Lebens“.117 Während noch in 

früheren Jahrhunderten die Sicherung des Existenzminimums sowie das Streben nach Rang und 

Distinktion vordergründig waren, (vgl. Kapitel 2.1) sieht SCHULZE als eine zentrale Lebensaufgabe 

der Moderne den Wunsch nach möglichst häufigem und intensivem Erleben – d. h. weg von der 

„Überlebensorientierung“ hin zur „Erlebnisorientierung“.118 Eine der zentralen Thesen seiner 

Ausführungen lautet deshalb, dass einer Handlung nicht mehr ein bestimmter Nutzen zugrunde liegt, 

sondern das Erlebnis per se: „man will etwas, weil es mit einem bestimmten Gefühl verbunden ist.“119 

Erlebnisrationales Handeln bedeutet somit, dass das Subjekt Situationen zu Erlebniszwecken 

instrumentalisiert und durch die Beeinflussung äußerer Bedingungen subjektive Prozesse 

hervorzurufen versucht.120 Das „Erleben des Lebens“ ist demnach nicht mehr so sehr an die 

ökonomische Lage, den sozialen Status und die damit verbundenen alltagsästhetischen Verhaltens-

formen gebunden, wie dies z. B. BOURDIEU ausführt.121 Status- und Bildungsdifferenzen spielen nur 

noch eine marginale Rolle, da nach SCHULZE Unterschiede der sozialen Lage im Vergleich zur 

Armutsgesellschaft in der Gegenwart nahezu unbedeutend sind. Ungleichheiten von Konsum-

chancen nehmen ab und verlagern sich zunehmend vom Bereich des Lebensnotwendigen in den 

des Entbehrlichen.122 Dieser neue Gesellschaftsentwurf impliziert jedoch gleichzeitig gewisse 

Risiken: das „Projekt des schönen Lebens“ ist labil und ständig vom Scheitern bedroht. Zudem ist es 

in seinem Erfolg nur schwer messbar. Wann hat der Einzelne „genug“ bzw. auch „intensiv genug“ 

erlebt? Somit birgt der Zwang zum fortgesetzten Erleben auch erhebliche Enttäuschungsrisiken und 

Ängste: je uneingeschränkter Erlebnisse zum Sinn des Lebens avancieren, desto stärker steigt auch 

die Angst vor ihrem Ausbleiben.123 Da sie aber nicht nur von der Qualität der Erlebnisangebote 

abhängen, „sondern vor allem von unserer persönlichen Leistung beim Aufbau von Bedeutungen“ 

wäre der Einzelne folglich für ihr Ausbleiben selbst verantwortlich.124 Um sich vor solchen unange-

nehmen Erfahrung zu schützen, schließen sich die meisten Menschen Kollektivformen ästhetischen 

Erlebens an, die ihnen Sicherheit versprechen: Stile und alltagsästhetische Schemata.125 Diese Ent-

wicklungen haben nach SCHULZE ihre Ursache in gesellschaftlichen Bedeutungsverschiebungen: 

„Außenorientierung“ verliert an Relevanz, während die der „Innenorientierung“ zunimmt. Genuss tritt 

im Gegensatz zu Distinktion und Lebensphilosophie in den Vordergrund.126 In Handlungssituationen 

ist das Wählen ein wichtigerer Vorgang als das Begrenzen, Nahelegen, Auslösen und Symbolisie-

                                                      
116 Das gruppenspezifische Alter in beiden Milieus beträgt maximal 40 Jahre. Vgl. Schulze, G. 1996, S. 312ff sowie S. 322ff. 
117 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 52. 
118 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 55. 
119 Schulze, G. 1996, S. 164. 
120 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 40 und 65. 
121 Vgl. Bourdieu, P. 1982. 
122 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 55  und S. 57. 
123 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 65. 
124 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 116. 
125 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 93ff sowie S. 125ff. 
126 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 545. 
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ren.127 Der Sinn des Wählens liegt darin, sich das Leben möglichst schön zu gestalten.128 Die „Ich-

Verankerung“ (Innenorientierung) verdrängt die „Weltverankerung“ (Außenorientierung) bei der Art, 

die Welt zu sehen („existentielle Anschauungsweise“129).130 Während für ältere Milieus charakte-

ristisch ist, dass sie die Welt als gegebene Ordnung betrachten, neigen die jüngeren Milieus dazu, 

die Welt in Bezug zu einem, als gegebenes Ich zu setzen. Die Welt gilt als variabel, es wird mit ihr 

herumexperimentiert. Die so gesammelten neuen Erfahrungen werden hinsichtlich der subjektiven 

Relevanz ausgewählt und interpretiert. Kennzeichnend ist hierbei das Streben nach Selbstverwirk-

lichung und Stimulation.131 Anstelle des ökonomischen Kontextes gewinnt der neue psychophysische 

oder innenorientierte zunehmend an Bedeutung.132 Durch den Prozess des Wählens und Erlebens 

nimmt das Individuum Einfluss auf gesellschaftliche Gruppierungen wie Milieus, Szenen und Publika 

und bekommt dadurch einen neuen makrosoziologischen Sinngehalt. Beziehungen werden nicht 

mehr vorgegeben, sondern frei gewählt.133 Um Orientierung über sich selbst zu gewinnen und 

Antworten auf Fragen zu erhalten, die sich nach innen richten, blickt der Einzelne nach außen und 

nimmt somit andere zum Gehilfen der Selbstschematisierung.134 TÜRCKE geht in seinen 

Ausführungen über die zentrale Lebensweise der modernen Gesellschaft sogar weiter und spricht 

von der „Sensationsgesellschaft“:135 einer Gesellschaft, die permanent auf der Suche nach dem 

ständig Neuen und Außergewöhnlichen - der Sensation - ist, um dem Alltäglichen entfliehen zu 

können. Nur der bzw. das Außergewöhnliche verdient eine Existenzberechtigung, weshalb eine 

Sucht nach dem noch nie Dagewesenen das Leben der heutigen Gesellschaft prägt. TÜRCKE sieht 

die „Sensationsgesellschaft“ nicht als neues Paradigma wie z. B. die „Risikogesellschaft“, sondern 

„die vielleicht neueste Gestalt einer schon überalteten Gesellschaftsform: der kapitalistischen.“136 

 

 

3.1.2.2 Der Erlebnismarkt 
 

Die entsprechend inszenierte und ästhetisierte Konsum- und Warenwelt erweist sich bei den ange-

führten Entwicklungen als überaus hilfreich: „Die Erlebniswelt von Angeboten überspielt den 

Gebrauchswert und wird zum dominierenden Faktor der Kaufmotivation.“137 Die Ursache für die neue 

gesellschaftliche Situation liegt nach SCHULZE in der rasant gestiegenen Bedeutung des „Erlebnis-

marktes“ begründet, den er als das „Zusammentreffen von Erlebnisnachfrage und Erlebnisan-

geboten“ definiert.138 

SCHULZE unterstellt in seinen Ausführungen dem Erlebnismarkt die Mechanismen des ökonomischen 

Prinzips: Dies zeigt sich auf der Nachfragerseite darin, dass bei den gegebenen Möglichkeiten der 
                                                      
127 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 204. 
128 Vgl. Schulze, G. 1994, S. 12. 
129 „Existenzielle Anschauungsweisen“ definiert Schulze als „stark verdichtete Quintessenz all der konkreten 
Normalitätsvorstellungen, mit denen sich Subjekte in ihrem Ambiente orientieren, übergreifende Ordnungsprinzipien in der 
Vielgestaltigkeit der vorgestellten Welt.“ Schulze, G. 1996, S. 231. 
130 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 235ff. 
131 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 235f. 
132 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 250ff. 
133 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 174ff. 
134 Vgl. Schulze, G. 1994, S. 12. 
135 Vgl. Türcke, C. 1994, S. 32. 
136 Türcke, C. 1994, S. 32. 
137 Schulze, G. 1996, S. 59. 
138 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 421. 
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Einzelne danach strebt, ein möglichst hohes Nutzenniveau (bzw. hier: Erlebnisniveau) zu erreichen 

(Prinzip der Nutzenmaximierung). Auf der Anbieterseite139 versuchen die in Frage kommenden 

Anbieter mit ihren gegebenen Mitteln einen möglichst großen Gewinn140 zu erzielen (Prinzip der 

Gewinnmaximierung). Durch das gemeinsame Ausagieren ihrer Rationalitäten verändern beide 

Seiten die Alltagsästhetik und Sozialstruktur.141 Die kollektive Suche nach Erlebnismitteln zur 

Erreichung der Erlebnisziele generiert den Markt des Zusammentreffens von Erlebnisangeboten und 

-nachfrage.142 Als Erlebnisangebote sind nach SCHULZE solche Produkte zu bezeichnen, deren 

Nutzen vor allem mit ästhetischen Begriffen (wie z. B. schön, spannend, gemütlich) definierbar ist. 

Erlebnisnachfrage wiederum ist der „innenorientierte Konsum“, d. h. der Verbrauch von 

Erlebnisangeboten.143 Dabei ist weniger die Form der Gegenleistung von Bedeutung, sondern 

vielmehr das Motiv, das ursächlich für ihr Erbringen verantwortlich ist: der Wunsch nach einem 

Erlebnis. So sind neben der für Konsummärkte typischen Gegenleistung „Geld“ als konstituierendes 

Merkmal einer modernen Wirtschaft auch „Zeit“, „Aufmerksamkeit“ und „Anerkennung“ zu nennen.144 

Kritisch ist zu bemerken, dass SCHULZE selbst den rein ökonomischen Marktbegriff zur Beschreibung 

des soziologischen Phänomens des Erlebnismarktes nur bedingt zulässt. Dies begründet er u.a. 

damit, dass der Nutzen bei einer innenorientierten Zieldefinition für die Marktteilnehmer nur 

eingeschränkt erkennbar ist und somit von beschränkten Rationalitäten ausgegangen werden 

muss.145 Da es sich bei den Mechanismen des ökonomischen Prinzips jedoch um idealisierte und 

damit vor allem theoretische Konstrukte handelt, ist sein Vergleich mit den Mechanismen des 

Erlebnismarktes nach Ansicht der Verfasserin dieser Arbeit zulässig. Nachdem die Theorien des 

Erlebnismarktes dargelegt wurden, stellt sich jetzt die Frage, welche speziellen Auswirkungen diese 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Freizeitwelten Jugendlicher haben. 

 

 

3.1.2.3 Der Erlebnismarkt in der Freizeit Jugendlic her 
 

Wie sich in den späteren Ausführungen dieser Arbeit zeigen wird, können die typischen Muster der 

Erlebnisgesellschaft zur Erklärung jugendkultureller Verhaltensweisen und jugendlicher Freizeit- 

bzw. Erlebniswelten herangezogen werden. Während beim außenorientierten Konsum die objektiven 

Qualitätseigenschaften eines Produktes im Vordergrund stehen, gewinnt nach SCHULZE zunehmend 

der innenorientierte Konsum an Bedeutung, der die gewünschten Eigenschaften eines Produktes 

unter Verweisung auf Reaktionen definiert, die es beim Konsumieren selbst auslöst.146 Innenorien-

tierte Motive treten in zunehmendem Maße dann auf, je größer die Vielfalt von Angeboten gleicher 

außenorientierter Zweckbestimmung ist.147 Daher darf für den Freizeitmarkt, der von einem relativ 

                                                      
139 Auf der Anbieterseite stehen sowohl öffentliche als auch private Anbieter wie z. B. private Unternehmen, städtische Bühnen, 
Kulturzentren, Volkshochschulen, Museen, Bibliotheken, Freizeit- und Kulturämter etc. Vgl. Schulze, G. 1996, S. 438. 
140 Unter „Gewinn“ ist nicht notwendigerweise ein monetärer Gegenwert zu verstehen, wie am Ende dieses Abschnittes noch 
näher erläutert wird. 
141 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 417. 
142 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 417. 
143 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 422. Zur Definition von „Erlebnisnachfrage“ siehe auch ebenda, S. 42. 
144 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 422f. 
145 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 85 sowie S. 422. 
146 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 427f. 
147 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 428. 
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großen Angebot an Gütern und Aktivitätsmöglichkeiten geprägt ist, unterstellt werden, dass sowohl 

der Nachfrage als auch dem Angebot vor allem innenorientierte Motive zugrunde liegen. So sind auf 

dem Freizeitmarkt in hohem Maße solche Angebote auszumachen, die fast ausschließlich der innen-

orientierten Motivation dienen. Beispielhaft seien dazu Fernseh- und Radioprogramme, Tonträger, 

Zeitschriften, Freizeitbekleidung (zur Selbstinszenierung), Urlaubsreisen und kulturelle Veranstal-

tungen genannt. Um diese Annahme der hohen Bedeutung der Innenorientierung des Freizeit-

verhaltens von Jugendlichen belegen zu können, stellt sich die Frage nach dem „warum“ für ihr 

Nachfrage- sowie Angebotsverhalten im Rahmen der für sie relevanten Möglichkeiten. Diese 

Fragestellung führt zu der Suche nach entsprechenden Determinanten bzw. Bestimmungsfaktoren.  

 

Die angeführten Definitionsmöglichkeiten, die Individualisierungsprozesse der Moderne und die 

Übertragung der zentralen Aussagen des Entwurfes einer Erlebnisgesellschaft nach SCHULZE auf die 

Freizeitwelten Jugendlicher haben verdeutlicht, dass bei der Erforschung des jugendlichen Freizeit-

handelns neben den Merkmalen individueller Lebenslagen auch gesellschaftliche Orientierungen mit 

einzubeziehen sind. Schließlich geschieht jugendliches Handeln vor dem Hintergrund dieser 

Rahmenbedingungen, die wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensphase Jugend 

haben, wie am Beispiel veränderter Arbeitsbedingungen sowie zunehmend längerer Ausbildungs-

zeiten bereits deutlich wurde (vgl. Kapitel 2.1.2). Um die Bedeutung jugendlichen Verhaltens auf 

dem Freizeitmarkt verstehen zu können, ist es für das weitere Vorgehen notwendig, die besonderen 

Merkmale der jugendlichen Lebensphase aufzuzeigen. Dabei ist zu hinterfragen, inwieweit sich 

diese Besonderheiten tatsächlich auf das Freizeithandeln Jugendlicher auswirken. Dazu findet auch 

die Entstehungsgeschichte jugendlicher Freizeitinteressen vor dem Hintergrund entwicklungs-

psychologischer Aspekte Berücksichtigung. Auf diese Weise kann ein Erklärungsansatz dafür 

geliefert werden, wie Freizeitinteressen entstehen und sich u. U. sogar festigen. Daraus folgend wird 

außerdem verdeutlicht, welche Rolle dabei zentrale Sozialisationsinstanzen wie z. B. Eltern, aber vor 

allem auch die Gruppe der Gleichaltrigen spielen und welche Gesellungsalternativen in der Freizeit 

für Jugendliche von Bedeutung sind. 

 

 

3.2 Lebenssituation, Sozialisationsprozess und Stru kturwandel der Jugendphase 

 

Insbesondere die Jugendphase ist von elementarer Wichtigkeit für die Ausbildung individueller Ein-

stellungen und Verhaltensstrategien, welche für die Teilnahme an dem sich stetig verändernden 

sozialen Leben sowie für die Aneignung der materiell-dinglichen Umwelt von Bedeutung sind. Dabei 

liegen die zentralen Aufgaben vor allem im Aufbau einer eigenen Persönlichkeit („self concept“), in 

der Entwicklung eines persönlichen Lebenskonzepts und der Entfaltung der zu seiner Verwirklichung 

notwendigen sozialen Kompetenzen. Wie im folgenden gezeigt wird, sind dabei die Sozialisationsbe-

dingungen der Moderne durchaus als ambivalent und konfliktär zu betrachten, wodurch die Heraus-

bildung einer persönlichen Identität erschwert wird.148 Ziel der nächsten Abschnitte ist es, den 

Stellenwert der Freizeit vor dem Hintergrund der Verwobenheiten der ökonomischen, sozialen und 

                                                      
148 Vgl. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, Th.; Sessar, H. 1995, S. 11f sowie Hurrelmann, K. 1989, S. 44; Hahn, A. 2000. 
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kulturellen Lebensbedingungen der Jugendlichen verständlich zu machen. Dazu wird zunächst 

thesenartig dargestellt, wie sich die Jugendphase aufgrund ihres Strukturwandels und ihrer damit 

zusammenhängenden Entstandardisierung oder Entstrukturierung verändert hat. Es wird gezeigt, 

wie Jugendliche sich diesem einerseits unterwerfen bzw. entziehen, andererseits sich aktiv an den 

Wandlungsprozessen beteiligen.149 Anschließend wird aufgezeigt, inwiefern sich diese Rahmenbe-

dingungen der Jugendphase auf das Freizeithandeln der Heranwachsenden auswirken und diesem 

einen eigenen Sinn geben. 

 

 

3.2.1 Strukturwandel der Jugendphase 
 

Werden die Strukturveränderungen und Wandlungsprozesse der Jugend seit den 50er Jahren 

betrachtet, dann ergibt sich insbesondere nach FERCHHOFF150 folgendes thesenartiges Bild: 

 

1. Aufgrund der Expansion des Bildungswesens im letzten Jahrhundert, von der insbesondere 

Mädchen und bis dahin benachteiligte soziale Schichten profitierten, treten Kinder heute mit 

einem wesentlich niedrigeren Alter in Institutionen wie Kindergarten oder Vorschulen ein. 

Jugendliche sind erheblich länger in Schul-, Bildungs- und Ausbildungssysteme integriert, 

als dies früher der Fall war. Die Jugendphase kann somit vorwiegend als eine von Arbeits-

zwängen befreite und von Lernmöglichkeiten und -aufträgen geprägte Altersphase 

charakterisiert werden.151 Persönlich erarbeitete Kenntnisse und Fähigkeiten haben nach 

FEND für die Jugendphase der Moderne einen zentralen Stellenwert erhalten, da sie in 

hohem Maß über künftige Berufs- und Lebenschancen des Einzelnen entscheiden. Sie 

nehmen somit einen hohen Stellenwert für die Lebensplanung ein.152 Dabei erwerben Heran-

wachsende im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse als ihre Eltern. Die meisten Jugend-

lichen sehen eine Erwerbstätigkeit zumindest antizipatorisch lediglich als Mittel zum Geld-

erwerb, um damit das "eigentliche" Leben außerhalb der Arbeitszeit gestalten und genießen 

zu können. Diese Einstellung korrespondiert mit der Idee der Erlebnisgesellschaft bei 

Schulze (vgl. Kapitel 2.2). 

 

2. Viele Heranwachsende leben betont gegenwartsbezogen. Hedonistische Einstellungen, die 

sich auf Konsum, Medien und Mode konzentrieren, sind bei ihnen dominant. Dies spiegelt 

sich vor allem in den weitgefächerten Angeboten des Jugendkonsum- und Freizeitmarktes 

wieder153 und kommt u. a. bei der ausgeprägten Suche nach intensiven sinnlichen 

Erfahrungen und dem Bedürfnis nach körperbetonter Selbstdarstellung zum Ausdruck. 

                                                      
149 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Gillis, J. R. 1980 und Hornstein, W. 1998, S. 22. 
150 Vgl. Ferchhoff, W. Opladen 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. Die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten im Oktober 1990, die die Bürger der ehemaligen DDR mit dem Problem der sozialen Anpassung an das 
Gesellschaftssystem der Bundesrepublik konfrontierte und die Auswirkungen dieser Erfahrung der Diskontinuität auf das Leben 
von Jugendlichen konnte hier zwar nicht explizit berücksichtigt werden, stellt aber eine beachtenswerte Grundlage für weiteren 
Forschungsbedarf dar. 
151 Vgl. Fend, H. 2000, S. 152. 
152 Vgl. Fend, H. 2000, S. 145 und S. 155. 
153 Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
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Beispielhaft sind Freizeittätigkeiten wie S-Bahn-Surfen und Bungee-Jumping, aber auch 

bestimmte Musikstile zu nennen.154 

 

3. Ältere Generationen haben kein sogenanntes "Wissensmonopol" mehr und sind nicht länger 

alleinige Erzieher bzw. Beeinflusser der jüngeren. Unterschiede zwischen beiden Generatio-

nen verblassen, so dass z. B. in Stil- und Geschmacksfragen ein Prozess gegenseitiger 

Beeinflussung stattfindet. Im Konsum- und Freizeitbereich sowie im Rahmen der Gestaltung 

eines spezifischen Lebensstils sind Jugendliche für Erwachsene sogar Vor- bzw. Leitbilder 

sowie auch Meinungsführer.155 Dabei stehen das Individuum und die Gesellschaft in einem 

dynamischen Wechselverhältnis zueinander: Die sich verändernden Verhaltens- und 

Bedürfnisstrukturen der Jugendlichen beeinflussen den gesellschaftlichen Wandel. Umge-

kehrt wiederum zwingen die rasche Veränderung gesellschaftlicher Strukturen den Jugend-

lichen zu ständigen Anpassungen und Umdenken.156 

 

4. Immer mehr Jugendliche lösen sich zu einem immer früheren Zeitpunkt in sozial-kultureller 

Hinsicht von ihrem Elternhaus.157 Gleichzeitig nimmt die wirtschaftliche Abhängigkeit von der 

Familie zu bzw. sie dauert länger an. MERTENS spricht dabei von einem „Qualifikations-

paradox“. Er meint damit das Spannungsverhältnis zwischen frühzeitiger emotionaler und 

sozio-kultureller Verselbständigung der Jugendlichen bei gleichzeitiger verlängerter ökono-

mischer Abhängigkeit.158 

 

5. Angesichts der Herausbildung neuartiger Formen des vorehelichen Zusammenlebens fand 

u. a. eine Enttabuisierung der Sexualität statt. Sexuelle Beziehungen erfolgen zu einem 

immer früheren Zeitpunkt.159 Dagegen ist generell eine breiter werdende Streuung des Zeit-

punktes der Eheschließung festzustellen – wenn überhaupt geheiratet wird.160 Freie Partner-

wahl, abnehmende Abhängigkeiten von den Eltern und die vergrößerten Möglichkeiten der 

Vergesellschaftung von Jugendlichen ermöglichen diesen eigene Entwicklungsräume. Die 

individuelle Partnerwahl gestaltet sich „marktförmig“, indem sich der Einzelne aufgrund des 

Konkurrenzdrucks so attraktiv wie möglich präsentieren muss, um dadurch einen möglichst 

hohen Marktwert erzielen und um damit seine Erfolgschancen erhöhen zu können.161 

 

6. Im Laufe des Familienzyklus wird die Elternautorität sukzessiv abgebaut. Grund dafür sind 

die demokratischer und partnerschaftlicher werdenden Beziehungen innerhalb der Familien 

                                                      
154 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (a), S. 4. 
155 Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
156 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 8. 
157 Diese Aussage steht jedoch nicht - wie man meinen könnte - im Widerspruch zu den Ergebnissen einer BRAVO-Studie der 
Verlagsgruppe Bauer. Nach dieser Studie wollen Jugendliche immer später aus dem Elternhaus ausziehen, um das 
Versorgtwerden zu genießen, d. h., um das Erwachsenwerden nicht durch die Mühen und Kosten eigenständigen Wohnens 
erreichen zu müssen. Sie bezeichnet sie deshalb als "Nesthocker-Generation". Ferchhoff bezieht sich wohl auf die innere, 
emotionale, nicht aber auf die "räumliche" Ablösung. Außerdem sei hier kritisch vermerkt, dass Faktoren wie z.  die Eltern-Kind-
Beziehung, Bildungs- bzw. Ausbildungsstand etc. in einer differenzierteren Studie berücksichtigt werden müssten. Vgl.:Institut 
für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 11. 
158 Vgl. Mertens, D. 1984, S. 439-455. 
159 Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
160 Vgl. Friebel, H. (Hrsg.) 1990. 
161 Vgl. Fend, H. 2000, S. 158 und Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990. 
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und der immer früher beginnende Einfluss der Medien und anderer Kanäle (für Eltern kaum 

vermeidbar) auf Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus wurden viele traditionale 

Funktionen der Familie, die ehemals als Zentrum des Überlebens wirkte, an andere, 

insbesondere staatliche Institutionen abgetreten.162 Aufgrund des Ausbaus von Sozialver-

sicherungen hat die Familie beispielsweise ihre ökonomische Bedeutung insofern eingebüßt, 

als dass die Funktion der Alterssicherung kaum noch von den eigenen Kindern, als vielmehr 

von kollektiven Versicherungen übernommen wird. Die wechselseitige Abhängigkeit der 

Generationen hat damit zumindest ökonomisch betrachtet abgenommen.163 Dagegen hat die 

Funktion der Familie als Kommunikationsraum sowie als Ort des Austauschs von Gefühlen, 

emotionaler Nähe und damit aber auch emotionaler Abhängigkeiten der Eltern von ihren 

Kindern zugenommen.164  

 

7. Erziehung ist nicht mehr so strikt auf bestimmte, lebensmilieuspezifische und sozialkultur-

spezifische Wert- und Zielvorstellungen hin ausgerichtet, sondern vielmehr auf Selbstbe-

stimmung und Lebensautonomie. Lebensorientierungen und -ziele pluralisieren und 

individualisieren sich spürbar. Deshalb sind Jugendliche zusehends gezwungen, ihr Leben 

ohne sozialkulturell abgestützte intersubjektive Verlässlichkeiten und Verbindlichkeiten 

selbst in die Hand zu nehmen. Im Durchschnitt wachsen Jugendliche angstfreier, 

selbständiger und geachteter auf, als dies noch von einigen Jahrzehnten der Fall war. 

Gleichzeitig sehen sie sich zunehmend mit allerlei Dauerbelastungen, Problemlagen und 

Bedrohungen konfrontiert, für die es nicht immer ausreichende Ventil- und Pufferzonen 

gibt.165 Vor allem durch die geänderten Erziehungsvorstellungen werden Kinder eher als 

eigene Persönlichkeit mit eigenem Willen respektiert, der Umgang mit ihnen ist verständnis-

voller als früher, sie werden von jungen Jahren an von ihren Eltern partnerschaftlicher wahr-

genommen166 und die frühe Selbständigkeit des Heranwachsenden sogar gefordert.167 

Bereits im Kindergarten werden Umweltprobleme angesprochen, immense Freizeit- und 

Sportangebote stehen zur Verfügung. Selbst Schulsysteme werden flexibler und lassen 

mehr Wahlmöglichkeiten und Selbstentscheidung zu. Aber auch der Bildungsboom, der 

zunehmende Einfluss der Medien und nicht zuletzt die steigende Kaufkraft der Jugendlichen 

sind mitverantwortlich. „Zeitmanagement“ wird zu einem wichtigen Lern- und Erfahrungsfeld. 

Der Rhythmus von Kinderzeit und Elternzeit ist nicht notwendigerweise identisch. Und nicht 

nur Freizeitaktivitäten, sondern auch Freundschaften sind relativ frei wählbar.168 

 

8. Die Demokratisierungsprozesse innerhalb der Familie führen zu steigenden Ansprüchen an 

die wirtschaftliche, soziale und politische Teilhabe Jugendlicher und damit auch an die 

familiäre Konsum- und Freizeitsphäre. Sowohl in materieller als auch in immaterieller 

Hinsicht werden Lüste, Vergnügen und hochgeschätzte Güter immer früher in Anspruch 

                                                      
162 Vgl. Fend, H. 2000, S. 148f. 
163 Vgl. Eckert, R. 1999, S. 487ff. 
164 Vgl. Fend, H. 2000, S. 148f. 
165 Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
166 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 210. 
167 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 10 sowie bei Fend, H. 2000, S. 149. 
168 Vgl. Du Bois-Reymond, M.; Büchner, P.; Krüger, H.-H. et al. 1994, S. 2ff. und S. 103ff. 
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genommen.169 Gemäß einer Studie des BAUER-Verlages170 entwickeln Jugendliche bereits in 

jüngeren Jahren "erwachsene" Bedürfnis- und Anspruchsprofile (z. B. Führerscheinerwerb 

mit 17 Jahren), während sich gleichzeitig die Jugendphase allein schon durch verlängerte 

Ausbildungszeiten immer weiter in das Erwachsenenalter hineinverlagert. 

 

9. Die Angleichung der Geschlechterrollen (z. B. bei Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten) 

hat zu einer Entpolarisierung männlicher und weiblicher Lebenswelten und Identitäten 

geführt. 

 

10. Die Jugendphase ist von einem "doppelten Wechsel" der Sozialkontrolle gekennzeichnet: 

Vom bereits erwähnten Arbeits- zum Bildungsbereich sowie vom traditionalen sozialkultu-

rellen Lebensmilieu (wie Familie, Nachbarn, Kirche) zu Institutionen der Konsum- und 

Dienstleistungsökonomie (z. B. Discotheken, Videoläden, Musik-Festivals, Boutiquen). 

 

11. Die geschwächte identitätsstiftende Funktion traditional-kollektiver Lebensformen im 

Rahmen der Individualisierungsprozesse171 wird von vielen Jugendlichen durch von Musik 

und Mode ausdifferenzierte Jugend-Stile kompensiert. Die Medien transportieren relativ 

beliebig zusammenstellbare und modifizierbare Stilelemente und machen sie deshalb für die 

jugendliche Identitätsfindung besonders attraktiv.172 Aufgrund der zeitlichen Ausdehnung der 

Jugendphase und der Erhöhung des Bildungsniveaus bietet die Adoleszenzphase „als 

psychosoziales Moratorium die Möglichkeit des längeren Verweilens in altershomogenen 

Gruppen, der Herausbildung und des Auslebens eigener Stilvorstellungen und Identitäts-

entwürfen und einen großen Spielraum kultureller Aktivitäten.“173 Da für die Wahl von 

Lebensformen Jugendlichen eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung stehen, können sie – 

zumindest theoretisch - ihren individuellen Lebensstil sowie ihre eigenen Überzeugungen 

überwiegend selbst erarbeiten bzw. produzieren.174 

 

12. Aufgrund des ständigen modischen Wandels besteht ein Überangebot an Objekten bzw. 

Stilmustern. Der Zerfall lebensweltlicher Wert- und Verhaltensmuster lässt z. B. die 

Reduktion von Gemeinsamkeit als Orientierungsmuster auf die ästhetische Ebene zu. D. h., 

anstatt eines individuellen wird eher ein gemeinsames Outfit erlaubt und macht es sogar zu 

einem sinnstiftenden Element, z. B. in Form von modischen Szenen.175 Die einzelnen 

Szenen wollen sich durch ihre Stilformen voneinander distinguieren, um nach innen Zuge-

                                                      
169 Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
170 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 8. 
171 Unter „Individualisierung“ versteht Ferchhoff “…sowohl die Aufweichung, ja sogar die Auflösung als auch die „Ablösung 
industriegesellschaftlicher Lebensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre durchaus globalisierte Biographie im 
Zentrum des eigenen Lebens selbst herstellen, inszenieren, zusammenschustern müssen, und zwar ohne die einige basale 
Fraglosigkeit sichernden, stabilen sozial-moralischen Milieus, die es durch die gesamte Industriemoderne hindurch immer 
gegeben hat und als Auslaufmodelle immer noch gibt.“ Ferchhoff, W., S. 10f. Zitiert nach: Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. 1993, 
S.179. Hitzler betont in diesem Zusammenhang die existentielle Verunsicherung und bezeichnet ein „individualisiertes Leben“ 
gleichzeitig als ein „zur Freiheit verurteiltes“ Leben. Vgl. Hitzler, R.; Honer, A. 1994, S. 307. 
172 Vgl. Ferchhoff, W.: 1999, S. 173ff. sowie Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
173 Noller, P.; Paul, G. 1991, S. 72. 
174 Vgl. Fend, H. 2000, S. 159f. 
175 Vgl. Volkmer, I. 1988, S. 67 und 69. 
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hörigkeit und nach außen Abgrenzung zu demonstrieren.176 JANKE/NIEHUES sehen 

sogenannte „Szenen“ als die Gesellschaftsordnung der neunziger Jahre an. Überall dort, 

„wo Menschen freiwillig gemeinsame Interessen, Wertvorstellungen und Freizeitaktivitäten 

entwickeln oder ganz einfach die gleichen Konsumartikel schön finden“ entstehen Szenen.177 

Dadurch kommt es aber nicht selten zu ego- bzw. ethnozentristischen Gruppenhaltungen, 

die andere Ausdrucksformen zuweilen sogar aggressiv ablehnen. Massenmedien dienen 

auch hier zur Verbreitung und Vermarktung der Äußerlichkeiten bzw. ästhetischen Merkmale 

dieser Szenen.178 Dieser mediale Einfluss ist nach BECK besonders problematisch. Einerseits 

bewirkt er zwar eine Individualisierung, andererseits ist er auch für eine hochgradige Stand-

ardisierung verantwortlich, die BECK im Zusammenhang mit der Ausdifferenzierung von 

(arbeits-)marktabhängigen „Individuallagen“ sieht.179 Wie im folgenden noch zu zeigen ist, 

sehen sich damit insbesondere Jugendliche konfrontiert. Die Tendenz zur Standardisierung 

gilt in ähnlicher Weise auch für andere Bereiche wie z. B. den Markt, Geld, Recht, Mobilität 

und Bildung. Der Symbolcharakter eines zunächst individuellen oder auch gruppenorien-

tierten Outfits verliert schnell seine Bedeutung, wenn eine, durch die massenmediale 

Verbreitung begünstigte Standardisierung eintritt, die selbst vor nationalen Grenzen keinen 

Halt machen muss. Damit verliert „Jugendkultur“ ihre lokale Angebundenheit und „die ganze 

Republik“ wird nach JANKE/NIEHUES zur „potentiellen Tummelwiese.“180 Mit ihrer massen-

haften Verbreitung verlieren szenentypische Moden ihren Sinnzusammenhang, der sich 

ursprünglich innerhalb der einzelnen Szenen manifestierte. Mit der Verbreitung dieser Zeiter-

scheinungen geht deshalb gleichzeitig ihre Auslöschung einher. 

 

Welche Auswirkungen haben die dargestellten Veränderungen der Jugendphase auf die 

Entwicklungsaufgaben Jugendlicher? 

 

 

3.2.2 Entwicklungsaufgaben 
 

Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse und die damit einhergehenden Veränderungen der 

Jugendphase haben auch Auswirkungen auf die Entwicklungsarbeit Jugendlicher. Die Suche nach 

der eigenen Identität ist längst nicht mehr mit dem Eintritt der Geschlechtsreife abgeschlossen und 

die Aufgabe der Identitätssuche stellt sich zunehmend vielschichtiger dar.181 Die zeitliche Aus-

dehnung der jugendlichen Lebensphase, die zunehmenden Chancen, aber auch Risiken der Selbst-

verantwortlichkeit bei der Gestaltung der eignen Biographie, die Fülle der sich ständig wandelnden 

Identitätsangebote und die Folgen der erwähnten Individualisierungsschübe stellen Jugendliche vor 

                                                      
176 Eckert et al. verweisen in ihren Jugendstudien auf die hohe Bedeutung der Abgrenzung hin. Allgemeiner sieht Hahn 
Abgrenzung als fundamentalen Prozess von Selbstdefinition: Indem ich sage, wer ich bin, lege ich gleichzeitig auch fest, wer ich 
nicht bin. Vgl. Hahn 1998. 
177 Janke, K.; Niehues, S. 1995, S. 17. 
178 Vgl. Jäckel, M. 1997, S. 11. 
179 Vgl. Beck, U. 1986, S. 210. 
180 Janke, K.; Niehues, S. 1995, S. 19. 
181 Vgl. dazu z. B.: Mansel, J.; Klocke, A (Hrsg.) 1996. 
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besondere Herausforderungen und Bedingungen, von denen einige im nachfolgenden dargestellt 

werden sollen. 

 

 

Akzeleration der körperlichen Reifung und ihre Ausw irkung auf die psychische Reifung 

 

Der angeführte Strukturwandel steht in engem Zusammenhang mit dem Begriff der Akzeleration,182 

d. h. der Vorverlagerung der körperlichen Reifung und damit zweifellos auch der psychischen 

Reifung. Während der Pubertät beginnt der Jugendliche sich mit sich selbst und seiner Umwelt aus-

einanderzusetzen und bildet dadurch seine Identität und sein Selbstbild heraus. In der Zeit der 

Adoleszenz, in der zunehmend soziale und kulturelle Beeinflussungsfaktoren eine Rolle spielen, ist 

diese Vorverlagerung der Reifung eine der Hauptursachen für Veränderungen von Wertvor-

stellungen, emotionalem Erleben und Bedürfnisstrukturen und folglich auch des Sozialverhaltens 

Jugendlicher.183 Sie werden nach HURRELMANN zunehmend zur Teilnahme an sozialen Interaktionen 

fähig, denn sie empfinden sich nicht mehr nur als handelndes Subjekt, sondern können sich selbst 

im Prozess des Handelns schon früh auch als Objekt wahrnehmen.184 Zeitlich gesehen können die 

Identitätsfindung und Selbstverwirklichung Heranwachsender einen zunehmend großen Rahmen 

ausfüllen. Das INSTITUT FÜR JUGENDFORSCHUNG (IJF) in München hat bei seinen Untersuchungen 

festgestellt, dass Heranwachsende aufgrund der Akzeleration in immer früheren Jahren genuss- und 

erlebnisorientierter werden. Das heißt, sie werden früher zu mündigeren und kritischeren Nach-

fragern von Konsum- und Freizeitgütern. Dies führt dazu, dass sich Jugendliche relativ früh intensiv 

mit Produkt- und Dienstleistungsangeboten sowie jugendorientierter Werbung auseinandersetzen.185 

Damit hat die Vorverlagerung der Reife bereits früh Auswirkungen auf den Umgang Jugendlicher mit 

Gütern der Freizeit. Die dargestellten Erkenntnisse gleichen zwar Pauschalisierungen, die in dieser 

Form mit Sicherheit nicht auf jeden einzelnen Jugendlichen projizierbar sind, da jeder seine jugendli-

che Lebensphase individuell erfährt, werden aber durch zahlreiche andere Untersuchungen 

bestätigt.186 

 

Individualisierungszuwachs und die selbstverantwort liche Gestaltung der eigenen Biographie 

 

Welche weiteren Entwicklungen lassen sich im Bezug auf die Jugendphase feststellen und welche 

Folgen sind damit verbunden? SCHNEIDER umschreibt die gegenwärtige Situation der Jugend mit 

den Begriffen der „Entstrukturierung“ und „Individualisierung“.187 Auch andere Autoren weisen darauf 

                                                      
182 Unter Akzeleration wird in diesem Zusammenhang eine Beschleunigung bzw. Vorverlagerung sowohl körperlicher als auch 
der psychischen Reifung und Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen verstanden. Dabei wird zwischen der individuellen 
Akzeleration (die Entwicklung eines Kindes erfolgt rascher als der geltende Durchschnitt in einer jeweiligen Gesellschaft) und 
der epochalen bzw. säkularen Akzeleration (wenn sich im Laufe der Zeit die Norm der Entwicklung selbst verändert) 
unterschieden. Vgl. dazu: Ewert, O. M.1989, S. 293ff sowie bei Vgl. Fend, H. 2000, S. 260. 
183 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 8. 
184 Vgl. Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung NRW (Hrsg.) 1996, S. 13. 
185 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 8. 
186 Vgl. hierzu den Hinweis bei Ewert, O. M. 1989, S. 302. 
187 Der Begriff der Individualisierung wird häufig mit ego-zentrierten Zügen Jugendlicher in einen negativen Zusammenhang 
gebracht. Dass dies angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung der Jugendphase jedoch ein notwendiges und vor allem 
durchaus auch positiv zu bewertendes Anpassungsverhalten Jugendlicher an ihre gegenwärtige Situation ist, findet bei Bertram 
ausreichend Berücksichtigung, der von einem „kollektiven Individualismus“ spricht. Vgl. dazu Bertram, H. 1990, S. 208-222. 
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hin, dass die Struktur der Jugendphase dabei sei, sich aufzulösen.188 HORNSTEIN beschreibt das 

gesellschaftliche „Programm Jugend“ gar als „zersplittert“ und „ausgefasert“ und fragt bereits nach 

einem möglicherweise zu konstatierenden „Ende“ der Jugend.189 Diese Sichtweise lässt sich mit der 

Argumentation von BECK bekräftigen, nach der traditionale Bindungen und Sozialformen (soziale 

Klasse, Kleinfamilie) von sekundären Instanzen und Institutionen abgelöst werden. Letztere prägen 

den Lebenslauf des Individuums und machen ihn gegenläufig zu der individuellen Verfügung, die 

sich als Bewusstseinsform durchsetzt, „zum Spielball von Moden, Verhältnissen, Konjunkturen und 

Märkten“.190 Damit wird wiederum die Marktabhängigkeit der Lebensläufe verdeutlicht. Die 

erfolgreiche Gestaltung der Lebenssicherung liegt nach BECK im Arbeitsmarkt begründet. Aber erst 

durch eine entsprechende Bildung wird der einzelne arbeitsmarkttauglich. Wem – aus welchen 

Gründen auch immer – eine erforderliche Bildung verwehrt bleibt, der steht „gesellschaftlich vor dem 

materiellen Nichts.“191  

In der heutigen Zeit ist die Jugendphase von Unsicherheiten über die Zukunft geprägt, die bei vielen 

Jugendlichen eine verstärkte Gegenwartsorientierung bewirken. Des weiteren führen der arbeits-

marktbezogene massive gesellschaftliche Konkurrenz- und Leistungsdruck in Schulen und bei der 

Suche nach Lehrstellen und Studienplätzen zu einer Relativierung des ursprünglichen Wesens von 

„Schutz- und Schonräumen“ der Jugendphase.192 Zusätzlich sehen sich Jugendliche kaum noch fest-

gelegten Normen gegenüber, die als Richtschnur fungieren könnten. Aus diesen Gründen geschieht 

ihr Handeln auch eher aus eigener Verantwortung heraus. Aus vormals „gesellschaftlich vorgezeich-

neten Mustern des Lebenslaufs“ werden folglich „individuell zu gestaltende Biographien“193 bzw. wird 

vielfach auch von einer „Biographisierung der Existenz“ gesprochen.194 Jugendliche stehen heute 

mehr denn je vor der Aufgabe, ihr eigenes Leben aktiv selbst zu gestalten und sich deshalb intensiv 

mit sich selbst und der Welt auseinander zu setzen.195 Nicht nur innerhalb, sondern vor allem auch 

außerhalb der Familie werden nach BECK Individuen, und damit auch Jugendliche, selbst zum 

Akteur ihrer „marktvermittelten Existenzsicherung und ihrer Biographieplanung und Organisation“.196 

BUCHMANN schreibt dazu:  

 

„Je vielfältiger die Erwartungen in den einzelnen Lebensbereichen sind und je mehr sie sich in inhalt-

licher Art voneinander entfernen, desto anspruchsvoller werden die Synthetisierungsleistungen, die 

Jugendliche zu vollbringen haben. Unter diesen Bedingungen dürfte der Aufbau eines integrierten, 

einigermaßen plausiblen Identitäts- und Lebensentwurfs an eine längere Suchphase gebunden sein, 

in welcher verschiedene (Lebens-) Alternativen erprobt und verworfen werden können.“197 

 

Der Jugendliche wird somit zum Gestalter seiner eigenen Lebenslage, was GROSS in seiner „Theorie 

der Bastel-Mentalität“ aufgreift. Das Individuum bastelt sich demnach aus den vorhandenen Lebens-

                                                      
188 Vgl. Schneider, L. 1992. S. 11-53, hier: S. 14ff. 
189 Vgl. Hornstein, W. 1998, S. 23. 
190 Vgl. Beck, U. 1986, S. 211. Kursive Hervorhebungen im Original. 
191 Vgl. Beck, U. 1986, S. 214. 
192 Vgl. Dörre, K. 1987, S. 5-10. 
193 Vgl. Schneider, L. 1992. S. 14ff. 
194 Fuchs, W. 1985, S. 133-194. Siehe dazu auch Hahn, A. 1988. 
195 Vgl. Fend, H. 2000, S. 160. 
196 Vgl. Beck, U. 1986, S. 209. 
197 Buchmann, 1989, zitiert aus Schneider, L. 1992. S. 16. 
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stilen und Sinnelementen seine eigenen kleinen lebbaren Konstruktionen mit den Bausätzen bzw. 

den „Stil-Paketen“, die es auf einem eigenen Markt angeboten bekommt.198 Das setzt allerdings 

voraus, dass der Einzelne als kreativer Designer in der Lage ist, seinen individuellen Lebensentwurf 

möglichst souverän selbst zu gestalten. 

 

 

Identitätsarbeit als zentrale Aufgabe der Jugendpha se 

 

Die Identitätsbildung der Gegenwart ist nach KEUPP nicht durch Gewohnheit und Vorhersehbarkeit 

zu charakterisieren, sondern vielmehr durch einem Zugewinn an eigenverantwortlichen Lebens-

möglichkeiten. Allerdings verlangt dies ein hohes Maß an kreativer „Identitätsarbeit“ des Einzelnen, 

um die für ihn notwendige innerliche Kohärenz zu erreichen. Mit seiner Metapher der „Patchwork-

Identität“ entwirft KEUPP ein Konzept, mit dem er dafür plädiert, sich von einer ganzheitlichen 

Erschließbarkeit des menschlichen „Sichselbstentwerfens“ zu verabschieden. Es sei vielmehr „zu 

fragen (...) ob es uns überhaupt noch gelingen kann, die ‚inneren Besitzstände’ angesichts einer sich 

immer schneller verändernden gesellschaftlichen Wirklichkeit zusammenzuhalten.“199 Identitätsarbeit 

könnte folglich als das Zusammensetzen eines Puzzles verstanden werden, dessen Teile aus in 

ihrer Zahl steigenden, äußerst facettenreichen, durchaus widersprüchlichen Teilelementen zu 

bestehen scheint. Als Voraussetzung für das Gelingen einer produktiv-kreativen Identitätsarbeit 

nennt KEUPP vier Ressourcen und Kompetenzen:200 

 

1. Der Besitz materieller Ressourcen, da die Erprobung von Projekten der Selbstorganisation 

ohne ausreichende materielle Absicherung nicht möglich sind. 

2. Soziale Ressourcen, d. h. spezifische Beziehungs- und Verknüpfungsfähigkeiten, da die 

eigenen sozialen Lebenswelten und Netze selbst geschaffen werden müssen. Das „soziale 

Kapital“ wird wesentlich vom Zugang zum „ökonomischen Kapital“ mitbestimmt. 

3. Die Fähigkeit zum ständig neuen Aushandeln von Regeln, Normen, Zielen und Wegen, 

wozu auch Konfliktfähigkeit zu zählen ist. 

4. Ein Urvertrauen zum Leben und seinen ökologischen Voraussetzungen. 

 

Die sich enttraditionalisierten Lebensformen bieten dem Jugendlichen zwar ein Potenzial für emanzi-

patorische Prozesse, aber sie fordern ihn auch auf, ständig zwischen Alternativen zu wählen und mit 

den damit verbundenen Ambivalenzen und Widersprüchen klar zu kommen. BAUMANN fasst diesen 

postmodernen Zustand der Beliebigkeit so zusammen: 

 

„Nichts ist unmöglich, geschweige denn unvorstellbar. Alles, was ist, ist bis auf weiteres. Nichts, was 

war, ist für die Gegenwart verbindlich, während die Gegenwart nur wenig über die Zukunft vermag. 

Heutzutage scheint alles sich gegen ferne Ziele, lebenslange Entwürfe, dauerhafte Bindungen, 

                                                      
198 Vgl. Gross, P.; Hitzler, R.; Honer, A. 1985, S. 25. 
199 Keupp, H. 1988, S. 431. 
200 Vgl. Keupp, H. (Hrsg.) 1997, S. 16f. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 47 - 

ewige Bündnisse, unwandelbare Identitäten zu verschwören. Ich kann nicht langfristig auf meinen 

Arbeitsplatz, meinen Beruf, ja nicht einmal auf meine eigenen Fähigkeiten bauen.“201 

 

 

Aufbau und Wahrnehmung von (beruflichen) Zukunftspe rspektiven 

 

Für Jugendliche stellt sich das Problem, dass sie sich in der Lebensphase befinden, in der es gilt, 

erste berufliche Weichenstellungen vorzunehmen. Dabei geht es vor allem darum, langfristig einen 

erfolgversprechenden Weg einzuschlagen, der eine möglichst zufriedenstellende Lebensperspektive 

bzw. Teilnahme an gesellschaftlichen Lebensbereichen verspricht. Die von KEUPP genannten 

Ressourcen, die er als notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Identitätsarbeit nennt, müssen in 

der Jugendphase geschaffen werden. Gleichzeitig sind die Mühen einer Vorbereitungs- und Ein-

stiegsphase im Gegensatz zu früher, trotz der z. T. gestiegenen Qualität der Bildungsabschlüsse, 

längst nicht mehr mit einer Gratifikationsgarantie auf dem Ausbildungsstellen- bzw. Arbeitsmarkt ver-

sehen.202 Um diesem Problem entgegenzuwirken, verweilen nicht selten „Postadoleszente“ (wenn 

auch unbewusst) in einer von regelmäßiger Erwerbsarbeit befreiten Position. Andere wiederum ver-

suchen in alternativen Szenen eigene (Über-)Lebensmodelle fern von traditionellen Vorgaben zu 

verwirklichen. Dadurch verursachen sie jedoch zusätzlich zu den bildungsbedingten zeitlichen Ver-

schiebungen weitere Ausdehnungen der Lebensräume außerhalb des traditionellen Erwachsenen-

daseins. Aber auch dort, wo die Mehrheit der Jugendlichen bereit ist, sich den Anforderungen des 

Arbeitslebens zu stellen, verlängert sich die Wartezeit bis zum Eintritt in das traditionelle gesell-

schaftliche Erwerbsleben z. T. erheblich.203 KOHLI spricht im Kontext des neuzeitlichen Industriali-

sierungsprozesses von einem „Lebenslaufregime“.204 Alle Lebensbereiche werden zunehmend ratio-

nalisiert, so dass Planung sowie lückenloses In-Rechnung-Stellen von Abläufen in den Vordergrund 

rückt. Damit wird es insbesondere für Jugendliche wichtig, dem gesellschaftlichen Bedarf an Qualifi-

kationen im Hinblick auf eine spätere gesellschaftliche „Entlohnung“ gerecht zu werden. Betriebliche 

und familiale Laufbahnen müssen insbesondere bei weiblichen Jugendlichen aufeinander abge-

stimmt werden (vgl. Kapitel 4.1). Die spezifische Zeitstruktur von Jugend wird als eine sowohl indivi-

duelle als auch gesellschaftliche, planmäßige Investition in die Zukunft charakterisiert. Was aber, 

wenn genau dieses Gratifikationsversprechen trotz aller Anstrengungen in der Jugendphase nicht 

eingehalten werden kann? Angesichts dieser Problematiken und gesellschaftlichen Unwägbarkeiten 

müssten beschäftigungsbezogene Orientierungen bei Jugendlichen einen besonderen Stellenwert 

einnehmen (vgl. Kapitel 7.4). 

Rückblickend auf die Abschnitte zu Freizeitdefinitionen (vgl. Kapitel 2) lässt sich Jugendphase in der 

post-industriellen Gesellschaft wie folgt erklären: Durch vorbereitendes Lernen und Sich-qualifizieren 

lernt das Individuum sich in die Arbeit, die daraus abgeleitete Normalarbeitsbiographie und das 

gesellschaftliche Leben mit allen seinen Anforderungen einzufügen. Was aber geschieht, wenn 

Arbeit und obendrein auch Qualifikationen ihren Wert verlieren und Investitionen in die Zukunft nicht 

                                                      
201 Baumann, Z. 1993. 
202 Vgl. Zinnecker, J. 1990, S. 17-37, hier: S. 28 
203 Vgl. Bathege, M., Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 44. 
204 Vgl. Kohli, M. 1985, S. 1-29. 
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mehr das halten, was sie anfänglich versprechen? Reicht dann eine zumindest überwiegend arbeits-

marktbezogene Betrachtungsweise der Jugendphase noch aus? Oder ist nicht gerade jetzt die 

Einbeziehung weiterer Lebensbereiche unerlässlich geworden, um die vielfältiger gewordenen 

Formen des Jugendlebens erfassen bzw. begreifen zu können? Nach Ansicht der Verfasserin kann 

deshalb nicht – wie von HORNSTEIN behauptet - von einem Ende der Jugendphase die Rede sein. Es 

ist vielmehr darüber nachzudenken, ob bei der Analyse dieses Lebensabschnittes nicht ein deutlich 

komplexer zu fassender Perspektivenwechsel nötig ist. In der Konsequenz bedeutet dies, die 

Freizeit der Jugendlichen mit in die Betrachtung einzubeziehen. In der Freizeit können Jugendliche 

ihren Bedürfnissen, die in der Jugendphase entstehen, auf vielfältige Art Ausdruck verleihen. 

 

 

Die Suche nach Anerkennung 

 

Gerade in ihren Freizeitwelten können die Heranwachsenden wichtige „stressmindernde Lebenslauf-

strategien“ entwickeln,205 die allerdings nicht zwingend in gesellschaftlich wünschenswerten Verhal-

tensweisen ihre Umsetzung finden. Folgt man der Argumentation von TAYLOR, dann ist Identitäts-

arbeit von der permanenten Suche nach Anerkennung, einem menschlichen Grundbedürfnis, nicht 

zu trennen.206 Dieses elementare Bedürfnis impliziert den Dialog mit anderen, über die dem Jugend-

lichen Anerkennung oder aber auch Nicht-Anerkennung zuteil wird. Die ersehnte Anerkennung muss 

jedoch vom Jugendlichen sowohl auf der persönlichen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene 

selbst erworben werden.207 Für die Bedeutung von Freizeit müsste daraus folgen, dass Ansehen und 

Anerkennung wichtige Beweggründe für diverse Freizeitaktivitäten von Jugendlichen sind. Ob dies 

tatsächlich so ist, wird in der späteren Untersuchung überprüft (vgl. dazu Kapitel 7). 

Neben einem inneren Bezugspunkt, dem Gefühl des Sich-selbst-gleich-Seins (was für ein Mensch 

will und vor allem kann jemand sein) gibt es folglich auch einen äußeren Bezugspunkt, der die 

Bindung an Gruppen bzw. an die Gesellschaft umfasst.208 Der Wunsch nach Anerkennung dürfte in 

Zusammenhang mit der Interaktion mit anderen, für das Individuum bedeutsamen Personen, stehen. 

Dieser Aspekt wird im Kapitel 7.3.4 überprüft. Persönliche Beziehungen und der permanente 

Austausch mit anderen hat für Jugendliche eine immense Bedeutung. Dieser fortdauernde Dialog 

findet zu einem großen Teil in der Freizeit statt. Aus diesem Grund wird die Forderung weg von einer 

allein arbeitsorientierten, hin zu einer zusätzlich freizeitorientierten Betrachtung der Jugendphase 

verstärkt. Einen noch höheren Stellenwert nimmt die Freizeit bei Jugendlichen ein, denen 

Anerkennung im schulischen oder beruflichen Bereich verwehrt bleibt. Sie versuchen die fehlende 

Anerkennung in der Freizeit zu kompensieren. Dabei wird unterstellt, dass insbesondere Jugendliche 

mit niedrigeren Bildungsabschlüssen von fehlender Anerkennung in Schule oder Beruf betroffen sind 

oder im Falle von Arbeitslosigkeit gänzlich davon ausgeschlossen sind. Sie fühlen sich im Vergleich 

zu Jugendlichen mit höheren Abschlüssen als die beruflich weniger erfolgreicheren. Diese 

                                                      
205 Vgl. dazu die Ausführungen bei Zinnecker, J. 1996, S. 189-207. 
206 Vgl. Taylor, C. 1993, S. 13f. 
207 Vgl. Taylor, C. 1993, S. 27f. 
208 Vgl. Mey, G. 1999,  S. 77f. 
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Jugendlichen versuchen sich über ihr Freizeithandeln die gewünschte Geltung zu verschaffen. Der 

Zusammenhang zwischen Bildung und Freizeitmotiven wird im Kapitel 7.2.4 untersucht. 

 

Wie sich gezeigt hat, haben Jugendliche unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen, die sich im 

Hinblick auf ihre eigenen Wünschen und Bedürfnisse teilweise widersprüchlich darstellen. Dabei 

wurde mehrfach deutlich, dass der Lebensraum der Freizeit dafür ein weites Betätigungsfeld mit viel-

fältigen Angeboten liefert. Die Bedeutung der Freizeit wächst vor allem dann, wenn andere Lebens-

bereiche als weniger oder überhaupt nicht geeignet scheinen, um jugendtypische Bedürfnisse 

befriedigen zu können. Dies wurde am Beispiel der Berufsorientierung und dem Bedürfnis nach 

Anerkennung deutlich. Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich daher mit der Frage, wie sich der 

dargestellte Strukturwandel auf die Bedeutung des Lebensbereichs Freizeit auswirkt. 

 

 

3.2.3 Die Bedeutung der Freizeit vor dem Hintergrun d des Strukturwandels 
 

Die Veränderungen, die aufgrund der späteren Erfahrung mit Erwerbsarbeit bzw. der damit 

verbundenen Normen und Handlungsmuster ein neues Sozialisationsmuster hervorbringen, werden 

von BAETHGE u. a. als „Wandel von einer eher betriebs- und arbeitsbezogenen zu einer stärker 

schul- und lernbezogenen Adoleszenz“ beschrieben.209 Welchen Einfluss haben Veränderungen der 

Bildungs- und Ausbildungssituation auf die Freizeit und welche Aufgaben werden darüber hinaus in 

diesem Lebensbereich für Jugendliche relevant? 

 

 

Bildungs- und berufsorientierte Bedeutung der Freiz eit 

 

FÖHLING-ALBERS verweist auf die zunehmende Tendenz, dass sich im Freizeitverhalten Heran-

wachsender mehr und mehr Inhalte und Praktiken beobachten lassen, die traditionell als eher 

„typisch schulisch“ gekennzeichnet wurden. Die Schule wird von den Schülern immer weniger als 

Bildungseinrichtung, sondern eher als sozialer Treffpunkt geschätzt, um sich über „die wichtigen 

Dinge des Lebens“ auszutauschen. Gleichzeitig nutzt ein großer Anteil der Heranwachsenden ihre 

Freizeit, um schulische oder schulnahe Inhalte oft mit großer Motivation zu lernen und zusätzliche 

Qualifikationen zu erwerben. Freizeit wird damit verstärkt Lernarbeit. Immer mehr Kinder und 

Jugendliche besuchen außerhalb der Schule Weiterbildungskurse, erhalten Nachhilfeunterricht, 

bedienen sich moderner Medien zur Verbesserung schulischer Qualifikationen, nehmen an Ferien-

sprachkursen teil oder nutzen eine Vielzahl institutionalisierter Freizeitangebote (z. B. Computer-

schulen, Sport- oder Musikvereine). Neben formalen Bildungsabschlüssen versuchen Jugendliche 

sich durch spezifische Qualifikationen gegenüber potentiellen Mitbewerbern Start- und Wettbewerbs-

vorteile hinsichtlich künftiger Ausbildungs- oder Arbeitsplätze zu verschaffen.210 Selbst bezahlte 

Ferienjobs, die in erster Linie der Steigerung des eigenen Lebensniveaus dienen (z. B. um teure 

                                                      
209 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 42. 
210 Vgl. Fölling-Albers, M. 2000, S. 118-131, hier: S. 124f. 
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Markenkleidung, Handys oder Urlaube finanzieren zu können), haben häufig auch die Funktion, 

Praxiserfahrungen zu sammeln und durch zusätzliche Qualifikationen die Chancen auf dem späteren 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern.211 Insbesondere für Jugendliche, denen beruflicher 

Erfolg ein wichtiges Lebensziel ist, dürfte Freizeit für die Nutzung potenzieller Qualifikationschancen 

eine hohe Bedeutung haben. Herausforderungen anzunehmen und Erfolgserlebnisse zu erzielen 

müssten für sie demzufolge wichtige Bedürfnisse sein, die sie in ihrer Freizeit zu befriedigen suchen. 

Ob dieser Zusammenhang bestätigt werden kann, wird in Kapitel 7.2.8 überprüft werden. Aber auch 

hier ist kritisch zu bemerken, dass nicht alle Heranwachsenden in gleichem Maß außerschulische 

Förder- und Freizeitangebote nutzen können oder gar wollen. Insbesondere Kinder und Jugendliche 

aus einkommensschwächeren und bildungsferneren Schichten sind hier benachteiligt.212 Daher kann 

angenommen werden, dass sie sich andere Betätigungsfelder suchen. Dabei kann es sich zum 

einen um Aktivitäten handeln, die weniger kostenintensiv sind, aber ihnen dennoch das Gefühl 

vermitteln, dass sie zum Experten auf bestimmten Gebieten werden. Zum anderen sind auch 

deviante Verhaltensweisen denkbar, die ihnen zumindest unter Gleichgesinnten den gewünschten 

Respekt vor ihrer „Leistung“ verschaffen. So lässt sich am Beispiel von „Sprayern“ zeigen, dass es 

sich bei dem Erstellen von Graffities auf fremdem Eigentum wie Häuserwänden oder Bahnwagons 

zwar um ein Delikt handelt, das als Sachbeschädigung strafrechtlich verfolgt wird, innerhalb der 

eigenen Gruppe rationalisieren die Jugendlichen ihr illegales Verhalten, indem sie es als Kunst 

bewerten. Ihre Leistung verschafft ihnen damit Anerkennung und Sympathie bei Gleichgesinnten.213 

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, bedingt die zunehmende Auflösung traditioneller 

Orientierungen (vor allem aufgrund des stetigen sozialen Wandels), dass die Gesellschaft dem 

Jugendlichen in vielen Bereichen höchst widersprüchlich erscheint. In der heutigen dynamischen 

Gesellschaft entscheidet das Leistungsprinzip über mögliche Aufstiegschancen und weniger die 

Herkunft. Die dadurch freigesetzten Kräfte haben sich auch auf die Jugendlichen ausgewirkt. Neben 

der von FÖLLING-ALBERS zitierten „Scholarisierung“ der Freizeit von Schülern sind auch Auswir-

kungen auf die Berufswelt feststellbar. So wird die Attraktivität eines Berufes nicht nur über den 

Arbeitsinhalt, sondern auch über die Entlohnung festgelegt, die letztendlich die Entfaltung außer-

beruflicher Interessen erlaubt. Dabei ergänzen sich Arbeit und Freizeit sowie Einkommen und 

Konsum gegenseitig. Je mehr die finanziellen Erwartungen des Jugendlichen im Beruf erfüllt 

werden, desto größer scheint sein Anpassungswille an berufliche Normen. Die Berufsausübung ist 

also Mittel zum Zweck, der zunehmend in den Freizeitinteressen gesehen wird.214  

 

 

Autonomer Handlungsstatus zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit 

 

Hat die Jugendphase einerseits eine „ökonomische Entwertung“ erfahren, in dem der Einstieg in die 

Erwerbsarbeit zunehmend später beginnt, so ist nach ZINNECKER zeitgleich eine „psychosoziale und 

                                                      
211 Vgl. Fölling-Albers, M. 2000, S. 126. 
212 Vgl. Fölling-Albers, M. 2000, S. 127. 
213 Vgl. Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 268f. „Sprayer“ sind Graffitiekünstler einer Subkultur, die mit 
Farbspraydosen Bilder oder Schriftzüge herstellen. Vgl. ebenda, S. 438. 
214 Vgl. Renner, J. 1972., S. 58f. 
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soziokulturelle Aufwertung“ typisch.215 Jugendliche nehmen im Durchschnitt früher am öffentlichen 

Freizeitgeschehen teil und die erweiterten Handlungsfelder haben ihre Entfaltungs- und Autonomie-

möglichkeiten deutlich vergrößert. Dabei dringen sie in Konsum- und Freizeitwelten ein, die vormals 

nur der erwachsenen Generation vorbehalten waren.216 Diese Entwicklung relativiert die 

Ausführungen HORNSTEINS, der das Jugendalter konfrontiert sieht mit „verzögerter oder gar nicht 

erfolgender Zulassung zu gesellschaftlichen Prozessen, Gütern und Ressourcen - vor allem soweit 

sie, wie Arbeit, knapp sind.“217 Dies ist nicht uneingeschränkt zutreffend. Wie die folgenden 

Abschnitte zeigen, werden Freizeitaktivitäten u. a. dazu genutzt, um individuelle Aufstiegsmöglich-

keiten innerhalb der Gesellschaft zu fördern. Indem Jugendliche den Markt der Freizeitgüter, 

Medien, aber auch Jugendorganisationen selektiv zur persönlichen Qualifikation nutzen, soziale 

Beziehungsnetze aufbauen und zur Statussuche bzw. sozialen Distinktion verwerten, beginnen sie 

regelrechte "Freizeitkarrieren".218 Hierfür stehen jedem Jugendlichen in unterschiedlichem Umfang 

Ressourcen zur Verfügung. Beispielhaft seien dazu ungleiche Bildungsniveaus und finanzielle 

Möglichkeiten genannt, die sich wiederum restriktiv auf die Zugangschancen des Einzelnen zu 

Freizeitmöglichkeiten auswirken können. Als Elemente der Qualifizierung werden vor allem 

Computer219, Sport und andere mit Fachwissen verbundene Hobbys genannt.220 Damit hat Freizeit als 

spezifisches Erprobungs-, Lern- und Erfahrungsfeld auch eine eindeutige instrumentale Funktion. 

Durch die Schaffung von Statussymbolen und Standards, dem Streben nach Idealen oder aber dem 

Einnehmen extremer Haltungen versuchen insbesondere Jugendliche, erlebte Verhaltens- und 

Statusunsicherheiten abzubauen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu festigen bzw. u. U. auch 

einen Positionswechsel anzustreben.221 

 

 

Freizeit als Experimentierfeld zur Selbstfindung 

 

Die von FERCHHOFF angeführte Liberalisierung der elterlichen Erziehungspraxis, aber auch die 1975 

erfolgte Senkung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre, ermöglichen Jugendlichen bessere 

Zugangsmöglichkeiten zu einstigen Erwachsenenprivilegien und damit auch zu bestimmten Freizeit-

angeboten. Dabei profitieren sie von den allgemeinen ökonomisch-konjunkturellen Verbesserungen 

(insbesondere Einkommens- und Vermögenssteigerungen) und der Ausdifferenzierung der Konsum- 

und Freizeitangebote seit den Nachkriegsjahren bis zur heutigen Zeit.222 Dadurch haben sich die 

Chancen der Jugendlichen zur Partizipation an Freizeitangeboten im Vergleich zu denen früherer 

(Jugend-)Generationen deutlich erhöht. Die Ausweitung der Jugendphase erlaubt ihnen darüber 

hinaus ein längeres Experimentieren mit Lebens- und Zukunftsentwürfen, bis sie sich letztendlich 

                                                      
215 Vgl. Zinnecker, J. 1987, S. 310. 
216 Vgl. Hurrelmann, K. 1987, hier: S. 546. 
217 Hornstein, W. 1998, S. 31. 
218 Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990, S. 7. 
219 Knapp zwei Drittel der Jugendlichen spielen oder arbeiten gerne mit dem PC. Vgl. Nolteernsting 1998. Ca. ei Dritter aller 
deutschen Heranwachsenden besitzt einen Computer  und wiederum ein knappes Drittel kann zumindest über einen Computer 
mit verfügen. Vgl. Fritzsche 2000 (a), S. 200. 
220 Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990, S. 6f. 
221 Vgl. Renner, J. 1972, S. 58f. 
222 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 101. 
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weitgehend festlegen und ihre Separation vom Erwachsenenstatus aufgeben.223 Seit den 50ern 

schwand zunehmend der Einfluss überlieferter soziokultureller Milieus und der der traditionellen 

Kontrollinstanzen wie z. B. Familie, Schule, Kirche und Jugendverbände. Gleichzeitig nahmen die 

sinnstiftenden Bezugs- und Identifikationsangebote der expandierenden Medien- und Freizeitwelten 

zu. Dadurch wurde letzten Endes die Grundlagen zu einer sekundären Sozialisation der Jugend-

lichen in Eigenregie gelegt.224 Dies lässt erwarten, dass angesichts der ausgedehnteren Schul- und 

Ausbildungszeiten sowie der längeren finanziellen Abhängigkeit vor allem der Freizeitbereich zu-

nehmend die Funktion eines Experimentierfeldes übernimmt, in dem Jugendliche herauszufinden 

suchen, wer sie sind. Dies wiederum wäre kongruent zu den Ergebnissen von SCHULZE. Die von ihm 

ermittelten jüngeren Milieus zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Welt in Bezug zu einem, als 

gegeben angesehnes „Ich“ setzen (vgl. Kapitel 3.1.2). Weil die Welt für sie als variabel gilt, 

experimentieren sie ihr herum, um so neu gesammelte Erfahrungen hinsichtlich ihrer subjektiven 

Relevanz auswählen und interpretieren zu können. Wie sich in den folgenden Abschnitten zeigen 

wird, bieten gerade die Welten des Freizeitbereichs Jugendlichen ein Betätigungsfeld, das ein 

vielfältiges Experimentieren zulässt. Inwieweit sich charakteristische Merkmale der jüngeren Milieus 

(dem Unterhaltungs- und dem Selbstverwirklichungsmilieu) aus der Milieutypologie von SCHULZE wie 

das Streben Jugendlicher nach Selbstverwirklichung und Stimulation mit Freizeitmotiven vergleichen 

lassen, wird aufgrund der Ergebnisse in Kapitel 7 feststellbar sein. 

 

 

Expressiver Charakter der Freizeit: Distinktionsint eressen, Identitätsbildung und 

Selbstdarstellung 

 

Wurde Freizeit noch in den 50er und 60er Jahren als Erholungszeit zur Regeneration der Arbeits-

kraft angesehen (vgl. Kapitel 2.1), so bietet sie heute, insbesondere aufgrund des gesellschaftlichen 

Wandels (vgl. Kapitel 3.1), ein großes Potenzial zur Ausgestaltung der eigenen Identität und dem 

Herstellen von „Lebensqualität“.225 Nach HORNSTEIN hat die Freizeit für Jugendliche eine besonders 

wichtige Bedeutung, da darüber hinaus weitere jugendtypische Bedürfnisse wie „das Bedürfnis nach 

sozialer Anerkennung, nach Erreichung eines primären Status, nach Experimentieren mit Normen, 

Werten und Erfahrungen gerade in der Freizeit Raum finden.“226 Die Freizeit stellt somit einen Verhal-

tensraum dar, in dem sich altersspezifische Alltagserfahrungen sowie die Kultur der Jugendlichen 

besonders deutlich ausdrücken können. Sie übt eine typische Mehrfachfunktion als Sozialisations-, 

Moratoriums-, Distinktions- und Identifikationsfeld aus und ist auf vielfältige Weise gesamtgesell-

schaftlich geprägt und vernetzt.227 Hinzu kommen die Einflüsse, die von der Dichotomie der Arbeits- 

und Freizeitwelt ausgehen, d. h. Jugendliche versuchen, Bedürfnisversagungen im Bereich der 

Arbeitswelt in der Freizeit- und Konsumsphäre zu kompensieren:228 

 

                                                      
223 Vgl. Schneider, L. 1992, S. 14f. 
224 Vgl. Zinnecker, J. 1987, S. 324. Fromme, J.; Kommer, S.; Mansel, J.; Treumann, K.-P. (Hrsg.) 1999. 
225 Vgl. Duncker, C. 1996, S. 29. 
226 Hornstein, W. et al. 1975, S. 25. 
227 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 239. 
228 Vgl. Bievert, B. 1987, S. 97. 
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"... Konsumgüter und Freizeitbeschäftigungen werden zu den 'sozialen Zeichen', mit denen sich 

soziale Ränge ausweisen und gegenseitig bestätigen, und sei es nur der Rang des 

'Erwachsenen'."229 

 

In typischen Freizeitsituationen treten fast alle Tätigkeiten, Rituale, Artefakte, Genussmittel, Medien 

und Accessoires Heranwachsender auf, die Jugendliche zur Demonstration und Kommunikation 

ihrer spezifischen Werte und Symbole ausüben bzw. verwenden. Aus diesem Grund liefert die 

Freizeit optimale Bedingungen zur Herausbildung von unterschiedlichen Jugendkulturen.230 Aufgrund 

ihres expressiven Charakters ist die Freizeit ein willkommener Artikulationsraum, der von Jugend-

lichen genauso gerne auch als Verdrängungs-, Flucht- oder Nischenraum genutzt wird.231 Freizeit 

bietet für Jugendliche aber nicht nur ein hoch valentes, sondern auch ambivalentes Feld der 

intrinsischen Befriedigung, des Ausgleichs und der sozialen Auseinandersetzung. Sie bietet Ange-

bote und Hilfen für die Identitätsbildung und Selbstdarstellung, indem sie ein Wertesystem und eine 

subjektive Sinnwelt bildet.232 So können Rollen übernommen oder abgelehnt werden, das eigene 

Handeln kann sich an bestimmten Vorbildern oder Idealen orientieren und bestimmte Fähigkeiten 

bzw. Fertigkeiten können eingesetzt und ausgebaut werden.233 Dies ist jedoch nicht mit einem 

gänzlich freien Rollenexperimentieren gleichzusetzen. Spezifische Differenzen, wie z. B. schicht-

spezifische Unterschiede, schränken die Freiheit des Einzelnen bzw. die ihm zur Verfügung 

stehenden Optionen in einem nicht unerheblichen Maß ein. Als zeitlich deutlich begrenzte Aus-

nahme könnten hier die virtuellen Welten des Internets gelten, die ein von soziodemographischen 

Variablen relativ unabhängiges Experimentieren mit Rollen zulassen (vgl. Kapitel 4.3.3). 

 

 

Rekreations- und Kompensationsfunktion der Freizeit  

 

Insgesamt verwundert jedoch nicht, dass die freie Zeit für Jugendliche immer wichtiger wird und 

einen hohen Stellenwert hat.234 Einerseits findet der Eintritt der Jugendlichen in die Arbeitswelt 

zunehmend später statt, andererseits wird ihre freie Zeit mehr denn je zu einem kompensatorischen 

Bereich gegenüber leistungsorientierten Zwängen (wie Schule, Beruf, Hausaufgaben usw.). In der 

Freizeit versuchen sie diesen Zwängen zu entfliehen und suchen einen maximalen Unterhaltungs-

wert.235 Auch OPASCHOWSKI bestätigt für die Freizeit neben einer Rekreations- eine Kompensations-

funktion.236 Die Rekreationsfunktion der Freizeit dient der Erholung. Diese Funktion wurde bereits als 

eines ihrer charakteristischen Merkmale in vielen definitorischen Ansätzen vor allem für die 

Zielgruppe der (vor allem berufstätigen) Erwachsenen genannt (vgl. Kapitel 2). Dahingegen dient die 

Kompensationsfunktion dem Ausgleich von Mängeln und Versagungen.237 Damit stellt sich die Frage, 

inwieweit die Freizeit auch für Jugendliche die Bedeutung eines sowohl rekreativen als auch 

                                                      
229 Schelsky, H. 1975, S. 381. 
230 Vgl. Zinnecker, J. 1987. 
231 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 240. 
232 Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990. S. 3ff. 
233 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Straub, J. 1991, S. 56f. 
234 Vgl. BRAVO-Anzeigenleitung (Hrsg.) 1993, S. 29f. 
235 Vgl. BRAVO-Anzeigenleitung (Hrsg.) 1993, S. 30. 
236 Vgl. Opaschowski, H. W. 1983. Zitiert in: Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 62. 
237 Vgl. Opaschowski, H. W. 1987, S. 82 
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kompensatorischen Ausgleichs hat. Da sich viele Jugendliche noch in der Schule bzw. Ausbildung 

befinden, würde dies bedeuten, dass Ruhe und Entspannung als kompensatorischer Ausgleich zu 

schulischen und beruflichen Tätigkeiten einen wichtigen Stellenwert einnehmen. BEHR238 vertritt 

sogar die Auffassung, dass es bei dieser "Flucht" zu einer Persönlichkeitsspaltung kommt, indem 

sich der Heranwachsende in seiner Freizeit von allen realen, formalen Zwängen der Leistungsgesell-

schaft abkoppelt. Dabei steht jedoch nicht etwa die individuelle Selbstverwirklichung, sondern viel-

mehr das Erlebnis in der Peer Group im Vordergrund. Diese ist zwar von der Gesellschaft untrenn-

bar, bewahrt sich ihr gegenüber aber einen hohen Grad der Autarkie, so dass bei zahlreichen 

Autoren von einer Teilkultur gesprochen wird.239 In ihrer freien Zeit kreieren Jugendliche in Reaktion 

auf die in offiziellen Institutionen (Schule und Arbeitswelt) subjektiv erlebten Frustrationen eine Art 

Gegenwelt, die ihnen ohne Leistungsdruck ein unmittelbares Genießen ermöglicht.240 Dies dürfte vor 

allem auf solche Jugendlichen zutreffen, die häufig negative Gefühlszustände wie z. B. 

Versagensängste erleben. Gerade dann, wenn Jugendliche sich mit den Anforderungen des Alltags 

überfordert fühlen, dürfte Freizeit einen Lebensraum bieten, in dem sie einen Ausgleich für ihr 

negatives Selbstwertgefühl suchen. Inwiefern diese Jugendlichen Frustrationserlebnisse des Alltags 

in ihrer Freizeit abzureagieren suchen, wird Gegenstand der empirischen Untersuchung sein (vgl. 

Kapitel 7.2.8). 

 

 

Freizeit zur Selbstverwirklichung 

 

Auch das SINUS-INSTITUT stellt den eigenständigen Wert der Freizeit neben der Arbeit heraus, 

betont aber gleichfalls ihre zunehmende Funktion der Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstver-

wirklichung.241 In einer Studie von 1983 konnte es bei einem Fünftel der befragten 15- 30jährigen 

Jugendlichen eine freizeitbezogen-hedonistische Einstellung zu Arbeit und Beruf feststellen.242 D. h., 

sie sehen Arbeit nicht als Zentrum des Lebens an, sondern nutzen sie lediglich als Mittel um ihre 

Freizeit- und Konsumbedürfnisse befriedigen zu können. Er würde einen Ganztagsjob zugunsten 

eines Halbtagsjobs eintauschen, um mehr Zeit für die Befriedigung der (wichtigeren) Freizeitbedürf-

nisse zu gewinnen. Hohe „hedonistische“ Werthaltungen bei Jugendlichen wie Selbstverwirklichung 

und Lebensgenuss werden auch später im 9. Jugendbericht des BMFSFJ, und zwar sowohl in West- 

als auch in Ostdeutschland, bestätigend festgestellt.243 Als hedonistisch zu charakterisierende 

Jugendliche wählen in der Freizeit solche Tätigkeiten, die ihnen helfen, das von SCHULZE angeführte 

„Projekt des schönen Lebens“ zu realisieren. 

 

                                                      
238 Vgl. Behr, W. 1982, S. 65. 
239 So z. B. bei Brake, M. 1981. Hein, P. U. 1981, S. 1-50 sowie bei Zinnecker, J. 1981, S. 440-421. Bievert hingegen warnt vor 
einer Überbetonung der Jugendphase bezüglich wirtschaftlicher Einstellungen und lehnt die These einer "Teilkultur" ab, da sich 
seiner Ansicht nach Jugendliche in ihrem wirtschaftlichen Verhalten nicht nachweisbar von anderen Altersgruppen 
unterscheiden. Vgl. dazu Bievert, B.: Einstellung und Verhalten Jugendlicher im Bereich des Konsums. In: Reinmann, H. und H. 
(Hrsg.): 1987, S. 92ff. 
240 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 62. 
241 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1985, S. 51f. 
242 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1983, S. 87ff. Neben der freizeitbezogen-hedonistischen Einstellung zu Arbeit und Freizeit wurden 
eine „Interessengeleitet-engagierte“ sowie eine „Konventionell-materielle“ Einstellung ermittelt, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden soll. Vgl. ebenda S. 88. 
243 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) 1994, S. 24. 
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Freizeit kann darüber hinaus den Wert eines Erlebnisraumes haben, der hinsichtlich des Wunsches 

nach sensationsgeprägten Erlebnissen ein weites Betätigungsfeld außerhalb von schulischen oder 

beruflichen Verpflichtungen verspricht. Diese Bedeutungszuschreibungen stehen jedoch in 

Abhängigkeit zu spezifischen Merkmalen der Persönlichkeit des einzelnen Jugendlichen (vgl. Kapitel 

7.2.7). An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob neben den genannten Funktionen der Freizeit nicht 

auch andere Bedeutungszuweisungen eine wichtige Rolle für Jugendliche spielen. In den folgenden 

Abschnitten wird deshalb aufgezeigt, von welchen Faktoren Freizeitinteressen Jugendlicher 

vorwiegend bestimmt werden. Zunächst werden dazu folgende Fragen geklärt: Wie entstehen 

Freizeitinteressen im Laufe einer Biographie? Welche Funktion hat die Entwicklung von Freizeitinte-

ressen? Welche Faktoren sowie Bezugspersonen spielen dabei eine Rolle? 

 

 

3.3 Die Interessengenese in jugendlichen Freizeitbi ographien 

 

Neben rollenspezifischen Vorgaben bestimmen sowohl Neugier als auch Interesse zeitlebens das 

menschliche Verhalten, sofern zu große Arbeitsbelastungen nicht hemmend einwirken.244 Die 

Neugiermotivation wird auch nach der Kindheit um so bedeutsamer, je mehr der technische und 

soziale Fortschritt zur Arbeitszeitverkürzung sowie Arbeitserleichterung beiträgt.245 D. h., die Neugier-

motivation steht in engem Zusammenhang mit der frei disponiblen Zeit. Was während der ersten 

Lebensjahre eines Kindes noch als Neugierverhalten bezeichnet wird, wird in späteren Jahren häufig 

als „Interesse“ beschrieben, da es dann zunehmend auf bestimmte Bereiche gerichtet ist und ein 

wiederkehrendes Anliegen umschreibt.246 Während ein Kind zunächst Haltungen der es umgebenden 

Personen spielerisch einnimmt, entwickelt es zwar eine eigene Identität, diese ist aber zunächst 

noch nicht voll entwickelt. Erst im weiteren Verlauf der Sozialisation nimmt der Einzelne die 

Haltungen Anderer sich selbst gegenüber sowie ihre Haltungen in Bezug auf gemeinsame Tätig-

keiten wahr. Erst dadurch wird eine Basis für die volle Entwicklung der Identität des Einzelnen 

geschaffen. Dabei sind sowohl gesellschaftliche Tätigkeiten mit generelleren Auswirkungen als auch 

speziell bestimmte Ziele oder Projekte einer gesellschaftlichen Gruppe wie Familie, Beruf, aber auch 

Freizeit von Relevanz.247  

 

 

Einfluss von Umweltbedingungen auf die Entstehung v on Freizeitinteressen 

 

Interesse wird folglich vorwiegend durch die Umweltkomponente definiert, da es nur mit inhaltlicher 

Angabe des Umweltbereichs, auf den es sich richtet, sinnvoll ist.248 OERTER ET AL. nennen drei 

Bedingungen, die die Interessengenese bestimmen: 249 

 

                                                      
244 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 600. 
245 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 600. 
246 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 604. Die Entwicklung des Neugierverhaltens von Kindern werden dort ein-
gehender beschrieben. 
247  Vgl. Mead, G.H. 1968, S. 188-189 sowie S. 192-198. 
248 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 604. 
249 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 605f. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 56 - 

1. Erweiterung der Inhalte und Inhaltsklassen: Während das Kind mit einer ständig anwachsenden 

Informationsfülle aus der Umwelt konfrontiert wird, lernt es mit zunehmendem Differenzierungs-

vermögen, diese selektiv zu verarbeiten. MEAD betont dabei die hohe Bedeutung von Regeln für 

Kinder, die diese mit hohem Interesse entwickeln, um dadurch Schwierigkeiten zu vermeiden.250 

Mögliche Handlungsfelder werden auf relativ wenige eingeengt, wodurch intensivere 

Beschäftigungen auf einem Gebiet, die Vernachlässigung anderer Beschäftigungen zur Folge 

hat. 

2. Spezifizierung des Umweltangebotes: Die Umwelt des Heranwachsenden ist durch spezifische 

Inhalte gekennzeichnet. Das Umweltangebot wird beispielsweise durch die Wohngegend, die 

Familie (z. B. berufs-, interessen- oder angebotsspezifische Umweltformung durch die Eltern) 

oder das geschlechtsspezifische Angebot251 determiniert. Zusätzlich sorgt nach GEHLEN die 

Organisation der Gesellschaft für eine Entlastung des Einzelnen, so dass Energien für „alle 

höheren Funktionen des Menschen auf jedem Gebiete...“ freigegeben werden.252 

3. Entsprechung von Angebot und individueller Leistungsfähigkeit: Umweltangebote sind nur dann 

bedeutend, wenn dem Jugendlichen entsprechende Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Die Angebote sollten demnach nicht zu abstrakt sein und die Angebotsinhalte dem 

Entwicklungsstand und den individuellen Fähigkeiten des Heranwachsenden entsprechen. 253 

 

Diese umweltspezifischen Handlungsspielräume sind verantwortlich für das Herauskristallisieren 

erster dominanter Interessengebiete, die mit steigendem Alter spezifischer werden. Zusätzlich 

gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen zunehmende Bedeutung, indem sie häufig eine eigene 

Umwelt mit neuen andersartigen Orientierungen bildet.254 Organisierte Gemeinschaften oder 

gesellschaftliche Gruppen sind im Laufe der Sozialisation insofern von hoher Bedeutung, als dass 

sie dem Einzelnen seine einheitliche Identität geben, die MEAD als das „verallgemeinerte Andere“ 

bezeichnet.255  

 

 

Die Rolle der Bezugspersonen 

 

Durch die Hinwendung zu solchen Gemeinschaften bzw. Gruppen wird der einzelne Jugendliche mit 

neuartigen bzw. veränderten sozialen Interaktionen, Zielsetzungen und Aktivitäten konfrontiert. Dies 

kann je nach Inhalten und Zielsetzungen sowohl zu Widersprüchen und Konflikten mit den früheren 

Sozialisationsinstanzen wie Familie und Schule führen als auch eine ergänzende oder gar 

entwicklungsfördernde Wirkung haben und die sukzessive Ablösung vom Elternhaus begünstigen.256 

Die moralische Angemessenheit des elterlichen Vorbildes und dessen Übertragbarkeit auf die 

eigene Lebensführung als akzeptables Modell wird dabei zunehmend hinterfragt.257 Dabei ermöglicht 

                                                      
250 Vgl. Mead, G.H. 1968, S. 192-198. 
251 Z. B. durch das Bereitstellen „geschlechtsspezifischer“ Spielzeuge wie Autos für Jungen und Puppen für Mädchen. 
252 Gehlen, D. 1977, S. 66f. 
253 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 605f. 
254 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 248. 
255 Vgl. Mead, G.H. 1968, S. 192-198. 
256 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 248 sowie Lüdtke, H. 1972, S. 111. 
257 Vgl. Allert, T. 1998, S. 161-179, hier: S. 171. 
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die Gleichaltrigengruppe dem Jugendlichen, dass er auch außerhalb des Elternhauses emotionale 

Bezugspersonen findet.258 Das muss jedoch nicht heißen, dass der Sozialmechanismus von Bindung 

und Ablösung mit der Löslösung von elterlichen Beziehungen und den normativen Vorgaben der 

Erziehungspersonen beendet ist. PARSONS schreibt dazu: 

 

„Generell ist der auffallendste Zug der jugendlichen ‚peer group’ die Dualität der Orientierung. 

Einerseits besteht die Tendenz zu zwanghafter Unabhängigkeit von gewissen Erwartungen der 

Erwachsenen, eine reizbare Empfindlichkeit gegenüber Kontrolle, die sich in manchen Fällen in 

offener Herausforderung ausdrückt. Auf der anderen Seite besteht innerhalb der Gruppe die 

Tendenz zu extrem zwanghafter Konformität, strenger Loyalität, Insistieren auf der wörtlichen 

Befolgung der Normen und Bestrafung der Abweichung. Damit verbunden ist ein stark romantischer 

Zug.“259 

 

Die hohe Bedeutung der Gleichaltrigengruppe als eigene Umweltinstanz für die Herausbildung 

jugendlicher Freizeitinteressen zeigt sich auch daran, dass Jugendliche den überwiegenden Teil 

ihrer Freizeit außerhalb der Familie verbringen, so dass letztere relativ wenig Einfluss auf die 

Freizeitgestaltung ausübt.260 Dagegen gewinnt die Freizeitgestaltung innerhalb der Peer Group 

zunehmend an Bedeutung.261 Die Peer Group bietet zudem ein Interaktionsfeld, in dem relativ 

einfach und unabhängig von Erwachsenen sowohl über nachgefragte als auch über selbst kreierte 

Aktivitäten und Stilmuster Anerkennung und Respekt erzeugt werden können. Selbst abweichendes 

Verhalten kann hier mit Aufmerksamkeit prämiert und so zu einer Form der Anerkennung führen.262 

Institutionen, die mehr oder weniger von Erwachsenen dominiert werden, bieten Jugendlichen im 

Gegensatz zur Peer Group deutlich geringere Aktions- und Entfaltungsmöglichkeiten.263 Die 

Erziehungsleistungen der traditionellen Sozialisationsinstanzen sehen sich außerdem vor das 

Problem gestellt, dass sie mit allem „konkurrieren“ müssen, was Jugendliche in ihrer Freizeit 

fasziniert.264 Das kann mit ein Grund dafür sein, dass tendenziell ein Absinken der Altersgrenze fest-

zustellen ist, von der an Jugendliche ihren Freizeitaktivitäten ohne ihre Eltern nachgehen.265 Damit 

wird die Peer Group zu einer entscheidenden Gruppe, die die Selbstdarstellung der einzelnen Perso-

nen kontrolliert und letzten Endes das jeweilige Handeln nach gruppenspezifischen Kriterien bewer-

tet und somit erheblich beeinflusst. Um den eigenen Marktwert zu erhöhen und innerhalb der eigen-

en Clique akzeptiert zu werden, ist ein permanentes Ringen um Respekt und Anerkennung erforder-

lich. Nicht nur Freizeittätigkeiten an sich, sondern auch deren inszenierte Ausgestaltung dürften 

deshalb zunehmend von der oder den jugendlichen Bezugsgruppen abhängig sein (vgl. dazu Kapitel 

7.3.4). Das heißt eine neue, wenn auch relativ frei gewählte Abhängigkeit macht sich bemerkbar: 

tendenziell weg vom elterlichen Umfeld, hin zur Ausgestaltung der eigenen Freizeitwelt. Aner-

kennung wird deshalb in der Peer Group hergestellt und aufgebaut. Je stärker sich Jugendliche von 

                                                      
258 Lüdtke, H. 1972, S. 111. 
259 Parsons, T. 1968, S. 218. 
260 Vgl. Thole, W. 2002, S. 672f. 
261 Vgl. Silbereisen, R. K.; Schmitt-Rodermund, E. 1998, S. 384. 
262 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 17. 
263 Vgl. Schäfers, B. 1998, S. 165. 
264 Vgl. Schäfers, B. 1998, S. 166. 
265 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 17. 
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der Familie lösen und sich der altersgleichen Gruppe zuwenden, desto wichtiger ist es, dass dieses 

frei gewählte Umfeld soziale Geltung und damit eine neue Form der „Geborgenheit“ vermittelt. 

 

 

Biographisch bedingte  Interessenverschiebungen 

 

Nicht alle Interessen für bestimmte Bereiche bleiben während der verschiedenen Lebensabschnitte 

konstant, sondern verlagern sich häufig altersabhängig.266 So ergaben bereits Untersuchungen von 

PRESSEY UND KUHLEN267 in den 50er Jahren über bestimmte Freizeitaktivitäten alters- und 

geschlechtsabhängige Interessenverschiebungen. Während z. B. Aktivitäten wie Reiten, Rollschuh-

laufen und Radfahren im frühen Jugendalter als durchaus beliebt gelten, werden sie mit zunehmen-

dem Alter zugunsten von anderen Bereichen wie Tanzen, Naturwissenschaften und sozialen 

Kontakten uninteressanter. Auch für das heutige Freizeithandeln sind spezifische Tätigkeiten 

denkbar, die vergleichbar mit den damals ermittelten Interessen einer Altersabhängigkeit unterliegen 

(z. B. die Vorliebe für die Filmfiguren „Teletubbies“, die vorwiegend jüngere Kinder ansprechen oder 

die japanische Zeichentrickserie „Dragonball“). So kann auch heute noch von einer altersabhängigen 

Verlagerung von Freizeitinteressen gesprochen werden. 

Aber auch geschlechtsabhängige Verschiebungen wie bei der Wahl der Lektüre, der Freizeitbetäti-

gungen und technischen, kulturellen und sonstigen Interessen lassen sich feststellen. Im Gegensatz 

zu männlichen Jugendlichen scheinen sich weibliche Jugendliche bei der Lektürewahl z. B. eher für 

gesellschaftliche Neuigkeiten bzw. Klatsch zu interessieren. Diese Unterschiede dürften nach NICKEL 

Folge einer zunehmenden Identifizierung mit dem jeweiligen geschlechtstypischen Rollenbild sein. 

Sie sind jedoch auch von anderen Faktoren wie z. B. der Höhe der Schulbildung und dem Alter ab-

hängig.268 Nach WURZBACHER UND JAIDE269 gilt als gesichert, dass 90% aller Freizeitaktivitäten im Alter 

von 19 Jahren ausgebildet sind und selbst während des Erwachsenenalters kaum noch neue Aktivi-

täten hinzukommen. Auch LEDERLE-SCHENK konnte in einer Erhebung bei 600 männlichen, berufstä-

tigen Jugendlichen bereits bei 15jährigen relativ stark ausgeprägte typische Interessenstrukturen 

nachweisen. Diese Strukturen unterlagen in den darauffolgenden Jahren zwar gewissen 

Schwankungen, es zeigten sich jedoch keine wesentlichen Verschiebungen. Dominierende 

Interessen blieben bis zum Abschluss der Untersuchung im Alter von 18 Jahren relativ stabil.270 Bei 

Jugendlichen und Erwachsenen lassen sich folglich bereits relativ ähnliche Freizeitinteressen fest-

stellen. Lediglich die Reihenfolge der Beliebtheit einzelner Aktivitäten scheint im Altern noch zu 

variieren.271 Die herausgebildeten Interessen und bevorzugten Freizeitbeschäftigungen spiegeln 

somit deutlich die Hinwendung der Jugendlichen zur Erwachsenenwelt wider.272 Veränderungen der 

Interessen und Neugierentwicklung führen OERTER ET AL. auf den Eintritt in das Erwerbsleben sowie 

                                                      
266 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 608f. 
267 Vgl. Pressey, S.L.; Kuhlen, R.G. 1957 zitiert in: Oerter, R.; Montada, L. et al. 1982, S. 610. Es bleibt kritisch zu hinterfragen, 
inwieweit diese Untersuchungsergebnisse auch heute noch Gültigkeit haben und inhaltlich auf die Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar sind. Zumindest tendenziell dürfte jedoch ihre Aussagekraft hinsichtlich alters- und geschlechtsspezifischen 
Unterschieden auch heute noch Gültigkeit haben. 
268 Nickel, H. 1979, S. 382. 
269 Vgl. Wurzbacher, G. 1973, S. 142. 
270 Vgl. Lederle-Schenk, U. 1979, S. 381f. 
271 Jugendliche scheinen im Vergleich zu Erwachsenen lediglich mehr Sport und dafür weniger Haus- und Gartenarbeit zu 
betreiben. Vgl. Schmitz-Scherzer, R. 1974, S. 64f. 
272 Nickel, H. 1979, S. 381. 
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auf entstehende familiäre Verpflichtungen zurück, die das Ausmaß an disponibler Zeit und monetä-

ren Möglichkeiten erheblich einschränken. Erst ältere Menschen, die aus dem Berufsleben ausge-

schieden sind, verfügen wieder über ein höheres Zeit- und Geldbudget, so dass sie bestimmte 

Interessen wieder aufnehmen können.273 Im Zuge der häufig diskutierten und bereits angeführten 

Akzeleration des Jugendalters könnte auch hinsichtlich der Genese von Freizeitinteressen langfristig 

eine Vorverlagerung dieser relativ frühen Stabilisierung von Interessen vermutet werden.274 

 

 

Weitere beeinflussende Determinanten 

 

Abschließend konnten in unterschiedlichen Untersuchungen bestimmte Determinanten ermittelt 

werden, die sich gegenseitig beeinflussen und auf das Freizeitverhalten in der Bundesrepublik 

Deutschland unterschiedlich stark einwirken. Einige der meist genannten Faktoren seien im 

folgenden genannt: 

 

− Personenabhängige Faktoren wie Alter, Geschlecht, Schulbildung und die soziale Rolle (z. B. 

Berufs- oder Hausfrauentätigkeit)275:  

− Art der Berufstätigkeit und die damit verbundene Zufriedenheit276 

− Wohnverhältnisse277 

− Individual- und Haushaltseinkommen278 

− Autobesitz279 (was sich mit dem Oberbegriff „Mobilität“ umschreiben lässt) 

− Resonanz anderer280 

− Familienstand und -situation281 

 

Auf die Bedeutung und Einflüsse dieser einzelnen Faktoren wird in den Abschnitten 4.2 ausführlicher 

eingegangen, in denen überwiegend deskriptiv weitere Ergebnisse der jugendbezogenen Freizeitfor-

schung behandelt werden. Dabei darf jedoch die eingangs diskutierte Problematik unterschiedlicher 

Freizeitdefinitionen nicht übersehen werden, aufgrund derer die Ergebnisse nur mit Vorbehalt 

vergleichbar sind. 

 

Die Darstellung der zentralen Merkmale der Heranwachsens hat gezeigt, dass sich Jugendliche in 

der bedeutsamen Phase ihrer Identitätsfindung mit einer Vielzahl von Auf- und Umbrüchen 

konfrontiert sehen. Unsicherheiten, Wahlfreiheiten, aber auch –pflichten, die zunehmende Eigen-

verantwortlichkeit hinsichtlich der Gestaltung der eigenen Biographie, aber auch die steigende 

                                                      
273 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 612f. 
274 Diese Vermutung kann zwar im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht explizit berücksichtigt werden, stellt aber einen 
interessanten Forschungsansatz für zukünftige Langzeitstudien dar. 
275 Scheuch, E. K. 1969,  S. 784; Schmitz-Scherzer, R. 1974, S. 46ff. und 81; Tippelt, R.; Becker, U. n 1984, S. 64; 
Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1984, S. 41ff. 
276 Schmitz-Scherzer, R. 1973, S. 131. 
277 Scheuch, E. K. 1969, S. 784; Schmitz-Scherzer, R. 1973, S. 131; Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1984, S. 45 und 
S. 125ff. 
278 Scheuch, E. K. 1969, S. 784. 
279 Scheuch, E. K. 1969, S. 784 und Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1984, S. 46f. 
280 Meyersohn 1972, zitiert in Scheuch, E. K.; Meyersohn, R. 1972, S. 19. 
281 Lüdtke, H. 1972, S. 121; Schmitz-Scherzer, R. 1974, S. 76. 
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Marktabhängigkeit ihrer Lebenslaufgestaltung sind dabei typische Kennzeichen auf dem Weg zum 

„Erwachsenwerden“. Dabei wurde deutlich, dass der Lebensraum der Freizeit für Jugendliche zu 

einem zunehmend wichtigen Lebensbereich wird, um die Herausforderungen der jugendlichen 

Lebensphase bewältigen und „meistern“ zu können. Neben Qualifikationsangeboten hat der Freizeit-

bereich u. a. die Bedeutung eines Rekreations- und Kompensationsraumes für z. B. Versagungen, 

Unsicherheits- und fehlende oder defizitäre Anerkennungserfahrungen. Dabei bietet Freizeit vielfäl-

tige Experimentiermöglichkeiten und Handlungsoptionen, die jugendlichen Bedürfnissen nach 

Selbstverwirklichung, Individuation und Anerkennung dienen. Während dieser Phase kristallisieren 

sich unterschiedliche Freizeitinteressen heraus, die sich mit zunehmendem Alter festigen. Die 

Ablösung vom Elternhaus und die Hinwendung zu jugendlichen Gruppen spielt dabei vor allem im 

Hinblick auf den bereits in vielfacher Hinsicht genannten Wunsch nach Anerkennung eine 

wesentliche Rolle. Auf die besondere Bedeutung der Gleichaltrigen sowie jugendlicher Gesellungs-

formen innerhalb der Freizeit wird deshalb in den nachfolgenden Abschnitten näher eingegangen. 

 

 

 

3.4 Gesellungsformen, Gesellungsräume und bevorzugt e Freizeitpartner 

 

Jugendliche suchen am häufigsten solche Freizeitsituationen, die einen mehr oder weniger intensiven 

Kontakt mit Gleichaltrigen implizieren.282 Die Ähnlichkeit der Freizeitinteressen ist dabei ein wichtiges 

Kriterium. Der Wunsch nach einer Loslösung vom Elternhaus fördert den Drang, einen möglichst 

hohen Anteil an freier Zeit mit der Peer Group, in einer ausgesuchten Subkultur oder einfach nur mit 

einem Freund bzw. einer Freundin zu verbringen. Gerade dort erwartet man besonderes Verständnis. 

Der Jugendliche hat oder sucht dort eine Identität, „die dem Lebensgefühl und der Akzeptanz bei den 

Gleichaltrigen entspricht“.283 Gleichaltrige leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Entwicklung 

sozio-kognitiver Fähigkeiten. Die Klarheit der positiven sozialisatorischen Bedeutung dieser 

Beziehungen wächst zunehmend.284 Im folgenden wird daher untersucht, mit welchen Partnern 

Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Dabei wird herausgestellt, welche Bedeutung die Gleichaltrigen 

im Freundeskreis oder in der Clique für den Lebensbereich der Freizeit einnehmen und von welchen 

Faktoren die Wahl des jeweiligen Freizeitpartners abhängig ist. Dazu wird zunächst die besondere 

Bedeutung der Gleichaltrigengruppen im allgemeinen hervorgehoben, um die so gewonnenen 

Erkenntnisse anschließend auf die Freizeit übertragen zu können. 

 

 

3.4.1 Die Gleichaltrigengruppen und ihre besondere Bedeutung 

 

Bevor die Bedeutung und die zentralen Funktionen der Peer Group diskutiert werden, stellt sich die 

Frage, wie sie zu definieren ist und wie sich die Beziehungen des einzelnen Jugendlichen zu ihr und 

                                                      
282 Lüdtke, H. 1992, S. 239-264, hier: S. 240. 
283 Schäfers, B. 1998, S. 167. 
284 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 319. 
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seinen Eltern abgrenzen. REINHOLD definiert die Peer Group als die "Gruppe von Gleichaltrigen"285 

und versteht darunter 

 

"...die gleichaltrigen Kinder und Jugendlichen, die in Spiel, Sport, Schule, Freizeit interagieren.... Sie 

setzen die Primärsozialisation durch die Familie fort und beginnen die Ablösung von ihr zu erproben, 

indem sie einerseits eigene, jugendspezifische Werte und Normen vermitteln, andererseits aber auf 

das gesellschaftliche Leben außerhalb der Familie vorbereiten."286. 

 

In der Entwicklungspsychologie wird die Peer Group nicht nur als Gruppe der Gleichaltrigen, 

sondern auch als Gruppe der Gleichgesinnten bezeichnet.287 Letzteres impliziert, dass es sich nicht 

um ein Zufallsprodukt aufgrund des Alters, sondern um einen gewollten Zusammenschluss Heran-

wachsender mit bestimmten Zielen handelt. Da die Peer Group im Gegensatz zu anderen Sozialisa-

tionsagenten altershomogen und im Gegensatz zum Eltern-Kind-Verhältnis symmetrisch aufgebaut 

ist, lässt sie den Aufbau von Einstellungen und Wertorientierungen zu, die eine Abgrenzung gegen-

über älteren Generationen ermöglichen. Ein „Peer“ ist als Gleichaltriger zu bezeichnen, der als Inter-

aktionspartner akzeptiert ist. Damit wird eine gewisse „Soziabilität“ verlangt, d. h. Dispositionen, um 

Handlungspläne miteinander abzustimmen, ohne einander dominieren zu wollen und um grundlosen 

Streit zu vermeiden. Es ist nicht notwendigerweise davon auszugehen, dass ein Peer gleichzeitig ein 

Freund ist, da sich freundschaftliche Beziehungen auf die Person richten und damit eine andere 

Qualität haben können, als Peerbeziehungen.288 Damit wird ein weiteres Unterscheidungskriterium 

zwischen der Beziehung zu den Peers und der zu den Eltern evident: Eltern-Kind-Beziehungen sind 

biologisch und auf Dauer gegeben und müssen nicht erst mühsam hergestellt und aufrecht erhalten 

werden. Peer-Beziehungen dagegen sind frei wählbar. Die Zugehörigkeit muss verdient und kann im 

Falle des Missbehagens von jedem Mitglied jederzeit wieder aufgelöst werden. Wer innerhalb seiner 

Peer Group als attraktiv gelten möchte, der muss sich so verhalten, dass dieses Anliegen erfolgreich 

ist und aufrecht erhalten bleibt.289 Gleichaltrigengruppen bilden sich im institutionellen Rahmen der 

Ausbildungssituation, aufgrund von Nachbarschaft und/oder gemeinsamer Biographie, ethnischer 

Zugehörigkeit, als geschlechtshomogene Erprobungsräume (Männlichkeit) und jugendkulturelle 

Spezialisierungen.290 Dabei können die Gruppenzugehörigkeiten auf einem Spektrum von eher losen 

Kontakten bis hin zu festen Gruppenbildungen variieren.291  

 

 

Zur Bedeutung der Peer Group 

 

Welche Funktionen haben die Peers? Nach FEND liegt die große Bedeutung der Peer Group aus 

sozialhistorischer Sicht darin begründet, dass die intime Kernfamilie der Moderne längst nicht mehr 

in der Lage ist, den Heranwachsenden all das zu vermitteln, was für die Lebensbewältigung außer-

                                                      
285 Reinhold, G. (Hrsg.) 1992, S. 440. 
286 Reinhold, G. (Hrsg.) 1992, S. 213. 
287 Vgl. Oerter, R., Montada, L. 1998, S. 293. 
288 Vgl. Krappmann, L. 1991, S. 364. 
289 Vgl. Fend, H. 2000, S. 305f. 
290 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 63; Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 397ff. 
291 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 397. 
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halb der Familie notwendig ist. Sowohl die örtlichen Strukturen („Neolokalität der Familiengründung“) 

als auch die Lebensumstände selbst („soziale Mobilität“) können sich rasch ändern. Darüber hinaus 

sehen sich Jugendliche mit der Lernaufgabe konfrontiert, eigenständige soziale Beziehungen einzu-

gehen und sich dabei auf eine zufriedenstellende Weise emotional von den Eltern zu lösen.292 Da die 

Gruppe der Gleichaltrigen unter sich als „Gleich“ interagieren,293 bietet sie ein Übungsfeld zur Ent-

wicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen.294 Der Einzelne muss lernen Absichten und Erwar-

tungen zu koordinieren und Kompetenzen der interpersonalen Kooperation erlernen. Dazu praktiziert 

er soziale Verhaltensweisen (andere beeinflussen, helfen, sich anpassen oder sich anlehnen etc.), 

übt die Perspektivenübernahme und lernt nach universalistischen Kriterien (z. B. Fairness, 

Gerechtigkeit, Solidarität) zu handeln.295 BAACKE und FERCHHOFF bezeichnen jugendliche Gleichaltri-

gengruppen auch als „Pufferzonen“, in denen Intimbeziehungen aufrecht erhalten werden und ange-

sichts einer ausgeprägten Prestige-Schichtung und Beliebtheitsskala zugleich eine Vorbereitung auf 

die hohen Leistungsanforderungen des Berufslebens stattfindet. Gerade für solche Jugendlichen, die 

sich durch prosoziale Verhaltensweisen wie z. B. einen rücksichtsvollen Umgang mit anderen, durch 

hohe empathische Fähigkeiten, aber auch durch ehrgeiziges, sozial-wünschenswertes und damit 

vorbildliches Verhalten auszeichnen, müsste eine positive Reaktion ihrer Umwelt wichtig sein. Diese 

würde ihnen das Gefühl geben „richtig“ zu handeln und damit so, wie es von einem Mitglied der 

Gesellschaft erwartet werden sollte. BAACKE und FERCHHOFF bezeichnen die Interaktionen in den 

Gleichaltrigengruppen als eine „interlinking sphere“, d. h. der Jugendliche wird in seinem Ablösungs-

prozess von der Herkunftsfamilie zu gesamtgesellschaftlich befriedigenden und funktionierenden 

Orientierungen hingeführt.296 Demzufolge dürften für ihn Respekt und Anerkennung durch andere als 

Bestätigung für sein Verhalten ein handlungsleitendes Freizeitmotiv sein. Dieser Zusammenhang 

wird in Kapitel 7.2.7) überprüft. 

 

„Altersgleiche sind in der Adoleszenz füreinander unentbehrliche Umwelten, um ein Selbstverständ-

nis zu entwickeln, um sich vergleichen zu können, um die Ereignisgeschichte des Alltagslebens auf 

ihren Sinn hin durcharbeiten zu können (...), um zu wissen, was man kann, wen man mag, was man 

werden möchte, wie man sein möchte“.297 Positive Erlebnisse und gesammelte Erfahrungen inner-

halb der Peer Group ermöglichen die gesuchten, spontan erlebbaren Glückserfahrungen.298 Autori-

tätskonflikte mit Erwachsenen können reflektiert werden. Die Peers bieten in einem durch soziale 

Normen geschützten Raum Unterstützung bei den identitätsstiftenden Orientierungs- und Such-

prozessen. Risiken können eingegangen und Rollen experimentiert werden. Jugendliche können 

„action“ erleben und ihre soziale Wertschätzung und Beliebtheit erproben.299 Dies lässt vermuten, 

dass insbesondere in Cliquen das gemeinsame Erleben ein wichtiges Motiv der Zugehörigkeit ist. 

Aber auch andere Formen gleichaltriger Bezugspersonen dürften dabei eine wichtige Rolle spielen 

                                                      
292 Vgl. Fend, H. 2000, S. 304. 
293  Vgl. Youniss, J. 1994. 
294 Vgl. Krappmann, L. 1991, S. 355-375. 
295 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 62. 
296 Vgl. Baacke, D.; Ferchhoff, W. 1995, S. 39. 
297 Fend, H. 2000, S. 307. 
298 An dieser Stelle sei bemerkt, dass Erfahrungen innerhalb der Peer Group nicht ausschließlich als positiv zu bewerten sind. 
Zu negativen Erfahrungen im Umgang mit Gleichaltrigen und deren Auswirkungen sei deshalb z. B. verwiesen auf 
Krappmann, L.; Oswald, H. 1995. 
299 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 63. 
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wie z. B. die eines „besten Freundes“ bzw. einer „besten Freundin“ (vgl. dazu Kapitel 7.2.6). Eine 

solche Person dürfte stärker als eine Clique in der Lage sein, ein besonderes Vertrauensverhältnis 

aufzubauen und ein besonderes Verständnis für altersspezifische Problemlagen zu haben. 

Der Theorie von SCHULZE folgend, zeigt sich hier wieder ein Charakteristikum der von ihm 

beschriebenen Erlebnisgesellschaft: Die freie Wählbarkeit von Beziehungen erlaubt dem Einzelnen, 

wichtige Orientierung über sich selbst zu gewinnen. Dieser Aspekt ist insbesondere für Jugendliche 

von Bedeutung. Der Heranwachsende erhält im Umgang mit den Peers Rückmeldungen auf nach 

innen gerichtete Fragen, indem er nach außen blickt und dadurch andere zum Gehilfen der Selbst-

schematisierung werden lässt (vgl. Kapitel 3.1.2). In der Jugendphase spielen die Gleichaltrigen-

gruppen deshalb eine zentrale Rolle und werden zunehmend zu „dem“ sozialen Kristallisationspunkt 

unter Heranwachsenden. Dies gilt umso mehr, je weniger weiterführende Schulen oder die Berufs-

ausbildung klare Perspektiven bieten. FRIEDRICH TENBRUCKS These von der „Sozialisation in eigener 

Regie“ ist fast 40 Jahre nach ihrer Formulierung zutreffender denn je. Gleichaltrige leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag für die Entwicklung sozio-kognitiver Fähigkeiten, und die Klarheit der 

positiven sozialisatorischen Bedeutung dieser Beziehungen wächst zunehmend.300 

 
MARCIA301 zeigt, dass es unterschiedliche Identitätszustände gibt (diffuse Identität, Moratorium, 

übernommene Identität, erarbeitete Identität), die in Teilen auch in der Gleichaltrigengruppe bearbeitet 

werden. Es wird aufgezeigt, dass der Anteil von Jugendlichen mit diffuser Identität gestiegen ist. Dabei 

scheint besonders die „kulturell adaptive Diffusion“ für die Gegenwartsgesellschaft bedeutsam zu sein: 

Dieser Identitätsstatus bildet sich vor allem dann, wenn Offenheit, Unverbindlichkeit und Flexibilität 

gefordert sind. Sowohl beruflich wie privat erscheint es angemessen, sich nicht festzulegen, um den 

sozio-kulturellen Anforderungen gerecht zu werden. Wer dagegen festgelegte Wertorientierungen und 

Lebensziele verfolgt, ist nicht an diese Gesellschaft angepasst.302 Diese dezentrierten Identitätsmuster 

lassen sich für ost- und westdeutsche Jugendliche zeigen.303 ERIKSON hält die Peer Group für die 

Entwicklung der Ich-Identität und die Lösung von Identitätskrisen im Jugendalter für unentbehrlich.304 

Angesichts parallel zur Peer Group verlaufender Einflüsse anderer Personen ist diese Auffassung als 

überzogen einzustufen. Allerdings betont sie die unbestrittene Bedeutung der Peers. Denn sozial 

isoliert lebende Jugendliche bzw. solche, die sich nur schwer in eine Gruppe von Gleichaltrigen 

integrieren können, sind besonderen Belastungen und Problemlagen ausgesetzt (z. B. reduziertes 

Selbstwertgefühl, weniger Interesse an sozialen Beziehungen, weniger sozialverantwortlich), wie die 

Untersuchungen von FEND belegen.305 Identität ist nach BAACKE vor allem eine „Beziehungsleistung“, 

die dadurch entsteht, dass Jugendliche andere imitieren, sich mit ihnen identifizieren und mit anderen 

vergleichen. Damit wird Identität aber auch zu einer „Relativierungsleistung“, denn der einzelne muss 

über den Austausch mit und in Relation zu anderen erfahren, dass er nicht der absolute Mittelpunkt 

ist, dass seine Kompetenzen begrenzt sind und durch andere ergänzt werden müssen.306  

 

                                                      
300  Thole, W. 2002, S. 672. 
301 Marcia, J. E. 1980, S. 159-187. Ders. 1989, S. 289-295. Ders. 1997, S. 87-122. 
302  Vgl. Oerter, R.; Montada, L. 1998, S. 354. 
303  Vgl. Helsper, W. 1997, S. 174-206. Kraus, W.; Mitzscherlich, B. 1995, S. 65-72. 
304 Vgl. Erikson, E.H. (Hrsg.) 1973, S. 146f. 
305 Vgl. Fend, H. 2000, S. 322ff. 
306 Vgl. Baacke, D. 1999, S. 254. 
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In den Aktionen und Interaktionen der Jugendlichen werden Identitäten entwickelt und getestet, die 

„dem Lebensgefühl und der Akzeptanz bei den Gleichaltrigen“ entsprechen.307 Es wird um Anerken-

nung, Rangordnungen und Abgrenzungen gerungen, es werden sexuelle Erfahrungen gesammelt, 

Fähigkeiten entwickelt, der eigene „Wert“ auf dem Markt der Beziehungen erkundet und möglichst zu 

steigern gesucht.308 Eltern können langfristig nicht alle sozialen Bedürfnisse Heranwachsender 

befriedigen. Dies lässt sich besonders deutlich am Beispiel erotischer Bedürfnisse belegen, die sich 

von den Eltern weg, (meist) auf das andere Geschlecht verlagern. Auch hier kommt der Peer Group 

eine zentrale Aufgabe zu. Da sich zwischen Mitgliedern derselben sozialen Gruppe „persönliches 

Zusammenpassen, gleicher Geschmack und gegenseitige Bewunderung und Zuneigung“309 eher 

einstellen, bergen Peerbeziehungen ein wichtiges Potenzial. Sie können dem Heranwachsenden 

dazu verhelfen, verschiedene Grade der Intimität zu erlernen. Auf dem Beziehungsmarkt sammeln 

Jugendliche wichtige Erfahrungen, wie sie ihre eigene Attraktivität angesichts des Konkurrenzdrucks 

erhöhen können, um sowohl Zugehörigkeit und Akzeptanz bei den Peers zu erreichen als auch 

darüber hinaus bei potenziellen Sexualpartnern Gefallen zu finden.310 Aus diesem Grund müsste der 

Kontakt zu letzteren in der Freizeit eine zentrale Bedeutung zukommen (vgl. Kapitel 7). Dies dürfte 

insbesondere bei den Jugendlichen der Fall sein, denen es gelingt, sich entsprechend „in Szene zu 

setzen“ bzw. sich in den Mittelpunkt zu rücken (vgl. dazu Kapitel 7.2.7). Zusammenfassend kann 

festgehalten werden, dass sich Jugendlichen in der Freizeit die Chance bietet, Beziehungsfähigkeit311 

zu erlernen, sexuelle Erfahrungen zu sammeln, Fähigkeiten zu entwickeln, sich an einen 

Sexualpartner zu binden und sich gegebenenfalls auch von diesem wieder zu lösen.312 

 
Als Gegensatz zur rituellen Anpassung an die Verhaltens- und Leistungsanforderungen in den 

traditionellen Institutionen wie Arbeitswelt und Schule, haben Jugendliche in der Peer Group die 

Möglichkeit, sich ihren „eigentlichen“, d. h. selbstdefinierten Bedürfnissen zu widmen.313 Dadurch wird 

die Härte der an sie gestellten Anforderungen in den anderen Bereichen erträglicher. Indem die Peer 

Group die sozialen Aspekte des menschlichen Lebens z. B. in der Schule verfügbar hält, bietet sie 

auch die Möglichkeit, psychosozialen Problemen vorzubeugen, die einseitige kognitive Anforde-

rungen zur Folge haben können.314 Deshalb kann unterstellt werden, dass das Freizeithandeln in der 

Peer Group eine wichtige Bedeutung hat: Alltagsbelastungen aus dem Schul- bzw. Arbeitsleben 

können gemeinsam reflektiert, bearbeitet und so leichter bewältigt werden. Hier kann der Einzelne 

sich besonderes Verständnis erhoffen, denn schließlich sitzen die Peers bezüglich der Herausforde-

rungen ihrer Lebensphase und den Anforderungen außerhalb der Freizeit „im selben Boot“. Dieser 

Zusammenhang wird im Kapitel 7.2.6 untersucht. Neben der Familiensozialisation und deren Auswir-

kungen auf die psychosoziale Entwicklung des Heranwachsenden, können auch durch die Sozialisa-

                                                      
307  Vgl. Schäfers, B. 1998, S. 167. 
308 Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990. 
309 Ausubel, D. P. 1976, S. 336. 
310 Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990. 
311 Unter „Beziehungsfähigkeit“ subsumiert Fend Aspekte der Bindung, der Verantwortlichkeit, der Fairness und der Intimität. 
Vgl. Fend, H. 2000, S. 309. 
312 Vgl. Fend, H. 2000, S. 161 sowie S. 308f. 
313 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 62. 
314 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 62. 
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tion in den Peer Groups günstige bzw. ungünstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen in 

günstige bzw. ungünstige Sozialisationsbedingungen transformiert werden.315 

 

 

Orientierung weg von den Eltern, hin zur Peer Group ? 

 

Wird die Orientierung an den Eltern zugunsten der Peer Group gänzlich aufgegeben? Dies scheint 

nicht der Fall zu sein. Obwohl der Einfluss der Peer Group mit zunehmendem Alter steigt, ist 

dennoch die Doppelorientierung an Eltern und Gleichaltrigen am verbreitetsten. Es ist daher 

erforderlich, in einer analytischen Vorgehensweise die Gesamtgruppe der Jugendlichen einer 

differenzierteren Betrachtungsweise zu unterziehen. LENZ316 beispielsweise unterscheidet dabei in 

einer qualitativen Studie vier Typen Jugendlicher: 

 

− Familienorientierte: ihnen sind Gleichaltrige unwichtig; 

− Hedonistisch-Orientierte: sie sind zwar in Cliquen, arrangieren sich aber gut mit ihren Eltern und 

teilen deren Wertvorstellungen; 

− Maskulin-Orientierte: ihre Eltern lassen ihnen viel Raum, weshalb kaum Eltern/Kind-Konflikte 

auftreten; 

− Subjektorientierte: für sie ist Affinität zu Subkulturen und Distanz zu den Eltern charakteristisch. 

 

Die Bedeutsamkeit von Gleichaltrigen und Eltern schließt sich also nicht gegenseitig aus, sondern 

ergänzt sich zum Teil.317 Nach der sog. Situationshypothese ist der Einfluss von Eltern und Gleich-

altrigen bereichsspezifisch: Wichtige Entscheidungen, die folgenschwer sind und langfristige 

Wirkungen zeigen (z. B. Berufswahl), unterliegen eher dem Einfluss der Eltern. Dagegen überwiegt 

bei aktuellen, gegenwartsbezogenen Problemen (Party, Kleidung, etc.) der Peer-Group-Einfluss. 

Dabei hängen Art und Umfang des Einflusses stark von Zielrichtung und Wertvorstellungen der 

Peers ab.318 Im Hinblick auf den Freizeitkontext ist keine „Entwertung“ der Familie festzustellen. Auch 

wenn mit zunehmendem Alter das Interesse sinkt, gemeinsam mit der Familie die Freizeit zu 

verbringen und eine Loslösung von einer Familienfreizeitkultur stattfindet, so kann generell nicht von 

einer „familiengelösten“ Generation die Rede sein.319 Familien leisten nach wie vor enorme soziale, 

emotionale und sachliche Unterstützung. Sie geben Jugendlichen Halt und bleiben nach wie vor 

wichtiger Orientierungspunkt.320 

 

 

                                                      
315 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 171. 
316 Vgl. Lenz, K. 1988. 
317 Siehe dazu auch die Ausführungen von Reitzle, M., Riemenschneider, U. 1997 sowie auch bei Oswald, H. 1992 und 
Ecarius, J. 2002. 
318 Vgl. Oerter, R., Montada, L. et al. 1998 S. 298f. Aber auch bei Hurrelmann, K. 1997, S. 154 bzw. bei Biddle, B.; Bank, B. J.; 
Marlin, M. M. 1980, S. 1057-1079. 
319 Vgl. Sturzbecher, D.; Langner, W. 1997, S. 80. 
320 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 53. 
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Zugehörigkeit und Abgrenzung über Jugendkulturen 

 

Ausführungen dazu, was unter „Jugendkultur“ zu verstehen ist, erfolgen zunehmend mit dem 

Hinweis, dass es sich dabei um ein äußerst facettenreiches, zunehmend schwerer spezifizierbares 

Phänomen handelt.321 LINDNER nennt sie eine verwirrende „Gleichzeitigkeit von Bedeutungen in einer 

Situation, die geprägt ist von Unschärfe, Diffusität und Widersprüchlichkeit“.322 Einigkeit scheint darin 

zu bestehen, dass Jugendkulturen durch ein sich von der Gesamtkultur abhebendes Orientierungs- 

und Normensystem gekennzeichnet sind. Des weiteren haben sie einen abweichenden Lebensstil 

und ein Sozialsystem, die Peer Group, das sowohl Normensystem als auch Lebensstil erzeugt und 

trägt.323 

Typische Züge von Jugendkulturen spiegeln sich vor allem in der äußeren Erscheinung (Kleidung, 

Haartracht etc.), einer eigenen Sprache, eigenen Ritualen und der Musik wider.324 Diese – teils 

extremen - Stilelemente werden bevorzugt dazu verwendet, Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen 

und gleichzeitig Abgrenzung von anderen Gruppen zu demonstrieren.325 Auf diese Weise entsteht 

mitunter ein Spannungsverhältnis zwischen den Abgrenzungs- und Vergemeinschaftungsprozessen 

und zwischen Distinktion und Integration (HITZLER erläutert dies eingehend am Beispiel der Techno-

Szene.326). Kleidung, Geschmack und Mode gehören damit zu den sichtbarsten Formen der symbo-

lisch kulturellen Kreativität Jugendlicher, über die sie ihre persönlichen und kollektiven Identitäten 

sowie Zugehörigkeiten ausdrücken.327 Für die Folgen der in Kapitel 3.1 beschriebenen gesellschaft-

lichen Veränderungen finden Heranwachsende hier Möglichkeiten der Kompensation: In einer 

Gesellschaft, in der zunehmend unklar wird, was „richtig“ und was „falsch“ ist, in der sich Lebensver-

hältnisse beschleunigen, in der Zugehörigkeit und sozialer Halt zu schwinden droht, bieten 

gemeinsame, jugendkulturelle Symbole bzw. Zeichen wichtige Orientierungspunkte. Dabei kann es 

sich sowohl um selbst geschaffene als auch durch die Kulturindustrie angebotene Zeichen 

handeln.328 Der Vorteil jugendkultureller Symbole liegt u. a. darin, dass sie jederzeit aktivierbar sind 

(z. B. durch das Hören bestimmter Musik), affektiv besetzt sind (z. B. mit Gefühlen der Zugehörig-

keit), zueinander in Beziehung gesetzt werden können und eine eigene Welt schaffen. Damit helfen 

sie, das jugendtypische Bedürfnis nach Orientierung über eine spielerische Form der Weltaneignung 

zu befriedigen, indem die Unübersichtlichkeit des Lebens auf wenige, signifikante Zeichen reduziert 

wird.329 Anknüpfend an die Ausführungen zur Erlebnisgesellschaft (vgl. Kap. 3.1.2) werden so aus 

ehemals Sozialmilieus jetzt Symbolmilieus mit eigenen Zeichenschemata. Fraglich bleibt allerdings, 

inwieweit die Funktion der Orientierung und Sicherheit erhalten bleibt, wenn selbst die 

jugendkulturellen Symbole zunehmend rasch wechseln, obsolet und wieder ausgetauscht werden, 

sich extrem differenzieren und Symbole eine verwirrende Vielzahl von Bedeutungen haben können. 

Selbst Jugendforscher unterscheiden mittlerweile ca. 400 verschiedene Jugendkulturen.330 

                                                      
321 Z. B. Baacke, D.; Ferchhoff, W. 1995, S. 33-46 oder bei Farin, K. 1995, S. 47-53. 
322 Lindner, W. 2000, hier: S. 299. 
323 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 292f. 
324 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 292f. 
325 Vgl. dazu z. B. Müller, H.-P. 1989, S. 55. 
326 Vgl. Hitzler, R.; Pfadenhauer, M. 1998, S. 83-102. 
327 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 108. 
328 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 301. 
329 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 303. 
330 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 299. 
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Eigenständige Jugendkulturen oder auch eigenständige jugendkulturelle Milieus mit entsprechenden 

Freizeit- und Konsumstilen bauen sich typischerweise in den Peer Groups auf.331 Neue soziale Ver-

haltensweisen können innerhalb der Peergruppe erprobt werden und sie bietet einen Freiraum, in 

dem die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, sowie die Entwicklung moralischer und sozialer Regeln 

gefördert wird und Aggressionen kontrolliert werden können.332 Wie eine aktuelle Trierer Studie zeigt, 

haben Cliquen positive subjektive Bedeutungen. Sie wirken auf Jugendliche entlastend, vermitteln 

Solidarität und ermöglichen den Aufbau von Selbstwert und das Erleben von Gefühlen.333 Hier 

können sie spielerisch-testend mit „einer Art „Brücken“-Funktion auf dem Weg zum Erwachsenen-

status“ das eigene Handeln und die sich ihnen bietenden Möglichkeiten nutzen, ggf. gefahrlos 

revidieren. So bauen sie nach LINDNER Kompetenzen wie Klugheit, Flexibilität und Kreativität auf, die 

ihnen in einer vielfältigen und unübersichtlichen Welt später nützlich sein werden.334 Somit haben 

Cliquen eine hohe Bedeutung als Lernort von sozialen Kompetenzen. Die Jugendlichen lernen unter 

„Gleichberechtigten“ z. B. das Aushandeln von Regeln, das gemeinsame Fällen von Entscheidungen 

und das Finden von Konsens und Gemeinsamkeit.335 OERTER UND MONTADA336 gehen davon aus, 

dass die Stellung des Jugendlichen zwischen dem Kindheits- und Erwachsenenalter von Entfrem-

dungserscheinungen bis hin zur Distanzierung und Ablehnung der Gesamtkultur führt. Die Entfrem-

dung wird durch raschen, gesellschaftlichen Wandel noch zusätzlich erhöht. Dies unterstützt letzt-

endlich die Annahme, dass die Peer Group für Jugendliche die Hauptaufgabe der Sozialisation über-

nimmt337 und zwar umso stärker, je weniger die Erwachsenenwelt den Jugendlichen glaubhafte Sinn-

gehalte anbieten kann.338 Angesichts der Tatsache, dass die Peers jedoch kaum Kenntnisse und 

Fertigkeiten für spätere gesellschaftliche Aufgaben vermitteln können, reduziert sich ihre Sozialisa-

tionswirkung nach OERTER UND MONTADA überwiegend auf den Freizeitbereich339, der auch häufiger 

mit Gleichaltrigen als mit Eltern erlebt wird.340 Mit dem quantitativen Zuwachs an freier Zeit, dürfte 

folglich auch den Peer Groups hier ein deutlicher Bedeutungszuwachs zukommen. 

 

Gerade der Freizeitbereich ist das zentrale Aktionsfeld von Jugendkulturen, da sie hier entstehen 

und ausgelebt werden.341 I. d. R. bevorzugen immer mehr Jugendliche mehrere Stile gleichzeitig. Aus 

diesem Grund gibt es keine Eindeutigkeit der Jugendkulturen mehr, sondern zunehmend so 

genannte Misch- oder Hybridformen, die nebeneinander existieren.342 Jugendliche versetzen sich 

dabei in die Position des Zuschauers und des begrenzten Nutzers von Stilangeboten, um diese 

auszuprobieren bzw. mit ihnen experimentieren zu können. FISCHER ET AL. vermuten, dass es ihnen 

dabei weniger um „Frustprophylaxe“ geht, sondern vielmehr um die Suche nach Spaß, Zerstreuung, 

                                                      
331 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 299. 
332 Vgl. Oerter, R.; Dreher, E. 1995, S. 310ff. 
333 Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T.A.; Erbeldinger, P. 2002. 
334 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 302. 
335 Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T.A.; Erbeldinger, P. 2002. 
336 Vgl. Oerter, R., Montada, L. 1998, S. 292f. 
337 Vgl. Oerter, R., Montada, L. 1998, S. 292. 
338 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 303. 
339 Vgl. Oerter, R., Montada, L. 1998, S. 299. 
340 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 327. 
341 Vgl. Eickhoff, C.; Hasenberg, R. 1999, S. 198. 
342 Vgl. Lindner, W. 2000, S. 299. 
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Entspannung oder aber auch Anregung und Kick343 und diese Motive lassen sich vor allem im 

Bereich der Freizeit befriedigen. Subkulturelle Gruppenstile haben für Jugendliche zwar nach wie vor 

noch einen hohen Stellenwert, verlieren aber nach FISCHER ET AL. zunehmend an Bedeutung, da sie 

nicht mehr als „ganzheitliche“ Form jugendlichen Lebens zu sehen sind. Jugendliche Gruppenstile 

werden vor allem dann bevorzugt, wenn sie Spaß machen, Zerstreuung und Unterhaltung bieten und 

unkomplizierten Umgang mit Gleichgesinnten gestatten. Dabei wollen Jugendliche jedoch möglichst 

keine langfristigen Verpflichtungen eingehen. Jugendkulturelle Stile nehmen folglich eine „schnell-

lebige, diffuse eklektizistische und sehr flexible Form“ an und bilden eine Art Gegengewicht zu den 

wachsenden Anforderungen in der Schule, im Studium oder im Berufsleben und sind deshalb 

verstärkt mit der alltäglichen Lebensbewältigung in Verbindung zu bringen.344 Die in der Studie von 

ECKERT ET AL. untersuchten Gruppen Jugendlicher ließen sich über stilistische Kreativität 

charakterisieren. Dabei zeigte sich, dass Jugendliche zwar die ihnen zur Verfügung stehenden 

Kulturwaren zur Schaffung eines eigenen Stils nutzen, letztendlich es jedoch die eigenen Deutungen 

der eingesetzten Stilelemente sind, die in der subjektiven Wirklichkeit eine Rolle spielen. Dabei geht 

es vorwiegend darum, mit dem eigenen Handeln einen spezifischen Sinn herzustellen. Als Beispiel 

hierfür wird die Verarbeitung von Langeweile, Geltung, Konkurrenz, ästhetische Vorliebe, „Fun“ oder 

„Abreagieren“ genannt. Selbst Motive wie „Spaß haben“ und „Auffallen wollen“ können somit in den 

Stand kultureller Praxen erhoben werden.345 Damit wird deutlich, dass Stilelemente selbst nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. Entscheidend sind vielmehr die dahinter stehenden subjektiven 

Deutungsmuster, die letztendlich von der jeweiligen Gleichaltrigengruppe kreiert und somit auch 

interpretiert werden. 

 

Die Ausführungen zeigen, dass Peer Groups ein wichtiges „Medium“ der gesellschaftlichen Integration 

von Jugendlichen und der Lösung personaler Entwicklungsaufgaben sein können. Allerdings können 

die Gleichaltrigencliquen auch mit abweichenden Orientierungen verbunden sein (z. B. unange-

messene Bewältigungsmuster, wechselseitige Verstärkung antischulischer Haltungen, Gewalt, Inte-

gration in abweichende Szenen). Besonders problematisch ist, dass sich solche Orientierungen im 

Verlaufe der Gruppenentwicklung und -stabilisierung verfestigen und zum "Selbstläufer" werden 

können. So zeigt sich schon im Hinblick auf ästhetische Orientierungen (Kleidung, Frisur, Körperbilder 

usw.) ein hoher Anpassungszwang in Peers und ein rigides Ausgrenzungsverhalten in bezug auf die-

jenigen, die diese „Zugehörigkeitskriterien“ nicht erfüllen.346 Bei devianten Gruppen sind die An-

passungsprozesse noch dramatischer: Wenn sich solche Gruppen stabilisieren und radikalisieren, 

verpflichten sie das einzelne Mitglied auf Konformität und Loyalität und damit auch zu der Bereitschaft 

zu abweichendem Verhalten (z. B. Gewalt gegen andere Jugendliche, Gruppenfeinde, Nichtdeu-

tsche). Wie weit aber der Einfluss der Gleichaltrigengruppe geht, ist individuell höchst unterschiedlich. 

 

Auch wenn Jugendkulturen ein wichtiges Medium der Identitätssuche sind, so scheint sich ihr 

Einfluss im Laufe unterschiedlicher Altersphasen und damit verbunden mit den jeweiligen Lebens-

                                                      
343 Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 20f. 
344 Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 20f. 
345 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 401. 
346 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 397ff. 
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umständen zu relativeren. Nach ECKERT ET AL. variiert die Selbstzuordnung zu einer Szene mit dem 

Alter. Jüngere Personen (15- bis 18jährige) orientieren sich eher an einer bestimmten Jugendkultur. 

Sie sind in einer biographischen Phase, in der sie nach sicheren Identitätsankern suchen, vielleicht 

sogar unabhängig davon, ob sie zu ihnen „passen“. Den Jugendlichen geht es in dieser Lebens-

phase primär darum, zu den Gleichaltrigen zugehörig zu sein und dies sichtbar und eindeutig zu 

signalisieren. Eindeutige Zuordnungen verleihen Sicherheit, Klarheit und Stabilität, besonders wenn 

die eigene Persönlichkeit im „Werden“ ist. Die Altersphase zwischen 19 und 21 Jahren steht dann im 

Zeichen des „Suchens“ und Umorientierens. Diese Jugendlichen korrigieren und bearbeiten be-

stimmte jugendkulturelle Entwürfe und versuchen sie an die stärker werdenden Rollenerwartungen 

im Hinblick auf den näher rückenden Erwachsenenstatus anzupassen. Entsprechend probieren sie 

verschiedene jugendkulturelle Muster aus. Sind Jugendliche 22 Jahre und älter, beginnt für sie die 

Phase des Ausstiegs. Er endet oft mit einer stärkeren Partnerschaftsorientierung bzw. der Gründung 

einer Familie. Diese Altersgruppe ist am seltensten an eine Jugendkultur angeschlossen.347 

 

Nachdem die unterschiedlichen Bedeutungen der Bezugspersonen herausgestellt wurden stellt sich 

nun die Frage, mit welchen Personen bzw. Personenkreisen Jugendliche ihre Freizeit verbringen 

und von welchen Faktoren die Wahl der Freizeitpartner abhängig ist. 

 
 

3.4.2 Freizeitpartner 

 

Das gesellige Leben der jugendlichen Altersgruppen hat seit den 50ern zwar stark zugenommen, 

aber dies ist kein typisch jugendspezifisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das 

dem „neuen Kult der Geselligkeit“ entspricht.348 Nichtsdestotrotz spielt diese Geselligkeit im Hinblick 

auf die Peer Group für Jugendliche eine besondere Rolle, die sich zugleich in der Wahl der Freizeit-

partner wiederspiegelt: 44% der vom SINUS-INSTITUT befragten Jugendlichen und jungen Erwachsen-

en gaben an, ihre Freizeit überwiegend mit dem festen (Ehe-)Partner zu verbringen und 37% mit 

Freunden und Bekannten bzw. mit der jugendtypischen Clique.349 Nur 5% verbringen ihre Freizeit 

alleine, 6% mit Eltern bzw. Verwandten und lediglich 3% zusammen mit Kollegen, Mitschülern oder 

Kommilitonen.350. Nach anderen Studien stieg die Zahl der Jugendlichen, die ihre Freizeit bevorzugt 

in Gleichaltrigengruppen verbringen von 36% auf 55% an351, während neuere Studien von 70 bis 

80% ausgehen.352 Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die o. a. Ergebnisse von der Definition des 

Begriffes „Gleichaltrigengruppe“ und der methodischen Vorgehensweise der Erhebungen abhängen. 

Dennoch stellt sich für die dieser Arbeit zugrundeliegenden Studie die Frage, ob ein weiterer 

Bedeutungszuwachs der Gleichaltrigengruppe festgestellt werden kann (vgl. Kapitel 7.3.4). 

                                                      
347 Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T.A.; Erbeldinger, P. 2002. 
348 Vgl. Zinnecker, J. 1987, S. 176. 
349 Die Clique wird in dieser Untersuchung zwar mit zusätzlich 6% gesondert aufgeführt. Da jedoch große Überschneidungen 
mit dieser und der Gruppe der „Freunden/Bekannten“ unterstellt werden können, seien hier beide gemeinsam genannt. Vgl. 
Zinnecker u. a. 2002. 
350 Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1985, S. 79. 
351 Vgl. dazu die Ergebnisse bei Allerbeck, K. R.; Hoag, W. J. 1985, S. 34ff. Schilling, J. 1973, S. 81ff.; Zinnecker, J. 1987, 
S. 182ff. 
352 Vgl. Nolternsting 1998; o. V. (Der Spiegel) 1999, Jugendwerk der Deutschen Shell 2000. 
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Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der zitierten Studien dürfte sich der subjektive Definitionsspielraum 

z. B. beim Begriff „Freizeitpartner“ als problematisch erweisen. So stellt sich die Frage, was die 

einzelnen Probanden unter Begriffen wie „wirklicher Freund/wirkliche Freundin“ verstehen. Eine klare 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse dürfte deshalb kaum realisierbar sein. Daher kann sich die Interpre-

tation der Daten lediglich auf Tendenzen bzw. festgestellte Anteilsvergleiche beschränken. Trotz der 

genannten Einschränkungen verdeutlichen die angeführten Studien eine Tendenz hin zur peer-

gruppenbezogenen, kollektiven Freizeitgestaltung bzw. weg vom „Einzelgängertum“. Aber auch hier 

stellt sich die Frage nach der Qualität der jeweiligen Beziehungen. HEITMEYER verweist z. B. auf 

Vereinzelungsprozesse einzelner Jugendlicher.353 Solche Vereinzelungen können durch die Soziali-

sation in Ein-Kind- oder in Ein-Eltern-Familien, aber auch durch die verschämte Isolation durch 

Arbeitslosigkeit oder soziale Beziehungslosigkeit verursacht werden. Dieser Frage soll auch in der 

vorliegenden Studie nachgegangen werden. Hat Arbeitslosigkeit für Jugendliche zur Folge, dass sie 

ihre Freizeit stärker alleine und weniger mit Freunden verbringen, als Jugendliche, die nicht von 

Arbeitslosigkeit betroffen sind? Aber selbst innerhalb einer Gruppe können Vereinzelungsprozesse 

intensiviert werden, wenn unter Konkurrenzdruck Gemeinsamkeiten nebensächlich werden und die 

Besonderheit der eigenen Leistung und Person in den Vordergrund tritt. Das Zusammenleben 

erweist sich in der heutigen Zeit zwar als so chancenreich wie noch nie, aber es wird auch gleichzei-

tig zunehmend schwieriger. So werden Kontakte zwar vielfältiger, aber gleichzeitig auch kurzfristiger 

und Verständigung selbst wird störanfälliger. Deshalb sagt eine Zunahme von Optionen individueller 

Lebensgestaltung noch nichts darüber aus, ob der einzelne diese auch wahrnehmen kann. Vielfach 

entsteht nur der Druck, es tun zu müssen.354 

 

 

Freizeitpartner in Abhängigkeit vom Alter 

 

Wie die nachfolgende Darstellung verdeutlicht, werden die Angaben über die Freizeitpartner von der 

jeweiligen Altersstufe bestimmt. 

 

                                                      
353 Vgl. Heitmeyer, W. 1992, S. 113ff. 
354 Stehen Freizeitkontakte im Mittelpunkt künftiger Forschungsinteressen, so sollten deshalb neben Persönlichkeitsmerkmalen 
auch das soziale Umfeld analysiert und in die Interpretation mit einbezogen werden. 
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Abbildung 1: Freizeitpartner Jugendlicher und junger Erwachsener  nach Alterstufe  
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Quelle: Eigene Darstellung. Daten entnommen aus: SINUS-Institut (Hrsg.): Jugend privat. 
Verwöhnt? Bindungslos? Hedonistisch? Opladen 1985, S. 79. 

 

Neben den in der Graphik angeführten Kategorien von Freizeitpartnern nimmt u.a. nach YOUNISS auch 

der „beste Freund/die beste Freundin“ eine besondere Bedeutung ein.355 Diese finden in der Studie 

des SINUS-INSTITUTS allerdings keine Berücksichtigung. Um ihre Bedeutung überprüfen zu können, 

wird diese Kategorie in die empirische Studie der vorliegenden Arbeit aufgenommen. Dabei 

interessiert vor allem die Frage, inwieweit für Jugendliche einzelne Freunde als Freizeitpartner 

relevant sind und ob dabei geschlechtsspezifische Unterschiede eine Rolle spielen (vgl. Kapitel 7.2.6). 

Denn nach EICKHOFF ET AL. sind „wirkliche“ Freundinnen eher bei Mädchen anzutreffen als bei 

männlichen Jugendlichen der „wirkliche“ Freund. Dieser Unterschied verändert sich selbst mit dem 

Alter nicht.356 Die Bedeutung des wirklichen Freundes kann eine wichtige Vorstellung davon vermitteln, 

wie viel dem Einzelnen eine vertrauensvolle Beziehung bedeutet.357 Der beste Freund bzw. die beste 

Freundin genießt ein großes Vertrauen und die Beziehung zu dieser Person hat somit eine besondere 

Qualität. Jugendliche, die solche Kontakte suchen, dürften daher ein deutlicheres Interesse an 

emotionaler Wertschätzung haben, als solche, die eher oberflächlichere Beziehungen pflegen. Um 

diesen Zusammenhang zu überprüfen, wird diese Vermutung in Kapitel 7.2.6 aufgegriffen. 

Wie die obige Darstellung zeigt, spielen die Freizeitpartner „Kollegen, Mitschüler, Kommilitonen“, 

„Eltern/Verwandte“ und die Clique in ihrer Bedeutung über alle Altersstufen hinweg eine relativ 

gleichbleibend niedrige Rolle. Aufgrund der bereits verdeutlichten wichtigen Rolle erscheint dies 

bezüglich der Clique fragwürdig. Da dagegen der Stellenwert der Kategorie „Freunde, Bekannte“ 

                                                      
355 Vgl. dazu Youniss, J. 1982, S. 78-109. 
356 Vgl. Eickhoff, C.; Hasenberg, R. 1999, S. 187-201 , hier: S. 198. 
357 Vgl. dazu die Ausführungen bei Selmann, R. 1984 sowie bei Oswald, H.: Beziehungen zu Gleichaltrigen. In: Jugendwerk der 
Deutschen Shell (Hrsg.) 1992, S. 319-332, hier: S. 319. 
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besonders hoch ist, stellt sich die Frage, inwiefern diese mit der Clique zusammenhängt, da die hohe 

Bedeutung der Peers im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde. 

 

 

(Sexual-)Partner als Freizeitpartner 

 

Die Graphik zeigt eine deutliche Umkehrung der beiden wichtigsten Freizeitpartner „(Ehe-)Partner“ 

und „Freunde, Bekannte“ im Verlauf der Jugendphase. Letztere spielen in der Altersspanne von ca. 

15 bis 21 Jahren zunächst die wichtigste Rolle, die dann in ihrer Bedeutung kontinuierlich abnimmt. 

Umgekehrt nimmt der Stellenwert des (Ehe-)Partners als Freizeitpartner mit steigendem Alter 

ständig zu. Im Geschlechtervergleich ist der (Ehe-)Partner vor allem für junge Frauen der wichtigste 

Freizeitpartner (48%), während Freunde und Bekannte erst an zweiter Stelle einen Anteil von 37% 

einnehmen. Das SINUS-INSTITUT geht dabei von der Hypothese aus, dass für die Wahl des Freizeit-

partners die jeweilige Lebenslage der Befragten bestimmend ist und nicht, wie vermutet werden 

könnte, ein größeres Bindungsbedürfnis von Frauen gegenüber Männern. So sind z. B. bei allen 

Befragten, die in einer festen Partnerbeziehung leben, unabhängig von ihrem Geschlecht, bei der 

Wahl ihrer Freizeitpartner ähnliche Präferenzen feststellbar.358 Allerdings gehen Frauen im Durch-

schnitt früher als Männer eine feste Partnerbeziehung (einschließlich sexueller) ein, so dass zu 

vermuten ist, dass auch ein größerer Anteil an Frauen zum Zeitpunkt der Befragung in einer festen 

Beziehung gewesen ist als Männer.359 Des weiteren lassen sich Bildungsunterschiede bzw. Unter-

schiede in der sozialen Herkunft feststellen: Nach Untersuchungen von GRIESE ET AL. heiraten z. B. 

Arbeiter früher als Studenten360 und nach REIßIG haben Auszubildende früher sexuelle Kontakte als 

Gymnasiasten.361 

 

 

Zeitliche Vorverlagerung der Bedeutung des Partners /der Partnerin 

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede verblassen mit zunehmendem Alter und Unterschiede 

bezüglich sexueller Verhaltensweisen scheinen sich tendenziell anzugleichen.362 Da zusätzlich in den 

letzten Jahrzehnten eine Vorverlagerung der ersten sexuellen Erfahrungen zu verzeichnen ist,363 ist 

zu vermuten, dass auch die Attraktivität des (Ehe-)Partners als Freizeitpartner in Zukunft eine 

zeitliche Vorverlagerung erfahren dürfte. Dies müsste sich in den Ergebnissen der im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführten Studie widerspiegeln (vgl. Kapitel 7.3.4). D. h, dass bereits jüngere 

Altersgruppen ein stärkeres Interesse an dem bzw. der Partner/-in in der Freizeit zeigen müssten, 

als dies in den hier genannten Studien der Fall gewesen ist. Solche unterschiedlichen „Ausgangs-

lagen“ sind bei der Interpretation der Untersuchungsergebnisse zu berücksichtigen. Die Ergebnisse 

der 13. Shell-Studie zeigen, dass sich schon für die Altersgruppe der 18-21jährigen die Wichtigkeit 

                                                      
358 Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1985, S. 53. 
359 Vgl. Reißig, M. 1999: S. 113. 
360 Vgl. Griese, H.; Schmidt, G. 1968. Zitiert in: Fricker, R.; Lerch, J. 1976, S. 439. 
361 Vgl. Reißig, M. 1999, S. 117. 
362 Vgl. Reißig, M. 1999, S. 113. 
363 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 72. 
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eines wirklichen Freundes bzw. einer wirklichen Freundin vermindert. FRITZSCHE führt dies auf das 

sog. „pairing“ zurück. Damit ist die Suche nach einem Sexualpartner gemeint, was zur Folge hat, das 

die Bedeutung von alten Freundschaften zumindest zeitweise verdrängt wird.364 

 

 

Der geschlechtsspezifische Einfluss des Partners au f die Beziehung zu anderen 

Freizeitpartnern 

 

Die Suche nach einem festen Lebens- bzw. Sexualpartner scheint ein eher weiblich geprägtes 

Phänomen zu sein. Obwohl Mädchen untereinander intensive Freundschaftsmuster ausbilden, 

zerbrechen diese häufig dann, wenn von ihnen Partnerschaften mit Männern eingegangen werden. 

Wenden sich dagegen männliche Jugendliche einer festen Partnerin zu, hat dies einen geringeren 

Einfluss auf ihre Beziehung zur Peer Group, als dies bei den Mädchen der Fall ist.365 RASTETTER 

begründet dies damit, dass männliche Partner (die nicht selten älter sind als ihre Partnerin)366 ihrer 

Freundin nicht nur Schutz und aufregendere Freizeiterlebnisse bieten, sondern auch neue Freizeit-

räume ermöglichen (z. B. Lokale, Sportstätten), die den weiblichen Jugendlichen ohne Partner 

entweder nicht zugänglich wären oder die von den Eltern verboten sind. Männliche Jugendliche 

verfügen außerdem tendenziell über mehr Geld als weibliche, so dass sie folglich ihren festen 

Freundinnen „mehr bieten“ können. Die Beziehung zu Jungen kann den Mädchen damit für die 

Freizeitgestaltung durchaus Vorteile bringen und ist folglich einem praktischen Zweck dienlich.367 

 

 

Die Bedeutung der Peer Group als Partnermarkt 

 

Die Ablösungstendenzen aus dem familiären Umfeld werden zusätzlich dadurch verstärkt, dass die 

Jugendlichen ihre sexuellen Bedürfnisse innerhalb der Familie nicht befriedigen können und deshalb 

auf den Raum der informellen Beziehungen der Peer Group angewiesen sind.368 Es verwundert 

daher nicht, dass erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht oftmals innerhalb der Sicherheit ver-

mittelnden Cliquen erfolgen.369 Dort können Jugendliche in den informellen Zusammenhängen der 

Freizeit existentielle Fragen von Partnerbeziehungen, Erotik und Sexualität mit eigenen Wertvor-

stellungen beantworten, die in Institutionen wie Schule und Ausbildungseinrichtungen eher verdrängt 

werden.370 Jugendliche verstehen Sexualität als Ausdruck ihrer individuellen Wünsche und Bedürf-

nisse sowie ihrer individuellen Selbstverwirklichung in zwischenmenschlichen Beziehungen.371 

Während in der Familie häufig eine relativ konservative, einschränkende Haltung zur Sexualität vor-

herrscht, gilt die Peer Group demgegenüber als Stützpunkt sexueller Toleranz.372 Dabei hat Sexuali-

tät sowohl eine Lust- als auch eine Sozialfunktion. Sexuelle Kontakte sind in Freundschaftsbezie-

                                                      
364 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 210. 
365 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 57. 
366 Vgl. dazu auch Reißig, M. 1999, S. 114. 
367 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 58. 
368 Vgl. Wanzeck-Sielert, C. 2002, S. 27. 
369 Vgl. Collins, W. A. et al. 1997, S. 69-84. 
370 Vgl. Hornstein, W.; Schefold, W.; Schmeiser, G.; Stackebrandt, J. 1975, S. 488f. 
371 Vgl. Wanzeck-Sielert, C. 2002, S. 27. 
372 Vgl. O. V. 2002, S. 10-14. 
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hungen integriert und stehen in engem Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Nähe, Zärtlichkeit 

und gegenseitigem Verständnis, wobei der Wert der Partnertreue besonders geschätzt wird. Partner-

zentrierung, ein Treue-Ideal und ein „Ideal der romantischen Liebe“ führen zu den häufigen festen 

Partnerschaften der Jugendlichen bis hin zu einer „sukzessiven Vorehe“ und bürgerlichen Werten 

wie Liebe, Treue und Gefühlen der Eifersucht.373 

Die im Laufe der Jahre stattfindende Umkehr der Bedeutung der Freizeitpartner für Jugendliche 

dürfte vor allem im Hinblick auf die besondere Bedeutung des sexuellen Verhaltens plausibel sein. 

Die jeweiligen Bezugsgruppen der Adoleszenten sowie die dort herrschenden Norm- und Wertvor-

stellungen bestimmen grundlegend die Handlungschancen für sexuelles Verhalten. Daraus wiede-

rum ergeben sich Konsequenzen für das Selbstbild und die Identität.374 Jugendliche sehen sich vor 

die Aufgabe gestellt, ihre eigene Sexualität kennen und akzeptieren zu lernen sowie sie in soziale 

Bindungen einzufügen.375 Der Umgang mit anderen in der Freizeit ist daher geprägt von sexueller 

Anziehung, Partnersuche und geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen. Die Ausgestaltung der 

eigenen Sexualität und die „Herstellung“ von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit in der Interaktion mit 

Gleichaltrigen sind dabei wichtige Entwicklungsaufgaben.376 Wer sich auf dem Partnermarkt anbietet, 

kann hier sowohl Akzeptanz als auch Ablehnung erfahren, was wiederum positive oder negative 

Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl mit sich bringt.377 Wenn die Konkurrenz und der soziale 

Druck einen Partner zu finden steigen, kann auch die Freizeit anstrengend werden. Dies gilt vor 

allem für weibliche Jugendliche, wenn das zukünftige Lebensniveau von ihrem eroberten Partner 

abzuhängen scheint.378 Die Freizeitindustrie bietet unterstützende Produkte an (z. B. symbolisch 

besetzte Kleidung, Kosmetika, Musik), um geschlechtsspezifische Attribute wie z. B. Attraktivität, 

Charme und soziale Fertigkeiten zu unterstreichen. Die Förderung der sexuellen Anziehungskraft 

wird für Jugendliche zu einem der wichtigsten Freizeitzwecke,379 denn mit romantischen 

Beziehungen können Jugendliche gleich mehrere Ziele verfolgen: neben dem Wunsch nach 

sexuellen Erfahrungen sind Statusgewinn, Kameradschaft, Vertrauen und Unterstützung zu nennen. 

Dabei steht die Nähe und Zugänglichkeit einer Person des (zumeist) anderen Geschlechts 

grundsätzlich im Vordergrund.380  

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich aus dem Bedürfnis nach freundschaftlichen Beziehungen 

eine Partnerzentrierung ableiten lässt. Dies führt unwillkürlich zu einem Wechsel der Fokussierung 

vom Freizeitpartner aus der Peer Group hin zu einem sexuellen Partner. Als weitere Ursache für die 

Umkehrung der beiden wichtigsten Freizeitpartner ist die Einbindung in berufliche und/oder 

häusliche Tätigkeiten zu nennen, die immer weniger Zeit zur Verfügung lässt, um sich einen großen 

Freundeskreis zu erhalten. Bei der Partnersuche sehen sich Jugendliche mit Konkurrenten 

konfrontiert, die vor allem aus der eigenen Gleichaltrigenclique kommen. Die eigene Clique bietet 

bereits einen Mikrokosmos an Mitbewerbern, um deren Gunst und Anerkennung permanent 

                                                      
373 Vgl. Sigusch, V.; Schmidt, G. 1983, S. 67ff. 
374 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 65. 
375 Vgl. Fend, H. 2000, S. 258. 
376 Vgl. Connel, R. W. 1999. 
377 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 58. 
378 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 59. 
379 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 58f. 
380 Vgl. Silbereisen, R. K.; Wiesner, M. 1999, S. 102. 
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gerungen werden muss. Jeder Einzelne muss in der Interaktion mit anderen lernen, wie er die 

notwendige bzw. erwünschte Anerkennung erzielen kann. Aus diesen Überlegungen heraus wird die 

These formuliert, dass insbesondere für cliquenorientierte Jugendliche das Bedürfnis nach 

Anerkennung und Ansehen für das Freizeithandeln besonders bedeutsam ist. Denn gerade diese 

Jugendlichen müssen lernen, sich innerhalb ihrer Gleichaltrigenclique zu behaupten, miteinander zu 

konkurrieren, um letztendlich den Erfolg ihres Handelns über die Anerkennung und das Ansehen 

anderer honoriert zu bekommen (vgl. dazu die Überprüfung im Kapitel 7.3.4). 

 

Neben dieser These wird zusätzlich deutlich, dass der Kontakt zum anderen Geschlecht und die 

Suche nach einem potenziellen (Sexual-)Partner ein zentrales Motiv jugendlichen Freizeithandelns 

zu sein scheint. Ob sich dies in der empirischen Untersuchung bestätigt, wird in Kapitel 7.1 

analysiert. Die diskutierten Arten von Freizeitpartnern betreffen insbesondere die nicht-organisierte 

Freizeit. Daher wird im nächsten Abschnitt diskutiert, inwiefern sich Jugendliche Institutionen wie 

Vereinen oder Verbänden anschließen. 

 

 

3.4.3 Vereine, Verbände und andere Organisationen 

 

Zu Vereinsmitgliedschaften werden keine amtlichen Statistiken geführt. Es kann lediglich auf Mitglie-

derstatistiken der Verbände und Vereine zurückgegriffen werden. Für die hier relevante Zielgruppe 

der Jugendlichen gibt es indes lediglich Ergebnisse aus Repräsentativerhebungen. Allerdings wird 

die Vergleichbarkeit durch verschiedenartige Fragestellungen, Unterschiede in den Analyse-

methoden sowie voneinander abweichende Definitionen von „Verein“ bis hin zum Begriff der „Mit-

gliedschaften“ und des „Aktivitätsgrades“ erschwert.381 Aus diesem Grund sollen die im nachfolgen-

den angeführten Ergebnisse lediglich einen Überblick über allgemein feststellbare Tendenzen bzw. 

ermittelte Relationen geben. Sie erheben nicht den Anspruch einer absolut verlässlichen Validität. 

 

 

Arten der organisierten Freizeit 

 

Jugendlichen steht für ihre Freizeit ein vielfältiges Angebot unterschiedlichster Organisierungsformen 

zur Auswahl. Die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen hat in den 

letzten Jahrzehnten über alle Altersstufen hinweg einen leichten Zuwachs erfahren, so dass auch bei 

Jugendlichen nicht von einem Desinteresse an derartigen Organisationsformen gesprochen werden 

kann.382 Generell lassen sich nach NOLTEERNSTING drei Arten von Institutionen unterscheiden: selbst-

organisierte und kommerzielle Freizeiteinrichtungen sowie Freizeitorganisationen.383 Zu selbstorga-

nisierten Freizeiteinrichtungen werden z. B. Jugendzentren gezählt, die häufig selbstorganisiert sind 

und von den jeweiligen Gemeinden finanzielle Unterstützung erhalten. Solche Einrichtungen werden 
                                                      
381 Zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich statistischer Daten im Vereinswesen bei diversen Studien vgl. 
Agricola, S. 1997, S. 29. 
382 Vgl. Zinnecker, J. 1997, S. 27. 
383 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 93ff. 
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meist semi-professionell betrieben. Neben Pädagogen arbeiten nicht selten ausgewählte Jugend-

liche mit. Diese Form der Organisation ist insbesondere für Jugendliche interessant, die keine 

ausreichenden finanziellen Mittel haben, um die Angebote von den meist kostenintensiveren 

kommerziellen Einrichtungen zu nutzen.384 Zu kommerziellen Einrichtungen zählt BLINKERT ET AL. alle 

Organisationsformen, die unter dem Aspekt des „Ausgehens“ fallen.385 Auch NOLTEERNSTING fasst 

darunter Kneipen, Diskotheken, aber auch Sportstudios zusammen. Nach Ansicht d. V. zählen je-

doch Institutionen wie Kneipen und Diskotheken eher in den Grenzbereich zu reinen Aufenthalts-

orten bzw. –möglichkeiten und sind deshalb mit verbands- oder vereinsähnlich organisierten Einrich-

tungen weniger vergleichbar. Kommerzielle Einrichtungen sind so gut wie nicht pädagogisch-, son-

dern vor allem profitorientiert und zeichnen sich meist durch eine hohe Professionalität aus. Frei-

willige bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier ausgeschlossen. Unter Freizeitorganisationen fallen 

Vereine und Verbände sowie Kirchen.386 AGRICOLA definiert Verein folgendermaßen: „Menschen glei-

chen Interesses und mit gleichartigen Problemen schließen sich zusammen, um ihre Absichten und 

Schwierigkeiten zu teilen und miteinander zu regeln.“387 Diese Definition macht deutlich, dass ein 

gemeinsames Interesse der Mitglieder an spezifischen Themenbereichen die Grundlage eines 

solchen Zusammenschlusses bildet.388 Die weiteren Ausführungen dieses Abschnittes werden jedoch 

zeigen, dass nicht unbedingt ein solches Interesse vorliegen muss, um Mitglied einer Organisation 

zu werden. Allein die Tatsache, dass dort bestimmte Personen anzutreffen sind, kann bereits ein ge-

wichtiges, ausschlaggebendes Motiv für die Attraktivität eines Eintritts sein. Typisches Kennzeichen 

für Vereine sind die Freiwilligkeit des Beitritts sowie demokratische Regeln, die für das gemeinsame 

Agieren handlungsleitend sind. Die Arbeit wird überwiegend von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 

geleistet.389 In der Vielzahl der existierenden Vereine wie Sportvereine, soziale Vereine (z. B. Caritas, 

Deutsches Rotes Kreuz), weltanschauliche Vereine (z. B. Amnesty International), kulturelle Vereine 

(z. B. Theatervereine), Traditionsvereine (z. B. Heimatvereine) und Musik-, Gesangs- und sonstige 

Hobbyvereine sieht BÜHLER ET AL. einen „...Spiegel der Pluralität der Gesellschaft“.390 

Als weitere Organisationsform ist der Verband zu nennen, der von AGRICOLA wie folgt definiert wird: 

„Verbände, Bünde, zum Teil auch Gesellschaften, sind Zusammenschlüsse von gleichartigen oder 

gleiche Ziele verfolgende Vereinigungen eines bestimmten geographischen Bereichs oder 

Zusammenschlüsse von unterschiedlichen Vereinigungen mit gleichartigen Teilinteressen in einem 

bestimmten geographischen Bereich.“391 Während die Mitgliederzahlen traditionsgebundener Organi-

sierungsformen (z. B. konfessionelle Gruppierungen und Verbände) gesunken sind, können fachlich 

ausgerichtete Jugendverbände, Interessengruppen sowie weltanschaulich oder politisch ausgerich-

tete Organisationen einen deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichnen. SPENGLER führt dies 

darauf zurück, dass sich in diesen Gruppierungen in den letzten Jahren ein Modernisierungsprozess 

vollzogen hat.392  

 

                                                      
384 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 101ff. 
385 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P.; Hercher, S. 1995, S. 108. 
386 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 93ff. 
387 Agricola, S. 1997, S. 17. 
388 Vgl. Agricola, S. 1997, S. 17. 
389 Vgl. Agricola, S. 1997, S. 17. 
390 Bühler, W.; Kanitz, H.; Siewert, H.-J. 1978, S. 44f. 
391 Vgl. Agricola, S. 1997, S. 24. 
392 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 116. 
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Zugehörigkeit zu Organisationen nach Alter, Geschle cht und Bildung 

 

Hinsichtlich der Zugehörigkeiten zu selbstorganisierten Freizeiteinrichtungen spielen Altersunters-

chiede zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Mit steigendem Alter stehen den Jugendlichen 

jedoch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, so dass sie zunehmend auch an kostenintensiveren 

Organisationsformen partizipieren können.393 Dies ist ein Grund, warum kommerzielle Einrichtungen 

besonders von älteren Jugendlichen frequentiert werden. Hinzu kommt, dass ihr Entscheidungsfrei-

raum wächst (z. B. entsprechend der Altersstufe länger ausgehen dürfen).394 Vereine sind daher eher 

für jüngere Jugendliche von Interesse und verlieren mit zunehmendem Alter ihre Attraktivität,395 

obwohl die Altersverteilung auch vom Vereinszweck abhängt.396 Insgesamt sinkt jedoch nach dem 

20. Lebensjahr die Organisationsbereitschaft junger Leute in beinahe allen Verbänden und 

Vereinen.397  

Deutlichere Unterschiede gibt es bei der Zugehörigkeit zu Organisationen hinsichtlich der 

Geschlechter: weibliche Jugendliche gehen zwar mehr aus als männliche, dafür sind letztere aber 

stärker in Jugendzentren vertreten.398 Bei männlichen Jugendlichen ist zu beobachten, dass sie 

kommerzielle Einrichtungen wie z. B. Kneipen durchaus auch mal alleine besuchen, während weibli-

che Heranwachsende die Begleitung von Freundinnen, Freunden oder befreundeten Gruppen deut-

lich vorziehen.399 Besonderen Zuspruch erfahren bei den Vereinen insbesondere Sportvereine, deren 

Mitgliederzahlen sich von 1954 bis 1984 von 12% auf 32% fast verdreifacht haben. Im Gegensatz zu 

anderen Organisationsformen sind nach SPENGLER hier insbesondere weibliche Jugendliche aktiv.400 

Widersprüchlich dazu erscheinen die Ergebnisse anderer Studien, die angeben, dass Männer eher 

in Sportvereinen anzutreffen sind.401 Dieser Widerspruch lässt sich dadurch erklären, dass neuere 

Studien die Organisationsformen differenzierter untersuchen.402 Frauen nutzen z. B. aufgrund der in 

einigen Vereinen teilweise noch bestehenden traditionellen Hierarchien im Bereich des Sports lieber 

die Angebote kommerzieller Organisationen.403 Bleibt die Vereins- bzw. die Verbandsart 

unberücksichtigt, sind insgesamt männliche Jugendliche eher in Vereinen, Verbänden aktiv als 

weibliche.404 Ob dies auch für die vorliegende Studie gilt, wird in Kapitel 7.3.5 überprüft. 

Auch hinsichtlich des Bildungsgrades lassen sich Unterschiede in der Zugehörigkeit zu Organisatio-

nen feststellen: Mitglieder in Jugendzentren haben tendenziell ein niedrigeres Bildungsniveau, 

während in Freizeiteinrichtungen und –organisationen Jugendliche mit höherem Bildungsniveau 

anzutreffen sind.405 Bei kommerziellen Einrichtungen sind dagegen kaum Bildungsunterschiede 

                                                      
393 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P.; Hercher, S. 1995,  S. 68 und S. 108. 
394 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P.; Hercher, S. 1995, S. 68. 
395 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 96. 
396 Vgl. Agricola, S. 1997, S. 37. 
397 Vgl. Zinnecker, J. 1987, S. 253ff. 
398 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P.; Hercher, S. 1995, S. 108. 
399 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 107f. 
400 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 116. 
401 Vgl. die Ergebnisse des Deutschen Sportbundes von 1995, dargestellt in: Agricola, S. 1997, S. 35. 
402 Vgl. dazu z. B. die Studie von Agricola, S. 1997. 
403 Vgl. Nolteernsting, E.: 1998, S. 96. 
404 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 116 sowie Nolteernsting, E. 1998, S. 96ff. 
405 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P.; Hercher, S. 1995, S. 108. 
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feststellbar. Lediglich die jeweiligen Kneipen- oder Diskothekenarten haben je nach Bildungsniveau 

eine unterschiedliche Attraktivität.406 

 

 

Gründe für die Zugehörigkeit zu Institutionen und F unktionen einer Mitgliedschaft 

 

Die Gründe zum Anschluss an eine Organisation sind vielfältig. Den Zugang zu Organisationen 

finden Jugendliche vor allem über die Gruppe der Gleichaltrigen. An zweiter Stelle stehen die Eltern, 

während andere Gruppen (z. B. die Schule) für den Zugang eine eher untergeordnete Rolle 

spielen.407 Die große Bedeutung der Gleichaltrigen macht verständlich, warum nach einer Studie von 

DÜRST ET AL. eines der Hauptmotive für die Zugehörigkeit darin besteht, mit anderen Personen zu-

sammenzutreffen (59,1%).408 Dabei stellt sich die Frage, inwiefern dieses Motiv charakteristisch für 

Organisationszugehörigkeiten ist oder ob es für alle Freizeittätigkeiten zutrifft (vgl. dazu 

Kapitel 7.3.5). 

In jedem Fall üben Organisationen damit für Heranwachsende eine wichtige Funktion aus: Neben 

den Angeboten zur Freizeitgestaltung vermitteln sie ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit und geben 

damit die Chance zur Identitätsbildung. Über spezifische Institutionen wie z. B. dem Einsatz eines 

Jugendvertreters oder zielgruppenspezifischen Angeboten versuchen Vereine den entwicklungsbe-

dingten Bedürfnissen Jugendlicher gerecht zu werden.409 In der Studie von DÜRST ET AL. findet das 

Statement „Um hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu finden.“ die zweithöchste Zustimmung 

(42,4%). Ein Viertel der Befragten hat ein Informationsinteresse.410 Dies deutet darauf hin, dass die 

Angebote der jeweiligen Organisation selbst von großer Relevanz sind. Dem Statement „Leute 

kennenlernen“ stimmen noch 23,1% der Befragten zu. Dieses Motiv deutet auf eine hohe Bedeutung 

der Peer Group hin und muss nicht notwendigerweise organisationsabhängig sein. Alle übrigen 

abgefragten Motive spielen nur eine geringe Rolle.411 DÜRST ET AL. konnten kaum alters- oder 

bildungsabhängige Präferenzen feststellen und auch ein Einfluss anderer Sozialmerkmale war nicht 

zu erkennen.412 Die einzelnen Motive stehen jedoch in Abhängigkeit zur Art der Veranstaltung: für 

sportlich interessierte Jugendliche liegt etwa das Hauptmotiv einer Zugehörigkeit vor allem in der 

sportlichen Betätigung, während für naturschutzinteressierte Jugendliche vorwiegend das Interesse 

an Natur- bzw. Umweltthemen vordergründig ist.413 

Zusammenfassend ist für die Zugehörigkeit zu Organisationen festzustellen, dass unterschiedliche 

Motive angesprochen werden, wobei die Motivarten einerseits emotionalerer Natur sein können 

(z. B. der Wunsch nach Geselligkeit), was jedoch nicht organisationsspezifisch sein muss. Anderer-

                                                      
406 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 106f. 
407 Vgl. dazu z. B. die Studien von Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 84ff. oder die von Reichwein, S.; Freund, T. 1992, S. 56ff. 
408 In der Studie wurden Personen im Alter zwischen 10 und 38 Jahren befragt (das Durchschnittsalter betrug 19). Zur 
Ermittlung der Motive wurden den Befragten 12 Statements vorgelegt, aus denen sie bis zu drei auswählen Aussagen 
zustimmen konnten. Kritisch ist zu bemerken, dass andere mögliche Gründe damit explizit ausgeschlossen wurden. Da dem 
Statement „Bin aus anderen Gründen hier.“ jedoch nur 9,7% zugestimmt haben, scheinen andere Gründe jedoch eher weniger 
gewichtig zu sein. Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 80f. 
409 Vgl. Agricola, S. 1997, S. 86. 
410 Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 81f. 
411 Die übrigen Motive umfassen Leute kennen lernen (23,1%), Angebot nutzen (19,7%), abschalten (17,8%), weiterbilden 
(14%), soziales/politisches Engagement, „weil es ist so üblich“ (10,6%), bin mit anderen mitgekommen (6,2%), über Probleme 
reden (5,9%) sowie eine Kategorie „andere Gründe“. Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 81ff. 
412 Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 94. 
413 Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 84ff. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 79 - 

seits spielen auch sachlichere Funktionen eine Rolle, z. B. die Ausübung spezifischer Interessen wie 

dies bei bestimmten Sportarten der Fall ist. Die beiden Triebkräfte schließen sich jedoch nicht aus, 

sondern stehen komplementär zueinander. Bestimmte Organisationen wie Vereine erfüllen wichtige 

soziale Funktionen, die insbesondere für Jugendliche von Bedeutung sind. BÜHLER ET AL. betonen 

Faktoren wie die Förderung sozialer Kompetenzen, rekreativer Ausgleich zu Alltagsbelastungen, 

Bildung lokaler Identitäten, Vermittlung von Kontakten, Interessenaustausch, Ausbildung persön-

licher Fähigkeiten, Integration in Gruppen und Ausbildung eines Gruppenbewusstseins. Organisatio-

nen können aber auch dazu führen, dass sich einzelne Mitglieder aufgrund subkultureller Verhal-

tensweisen von der Gesellschaft abkapseln („Separatismus“) oder dass bestimmte Handlungen auf 

eine bedenkliche Art und Weise ritualisiert werden („Traditionalismus“). Manche Organisationen 

wollen sich bewusst eine bestimmte Exklusivität bewahren und selektieren deshalb Mitglieder unver-

hältnismäßig und verwehren beispielsweise Personen aus bestimmten Schichten bzw. Milieus den 

Zugang, so dass letztere erfahren, dass sie hier „nicht erwünscht“ sind.414 Die genannten Funktionen 

sollten nach Ansicht d. V. dieser Arbeit nicht überbewertet werden, da diese einerseits davon 

abhängig sein dürften, wie groß der Organisierungsgrad des Einzelnen ist und andererseits ob seine 

Mitgliedschaft(en) nicht nur temporär, sondern auch emotional geprägt sind. 

 

Nachdem in diesem Kapitel die Besonderheiten der heutigen Jugendphase herausgesellt wurden, 

stellt sich die Frage, wie Jugendliche vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ihre Freizeit 

verbringen. Anhand der bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass neben persönlichen Faktoren 

(z. B. Alter und Geschlecht) auch individuelle Lebensumstände eine Rolle spielen (z. B. Familien-

stand, Lebensperspektiven). Deshalb sind zunächst unterschiedliche Lebensentwürfe Jugendlicher 

von Interesse. Im Anschluss daran werden vier Freizeitressourcen (temporäre, monetäre, materielle 

und räumliche) dargestellt, die wichtige Einflussfaktoren auf die Gestaltung des Freizeithandelns 

sind. Abschließend werden beispielhaft zentrale Bereiche jugendlicher Freizeitaktivitäten und 

Interessen als Kontext für ihr Freizeithandeln aufgeführt. 

                                                      
414 Vgl. dazu die Ausführungen bei Bühler, W.; Kanitz, H.; Siewert, H.-J. 1978. 
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4 Freizeitgestaltung Jugendlicher 
 

Wie das vorangegangene Kapitel gezeigt hat, ist die Jugendphase geprägt durch ein starkes 

Spannungsverhältnis zwischen der frühzeitigen Selbständigkeit der persönlichen Lebensführung, 

sozialer und kultureller Partizipation sowie der zunehmend längeren Ausbildungsphase und der 

ökonomischen Abhängigkeit. Sowohl die Freizeitgestaltung als auch die Peer Group haben für die 

eigene Identitätsfindung und das Sammeln sozialer Erfahrungen an Bedeutung gewonnen, denn sie 

bieten ein Gegengewicht zu den längeren Abhängigkeiten und Ausbildungsverpflichtungen.415 Hier 

können Jugendliche trotz vieler Einschränkungen als autonom Handelnde auftreten. Wie sie nun 

konkret ihre Freizeit gestalten, ist zentraler Gegenstand der nachfolgenden Abschnitte. 

Freizeithandeln wird nicht nur von Erfahrungen aus der Vergangenheit und gegenwärtigen Lebens-

umständen bestimmt. Auch Antizipationen der eigenen Lebensbiographie spielen eine handlungs-

leitende Rolle. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen wird in den folgenden Ausführungen zunächst auf 

jugendliche Lebensentwürfe und deren Einfluss auf das gegenwärtige Freizeithandeln eingegangen. 

Es hat sich gezeigt, dass Jugendliche nicht die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben, um am 

Freizeitmarkt partizipieren zu können. Sind sie z. B. stärker in familiäre Pflichten eingebunden, steht 

ihnen meist weniger Zeit zur freien Gestaltung zur Verfügung als denjenigen, die von solchen 

Verpflichtungen weitestgehend befreit sind. Je nach Ausbildungsstand verfügen Jugendliche 

außerdem über unterschiedliche monetäre Mittel. Auch dies kann die Teilnahme am Freizeitmarkt in 

nicht unerheblichem Maß beeinflussen. Deshalb werden im Anschluss an die Darstellung 

jugendlicher Lebensentwürfe verschiedene Freizeitressourcen erörtert. Dabei interessieren vor allem 

Fragen nach dem Ausmaß der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie deren Einfluss auf das 

Freizeithandeln selbst. Schließlich werden zentrale Freizeitaktivitäten und -interessen Jugendlicher 

genannt. Dazu werden diverse Untersuchungsergebnisse unterschiedlicher Jugendstudien 

herangezogen und in deskriptiver Weise vorgestellt. Je nach Forschungsziel bzw. –schwerpunkt 

oder -methodik unterscheiden sich die Studien hinsichtlich des Erhebungsortes (klein-, 

großstädtische und/oder ländliche Regionen)416, der ausgewählten Indikatoren (z. B. ausgewählte 

Freizeitpartner, Freizeitressourcen), soziographischen Merkmalen (z. B. Alter der Probanden, 

Geschlecht) oder der Frageformen (z. B. offene versus geschlossene Fragen, Einfach- versus 

Mehrfachantworten). Erhebungstechnische Unterschiede und qualitative Niveauunterschiede 

schränken daher eine direkte Vergleichbarkeit deutlich ein. Außerdem gilt es auch hier festzuhalten, 

dass es weder den Jugendlichen, noch das Freizeitverhalten der Jugendlichen gibt, wie dies in den 

plakativen Äußerungen in Marktforschungsstudien häufig dargestellt wird. 

 

 

                                                      
415 Vgl. Pieper, I 1998, S. 25. 
416 Siehe z. B. Hafeneger, B. 1993. Spengler, P. 1994. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 2000. Eckert, R.; Wetzstein, 
T. A.; Erbeldinger, P. 2001. 
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4.1 Lebensentwürfe und Freizeitorientierungen Jugen dlicher – typische Muster nach Baethge 

et al. 

 

Das vorliegende Kapitel soll Antworten auf die Frage nach Bedeutungen der Freizeit bzw. ihrer 

Funktionen in den Lebenskonzepten Jugendlicher geben. Dazu wird zunächst jene inneren Aus-

handlungsprozesse geklärt, in denen Jugendliche ihre Bedürfnisse und Interessen in den unter-

schiedlichen Lebensbereichen erkennen, gewichten und mit ihren äußeren Bedingungen in 

Beziehung setzen. Dabei wird gezeigt, wie sie so zu Handlungsperspektiven für ihr Leben und zu 

einer Planung der Ausgestaltung ihrer Zeit gelangen. Welche Bedeutung sie der Freizeit in diesem 

Prozess beimessen wird verdeutlicht, indem aufgezeigt wird, wie sich Freizeitinteressen im Verlauf 

des Aufwachsens herauskristallisieren und inwieweit sich die dabei entstehenden jugendlichen 

Lebensentwürfe handlungsleitend  auswirken. 

 

Unter „Lebensentwürfen“ Jugendlicher werden hier die kognitiven Entwürfe und Vorstellungen der 

eigenen Zukunft junger Menschen verstanden. In der Literatur, in der mit unterschiedlichen 

Akzentuierungen auch von Lebenskonzepten, Lebensmustern und Orientierungsmustern die Rede 

ist, wird dabei häufig der Frage nachgegangen, welche Interessen und Aktivitäten verfolgt werden 

und welche beruflichen und privaten Wege (insbesondere nach Abschluss der Schul- und Berufs-

ausbildung) eingeschlagen werden sollen.417 Wie bereits in Kapitel 3.1 angeführt, befinden sich 

Jugendliche zunehmend länger in der Schul- oder Berufsausbildung und sind länger finanziell 

abhängig. Freundschaften zum anderen Geschlecht sind meist noch nicht auf eine gemeinsame 

Lebensperspektive ausgerichtet.418 Während noch in den 60er Jahren von prosperierenden ökonomi-

schen Verhältnissen ausgegangen werden konnte, ist es für Jugendliche der 80er und 90er Jahre 

erheblich schwieriger ihre Lebenspläne angesichts der langandauernden Ausbildungs- und Arbeits-

marktkrise und den damit verbundenen Unsicherheiten zu entwerfen.419 Auch gesellschaftliche 

Veränderungen wie die „Wende“ 1989 sorgten für einen gravierenden Wandel jugendlicher Lebens-

welten und hatten weitgreifende Verunsicherungen zur Folge. Für ostdeutsche Jugendliche brach 

ein bis dahin gültiges Weltbild plötzlich zusammen. Verbindliche Normen gingen verloren und der 

Zerfall leitender Institutionen zwang sie nicht zuletzt auch im Freizeitbereich zu einer grundsätzlichen 

Neuorientierung. Dem gegenüber hat in Westdeutschland ein langsam voranschreitender sozio-

kultureller Wandel stattgefunden, der eine neue kulturelle Struktur herausbildete.420 Alte traditionelle 

Werte sind angezweifelt worden, westdeutsche Jugendliche distanzieten sich zunehmend vom 

Wertesystem ihrer Eltern. Dies führt dazu, dass sie grundsätzlich anders leben wollen als ihre 

Eltern.421 Das neue kulturelle Modell scheint die Aussage: „Genieße das eigene Leben. Hier und 

Jetzt!“ zum Motto zu haben,422 was einer der zentralen Aussagen von SCHULZES „Erlebnis-

gesellschaft“ entspricht (vgl. Kapitel 3.1.2). In beiden Teilen Deutschlands haben Individualisierungs-

prozesse begonnen, die in Ostdeutschland abrupt eingesetzt haben, während sich die west-

                                                      
417 Siehe dazu z. B. Tillmann, K.-J. 1990, S. 263 sowie bei Schneider, L. 1992. S. 11-53. und Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, 
W., Voskamp, U. 1989. 
418 Vgl. Tillmann, K.-J. 1990, S. 265. 
419 Vgl. Tillmann, K.-J. 1990, S. 265. 
420 Vgl. Zoll, R. 1993, S. 31. 
421 Vgl. Zoll, R. 1993, S. 48. 
422 Vgl. Zoll, R. 1993, S. 98. 
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deutschen Jugendlichen eher prozeßhaft damit konfrontiert sahen.423 Die im Kapitel 3.1.1 aufgeführ-

ten Folgen gesellschaftlicher Transformationen aufgrund einer zunehmenden Individualisierung wie 

z. B. die Abnahme traditioneller Orientierungen, die Zunahme der Optionenvielfalt und die Notwen-

digkeit der individuellen Selbstverantwortlichkeit hinsichtlich der Gestaltung des eigenen Lebens 

sowie letztendlich die im Kapitel 3.2.2 zitierten, auf die Identität Jugendlicher bezogenen Konzeptio-

nen der „Bastelmentalität“ nach GROSS bzw. die der „Patchwork-Identität“ nach KEUPP, können nicht 

nur auf die Identitätsarbeit übertragen werden. Die Folgen gesellschaftlicher Transformationen sind 

weiterführend auch auf die Rahmengestaltung des eigenen Lebens im Hinblick auf berufliche 

Lebensentwürfe bzw. auf die Gestaltung des privaten Lebensbereiches im allgemeinen und hier 

insbesondere auf die des Freizeitbereichs anwendbar. Erst vor dem Hintergrund des Struktur-

wandels der Jugendphase wird verständlich, dass die Mehrheit der heutigen jungen Menschen 

längst begonnen hat, sich mit den Veränderungen ihrer Lebensperspektive auseinander zu setzen 

und ihre Lebensentwürfe dementsprechend neu zu entwickeln. Dabei unterscheiden sich ihre 

Entwürfe erheblich von denen ihrer Eltern.424 Der Zusammenbruch der klassischen Lebensvor-

stellungen und die extrem ausgeweitete Lebensperspektive haben dazu geführt, dass eine Genera-

tion nachwächst, die nicht nur selbst aktive Lebensplanung betreiben kann, sondern auch muss. 

Statt kollektiver Vorgaben in Form von festen Rollen- und Verhaltensmustern sind für die veränderte 

Lebensperspektive heute individuelle Lebensentscheidungen erforderlich.425 Der Auszug aus dem 

Elternhaus bedeutet nicht mehr automatisch ökonomische Selbständigkeit426 und das Zusammen-

ziehen mit dem Lebenspartner impliziert nicht mehr notwendigerweise die Familiengründung. Gleich-

zeitig unterscheidet sich die Partizipation an Konsum und Freizeit kaum noch von der der älteren 

Generationen.427 Ein Rückzug auf traditionelle Lebensformen mit dem darin gespeicherten Wissen 

z. B. über Lebenserfahrungen, erscheint eher aussichtslos. Heranwachsende müssen ihre Lebens-

führung selbst reflexiv erzeugen, d. h., dass sich ein Übergang von einer Form der Beziehungsvor-

gabe (Milieuzugehörigkeit über sozio-ökonomische Stellung) hin zu einer Form der Beziehungswahl 

vollzogen hat (Milieuzugehörigkeit aufgrund einer subjektiven Wahl). Damit wird ein „Reflexions-

prozess über Gewünschtes und Erreichtes“ bzw. ein Prozess der „biographischen Bilanzierung“ in 

Gang gesetzt, aus dem ein neuer Lebensstil hervortritt.428 Jugendliche müssen demzufolge den Sinn 

ihres Lebensstils immer häufiger selbst erzeugen. Dabei muss die Lebensbewältigung im 

Zusammenhang mit porösen sozialen Milieus gemeistert werden, in denen nicht einmal das Zuge-

hörigkeitsgefühl gewiss ist.429 

 

BAETHGE ET AL. verwenden als Synonym für die Findung eines Lebenskonzepts die klassische 

Vorstellung von Identitätsbildung. Dementsprechend kann nicht erwartet werden, dass bei Jugend-

lichen klar strukturierte Lebensentwürfe im Sinne eindeutiger Festlegungen vorliegen, wie sie ihr 

Leben einrichten wollen und was sie für die Verfolgung welcher Zwecke einsetzen möchten. Es ist 

vielmehr davon auszugehen, dass der reale Entwicklungsprozess immer schwieriger, labiler und 

                                                      
423 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) 1994, S. 81. 
424 Vgl. Bertram, H. 1990, S. 211. 
425 Vgl. Bertram, H. 1990, S. 211f. 
426 Einen Überblick über verschiedene Faktoren, die das Auszugsalter determinieren findet sich bei White, L. 1994, S. 81-102. 
427 Vgl. Bertram, H. 1990, S. 212. 
428 Vgl. Georg, W. 1993, S. 21ff. 
429 Vgl. Heitmeyer, W. 1992, S. 111. 
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offener wird, so dass die zu erbringenden Strukturierungsleistungen nicht nur zunehmend höhere 

Anstrengungen erfordern, sondern auch verstärkt die Gefahr des Scheiterns bergen.430 Gleichzeitig 

bleibt die Ausbildung von Ich-Identität und somit das Finden eines Lebensentwurfes weiterhin die 

Voraussetzung für die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und die zentrale Aufgabe der Jugendzeit. 

Trotz aller Orientierungsschwierigkeiten, dem Nebeneinander vielfältiger Ansprüche, Interessen und 

Perspektiven sowie einem beträchtlichen Maß an Zweifeln und Unsicherheiten gegenüber der 

eigenen und der gesellschaftlichen Zukunft konnten BAETHGE ET AL. in ihren Untersuchungen für die 

überwiegende Mehrheit der Befragten feststellen, dass sie sehr wohl innere Gewichtungen zwischen 

den verschiedenartigen Interessen- und Selbstdarstellungsdimensionen vornehmen. Diese 

Gewichtungen haben durchaus den Charakter eines Lebenskonzepts.431 Neben den Vorgaben und 

Angeboten, die die soziale Umwelt bietet, besteht für Jugendliche die Notwendigkeit, eigene 

Vorstellungen ihres künftigen Lebens zu entwickeln. Diese müssen nach TILLMANN nicht hochreflexiv 

und elaboriert geplant werden, sondern können auch plakativ oder verdeckt sein. Dabei sind sowohl 

Aussagen wie „Fußball ist mein Leben“ als auch konkrete Berufsvorstellungen denkbar.432 Empirisch 

konnte eine gewisse Reihenfolge im Abarbeiten von entsprechenden Entwicklungszielen festgestellt 

werden, die individuell in zeitlicher Abfolge und Dauer abweichen können.433 Nach BAETHGE ET AL. 

kristallisieren sich diese Entwürfe in der Altersphase zwischen 15 und 25 Jahren langsam heraus, 

um dann an Konkretheit und Stabilität zu gewinnen. Da die Lebensentwürfe durch Erfahrungen 

ergänzt und modifiziert werden können, wird ihnen eine innere Dynamik zugesprochen, die letztend-

lich gewisse Orientierungssicherheiten bietet.434 Die große Bedeutung von Lebensentwürfen liegt in 

ihrer handlungssteuernden Funktion. Der Jugendliche hat im Alter zwischen 15 und 25 vielfältige 

biographische Entscheidungen zu treffen, die sich z. B. auf seinen Ausbildungsweg, seine Berufs-

wahl sowie die angestrebten Formen von Liebe und Partnerschaft beziehen.435 Als inhaltliche 

Zentren der Lebenskonzepte, über die Jugendliche sich selbst darstellen und ihre Persönlichkeit 

entfalten, können die Bereiche der Arbeit, der Partnerschaft bzw. der Familiengründung sowie der 

Freizeit- und Konsumbereich genannt werden.436 

 

 

4.1.1 Lebensorientierungen und ihre Auswirkungen au f Freizeithandeln 

 

In den Lebensentwürfen Jugendlicher sind vor allem Unterschiede hinsichtlich der Familien- und 

Arbeitsorientierung auffallend. Bereits in fast allen Untersuchungen der 80er Jahre haben diese 

beiden Orientierungen einen besonderen Stellenwert eingenommen437 und dies hat sich bis heute 

offenbar nicht geändert.438  

 

                                                      
430 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W., Voskamp, U. 1989, S. 181. 
431 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W., Voskamp, U. 1989, S. 181. 
432 Vgl. z. B. Tillmann, K.-J. 1990, S. 263. 
433 Vgl. z. B. Tillmann, K.-J. 1990, S. 263. Oder auch bei Schneider, L. 1992, S. 13. 
434 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 186. 
435 Vgl. Tillmann, K.-J. 1990, S. 263. 
436 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 184. 
437 Vgl. dazu z. B. die Shell-Studie Jugend’81 1982. Seidenspinner, G. et al. 1982 oder Allerbeck, K.; Hoag, W. J. 1985. 
438 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (b), S. 93-156. 
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Wie soll sich der Wohnortwechsel vom Elternhaus in die „eigenen vier Wände“ gestalten? Eine vor-

eheliche Lebensgemeinschaft als Partnerschaftsmodell für die direkte Zeit nach dem Auszug aus 

dem Elternhaus, kommt für die meisten Jugendlichen in Frage (73%), gefolgt von dem traditionellen 

Modell des Zusammenziehens mit dem Partner im Anschluss an eine Heirat (47%). Auch andere, 

partnerschaftsunabhängige Modelle wie z. B. das Leben in Wohngemeinschaften oder das Allein-

leben sind Alternativen. Heirat ist damit längst nicht mehr der alleinige Grund für den Auszug aus 

dem Elternhaus.439 (vgl. dazu Kapitel 7.3.1). 

 

Bei der Suche nach der Sinn- und Gestaltungsperspektive für das eigene Leben kommt dem Beruf 

eine bevorzugte Stellung zu.440 Er hat für Jugendliche zwei Bedeutungsdimensionen. Zum einen ist 

er eine Form der Selbstverwirklichung (z. B. eine interessante oder „bedeutsame“ Tätigkeit haben). 

Zum anderen soll er ausreichend Sicherheit, d. h. wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie zuverlässige 

Beschäftigungsverhältnisse, ermöglichen. Jugendliche haben längst realisiert, dass gute Arbeits-

plätze zu einem immer knapper werdenden gesellschaftlichen Gut werden.441 In einer vom SINUS-

INSTITUT durchgeführten Studie wurden Jugendliche nach Ansprüchen befragt, die sie an den 

ausgeübten bzw. angestrebten Beruf stellen. „Gute Verdienstmöglichkeiten“ stehen an erster Stelle, 

gefolgt von „ein gutes Betriebsklima“, „eine anregende, abwechslungsreiche Tätigkeit“, „Sicherheit 

des Arbeitsplatzes“. Der Wunsch nach „viel Freizeit“ steht erst an 15. Stelle.442 Die folgende 

Darstellung zeigt die sechs dominantesten Anspruchsdimensionen sowie die Anforderung an „viel 

Freizeit“, differenziert nach der jeweiligen Schulbildung: 

 

Abbildung 2: Dominante Ansprüche von 15- bis 30jährigen an den a usgeübten oder 
angestrebten Beruf  
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Quelle: Eigener Entwurf. Daten entnommen aus: SINUS-Institut: Die verunsicherte Generation. Jugend und 
Wertewandel. Opladen 1983, S. 25. 
 

                                                      
439 Vgl. Fuchs-Heinritz, W. 2000, S. 65. 
440 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 187. 
441 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (b), S. 57. 
442 Vgl. SINUS-Institut 1983, 12. 
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Anhand der Darstellung wird deutlich, dass der Anspruch an eine anregende, abwechslungsreiche 

sowie verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Schulbildung ansteigt, während dagegen der Wunsch 

nach guten Verdienstmöglichkeiten sowie nach Sicherheit am Arbeitsplatz mit steigender Schulbil-

dung abnimmt. Interpersonelle Faktoren, wie der Wunsch nach einem guten Betriebsklima und guter 

Teamarbeit sind über alle Schulbildungen hinweg relativ gleichbleibend hoch (zwischen 43 und 

55%). Die hohe Akzeptanz von Arbeit wird durch das relativ niedrige Anspruchsniveau an Freizeit 

verdeutlicht, das nur marginal mit der Höhe der Schulbildung ansteigt. Diese Ergebnisse könnten 

darauf hindeuten, dass Arbeit für Jugendliche mit niedrigerem Bildungsniveau eher als Mittel zum 

Geldverdienen verstanden wird. Für Jugendliche mit höherem Bildungsniveau wird es dagegen als 

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung erachtet. Andererseits könnten Jugendliche mit höherem 

Bildungsniveau bereits vorweg bessere Verdienstmöglichkeiten aufgrund ihrer (Aus-) Bildung 

antizipieren, so dass sie sich in ihren Ansprüchen an eher postmaterielle Wünschen orientieren. 

 

BAETHGE ET AL. konnten ebenfalls dominante Anspruchsdimensionen an Arbeit ermitteln, die die 

Ergebnisse des SINUS-Instituts bestätigen. Auf die Frage, welchen Stellenwert in der eigenen 

Zukunftsplanung die Erwerbsarbeit in Relation zum familiären Bereich und zu den außerhäuslichen 

Freizeitaktivitäten einnimmt, konnten BAETGHE ET AL. auf der Basis von 159 Interviews bei 19- bis 

25jährigen vier verschiedene Typen von Lebenskonzepten ermitteln:443 

 

Tabelle 1: Stellenwert von Arbeit/Beruf in den Lebenskonzepte n Jugendlicher (in %)  

 

Lebenskonzept männlich weiblich Gesamt 

1. Zentralität von Arbeit und Beruf (arbeitsorientiert) 37 25 31 

2. Arbeit und Privatleben als gleichgewichtig 

(ausbalanciert) 

28 30 30 

3. Familienzentriertes Konzept, Arbeit nachgeordnet 13 34 16 

4. Freizeitorientiertes Konzept mit relativ hoher 

Distanz zur Arbeit 

22 11 16 

Gesamt 

Gesamt (absolut) 

100 

(82) 

100 

(77) 

100 

(159) 

Quelle: Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U.: Jugend: Arbeit und Identität. 
Lebensperspektiven und Interessenorientierungen von Jugendlichen. 2. Aufl. Opladen 1989, S. 188. 
 

Durch Fallbeschreibungen wird die quantitative Zuordnung zu den einzelnen Lebenskonzepten 

präzisiert und wie folgt beschrieben: 

 

ad 1. Das arbeitsorientierte Lebenskonzept: In diesem Konzept ist ein wesentlich höherer Anteil an 

Männern (37%) als an Frauen (25%) vertreten. Das männliche Beispiel für dieses Konzept 

                                                      
443 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 188. Die Studie von Baethge wird von einigen Autoren 
häufig kritisiert, weil ihnen unhinterfragt die berufsorientierte männliche Normalbiographie unterlegt sei. Da ihr Beitrag für die 
vorliegende Arbeit jedoch interessante Aspekte hinsichtlich der Bedeutung von Arbeit und Freizeit für die jungendliche 
Biographie liefert, soll auf die genannten Kritikpunkte hier nicht näher eingegangen und der Vollständigkeit halber auf die 
folgende Literatur verwiesen werden: Faulstich-Wieland, H. 1990. Flaake, K. 1990, S. 2-13. 
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beschreibt einen karriereorientierten Bankkaufmann, der seine Privatsphäre „von Anfang an“ 

radikal unter die Berufsinteressen untergeordnet sieht. Das weibliche Beispiel betrifft eine 

junge Krankenschwester, die ihren Wunschberuf ergriffen hat und sich entsprechend ihrer 

konkreten beruflichen Zukunftsvorstellungen weiterqualifizieren möchte. Für ihre Zukunft 

schließt sie eine Ehe zwar grundsätzlich nicht aus, ist aber keinesfalls bereit, ihren Beruf 

zugunsten von Kindern aufzugeben. Für sie kommt nur eine Absprache und Koordination mit 

dem potentiellen Ehemann in Frage, um Beruf und Familie vereinbaren und ihre Berufstätig-

keit gewährleisten zu können.444 

ad 2. Mit Arbeit und Privatleben „ausbalanciertes“ Lebenskonzept: In diesem Lebenskonzept ist der 

Anteil beider Geschlechter in etwa gleich groß. Das männliche Beispiel, ein Versicherungs-

kaufmann, sieht seine Arbeit eher funktional: sie soll ihm sowohl inhaltlich Befriedigung 

verschaffen als auch „ein Leben mit einem bestimmten Gehalt“ erlauben. Neben seiner Arbeit 

geht er vielfältigen Interessen und Hobbys nach (z. B. politische Arbeit, Discobesuch). 

Familiäre Perspektiven liegen bei ihm noch in ferner Zukunft (bis er ca. 30 Jahre alt ist). Die 

individuellen Freizeitinteressen der männlichen Vertreter dieser Lebensperspektive stehen 

eindeutig im Mittelpunkt. Beim weiblichen Typ ist dagegen die Familienperspektive dominie-

rend. Für die Mehrheit der befragten Frauen ist das Privatleben gleichbedeutend mit Familie. 

Während also die interviewten Männer unter „Privatleben“ das Ausüben individueller 

Neigungen und Interessen verstehen (unter Ausblendung einer möglichen Familienperspekti-

ve), bedeutet es für die Frauen vor allem Partnerschaft und eine (zukünftige) Familie. 445 

ad 3. Das familienorientierte Lebenskonzept: In diesem Konzept sind vorwiegend Frauen (34% 

gegenüber 13% Männern) in unterschiedlichen Qualifikationsstufen und Lebenslagen 

vertreten. Als Repräsentantinnen werden sowohl eine Bankkauffrau, die möglichst bald 

heiraten, den Beruf aufgeben und Kinder bekommen will genannt, als auch eine Fabrikarbeite-

rin vom Lande, die aus finanziellen Gründen mitarbeiten muss und ebenfalls möglichst bald 

zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben möchte. Die gegenwärtige Berufstätigkeit wird lediglich 

als Übergangsphase von der Ausbildungszeit bis zur Geburt des ersten Kindes angesehen. 

Deshalb ist sie weder mit großen Erwartungen noch mit besonderen Anstrengungen zur 

Veränderung der Arbeitssituation verbunden. 446 

ad 4. Das freizeitorientierte Lebenskonzept bei relativ großer Distanz zur Arbeit: Dieser eher hedo-

nistischen Orientierung gehören doppelt so viele Männer (22%) wie Frauen (11%) an. Arbeit 

wird nicht als Feld persönlicher Identifikation verstanden, sondern hat die Funktion als materi-

elle Basis für die Gestaltung der Freizeit zu dienen. Deshalb wird auf besondere berufliche 

Anstrengungen oder z. B. auf berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen möglichst 

verzichtet. Ein dequalifiziert eingesetzter und deshalb enttäuschter Fließbandarbeiter sucht 

beispielhaft seine Lebensziele in der Freizeit, für die es ihm wichtig ist, dass er sich seinen 

Urlaub leisten kann, in der er einen Ausgleich für seine Schichtarbeit und einen Lebenssinn 

sucht und in der er vor allem Dinge tun kann, die ihm Spaß und Freude bereiten.447 

                                                      
444 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 198ff. 
445 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 208ff. 
446 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 134 und 219ff. 
447 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 229ff. 
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Die Hinwendung zu einem der vier genannten Lebenskonzepte steht in engem Zusammenhang mit 

den Eintrittschancen in einen „glatten Berufsverlauf“. Jugendliche mit guter schulischer Vorbildung 

und einem problemlosen Berufseinstieg formulieren zu 70% ein arbeitsorientiertes bzw. „aus-

balanciertes“ Lebenskonzept. Die Jugendlichen, denen aufgrund ihrer schwierigeren beruflichen 

Ausgangslage eine Selbstbestätigung in der Arbeit verweigert wird, scheinen ihre Hoffnungen auf 

Selbstverwirklichung und Identitätssicherung auf den Familien- bzw. Freizeitbereich zu setzen.448 

Dies dürfte insbesondere auf Jugendliche zutreffen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Freizeit 

müsste für sie folglich eine höhere Bedeutung haben, als für Jugendliche in Ausbildungs- bzw. 

Beschäftigungsverhältnissen (vgl. Kapitel Empirie 7.2.5). Nach ZOLL ist bei beruflich benachteilig-

teren Jugendlichen statt einer traditionellen Arbeitsorientierung eine neue Lebensorientierung fest-

stellbar, deren Leitmotiv das Bestreben ist, das eigene Leben leben zu wollen 449 Erscheint Jugend-

lichen also die Zeit, die sie in ihrer Ausbildungs- bzw. Arbeitswelt verbringen wenig befriedigend, 

dann wird das Bedürfnis bzw. der Wunsch nach dem Besonderen, Erlebnisreichen offenbar in die 

Freizeit verlagert. Demnach müsste für Jugendliche mit niedrigerem Bildungsabschluss der Wunsch 

nach aufregenden, spannungsreichen Erlebnissen in ihrer Freizeit ein wichtigeres Bedürfnis sein, als 

für solche mit höheren Bildungsabschlüssen (vgl. Kapitel 7.2.4). 

 

Die Interpretation der in verschiedenen Studien ermittelten Lebensentwürfe verweisen neben 

bildungsspezifischen Unterschieden tendenziell auf eine Annäherung der beiden Geschlechter 

hinsichtlich ihrer Arbeitsorientierung und Berufstätigkeit. Sie zeigt aber auch, dass die Familien-

perspektive in den Lebensentwürfen der weiblichen Jugendlichen - im Gegensatz zu denen ihrer 

männlichen Altersgenossen - einen besonderen Stellenwert einnimmt und diese Entwürfe insofern 

auch komplexer dimensioniert sind.450  

 

 

Der Einfluss des Bildungsniveaus 

 

Das Ausmaß der Berufsorientierung steigt mit dem Bildungsniveau. Daraus könnte geschlossen 

werden, dass für Jugendliche mit niedrigerem Bildungsniveau alternative Lebensbereiche wie z. B. 

der Freizeitbereich stärker in den Vordergrund rücken. Andererseits kann unterstellt werden, dass 

Jugendliche mit höherem Bildungsniveau die wenige Freizeit, die ihnen als Ausgleich zum (eher 

anspruchsvolleren) Berufsleben bleibt, mit rekreativen, entspannenden Tätigkeiten verbringen wollen 

(dieser Zusammenhang wird in Kapitel 7.2.4 überprüft). Frauen mit niedrigerer Schulbildung bzw. mit 

geringeren beruflichen Qualifikationen orientieren sich stärker in Richtung auf die „traditionelle 

Frauenrolle“.451 So haben Mädchen im Alter zwischen 22- und 24 Jahren mit niedrigerem 

Schulniveau eine stärker ausgeprägte Familienorientierung und männliche Jugendliche im Alter 

zwischen 15- und 17 Jahren eine besonders niedrige. Die Gründung einer Familie kann für weibliche 

                                                      
448 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 249. oder bei Vgl. Heitmeyer, W. 1992, S. 118. 
449 Vgl. Zoll, R. 1993, S. 96ff. 
450 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1988, S. 185. 
451 Vgl. Erler, G. et al. 1988, S. 46. 
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Jugendliche mit niedrigem Bildungsabschluss als eine Alternative zu einer beruflichen Tätigkeit 

gesehen werden. Für männliche Jugendliche kommt eine Familiengründung dem gegenüber eher 

dann in Frage, wenn sie sich beruflich etabliert haben. Diese Haltung wird auch deutlich, wenn 

Jugendliche von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Für weibliche Jugendliche kann eine Lösung dieses 

Problems darin liegen, eine eigene Familie zu gründen und sich fortan mit Haushaltstätigkeiten und 

Kindererziehung zu beschäftigen. Erwerbslose männliche Jugendliche lehnen diese Orientierungen 

für sich dagegen eher ab.452 

 

 

Der Einfluss des Alters und des Geschlechts 

 

Wird zusätzlich zum Bildungsniveau das Alter berücksichtigt, dann zeigt sich ebenfalls ein 

Geschlechtseffekt: Bei jüngeren Mädchen (15 bis 17 Jahre) ist die Berufsorientierung zunächst 

stärker ausgeprägt als bei Jungen. Dieser Effekt kippt jedoch mit dem Alter und wird insbesondere in 

der Altersgruppe der 22- bis 24jährigen deutlich. Weibliche Jugendliche scheinen sich mit 

zunehmendem Alter eher mit der Thematik einer Familiengründung zu befassen, als ihre männlichen 

Altersgenossen.453 Offenbar tritt bei Frauen mit der Zeit die Ernüchterung ein, dass sie sich um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern müssen. Anfängliche berufliche Pläne werden 

zugunsten einer Familienorientierung korrigiert.454 Die zunehmende Familienorientierung drängt bei 

jungen Frauen berufliche Orientierungen zurück, während die Berufsorientierung im Altersverlauf bei 

männlichen Jugendlichen konstant bleibt. 455 

Der überwiegende Anteil junger Frauen verfolgt somit einen doppelten Lebensentwurf, in dem 

„familiales und partnerschaftliches Zusammenleben einerseits und berufliche Tätigkeit andererseits“ 

gleichzeitig realisiert werden sollen.456 Diese Doppelorientierung lässt sich in den Lebensentwürfen 

junger Männer nur marginal nachweisen. Eine eigene Familie und eigene Kinder werden zwar prinzi-

piell gewollt, aber eine entsprechende Berücksichtigung in ihrer eigenen Lebensplanung findet nicht 

statt. Konkrete Vorstellungen über die damit verbundenen Ansprüche und Konsequenzen werden 

von jungen Männern kaum reflektiert.457 Während sich in einer Studie über junge Bankkaufleute von 

TILLMANN z. B. die männlichen Jugendlichen bereits konkret mit ihrem beruflichen Werdegang und 

ihrer künftigen Karriere auseinandersetzen, werden Überlegungen zur Realisierung ihrer eigenen 

Familienperspektive zunächst auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben.458 

Frauen indes suchen in Antizipation ihrer zukünftigen Familien- und Mutterrolle nach Lösungs-

möglichkeiten, die sie nicht auf die Alternative „Kind oder Beruf“ festlegen. Dabei sind sie grund-

sätzlich auch bereit Kompromisse sowie Abstriche von ihren beruflichen Interessen in Kauf zu 
                                                      
452 Vgl. Fuchs-Heinritz, W. 2000, S. 63. 
453  Vgl. Fuchs-Heinritz, W. 2000, 62 sowie bei Fritzsche, Y. 2000 (b), S. 63 und S. 112. 
454 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (b),: S. 113f. 
455 Vgl. Fuchs-Heinritz, W. 2000, S. 70. 
456 Vgl. Keddi, B.; Seidenspinner, G. 1990, S. 4. 
457 Vgl. Zoll, R. et al. 1989, S. 127ff. 
458 Die befragten Jugendlichen waren zwischen 24 und 26 Jahre alt. In gleichen Teilen befanden sich unter ihnen sowohl 
Abiturienten als auch Auszubildende mit mittlerem Abschluss. Tillmann konnte für die Bankkaufleute in seiner Studie sogar fest-
stellen, dass ein höherer Bildungsabschluss nicht automatisch zu einem stärker egalitären Lebenskonzept bei beiden 
Geschlechtern führte. Da sich die Studie jedoch nur auf den Berufszweig der Bankkaufleute bezieht, soll hier von weiterführen-
den Verallgemeinerungen Abstand genommen werden. Vgl. Tillmann, K.J.: Das Leben nach der Schule - Ausbildung, Beruf und 
Familien in den Lebensentwürfen junger Männer und Frauen. In: Rolff, H.-G.; Bauer, K.-O.; Klemm, K.; Pfeiffer, H. (Hrsg.) 1990, 
S. 279. 
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nehmen.459 Das kompromisshaltige Konzept lässt hemmende Wirkungen auf berufliche, 

karrieristische Orientierungen erwarten, die in diversen Studien auch bestätigt wurden.460 

 

Inwiefern spielen antizipierte Vorstellungen über die eigene Zukunft eine Rolle bei der Ausformung 

der Freizeit? Welche Auswirkungen haben individuelle Lebensentwürfe auf das eigene 

Freizeithandeln und wie wird es gestaltet, damit es der Vorstellung des eigenen Lebens, den 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen dienlich ist? Diese Fragen sind die Ausgangsüberlegungen 

der nachfolgenden Kapitel zu Freizeitorientierungen von Jugendlichen. 

 

4.1.2 Freizeitorientierungen: Dominante Orientierun gsmuster 

 

Dem Freizeitbereich wird für die Altersgruppe der Jugendlichen in wissenschaftlichen Diskussionen 

eine zunehmende Autonomie sowie eine steigende Bedeutung für die Selbstdarstellung und Verwirk-

lichung eigener Interessen, der Gestaltung unreglementierter Kommunikation sowie dem Ausleben 

expressiver Bedürfnisse zugesprochen.461 Im bisherigen Verlauf dieser Arbeit konnte gezeigt werden, 

dass innerhalb der Rahmen- bzw. Gestaltungsbedingungen erhebliche Differenzen zwischen den 

einzelnen Jugendlichen vorliegen, wodurch die Nutzungsformen der freien Zeit mehr oder weniger 

stark beeinflusst werden. Zwar gibt es bestimmte Freizeitaktivitäten, die bei nahezu allen Jugend-

lichen gefragt sind. Die Gewichtung der Nachfrage sowie die Bedeutungszuweisungen zu den 

einzelnen Tätigkeiten variieren dagegen. Wie der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht hat, ist ein 

charakteristisches Merkmal der Freizeit Jugendlicher ein relativ hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. 

Die Heranwachsenden erfahren zwar zunehmend eine Begrenzung dieses Zeitraumes, sie 

bestimmen aber weitestgehend selbst, ob sie diese restriktive Zeit aktiv nutzen oder passiv verstrei-

chen lassen wollen.462 Je nach dem Grad der Aktivität oder Passivität sowie dem Reflexionsniveau 

konnten BAETHGE ET AL. in ihrer Studie sechs verschiedene dominante Orientierungsmuster für die 

Freizeitnutzung Jugendlicher feststellen. 463 Diese Muster sind Gegenstand der folgenden Aus-

führungen, da sie unterschiedliche Einflussfaktoren Jugendlicher Lebensentwürfe auf das Freizeit-

handeln und dessen Bedeutung herausstellen. 

 

                                                      
459 Vgl. Zoll, R. et al. 1990, S. 282. 
460 Vgl. dazu die Studie von Tillmann, K.-J. 1990, S. 272ff. sowie die von Keddi, B.; Seidenspinner, G. 1990. 
461 Vgl. dazu die Ausführungen von z. B. Beck, U. 1983. Offe, C. 1984. Opaschowski 2000. 
462 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U.: Jugend 1989, S. 260. 
463 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 260ff. 
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Tabelle 2: Dominante Freizeitorientierungen (in %)  

 

Orientierungstypen Gesamt männlich weiblich 

n = 164* 86 78 

Beruflich orientiert (9) 13 (5) 

Hobbyorientiert 21 33 (6) 

Die an Vielseitigkeit Orientierten 23 13 35 

Erlebnisorientiert 17 21 13 

Familienorientiert 17 (8) 26 

Regenerationsbezogen 13 12 15 

Total 100 100 100 

* 4 Gespräche nicht einstufbar 

Quelle: Baethge, Martin; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U.: Jugend: Arbeit und Identität. 
Lebensperspektiven und Interessenorientierungen von Jugendlichen. 2. Aufl. Opladen 1989, S. 261. 
 

BAETHGE ET AL. beschreiben diese dominanten Orientierungen inhaltlich wie folgt:464 

 

(1) Die beruflich Orientierten 
 
Diese (überwiegend männlichen) Jugendlichen zentrieren die Verwendung ihrer Freizeit auf die 

berufliche Weiterbildung und investieren ihre freie Zeit in ihr berufliches Fortkommen. Ihr Freizeit-

handeln lässt eine klare Prioritätensetzung erkennen: Freizeit wird von ihnen zunächst aktiv und 

bewusst für ihre selbstgewählten beruflichen Ziele genutzt. Alles andere ist zweitrangig. Ihr Handeln 

erfordert einen relativ hohes Maß an Disziplin und Planungsvermögen und den Verzicht auf die 

unmittelbare Erfüllung spontaner Bedürfnisse. Sie haben klare berufliche Vorstellungen und konkrete 

Ansprüche an ihre berufliche Zukunft, die sie selbst aktiv mitgestalten wollen. Zwar geben diese 

Jugendlichen an, über zu wenig Freizeit zu verfügen, aber sie sehen dieses Opfer als zeitlich limitiert 

und den Verzicht auf Spaß und Erholung in der Freizeit lediglich als vorübergehend an. Weil ihre 

Freizeit nur knapp bemessen ist, bedeutet sie ihnen um so mehr, so dass sie versuchen, diese auch 

intensiver zu nutzen. Charakteristisch für diese Jugendlichen ist ihre Zielstrebigkeit in der 

Umsetzung ihrer Ansprüche. Der Sinnbezug ergibt sich somit aus dem Arbeitsbereich. 

 

                                                      
464 Vgl. Baethge, M.; Hantsche, B.; Pelull, W.; Voskamp, U. 1989, S. 260ff. 
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(2) Die Hobbyorientierten  
 

Die Gruppe der Hobbyorientierten konzentrieren sich in ihrer Freizeitgestaltung auf eine oder wenige 

Tätigkeiten, die den Charakter von Hobbys haben. Diese, für sie als besonders bedeutungsvoll  

geltenden Tätigkeiten, erfordern entsprechend viel Zeit, Konzentration und Einsatz von Energie. 

Dabei werden Fertigkeiten und Kompetenzen erworben, die ein hohes Maß an individueller Identifi-

kation bieten. Typisch sind sportliche Aktivitäten, Basteltätigkeiten (z. B. am Auto, Motorrad, Modell-

bau) oder künstlerisch-kreative Tätigkeiten (z. B. Musik, Fotografieren, Zeichnen). 21% der 

Befragten wird dieser, überwiegend männlichen Kategorie zugeordnet. Als wesentliche Funktionen 

der Freizeit werden die eigene Aktivität, Leistungs- und Gestaltungsfähigkeit genannt. Das Bedürfnis 

nach diesen Erfahrungen basiert auf bestimmten Fähigkeiten oder Fertigkeiten, deren Erhaltung 

oder auch Perfektionierung für die Hobbyorientierten von großer Bedeutung ist. Dabei unterscheiden 

sie sich in eine Gruppe, die ihren Hobbys unter institutioneller Vorgabe in einem Verein nachgeht 

(vor allem in Sportvereinen) und einer zweiten Gruppe, die ihre Freizeit in Eigenregie gestaltet. 

Jugendliche in Vereinen geben häufig an, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Mitglied geworden 

zu sein. Der Verein strukturiert ihre Freizeit und institutionalisiert gleichzeitig auch die soziale 

Kommunikation. Neben den Inhalten der Aktivitäten sind auch der soziale Kontakt und die Gewähr-

leistung seiner Kontinuität eingeplant. Vor allem Sport bietet ihnen die Möglichkeit der Selbstdar-

stellung. Die Erfüllung angestrebter Leistungsziele verschafft subjektive Befriedigung durch äußere 

Anerkennung. Aufgrund von langjährigen Erfahrungen werden Selbstbestätigung und Erfolg oft 

kalkulierbar und sind in ihrer identitätsstabilisierenden Funktion unverzichtbar geworden. Die zweite 

Gruppe, die ihre Freizeit in Eigenregie gestaltet, interessiert sich primär für die Inhalte ihrer Betäti-

gungen. Da individuelle Freizeitgestaltung dominiert, geben sie ein weniger einheitliches Bild ab. 

Zwar hat Freizeit für die Hobbyorientierten durchaus Arbeitscharakter, aber dennoch ist ihr Freizeit-

spielraum von besonderer Bedeutung. Die Funktion der Freizeit liegt für sie nicht in der Sicher-

stellung ihrer materiellen Existenz, sondern in der Erfüllung ihrer rein subjektiven Bedürfnisse. Erst 

durch ihre Hobbys wird Freizeit für sie zur sinnvollen Lebenszeit, die sie nicht nur konsumistisch 

zubringen, sondern aktiv gestalten wollen. Freizeit hat somit ihren eigenen Sinnbezug und bietet 

einen Bereich, der selbstbestimmt gestaltbar ist. 

 

 

(3) Die an Vielseitigkeit Orientierten 
 

Der größte Anteil der Befragten (knapp ¼) kann diesem Orientierungstyp zugerechnet werden. 

Diese überwiegend weiblichen Jugendlichen interessieren sich in ihrer Freizeit bewusst für 

vielseitige Interessen und Tätigkeiten. Ebenso wie bei den Hobbyorientierten wird Freizeit als ein 

Freiraum geschätzt, in dem eigene tätigkeitsbezogene Interessen und Bedürfnisse realisiert werden 

können. Auch bei den an Vielseitigkeit Orientierten besteht der Wunsch nach aktiver Freizeit-

gestaltung, der hier aber Ausdruck eines umfassenden Erfahrungsbedürfnisses ist, bei dem 

Kommunikation mit anderen eine große Rolle spielt. Es wird ein breit gefächertes Betätigungs-

spektrum nachgefragt, das sachbetonte, thematische, kommunikative und kreative Bezüge vereint. 

Dabei soll die Zeit bewusst autonom und flexibel gehalten und nicht von außen diktiert werden. Bei 
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diesem Orientierungstyp ist die Reflexion aktueller Bedürfnislagen, die immer wieder neu überdacht 

und angepasst werden können, wegweisend. Die inhaltliche und zeitliche Wahlmöglichkeit ihrer 

Freizeitgestaltung ist Ausdruck ihrer Selbständigkeit, die sie gezielt aufgebaut haben und weiter 

ausbauen wollen. Die Jugendlichen dieses Typs halten sich viele Wege offen, um sich in der Welt 

bewegen und Neues erfahren zu können. Dabei wählen sie bewusst unter möglichen Handlungs-

feldern aus, nehmen Außenangebote wahr, pflegen soziale Kontakte und gönnen sich stille, eher 

kontemplative Phasen. Die Bereiche Arbeit und Freizeit werden strikt voneinander getrennt und als 

unter verschiedenen Bedingungen und Zielsetzungen stehende, mit je eigenen Sinnbezügen ausge-

stattete Bereiche wahrgenommen. Die Freizeitplanung reflektierte in diesem Fall Entscheidungs-

prozesse, um die vielseitigen Bedürfnisse in Tätigkeiten ausleben zu können, denen je eine eigene 

Bedeutung zukommt. Diese Entscheidungsfindung setzt nach BAETHGE ET AL. eine Persönlichkeit mit 

einer weitgehend entwickelten, eigenständigen Ich-Identität voraus. Nur so können die Einlösung 

subjektiver Bedürfnisse gezielt angestrebt und Handlungsfelder bewusst gegeneinander abgegrenzt 

werden. So wundert es nicht, dass zu dieser Gruppe vor allem junge Frauen in qualifizierten Berufen 

gehören, die bereits in ihren eigenen Haushalten leben. Die Freizeit erhält bei dieser Gruppe über 

die inhaltliche Bedeutung der Tätigkeiten und die Vielseitigkeit ihren Sinnbezug. Die Wahl der Tätig-

keiten, ihre Zusammenstellung und inhaltliche Gestaltung sind gleichzeitig Ausdruck einer indivi-

duellen Lebensgestaltung, weshalb der Freizeitbereich eine hohe eigenständige Bedeutung erfährt. 

 

 

(4) Die Erlebnisorientierten 
 

Die Gruppe der Erlebnisorientierten (17%) besteht zu zwei Dritteln aus männlichen Jugendlichen, die 

überwiegend noch bei ihren Eltern wohnen. In ihrer Freizeit gehen sie vielfältigen, jedoch nicht lang-

fristig geplanten Aktivitäten nach, um ihrem Wunsch, Freizeit als eine spannungsreiche Erlebniswelt 

zu erfahren und ihren Bedürfnissen nach Unterhaltung, Zerstreuung und körperlicher Betätigung un-

mittelbar nachkommen zu können. Um möglichst viel zu erleben, wählen sie ihre Freizeitorte inner-

halb eines weitgesteckten Aktionsradiuses und meiden Freizeittätigkeiten im familiären Umfeld. Sie 

lehnen die Lebensform ihrer Eltern für sich ab, weil sie sie als langweilig und öde empfinden. Gleich-

zeitig befürchten sie jedoch, dass sie selbst dieser Lebensform langfristig nicht entfliehen können. 

Weil sie selbst keine wirklichen Alternativen entgegenzusetzen haben, nutzen sie ihre Freizeit quasi 

als Flucht in nach außen gewandte Aktivitäten, statt sich inhaltlich mit der elterlichen Lebensweise 

auseinanderzusetzen. Dabei spielt ihr selbstverdientes Geld, das sie überwiegend für Angebote der 

Freizeitindustrie und dabei insbesondere für aktuelle modische Trends ausgeben (z. B. für Squash, 

Surfen, Bodybuilding, Discotheken), für sie eine wichtige Rolle. Dadurch wird ihr Verhaltensspiel-

raum jedoch eingeschränkt. Als Konstanten stehen (durchaus mehrere) feste Cliquen und Konsum. 

Das Freizeiterleben wird nicht dem Zufall überlassen, sondern - im Widerspruch zur angestrebten 

Spontaneität - aktiv geplant. Ihre Sehnsucht dem „ganz geregelten Leben“ bzw. einem engen 

Lebensschema zu entfliehen drückt sich in ausgedehnten Urlaubsreisen und der dabei hohen 

Bedeutung von weiten Reisen in möglichst exotische Länder aus. Ohne Zwang zur Preisgabe des 

Vertrauten, bieten diese ihnen die ersehnten Erlebnismöglichkeiten. Die Stabilität ihres Lebens-

gefühls ist dagegen stark abhängig von der Einbindung in die vertraute Sphäre von z. B. Cliquen und 
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Vereinen und der ihnen zugrundeliegenden Kontinuität sozialer Beziehungen. Der Mangel an 

Reflexion und die Scheu vor regenerativen, ruhigen Phasen der Zurückgezogenheit sind charakteris-

tisch für ihren Aktivismus. Die Kehrseite ihres Konzeptes, das auf relativ viel äußere Aktivität festge-

legt ist, kann jedoch Leere und Langeweile sein, sobald entsprechende Angebote und Anregungen 

„von außen“ fehlen. Abschließend stehen bei den Erlebnisorientierten weniger die Inhalte der 

Freizeitaktivitäten als vielmehr ihr Erlebnischarakter im Vordergrund, weshalb die Tätigkeiten selbst 

beliebig austauschbar sind. 

 

 

(5) Die Familienorientierten  
 

Ein Sechstel der Befragten verbringen ihre Freizeit am liebsten innerhalb der Familie, weshalb die 

Freizeitgestaltung vorrangig über den familialen Zusammenhang ihre Sinnzuschreibung erfährt. 

Dieser Typ umfasst überwiegend Frauen, die in ihrer selbstgegründeten Familie oder einer festen 

Partnerschaft leben und der klassischen Rollenanforderung nachkommen. Ihren Haushalt so zu 

organisieren, dass er als adäquater Raum für ein Leben in Gemeinsamkeit fungieren kann, ist dabei 

für sie ein erstrebenswertes Ziel. Im Haushalt können sie Selbständigkeit und die Fähigkeit, Verant-

wortung zu tragen, unter Beweis stellen. Dem Bereich von Reproduktionsarbeiten wird nicht nur eine 

pragmatische Funktion, sondern auch Gestaltungsqualität beigemessen. Dabei werden dem Haus-

halt und der Familie ambivalente Eigenschaften zugesprochen: einerseits sind sie ein Feld für gerne 

ausgeübte Tätigkeiten, andererseits ein Ort für Verpflichtungen und Last. Unter Freizeit, die aktiv 

gestaltet wird und Wohlbefinden bedeutet, wird die Zeit verstanden, in der hochgeschätzte Tätig-

keiten ausgeübt werden. Darunter fallen sowohl Aktivitäten mit dem Partner, den Kindern als auch 

solche, die als „Zeit für sich“ genutzt werden. Die Hausfrauenrolle dieser Frauen unterscheidet sich 

jedoch insofern von der ihrer Mütter, als dass sie sich gegen die totale Selbstaufgabe wehren. Sie 

versuchen zwar deutlich zwischen unangenehmen und angenehmen Tätigkeiten zu differenzieren, 

sehen aber beides in ihrer Hausfrauenrolle vertreten und erfahren damit die Schwierigkeiten, den 

Anspruch an die Realisation eigener Interessen einzulösen. Stoßen ihre Bemühungen nicht auf 

Resonanz, stellt sich bald Enttäuschung ein. Die wenigen Männer dieses Typs thematisieren den 

Bruch mit ihrem Junggesellenstatus und empfinden Partnerschaft und Familie als Instanzen, die ihr 

zuvor unruhigeres, wilderes Leben zähmen. Freizeit wird fortan überwiegend mit der Frau bzw. der 

Familie verbracht, so dass ihre Freizeitgestaltung durch die Ausübung ihrer Ehemann- und Vaterrolle 

und den damit verbundenen Anforderungen eingeschränkt wird. Die Familienorientierten folgen in 

ihren Lebenskonzepten konventionellen, geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern, die die 

Gestaltung ihrer Freizeit beherrschen. 

Bei der Beschreibung dieses Typs muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass nicht deutlich wird, 

wie sich dieses Lebenskonzept auf das Freizeitverhalten per se auswirkt und welche Wünsche und 

Anforderungen an dieses gestellt werden. 
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(6) Die Regenerationsorientierten 
 

Bei den regenerationsbezogenen Jugendlichen (13%) sind beide Geschlechter in etwa gleich hoch 

vertreten. Ihr Hauptmotiv für den Freizeitbereich liegt in der Regenerationsfunktion, weshalb sie vor 

allem „ihre Ruhe haben“ wollen. Da sie ihre Freizeit an die von der Arbeit vorgegebenen 

Bedingungen anpassen, akzeptieren sie das ihnen zugestandene Maß an freier Zeit, das zur 

Regeneration genügt. An ihre Freizeit stellen sie keine klar formulierten Ansprüche. Sie nehmen sich 

nichts Besonderes vor und begnügen sich mit leicht erreichbaren Angeboten, die keinen großen 

Planungsaufwand und wenig Eigeninitiative erfordern. Sie gehen in ihrer Freizeit keinen spezifischen 

Interessen (z. B. in Form von Hobbys) nach und konsumieren eher mäßig Außenangebote. Freizeit 

ist für sie ein Raum potentieller Langeweile und Leere. Ihre Aktivitäten beschränken sich allenfalls 

darauf, sich für das offen zu halten, was in der unmittelbaren Umgebung auf sie zukommt. An 

Arbeitstagen verbringen sie ihre Freizeit überwiegend zu Hause. Lediglich an Wochenenden gehen 

sie gelegentlich aus und treffen sich mit Freunden. Ihre sozialen Kontakte sind auf wenige, sich im 

engeren Lebensumfeld ergebende Beziehungen beschränkt. Über die Hälfte von ihnen lebt noch im 

elterlichen Haushalt und ebenfalls die Hälfte hat zwar einen festen Partner, plant aber (noch) keine 

gemeinsame Zukunft. Ein großer Teil der Jugendlichen dieses Typs beschreibt sich selbst als 

bequem, zurückhaltend oder gar eigenbrötlerisch. Viele von ihnen sind noch befangen von den 

ersten, durch mangelnde innere Orientierung etwas ziellos geratenden Versuchen eigenständiger 

Lebensführung. Dies zeigt sich besonders in ihrer Freizeit, in der der vorgegebene Plan, der zeitlich 

und inhaltlich die Arbeitssituation prägt, fehlt. 

 

Die Ergebnisse von BAETHGE ET AL. verdeutlichen, dass der Freizeit von Jugendlichen ein - je nach 

Lebensentwurf - unterschiedlicher Bedeutungsgehalt zukommt. Dabei sind vor allem Unterschiede 

hinsichtlich des Geschlechts, der beruflichen sowie familiären Eingebundenheit zu erkennen. Aber 

auch die Persönlichkeit der Jugendlichen scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Freizeit nimmt für 

Jugendliche einen je nach individueller Lebenslage unterschiedlichen Sinngehalt ein, der zu hetero-

genen Freizeitorientierungen führt (vgl. Kapitel 7.2.7). Des weiteren scheint der Komplexitätsgrad der 

Freizeitnutzung in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Lebensphase zu stehen: Jugendliche, 

die noch zu Hause leben und damit noch frei von diversen Pflichten sind, scheinen ihre Freizeit 

reflektierter und intensiver nutzen zu können als solche, die aufgrund eigener familiärer und beruf-

licher Eingebundenheit ihre Freizeitbedürfnisse relativ stark eingeschränkt sehen. Insgesamt stellen 

Jugendliche vielfältige Ansprüche an ihre freie Zeit. Freizeitaktivitäten erhalten unterschiedliche 

Betonungen, die von einem Nebeneinander bis hin zu einer Vermischung unterschiedlich geprägter 

Verhaltensmuster führen können. So sind in der oben genannten Studie z. B. kommunikative, 

regenerative, konsumbezogene sowie leistungsbezogene Handlungsorientierungen feststellbar. 

Darüber hinaus werden häufig die Bedürfnisse nach sozialen Kontakten und Anerkennung durch 

andere als wichtige Kriterien für das Freizeitleben Jugendlicher genannt. Neben den traditionellen 

Lebenskonzepten wurden in den obigen Ausführungen auch solche angeführt, die die traditionellen 

teilweise auflösen oder gar als Gegenentwurf auftreten. Jugendliche nutzen (mit wenigen 

Ausnahmen) ihre Freizeit gezielt und überwiegend aktiv für die Umsetzung ihrer Lebensentwürfe 

bzw. ihrer Interessen und Bedürfnisse. Sie tun es auch dann, wenn sie wissen, dass sie dies nur 
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vorübergehend bis zum nächsten einschneidenden Lebensabschnitt (z. B. der Familiengründung) 

tun können. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass über Orientierungsmuster hinweg dem Lebensraum 

„Freizeit“ ein unterschiedlicher subjektiver Sinngehalt zukommt und, dass das jeweilige Freizeitver-

ständnis variiert. Je nach Lebenslage und –konzepten entwickeln Jugendliche unterschiedliche 

Freizeitorientierungen, wodurch dieser Lebensraum variierende Bedeutungszuweisungen erfährt. 

Deshalb stellt sich abschließend die Frage, ob sich aufgrund der unterschiedlichen Betonung bzw. 

Nachfrageintensität nach einzelnen Freizeitmotiven spezifische Muster herauskristallisieren lassen, 

die bestimmte Freizeitmotivtypen repräsentieren. Die Suche nach solchen Gruppierungen ist 

Aufgabe der dieser Arbeit zugrundeliegenden empirischen Studie (Vgl. Kapitel 7.5). 

 

 

4.1.3 Resümee zu den Lebensentwürfen Jugendlicher i m Hinblick auf ihr Freizeithandeln 

 

Zusammenfassend lässt sich die Heterogenität der aufgeführten Lebensentwürfe dahingehend 

interpretieren, dass zum einen die beruflichen Einstiegschancen und die spätere (auch die zunächst 

„nur“ antizipierte) berufliche Tätigkeit einen hohen Stellenwert für die Identität und Lebensplanung 

einnehmen. Zum anderen lassen sich trotz einer tendenziellen Annäherung der beruflichen 

Ausgangslagen beider Geschlechter eindeutige Unterschiede in der Lebensplanung hinsichtlich der 

jeweiligen Familienperspektive feststellen: während bei weiblichen Jugendlichen eher eine „Doppel-

orientierung“ (Familie und Beruf) festzustellen ist, blenden junge Männer die familiäre Perspektive 

zunächst weitgehend aus. Unterschiede in der Schulbildung scheinen allerdings eine Initialfunktion 

für die Gestaltung der betreffenden Lebensentwürfe zu haben und entscheiden somit über den 

jeweiligen Sinngehalt der Bereiche Arbeit und Freizeit mit. Des weiteren gehen verschiedene 

Autoren davon aus, dass die traditionelle Arbeitsorientierung, die von einem abstrakten Leistungs-

prinzip und beruflichem Aufstiegswillen gekennzeichnet ist, zunehmend im Widerspruch zu Lebens-

vorstellungen junger Männer steht, die Kreativität, Kommunikation und einen konkreten Sinn in ihrer 

Lebenspraxis erwarten. Da sie dies aber zunehmend seltener in ihrer Berufspraxis finden, werden 

alternative Lebensformen jenseits des Karrieredenkens in z. B. der Partnerschaft, bei Kindern, aber 

auch in eigenen kreativen Tätigkeiten gesucht.465 Insgesamt scheint sich der überwiegende Teil der 

Jugendlichen aktiv für die Umsetzung seiner Bedürfnisse in der Freizeit einzusetzen. Wie die bisheri-

gen Ausführungen gezeigt haben, liegen ihre Motive in der Befriedigung unterschiedlichster 

Bedürfnisarten (wie z. B. dem Regenerationsbedürfnis, dem Wunsch nach Anerkennung und 

Leistung). Neben der o. a. Schulbildung und dem Geschlecht scheint aber auch die jeweilige 

Lebenslage bzw. der Lebensabschnitt selbst, in dem sich der einzelne Jugendliche gerade befindet, 

für sein Freizeitverhalten ausschlaggebend zu sein. Folglich ist bei Jugendlichen weder von einem 

homogenen Freizeitkonzept auszugehen, noch stehen sie ihrer freien Zeit völlig orientierungslos 

gegenüber. Vielmehr nutzen sie diese meist aktiv und wissen relativ kritisch mit den Angeboten der 

Konsum- und Freizeitindustrie umzugehen und diese für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Daher 

                                                      
465 Vgl. Zoll, R. et al. 1989, S. 243ff. sowie Keddi, B.; Seidenspinner, G. 1990. 
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kann von einer Instrumentalisierung der Freizeit ausgegangen werden. Die Freizeit- und Konsum-

industrie bieten ihnen dazu fortwährend mehr und vor allem neue Möglichkeiten. 

Für den Freizeitbereich bleibt abschließend festzuhalten, dass die unterschiedlichen Freizeitaktivi-

täten eine Vielzahl von Möglichkeiten offen halten, aus denen junge Menschen die für sie interessan-

ten Angebote auswählen können. Vom sog. „Thrillerlebnis“ (z. B. Extremsportarten) bis hin zum 

reinen „Nichtstun“ existiert (zumindest theoretisch) eine relativ große Spannweite an Angeboten. 

Diese können vom Einzelnen nach Belieben so gewählt werden, dass sie eine interessante, 

faszinierende und auf Selbstverwirklichung ausgerichtete Lebensführung ermöglichen, bzw. dem von 

SCHULZE benannten „Projekt des schönen Lebens“ dienende Erlebnisbefriedigung versprechen oder 

gar erreichen. Insbesondere der Freizeitbereich bietet eine Möglichkeit, mit relativ niedrigem Risiko 

individuelle Kompetenzen immer wieder aufs Neue austesten und bei Erfolg bzw. Gefallen ausbauen 

und unter Beweis stellen zu können. Somit bietet die Freizeit ein interessantes Lern- und 

Erprobungsfeld für die Positionierung der persönlichen und sozialen Identität, zur Selbstdefinition 

und für die Suche nach dem eigenen Platz innerhalb der Gesellschaft. Selbst wenn anfangs in dem 

einen oder anderen Fall ein eher „zufälliges“ Herantasten an bestimmte Freizeitaktivitäten aufgrund 

von Kontakten zu Gleichaltrigen mit entsprechenden Interessen, spezifischer Vorlieben der Bezugs-

personen oder wohnortbedingter Angebote denkbar ist, so werden im Laufe der Zeit z. B. aufgrund 

von erlebten Erfolgen oder Misserfolgen bestimmte Freizeitaktivitäten gezielt ausgewählt. Welche 

Stimulatoren und Gefühlslagen dabei eine Rolle spielen und welche Motivarten letztlich für die 

Selektion spezifischer Aktivitäten ausschlaggebend sind, bleibt zunächst verborgen. Dabei darf 

jedoch nicht übersehen werden, dass die auf dem Freizeitmarkt angebotenen Möglichkeiten nicht 

allen Jugendlichen in gleicher Art und Weise zur Verfügung stehen. Neben sozialräumlichen Unter-

schieden hinsichtlich der Freizeitangebote stehen dem einzelnen Jugendlichen in unterschiedlichem 

Ausmaß typische Ressourcen wie Zeit, Geld, materielle Gegenstände sowie räumliche Rückzugs-

möglichkeiten zur Verfügung. Wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird, können diese 

Ausstattungen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und die Nachfrage nach bestimmten Tätig-

keiten durch die Jugendlichen beträchtlich beeinflussen (vgl. dazu auch Kapitel 7.3). 

 

 

 

4.2 Freizeitmenge und Freizeitressourcen 

 

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Freizeit sind im wesentlichen davon abhängig, welche Ressour-

cen für die Freizeitgestaltung individuell genutzt werden können. Es liegen unterschiedliche 

Ausgangsbedingungen vor. Dies kann bei Jugendlichen stärkere Konsequenzen auf ihre derzeitige 

Lebensphase sowie aber auch längerfristig auf zukünftige Lebensbereiche (z. B. berufliche Lebens-

welten) haben, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. So kann beispielsweise der Nicht-Besitz von 

oder der fehlende Zugang zu spezifischen Ressourcen zu negativen Erlebnissen wie „Nicht-in-Sein“, 

Stigmatisierung, Qualifikationsdefiziten und Isolation führen (vgl. dazu auch Kapitel 4.3.4). Unter 

„Freizeitressourcen“ werden im Nachfolgenden alle materiellen und immateriellen Kapitalien 

verstanden, die für die individuelle Gestaltung der eigenen Freizeit eingesetzt werden können. Dazu 
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zählen vor allem neben der finanziellen und zeitlichen Ausstattung auch materielle Besitztümer 

sowie räumliche Nutzungsmöglichkeiten. Anhand ausgewählter Beispiele werden im folgenden 

einzelne Faktoren und deren Auswirkungen herausgearbeitet und es wird aufgezeigt, inwiefern 

Freizeitressourcen die Freizeitgestaltung beeinflussen bzw. mitbestimmen und damit wiederum 

Rückwirkungen auf ihre individuelle Bedeutung haben können. Die Frage, ob die Freizeitressourcen 

tatsächlich in einem Zusammenhang mit der Bedeutung von Freizeit stehen, wird in der empirischen 

Untersuchung (Kapitel 7) analysiert. 

 

4.2.1 Zeitbudget 
 

Wesentlich für die Freizeitgestaltung ist das Ausmaß an frei disponibler Zeit. Wie Kapitel 2.1 bereits 

gezeigt hat, ist die Wahrnehmung von Arbeit und Freizeit nicht nur einem historischen Wandel 

unterworfen, sondern auch stark an das subjektive Verständnis von Freizeit gebunden. Wird dem 

Befragten in empirischen Studien keine explizite Freizeitdefinition vorgegeben (was nach den 

Ausführungen in Abschnitt 2.2 ohnehin problematisch ist), impliziert die Frage nach dem 

persönlichen Ausmaß an frei disponibler Zeit bereits das subjektive Freizeitempfinden des 

Probanden. Es wird dabei nicht genauer spezifiziert, da der Befragte zur Beantwortung der Frage 

bereits von einer eigenen Definition ausgeht. Häufig wird dieser relativ einfache Weg in Freizeit-

studien gewählt oder sie grenzen den Freizeitbegriff lediglich durch eine grobe Umschreibung ein. 

 

Ähnlich wie Erwachsene leben nach PIEPER auch Jugendliche in einem Zeitkonfliktfeld. Dieses wird 

bestimmt durch die Unsicherheit von gesellschaftlichen und individuell möglichen Zukunfts- und 

Lebensentwürfen, durch mögliche Gegenwartschancen, durch aufgezwungene Zeitstrukturen (z. B. 

Schule, Betrieb, Arbeitslosigkeit), aber auch durch autonom erworbene Zeitstrukturen (Freunde, 

Peer Group, Verein) sowie solchen, die sie selbst ausgebildet haben (Gegenwartsbezug, Fragmen-

tierung des Gegenwartslebens).466 Dabei lässt sich beobachten, dass die Anzahl der Termine von 

Jugendlichen zunimmt und sie im Vergleich zu früheren Generationen zunehmend in „Hast und Eile“ 

leben.467 Dies wiederum erfordert eine beachtliche Koordinationsleistung der eigenen Zeitstrukturen. 

Für die Freizeit der Jugendlichen impliziert diese Gestaltungsmöglichkeit die Chance, zumindest 

einen Teil der eigenen Lebenszeit selbständig zu bestimmen und aus den zur Verfügung stehenden 

Aktivitätsangeboten des Freizeitmarktes die auszuwählen, die am attraktivsten erscheinen.468 Damit 

wird einmal mehr deutlich, dass Freizeit als Qualifikationsraum angesehen werden kann, der 

Jugendlichen die Möglichkeit bietet, als zunehmend autonom handelnde Person zu agieren. Dabei 

gilt es die knappen Zeitressourcen möglichst sinnvoll zu gestalten und demzufolge zu erlernen, was 

für den Einzelnen als „sinnvoll“ zu bezeichnen ist. 

 

Abgesehen von der Gruppe der Pensionäre gehören Jugendliche gemäß verschiedener Unter-

suchungen zu der Altersgruppe, die durchschnittlich über das höchste Quantum an frei disponibler 

                                                      
466 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 18. 
467 Vgl. Zeiher, H.; Zeiher, H. J. zitiert in: Pieper, I. 1998, S. 18. 
468 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 18f. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 98 - 

Zeit verfügt.469 Im Vergleich zu älteren Generationen verwenden 12-bis 16jährige pro Tag ca. eine 

Stunde und 16- bis 25jährige täglich ca. eine ¾ Stunde mehr für Freizeitaktivitäten.470 Bei einer 

Befragung von Jugendlichen zwischen 16 und 29 Jahren haben OESTERDIEKHOFF ET AL. festgestellt, 

dass ca. ein Drittel der Befragten weniger als 4 Stunden, ein Drittel zwischen 4 und 6 Stunden und 

das verbleibende Drittel mehr als 6 Stunden Freizeit an Wochentagen zur Verfügung hat, woraus 

sich durchschnittlich ca. 40 Stunden Freizeit pro Woche ergeben.471 Dabei wurden Zeiten für Schule, 

Studium oder berufliche Tätigkeiten sowie für Essen, Schlafen Hausarbeit, notwendige Besorgungen 

und Körperpflege zusammengefasst und von diesem Betrag die Differenz zu 24 Stunden gebildet. 

Damit wurden von vornherein spezifische Tätigkeiten als nicht der Freizeit zugehörig definiert. 

Nach OPASCHOWSKI verfügen Jugendliche täglich nur über 3 Stunden, Auszubildende sogar nur 

noch über 2,5 Stunden frei disponibler Zeit. In seinen Berechnungen zählt er zur Obligationszeit 

zusätzlich Zeiten für Nachhilfestunden, Prüfungsvorbereitungen, Ferienjob und Zeiten für sonstige 

Verpflichtungen inner- und außerhalb des familiären und schulischen Bereichs hinzu.472 In einer 

neueren Studie ermittelte PIEPER für 12- bis 16jährige ca. 5¼ Stunden Freizeit täglich und für 16- bis 

25jährige ca. 5 Stunden, obwohl in dieser Studie „Besuche“, „Gespräche“, „Telefonate“ und sogar 

die für Jugendliche wichtige Beschäftigung der „Mediennutzung“ nicht zur Freizeit gezählt wurden.473 

Dieser Unterschied zu der Untersuchung von OPASCHOWSKI könnte bedeuten, dass sich eine 

Zunahme der frei disponiblen Zeit ergeben hat. Allerdings muss auch hier die Problematik der 

Vergleichbarkeit solcher Studien berücksichtigt werden (zu den Ergebnissen der empirischen 

Analyse der vorliegenden Arbeit vergleiche Kapitel 7.3.3). 

In vielen Studien wird bei der Frage nach der disponiblen Zeit zwischen Wochentagen, Samstagen 

und Sonntagen differenziert.474 Auf diese Weise wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das 

Zeitbudget an Werktagen und Wochenenden deutlich variiert. GEHRMANN,475 definiert die Freizeit 

Jugendlicher als die Zeit, die abzüglich dem Zeitaufwand für Schule oder Beruf (einschließlich des 

Schul- bzw. Arbeitsweges) wie auch der Zeit, die für Essen, Schlafen und z. B. Körperpflege sowie 

für die Mithilfe im Haushalt übrig bleibt.476 Er ermittelte in seiner Studie für Werktage durchschnittlich 

4,4 Stunden, für Samstage 8,2 Stunden sowie für Sonntage 9,6 Stunden Freizeit. Dabei wurden 

insbesondere weibliche und jüngere Jugendliche in stärkerem Maße für die Mithilfe im Haushalt 

herangezogen als die übrigen Befragten.477 Auch die Untersuchung von ECKSTEIN478 sowie neuere 

Studien wie die von OESTERDIEKHOFF ET AL. konnten diese Ergebnisse zum Teil bestätigen,479 wobei 

                                                      
469 Vgl. Lukesch, H. 1990, S. 236. Nolteernsting, E. 1998, S. 67. 
470 Die Daten beziehen sich auf eine Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes von 1991/92. Mittels 
Tagebucheintragungen wurden über zwei „Alltage“ hinweg Zeitaufwendungen von Personen ab 12 Jahren (N = 7219) für 
ausgewählte Freizeitaktivitäten ermittelt. Vgl. Pieper, I. 1998, S. 21 sowie Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1995. 
471 Vgl. Oesterdiekhoff, G. W.; Papcke, S. 1999, S. 21. 
472 Vgl. Opaschowski, H. W. (Hrsg.) 1976, S. 52f. 
473 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 19. 
474 So z. B. bei Gehrmann, H. J. 1979, S. 107f. Eckstein, J. 1985, S. 44. Lüdtke, H. 2000. Oesterdiekhoff, G. W.; 
Papcke, S. 1999. 
475 Gehrmann befragte in seiner Studie 2.324 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren im Raum Koblenz. Vgl. 
Gehrmann, H.J. 1979, S. 86. 
476 Vgl. Gehrmann, H.J. 1979, S. 191. 
477 Vgl. Gehrmann, H.J. 1979, S. 107f. 
478 Eckstein führte von Juli bis September 1981in 2 Landkreisen eine schriftliche Befragung von insgesamt 1112 Jugendlichen 
im Alter zwischen 12 und 20 Jahren durch. Vgl. Eckstein, J. 1985. 
479 Oesterdiekhoff, G. W.; Papcke, S. 1999, S. 20f. Ähnliche Ergebnisse finden sich außerdem bei: Institut für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover (Hrsg.) 1995. Die Daten dieser Studie sind zwar 
aktueller, beziehen sich aber nur auf Jugendliche in Niedersachsen und sollen deshalb hier nicht detailliert ausgeführt werden. 
Ebenso genannt werden können z. B. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1995, S. 27f. Nolteernsting, E. 1998, S. 67. 
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die geringfügigen Abweichungen auf unterschiedliche methodische Vorgehensweisen und Freizeit-

definitionen zurückzuführen sind. Das jeweilige Zeitbudget ist weitestgehend durch die soziale Lage 

(Schule, Ausbildung, Beruf, Kinder, eigene Familie) bestimmt und scheint alters- und geschlechts-

abhängig zu variieren. Im Altersvergleich haben jüngere Probanden sowohl an Wochentagen als 

auch am Wochenende durchschnittlich mehr Zeit als ältere.480 Jüngere Befragte werden wochentags 

durch Schule, Hausarbeiten und Mithilfe im Haushalt zwar weniger beansprucht, dürfen aber 

seltener ausgehen und vor allem abends nicht so lange auf- und ausbleiben.481  

Im Geschlechtervergleich bestätigen die Studien eine Benachteiligung weiblicher Jugendlicher, die 

durchschnittlich über weniger Freizeit verfügen als männliche. Dies ist besonders an Samstagen 

beträchtlich, an denen die weiblichen Befragten im Gegensatz zu den männlichen offensichtlich 

stärker zur Mitarbeit im elterlichen Haushalt herangezogen werden.482 Der geschlechtsspezifische 

Unterschied hat sich gemäß der hier zitierten Studien bis heute nicht geändert. Er bleibt über alle 

Altersgruppen hinweg bestehen und ist in älteren Kohorten unabhängig von den Merkmalen der 

Berufstätigkeit und des Familienstands feststellbar.483 Einerseits ist für Frauen die Freizeit ein 

Bereich, in dem sie neue und selbstbestimmte Identitäten konstruieren können und im Vergleich zu 

anderen gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, Erwerbsarbeit oder Familie weniger kontrolliert 

und geschlechtsstereotyp festgelegt sind.484 Andererseits antizipieren sie einen Bruch zwischen 

ihrem derzeitigen Freizeitbudget und dem, das sie mit dem Beginn einer Familiengründung haben 

werden. Daher genießen sie ihre Freizeit während der Jugendphase in dem Bewusstsein, dass sie 

nach Abschluss dieses Lebensabschnittes weniger Zeit haben werden, weil von ihnen Rücksicht auf 

ihre Familie erwartet wird.485 Wie sich das Zeitbudget bei den in der vorliegenden Studie befragten 

Jugendlichen auf einzelne Wochenabschnitte verteilt und inwiefern auch hier alters- und 

geschlechtsabhängige Unterschiede festgestellt werden können, wird in Kapitel 7.3.3 untersucht. 

 

Neben den geschlechts- und altersspezifischen Differenzen ermittelten TIPPELT/BECKER zusätzlich 

Unterschiede bei Jugendlichen aus landwirtschaftlichen Betrieben, die über weniger Freizeit 

verfügen als der Durchschnitt ihre Altersgenossen.486 LÜDTKE, der mit der einzigen Vorgabe „reine 

Zeit zu Deiner freien Verfügung“ den Befragten die Freizeitdefinition selbst überließ, konnte kurz 

nach der Wiedervereinigung in seinen Studien ferner Differenzen zwischen ost- und westdeutschen 

Jugendlichen feststellen.487 Aufgrund von erschwerteren, relativ zeitverzehrenden Alltagsbe-

dingungen ostdeutscher Jugendlicher wie z. B. größere verkehrs- und kommunikationstechnische 

Hindernisse, längere Warte-, Fahr- und Beschaffungszeiten, strukturell bedingte Verzögerungen 

durch Behörden, Betrieben, Schulen u. a. waren diese zeitlich um ca. 5 bis 10% stärker eingebun-

den als ihre westdeutschen Altersgenossen.488 Im Hinblick auf das Freizeitverhalten lassen sich 

                                                      
480 Vgl. Oesterdiekhoff, G. W.; Papcke, S. 1999, S. 20f. Zinnecker, J. 1985, S. 199f. Nolteernsting, E. 1998, S. 67. 
481 Vgl. Eckstein, J. 1985, S. 45. 
482 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 67. sowie bei Pieper, I. 1998, S. 21. Oesterdiekhoff, G. W.; Papcke, S. 1999, S. 21. 
483 Vgl. Nolteernsting, E. 1998, S. 67 sowie Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1995, S. 27f. 
484 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 48. 
485 Vgl. Rastetter, D. 1996, S. 57. 
486 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 64. 
487 Vgl. Lüdtke, H. 1992. 
488 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 244. 
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zwischen ost- und westdeutschen Jugendlichen inzwischen keine gravierenden Unterschiede mehr 

feststellen.489 

 

Der überwiegende Teil der Jugendlichen scheint mit dem ihm zur Verfügung stehenden (subjektiven) 

Ausmaß an freier Zeit relativ zufrieden zu sein. 14% der vom SINUS-INSTITUT 1982 befragten 15-

30jährigen gaben an, „sehr viel Freizeit“ und 60% „ausreichend Freizeit“ zu haben. Lediglich 26% 

sind der Meinung, über „zu wenig“ oder „gar keine Freizeit“ zu verfügen.490 In einer Studie von UNGER 

gehen etwa die Hälfte der befragten Jugendlichen (49%) davon aus, dass ihr Quantum an freier Zeit 

für das Privatleben auch in Zukunft in etwa gleich bleiben wird. Jeder Fünfte Jugendliche erwartet 

weniger Zeit, und 32% der Probanden geht davon aus, dass ihm zukünftig sogar mehr Zeit zur freien 

Verfügung stehen wird.491 Hinsichtlich der Antizipation von freier Zeit für das Privatleben zeigt sich 

dabei ein Altersunterschied: jüngere Altergruppen (14 bis 19jährige) gehen eher von einer lang-

fristigen Zunahme der Freizeit aus, als ältere. Hinsichtlich der Schulbildung lässt sich feststellen, 

dass je besser sie ist, desto eher eine Abnahme der Freizeit erwartet wird.492 

 

Obwohl ECKSTEIN aufgrund unterschiedlicher Freizeitverständnisse auf die begrenzte Aussagekraft 

quantitativer Messzahlen aufmerksam macht493, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das 

durchschnittliche zeitliche Freizeitbudget über alle Untersuchungen hinweg relativ konstant bei etwa 

drei bis fünf Stunden pro Tag liegt (bei der Differenzierung zwischen Werk- und Wochenendtagen 

wurde für das Wochenende ungefähr das doppelte Zeitbudget ermittelt). Das zeitliche Freizeitbudget 

ist jedoch unterschiedlichen biographischen Merkmalen unterworfen wie z. B. 

 

− dem Alter (mit zunehmendem Alter sinkt das Ausmaß an frei disponibler Zeit); 

− dem Geschlecht (Männer verfügen grundsätzlich über mehr Freizeit als Frauen); 

− der Schul- bzw. Beschäftigungssituation (während Schüler über relativ viel Zeit verfügen, 

verringert sich dieser Anteil später je nach Einbindung in berufliche und familiäre Tätigkeiten). 

 

Aber auch die Art der Zeitbudgetberechnung, der Umfang des Berechnungszeitraumes und das 

jeweilige Freizeitverständnis sind für Unterschiede maßgebend. Zeitressourcen sind offenbar 

bedeutsame Determinanten für die Freizeitgestaltung Jugendlicher. Dabei stellt sich die Frage, ob 

der Umfang der frei zur Verfügung stehenden Zeit und die darauf bezogene subjektive Zufriedenheit 

in Zusammenhang mit der subjektiven Bedeutung von Freizeit für Jugendliche steht. Diese Frage 

wird in Kapitel 7.3.3 untersucht. 

In den folgenden Ausführungen wird gezeigt, inwiefern neben den Zeitressourcen auch die finan-

zielle Ausstattung und die Mobilität (Erreichbarkeit von Schul-, Arbeits- und Freizeitstätten) der 

Jugendlichen eine wichtige Bedeutung für ihre Handlungsmöglichkeiten in der Freizeit haben. 

                                                      
489 Vgl. Silbereisen, R.K.; Vaskovics, L.A.; Zinnecker, J. (Hrsg.) 1997, S. 268f., Eickhoff, C.; Hasenberg, R.: 1999, S. 189. 
490 Vgl. SINUS-Institut (Hrsg.) 1985, S. 52. 
491 Bei der Studie von Unger handelt es sich um eine Langzeitstudie, in der in Gesamtdeutschland 1994 1227 Jugendliche 
befragt wurden. Davor haben Befragungen 1990 und 1992 stattgefunden. Vgl. Unger, K. 1996, S. 47. 
492 Vgl. Unger, K. 1996,S. 48. 
493 Vgl. Eckstein, J. 1985, S. 46. 
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4.2.2 Monetäres Freizeitbudget: Finanzielle Einkünf te und deren Quellen 

"Für Soziologen, Politiker, Marktforscher, Journalisten, Polizisten und 
Unternehmer ist 'Jugend' die wichtigste Zielgruppe geworden; und für 
die 'Jugend' bedeutet das, (fast) alle Rechte und Wünsche eines 
Erwachsenen zu haben, nur nicht sein Geld."494 

 

Inwieweit dieses Zitat auf die finanzielle Ausstattung der Jugendlichen zutrifft, ist Thema des 

folgenden Abschnittes. Es wird vor allem der Frage nachgegangen, wie viel Geld Jugendliche für 

ihre Freizeitgestaltung ausgeben und wie wichtig ihnen ihr monetäres Einkommen ist. Der Vergleich 

unterschiedlicher Studien macht deutlich, dass die finanziellen Ressourcen Jugendlicher empirisch 

nur schwer erfassbar sind. Die Höhe ihres finanziellen Budgets ist beispielsweise davon abhängig, 

wie sich der ihnen zur Verfügung stehende Betrag zusammensetzt (z. B. Taschengeld, finanzielle 

Zuwendungen von anderen Angehörigen, Verdienst aus Nebentätigkeiten, staatliche Zuzahlungen) 

und welche Käufe der einzelne davon bestreiten muss (z. B. Kleidung, Schul- und Ausbildungsuten-

silien, Fahrtkosten, „Kostgeld“ an die Eltern). Pauschal lässt sich feststellen, dass die finanzielle 

Selbständigkeit Jugendlicher zu einem späteren Lebensalter erreicht wird, als dies noch vor 10 bis 

20 Jahren der Fall war.495 

Generell ist die finanzielle Situation der heutigen Jugendlichen jedoch deutlich besser als die voran-

gegangener Generationen, und im Zeitvergleich hat die pekuniäre Ausstattung der jugendlichen 

Generation in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.496 Hier ist zu vermuten, dass dies auf 

den bereits angeführten Strukturwandel der Jugendphase und den in den letzten Jahrzehnten 

gestiegenen Wohlstand zurückzuführen ist. Aus diesen Gründen dürfte sich die Anzahl der Jugend-

lichen erhöht haben, die bis zum Ende ihrer Ausbildung nichts zum Lebensunterhalte der Familie 

beitragen müssen (wie z. B. sog. „Kostgeld“). Dies wiederum würde bedeuten, dass sie sämtliche 

Einnahmen in ihre Freizeit investieren bzw. zumindest frei über ihre Ausgaben entscheiden können. 

Die ökonomische Verselbständigung von Jugendlichen ist kein mit dem Eintritt in das Berufsleben 

punktuell eintretendes Ereignis, sondern ein sukzessiv stattfindender Prozess, der je nach 

schulischem bzw. beruflichem Werdegang unterschiedlich lang sein kann. Viele Jugendliche 

nehmen bereits vor der Vollerwerbstätigkeit zeitlich befristete Tätigkeiten, wie z. B. Ferienjobs wahr. 

Gleichzeitig erhalten sie regelmäßige oder unregelmäßige Unterstützungen durch ihre Eltern (z. B. 

Taschengeld, Übernahme bestimmter Kosten für ein Fahrzeug, Miete, Bezahlung des Urlaubs, 

Kleidung) sowie außergewöhnliche Zuwendungen (z. B. Geldgeschenke zu Weihnachten oder zum 

Geburtstag) und staatliche Zuwendungen (z. B. Stipendien, Waisenrenten).497 Wie zu erwarten ist, 

steigt das Einkommen vor allem mit dem Alter, ist aber auch status- und qualifikationsabhängig. 

Während z. B. für Schüler das Taschengeld und der Erlös von Nebenjobs von großer Bedeutung 

sind, spielen diese für Auszubildende und Berufstätige eine eher untergeordnete Rolle.498 Lehrlinge 

haben durchschnittlich weniger Geld zur Verfügung als Aus- oder Angelernte und jugendliche 

Facharbeiter mehr als Hilfskräfte.499 Arbeitslosenunterstützung und Stipendien werden besonders 

häufig in den neuen Bundesländern bezogen. Nur etwa ein Drittel der 13- bis 29jährigen haben eine, 

                                                      
494 Schnibben, C. 1994, S. 61. 
495 Vgl. Vaskovics, L. A. 1997, S. 26. 
496 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 113f. 
497 Vgl. Vaskovics, L.A. 1997, S. 27. 
498 Vgl. Lange, E. 1991, S. 38. Die Ergebnisse von Lange beschränken sich jedoch nur auf 15- bis 20jährige. 
499 Vgl. Jaide, W. 1988, S. 91ff. 
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41% der Befragten mehr als zwei und jeder Fünfte über drei und mehr Finanzierungsquellen. Frauen 

verfügen über mehr Finanzierungsquellen als Männer und insbesondere die 18- bis 24jährigen 

beziehen ihren Lebensunterhalt aus verschiedenen Quellen.500 Vor allem ältere Jugendliche bessern 

ihr Geldbudget durch Gelegenheitsarbeiten auf, um so ihre ökonomische Unabhängigkeit von den 

Eltern zu erhöhen.501 Schon knapp die Hälfte der 15jährigen bezieht große Teile ihres Einkommens 

aus Jobs,502 wobei die 16- bis 18jährigen bereits durchschnittlich 5 Stunden pro Woche arbeiten. Die 

Ausübung einer Nebentätigkeit stellt zwar eine Mehrbelastung dar, wird aber durch ein höheres Maß 

an ökonomischer Freiheit und Selbständigkeit kompensiert.503 Diese Jugendlichen sind offensichtlich 

bereit, auf einen Teil der ihnen zur Verfügung stehenden freien Zeit zugunsten von Erwerbstätig-

keiten zu verzichten, um ihren finanziellen Wünschen nachkommen zu können. 

 

Das Hauptmotiv für die Ausübung einer Nebenerwerbstätigkeit des weitaus größten Teils der 

Jugendlichen ist die Erhaltung ihres "Lifestyles", der vor allem durch die Clique bestimmt wird. Das 

Geld dient somit vor allem als Mittel zur Darstellung des eigenen Selbstwertgefühls und um den 

Konsumnormen der Clique entsprechen zu können. Auch wenn nervliche Überlastungen und Ge-

sundheitsrisiken die Folge sind, werden diese verdrängt, um den erzielten Status zu erhalten.504 

Die unter 18jährigen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht ins Erwerbsleben integriert 

und somit finanziell abhängig.505 Die jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren 

zeigen ein differenzierteres Bild: Jeder zweite der 18- bis 24jährigen und jeder siebte der 25- bis 

28jährigen ist finanziell noch abhängig. Diese Abhängigkeit nimmt zwar mit zunehmendem Alter ab, 

aber selbst bei den über 25jährigen ist noch ein relativ hoher Teil festzustellen, der nicht voll 

erwerbstätig ist,506 wobei eine Abhängigkeit mit dem jeweiligen Bildungsniveau ursächlich sein dürfte. 

Es zeigen sich jedoch auch erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede: Männliche Jugendliche 

sind tendenziell länger finanziell abhängig als weibliche507 und haben insgesamt ein höheres 

Durchschnittseinkommen als Mädchen.508 Geringere finanzielle Zuwendungen seitens der Eltern und 

der Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsbetriebe sowie die längere Verweildauer der Mädchen in 

allgemeinbildenden Schulen sind hierfür ursächlich zu nennen.509 Auch herkunftsbezogene Unter-

                                                      
500 Vgl. Vaskovics, L. A.; Buba, H; Früchtel, F. 1992, S. 396f. 
501 Vgl. Gehling, R. 1993, S. 522ff. 
502 Vgl. Lange, E. 1991 S. 39. 
503 Vgl. Gehling, R.1993, S. 521. 
504 Vgl. Schärtl, M. 1993, S.50. Die Ergebnisse dieses Artikels stützen sich auf eine, 1992 durchgeführte Befragung von fast 800 
Siebt- bis Zwölftklässlern eines Bad Homburger Gymnasiums sowie auf eine Studie des nordrhein-westfälischen Arbeitsministe-
riums. 
505 Vgl. Vaskovics, L. A., Buba, H.; Früchtel, F. 1992, S. 398. Finanzielle Abhängigkeit nehmen Vaskovics et al. dann als 
gegeben an, wenn Jugendliche und junge Erwachsene durch eigene Erwerbstätigkeit weniger verdienen als die zum Zeitpunkt 
der Befragung geltenden BAföG-Höchstsätze. Ebenda, S. 399. 
506 Vgl. Vaskovics, L. A., Buba, H.; Früchtel, F. 1992, S. 400ff. 
507 Als mögliche Ursachen hierfür nennen Vaskovics et al. das Bildungs- und Ausbildungsverhalten Jugendlicher. Zwar sei die 
Bildungsbeteiligung zwischen beiden Geschlechtern heute weitgehend ausgeglichen, aber die traditionelle Vorstellung, dass 
Männer auf jeden Fall eine höhere schulische und berufliche Ausbildung erhalten sollen, könnte trotzdem auch heute noch 
überwiegen. Als weitere mögliche Gründe werden die generelle Verlängerung der Schul- und Ausbildungszeiten, Wehr- und 
Zivildienste, erschwerte Berufseinstiege und die angespannte Arbeitsmarktlage genannt. Jugendliche aus den neuen Bundes-
ländern seien jedoch zu einem früheren Zeitpunkt finanziell selbständig und würden mit einem geringeren Betrag gefördert als 
westdeutsche Jugendliche. Vgl. Vaskovics, L. A., Buba, H.; Früchtel, F. 1992, S. 398ff. 
508 Vgl. Lange, E. 1993, S. 71. 
509 Hier hat sich ein Wandel vollzogen: Während Mädchen in den 80er Jahren früher als Jungen eine Berufsausbildung 
absolvierten oder einer Berufstätigkeit nachgingen, besuchen sie heute in größerem Umfang als Jungen weiterführende 
allgemeinbildende Schulen. Da Jungen aber tendenziell eine längere finanzielle Abhängigkeit attestiert wird, ist zu fragen, ob 
Mädchen aufgrund von z. B. Heirat das Elternhaus früher verlassen als Jungen oder ob sie trotz längerer Verweildauer in 
allgemeinbildenden Einrichtungen insgesamt kürzere Berufsausbildungen und/oder weniger weiterbildende Maßnahmen als 
Jungen ausüben. 
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schiede lassen sich feststellen: Jugendliche aus unteren Schichten haben im Vergleich zu denen 

aus höheren Schichten zwar ein besseres Einkommen, gehen aber auch früher in eine Berufsausbil-

dung bzw. Berufstätigkeit.510 Es ist auch zu vermerken, dass trotz der sich anscheinend kontinuierlich 

verbessernden Finanzlage nicht alle Jugendlichen sorglos und üppig im Wohlstand leben, auf regel-

mäßige finanzielle Zuwendungen zugreifen und damit unbeschwert am Freizeitleben teilhaben 

können. Die steigende Zahl jugendlicher Sozialhilfeempfänger macht deutlich, dass für einen Teil der 

Jugendlichen die Teilhabe am Freizeitmarkt nur sehr eingeschränkt möglich ist. Für solche Rand-

gruppen können Nebenjobs oder das Abtauchen in alternative Szenen, in denen „soziokulturelle 

Bedürfnisse preiswert zu befriedigen sind“ von besonderer Bedeutung sein.511 Insgesamt hängen der 

Umfang und die Formen der Umsetzung von Freizeitwünschen nicht selten von den vorhandenen 

finanziellen Mitteln der Jugendlichen ab, wobei Diskrepanzen zwischen Wünschen und Wirklichkeit 

nicht selten sind. Als widersprüchlich erscheint, dass infolge der Verlängerung der Jugendphase 

(vgl. Kapitel 3.2.1) sich die Jugendlichen bei fortgeschrittener soziokultureller Selbständigkeit und (je 

nach Alter) vollgültigen Teilnahmemöglichkeiten am Freizeitmarkt quasi zeitgleich mit ökonomischer 

Unmündigkeit bzw. verspäteter finanzieller Autonomie konfrontiert sehen.512 Allerdings bietet gerade 

die verlängerte Jugendphase mehr Möglichkeiten Freizeit zu nutzen, als dies in späteren Lebens-

phasen der Fall sein wird. 

 

4.2.3 Materielle Freizeitausstattung 

 

Die im vorangegangen Abschnitt aufgeführte monetäre Ausstattung impliziert bereits teilweise die 

materielle Freizeitausstattung Jugendlicher, da diese vorwiegend von den ihnen zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mitteln abhängig ist. Die materielle Freizeitausstattung bestimmt in hohem 

Maß den Spielraum an Freizeitmöglichkeiten, die der einzelne Jugendliche wahrnehmen kann. Sie 

kann aber auch als Hilfsmittel angesehen werden, das der Selbstdarstellung und Identifikation 

dienlich ist, wenn es z. B. darum geht, über den Besitz eines bestimmten Produktes als „in“ oder 

„chic“ zu gelten bzw. dieses symbolhaft als prestigefördernd einzusetzen. Somit ist materieller Wohl-

stand in einer pluralistischen Gesellschaft als eine notwendige Bedingung für die Vielfältigkeit 

bevorzugter Lebensstile und die Steigerung individueller Wahlfreiheiten anzusehen. Je höher der 

materielle Wohlstand ist, desto höher sind auch die Alternativen und Wahlfreiheiten des einzelnen.513 

An dieser Stelle können nicht alle Arten materieller Besitztümer aufgeführt werden,514 deshalb 

exemplarisch wesentliche Güter innerhalb des Freizeitnutzungskontextes näher betrachtet (wie der 

Besitz eines Fortbewegungsmittels, sowie technische Ausstattungsgegenstände wie der Computer 

und der Besitz eines Handys). 

 

 

Fortbewegungsmittel 

                                                      
510 Vgl. Lange, E.1991, S. 35ff. 
511 Vgl. Böhnisch, L.; Münchmeier, R. 1990, S. 65ff. 
512 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 78ff. 
513 Vgl. Müller, H.-P. 1989, S. 57. Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Hornstein, W. 1992. 
514 Vgl. dazu z. B. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, T.; Sessar, H. 1995. 
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Der Besitz eines Fortbewegungsmittels bedeutet für den einzelnen Jugendlichen einen erheblichen 

Mobilitätszuwachs und bietet ihm die Möglichkeit, selbständig begehrte Freizeitorte aufzusuchen. Die 

Fähigkeit, mobil zu sein, kann bereits ein wesentlicher Faktor dafür sein, bestimmte Freizeittätigkeiten 

überhaupt ausüben zu können, bzw. an die Orte zu gelangen, an denen bestimmte Lebensstile 

geprägt bzw. gelebt werden. Die Mobilität als Freizeitressource Jugendlicher hängt entscheidend von 

deren Alter ab. Fehlende Fortbewegungsmittel oder altersbedingte Einschränkungen (hinsichtlich der 

Erlaubnis des Führeinscheinerwerbs) können dadurch kompensiert werden, dass jüngere Jugendliche 

mehr soziales Kapital aufwenden müssen, um z. B. von älteren Jugendlichen in Fahrzeugen mit-

genommen zu werden. Auch die Bereitschaft der Eltern oder die anderer Bezugspersonen den 

Jugendlichen an den erwünschten Aufenthaltsort zu fahren oder ihn von dort wieder abzuholen, kann 

eine wichtige Rolle spielen. Neben sozialem Kapital ist der Einsatz von ökonomischem Kapital zu 

nennen, z. B. um Fahrkarten zu kaufen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Je nach Wohn-

gegend stellt sich die Frage nach verfügbaren Angeboten bzw. der Infrastruktur. Im Folgenden geht es 

jedoch weniger um Mobilität als solche, sondern vielmehr um den Besitz eines entsprechenden Fort-

bewegungsmittels, denn die Benutzung eines Fahrzeugs an sich kann über den Mobilitätsgedanken 

hinaus bereits selbst als eigenständige Freizeitaktivität gewertet werden, wie dies beispielsweise bei 

Motorradfahrern häufig der Fall ist (vgl. dazu die Ergebnisse Kapitel 7.6.2). 

Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel scheint vor allem bei Schülern in überdurchschnittlichem Maße 

vertreten zu sein, während dies insbesondere bei berufstätigen und männlichen Jugendlichen weniger 

der Fall ist.515 Nach der Studie von LANGE besitzen 87% der befragten Jugendlichen ein Fahrrad, 

wobei der Fahrradbesitz der Mädchen mit 92% den der Jungen (81%) übersteigt. 30% der befragten 

Jugendlichen gaben an, ein eigenes Auto zu besitzen.516 An dritter Stelle folgen motorisierte Zweiräder 

(Mofa: 12%, Moped: 6% und Motorrad: 6%).517 Bei diesen Zweirädern ist deutlich ein geschlechts-

spezifischer Unterschied zugunsten der männlichen Befragten festzustellen.518 Der Motorisierungsgrad 

kann jedoch nach GEHRMANN nicht per se als Indikator für räumliche Mobilität angesehen werden. 

Zusätzlich sind u. a. die verkehrsgeographischen Bedingungen, Technikinteresse sowie die Freizeit-

infrastruktur des jeweiligen Wohnortes des Befragten zu berücksichtigen.519 

 

 

                                                      
515 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 110. 
516 Vgl. Lange, E. 1991, S. 54. 
517 Die unterschiedliche Rangfolge in beiden Studien kann zum einen auf die deutlich höhere Stichprobenhöhe bei Lange sowie 
auf die genauere Unterteilung bei den motorisierten Zweirädern zurückgeführt werden. Die Kategorie „ich habe kein Fahrzeug“ 
war nur in der Studie von Gehrmann, nicht aber in der von Lange vertreten, so dass auch dadurch Verzerrungen möglich sind. 
518 Vgl. Lange, E. 1991, S. 54. 
519 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 110 und 146ff. 
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Mediale Freizeitausstattung 

 

Innerhalb der technischen Freizeitausstattung520 dominieren eindeutig die audiovisuellen Medien: bei 

LANGE gaben 95% Befragten an, ein Radio zu besitzen, 87% eine Musikanlage, 68% einen Walkman 

und 67% einen Fernseher. Selbst ein Videogerät nennen noch 21% und einen CD-Player 17% ihr 

Eigen. Abgesehen vom Radio besitzen männliche Jugendliche deutlich mehr Geräte, als weibliche.521 

Über die Hälfte aller Befragten besitzt einen Fotoapparat (64%), wobei in diesem Fall der Anteil der 

Mädchen überwiegt (68% im Vergleich zu 59% Jungen).522 Seit dem Beginn der Computerisierung 

der Arbeits- und Alltagswelten werden auch geschlechtsspezifische Zugangsweisen zum Computer 

problematisiert. 30% der in der 13. SHELL-STUDIE befragten Jugendlichen besitzen einen eigenen 

Computer.523 In einer Studie von VAN EIMEREN ET AL. konnten bei einer Befragung von 12- bis 

19jährigen Jugendlichen deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich des PC-Besitzes 

festgestellt werden: 24% der männlichen, aber nur 9% der weiblichen Jugendlichen können auf ein 

eigenes Gerät zugreifen.524 Es sind zudem Statusunterschiede feststellbar, da vor allem in Familien 

mit mittlerem und höherem Bildungsniveau Computer gekauft werden.525 Diese Besitzunterschiede 

wirken sich auch auf das Nutzungsverhalten aus: noch liegt der Anteil weiblicher Internetnutzer 

niedriger, als der der männlichen, Personen mit höherem Bildungsabschlüssen. Personen aus 

gehobenen Berufsgruppen (z. B. Beamten im gehobenen Dienst, leitende Angestellte, Freiberufler) 

nutzten das Internet häufiger, als solche aus niedrigeren Berufsgruppen (z. B. Arbeiter, Handwerker) 

(vgl. Kapitel 4.3.3).526 

 

 

Handybesitz 

 

Eine zunehmende Verbreitung von Handys ist auch bei Jugendlichen feststellbar. In der bereits 

zitierten SHELL-STUDIE gaben 28% der befragten Probanden an, ein Handy zu besitzen. Regionale 

Unterschiede waren dahingehend feststellbar, dass jeder dritte Großstadtjugendliche Handybesitzer 

ist, während auf dem Land nur jeder vierte.527 Der Geschlechterunterschied ist ausgeprägt: 23% der 

Mädchen und 33% der Jungen sind Besitzer von Mobiltelefonen. Ihr Besitz ist offenbar abhängig 

vom selbst erworbenen Einkommen, da sie überdurchschnittlich häufig bei den Statusgruppen der 

Auszubildenden (32%) sowie denen der Berufstätigen (32%) anzutreffen sind, während nur 12% der 

Handybesitzer Schüler sind.528 Ein weiterer Einflussfaktor ist das Bildungsniveau des Elternhauses. 

In Elternhäusern mit niedrigem Bildungsniveau ist die Handyausstattung geringer als in solchen mit 

einem höheren. FRITZSCHE geht davon aus, dass letztere ihre Kinder eher zu einer Beschäftigung mit 

                                                      
520 Hierunter seien alle technischen Geräte verstanden, denen eine überwiegende Nutzung in der Freizeit zugestanden werden 
kann, wie z. B. die in diesem Abschnitt genannten, die auch relativ häufig in Freizeitstudien behandelt werden. 
521 Vgl. Lange, E. 1991, S. 53f. 
522 Vgl. Lange, E. 1991, S. 53f. 
523 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 181-220, hier: S. 201. 
524 Vgl. Eimeren, B. van, Maier-Lesch, B. 1997, S. 16. 
525 Vgl. Lange, E. 1991, S. 53f. 
526 Vgl. TNS EMNID eMind@emnid in Kooperation mit der Initiative D21 e. V. (Hrsg.): (N)ONLINER Atlas 2002. Eine 
Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland. Bielefeld 2002, S. 10ff. 
527 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 199f. 
528 Auch arbeitslose Jugendliche sind bei den Handybesitzern unterdurchschnittlich repräsentiert. Eine zahlenmäßige Angabe 
über den Anteil fehlt allerdings in der Shell-Studie. 
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technischen Geräten animieren, um sie so zu mehr Eigenständigkeit zu erziehen. Eine Ausnahme 

bilden 15-19jährige Männer aus weniger gebildeten Elternhäusern, die vergleichsweise häufig ein 

Handy besitzen. In diesem Fall scheint ein Handy ein Statussymbol mit hohem Prestigegehalt zu 

sein, das als „Männlichkeits-Marker“ fungiert.529 

 

Zusammenfassend kann hinsichtlich der quantitativen Freizeitausstattung von geschlechts-, schicht- 

und altersspezifischen, aber auch von regionalspezifischen Unterschieden ausgegangen werden. 

Außerdem ist die finanzielle Abhängigkeit materieller Ressourcen nicht zu unterschätzen. Tenden-

ziell sind Mädchen eher benachteiligt als Jungen und scheinen sich lieber für künstlerische Tätigkei-

ten (z. B. den Umgang mit dem Fotoapparat) zu interessieren, während sich Jungen stärker mit 

audiovisuellen Medien und sonstigen technischen Produkten beschäftigen. Auch Jugendliche aus 

unteren sozialen Schichten sind in ihren Möglichkeiten eher eingeschränkt als diejenigen aus höhe-

ren. Neben den finanziellen Ressourcen spielt der symbolische Wert eines Gutes eine bedeutende 

Rolle. Die Statusträchtigkeit eines Gegenstands entscheidet mit über dessen Besitz bzw. über 

dessen nach außen demonstrierten Gebrauch. Darüber hinaus sind die Einstellungen der Eltern 

entscheidend. Am Beispiel des Handybesitzes zeigt sich, dass ein Elternhaus mit relativ hohem 

Bildungsniveau offenbar den Zugang zu bzw. den Besitz von technischen Geräten begünstigt. Die 

Motive scheinen dabei in einem längerfristig angelegten Wunsch zu liegen, die Kinder zu möglichst 

selbständigen, qualifizierten Bürgern zu erziehen. In Elternhäusern mit niedrigerem Bildungsniveau 

kann unterstellt werden, dass der Besitz eines Gutes eher mit einem antizipierten Statusgewinn 

begründet werden kann. Mit zunehmendem Alter dürften die räumliche Mobilität und damit die 

Freizeitnutzungsmöglichkeiten steigen und ursprünglich symbolträchtige bzw. statusrelevante Güter 

verlieren ihren Symbolcharakter. Sie werden gegen höherwertige Güter eingetauscht, die dann 

wiederum die prestigebringende Rolle der abgelösten Produkte übernehmen. Berufstätige Jugend-

liche verfügen zwar grundsätzlich über einen vergleichsweise hohen Spielraum bezüglich ihrer 

materiellen Freizeitressourcen, dieser muss jedoch aufgrund des begrenzten Zeitbudgets nicht 

unbedingt entsprechend mehr genutzt werden. Abschließend lassen die geschlechts- und schicht-

spezifischen Unterschiede erwarten, dass weibliche Jugendliche sowie Heranwachsende aus sozial 

niedrigeren Elternhäusern langfristig in den Lebensbereichen benachteiligt sind, in denen der 

Umgang mit technischen Komponenten unumgänglich ist. 

 

 

                                                      
529 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 199ff.sowie Harberg, C. 2000, S. 36ff. 
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4.2.4 Räumliche Ressourcen 

 

Unter räumlichen Ressourcen seien die Orte verstanden, die den Jugendlichen für ihre Freizeitbe-

schäftigungen zur Verfügung stehen. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass die Attraktivität und die 

Nutzungsmöglichkeiten räumlicher Ressourcen von ihrer Erreichbarkeit bzw. der bereits angeführten 

Mobilität der Jugendlichen, der Infrastruktur des Wohnortes sowie von Restriktionen, die durch 

Erziehungsberechtigte bzw. den Gesetzgeber vor allem jüngeren Jugendlichen auferlegt werden, ab-

hängig sind. Letztere Restriktionen betreffen die Arten, den Zeitraum sowie die Orte für Freizeitaktivi-

täten.530  

 

 

Das eigene Zimmer als Rückzugsmöglichkeit 

 

Die in ihrer Freizeit ausgewählten Erlebnisräume können vor allem dadurch charakterisiert werden, 

dass sie von den Jugendlichen größtenteils selbst gestaltet werden, was insbesondere mit dem 

Ablösungsprozess von den Erziehungsinstanzen bzw. der zunehmenden Verselbständigung im 

engen Zusammenhang steht. So bevorzugen Jugendliche selbst innerhalb der elterlichen Wohnung 

ein eigenes Zimmer, sie besitzen häufig eine eigene HiFi-Anlage und/oder ein eigenes Fernsehgerät 

und unterwerfen ihren Tagesablauf bewusst nicht mehr dem der Familie.531 Die eigenen vier Wände 

werden somit zu einem individuellen Identifikations- und Gestaltungsraum. Die Frage, ob Jugend-

lichen ein eigenes Zimmer zu Verfügung steht und wie die Wohnverhältnisse insgesamt geschaffen 

sind, entscheidet mit darüber, ob die Wohnung als Rückzugsmöglichkeit dient oder nicht. 69,9% der 

von GEHRMANN befragten Jugendlichen gaben an, über ein eigenes Zimmer zu verfügen, wobei 

Mädchen, Berufstätige und Jugendliche aus unteren sozialen Schichten eher benachteiligt sind.532 In 

der Studie von MACHWIRTH ET AL.533 können 56% der Jugendlichen außerdem noch den häuslichen 

Hof oder Garten, 4% einen eigenen Hobby- oder Partyraum und 31% sogar beides nutzen.534 Je 

nach der Enge der Wohnung steigt der alltägliche Zwang, sich mit den Eltern und anderen 

Familienmitgliedern zu arrangieren. Die Freiräume des einzelnen werden eingeschränkt und die 

gegenseitige Kontrolle erhöht, so dass ungünstige Wohnbedingungen die Wahrscheinlichkeit dafür 

erhöhen, dass sich Jugendliche Freiräume außerhalb der elterlichen Wohnung schaffen.535 Dabei 

dürfte nicht so sehr die Größe des Wohnraumes, als vielmehr die subjektive Zufriedenheit der 

Jugendlichen mit der Wohnung maßgeblich sein. Inwieweit diese einen Einfluss auf das Freizeit-

handeln Jugendlicher hat, wird deshalb in Kapitel 7.3.1 überprüft. 

Jugendliche suchen sich ausdrücklich ihren eigenen Raum bzw. ihre eigene „Sphäre“, die zeitlich 

betrachtet im Freizeitbereich anzusiedeln sind.536 Freizeitbezogene Aufenthaltsorte lassen sich im 

Nahbereich des eigenen Zimmers bis hin zu fern gelegenen Orten finden. Die Touristikbranche 

                                                      
530 Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1983, S. 92. 
531 Vgl. Schäfers, B. 1998, S. 167. 
532 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 110. 
533 Der schriftlichen Befragung dieser Studie liegt ein Sample von 937 12-18jährigen Schülern verschiedener Schularten aus 
Landau zugrunde. Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H.L. (Hrsg.) 1983, S. 24, 32 und 48. 
534 Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H.L. (Hrsg.) 1983, S. 92. 
535 Vgl. Buba, H. P.; Vaskovics, L.A.; Früchtel, F. 1992, S. 381f. 
536 Vgl. Schäfers, B, 1998, S. 167. 
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reagiert auf letzteres längst schon mit Reiseangeboten, die jugendlichen Zielgruppen Veranstal-

tungen mit zunehmend eindeutig vorstrukturierten „Erlebnisräumen“ bieten.537 Im weiteren sind 

jedoch ausschließlich alltägliche Freizeitorte von Interesse, weshalb der Tourismusbereich ausge-

grenzt bleibt. 

 

 

Der Einfluss der Freizeitpartner auf die Wahl des F reizeitortes 

 

Während sich Heranwachsende früher und insbesondere im jüngern Alter zum Spielen zunächst in 

die direkte Nachbarschaft begaben, bestimmt heute primär die Frage nach der Art der Beschäftigung 

bzw. die nach der Anziehungskraft der in Betracht kommenden Freizeitpartner über die Attraktivität 

eines Freizeitortes. Dies ist sicherlich im Zusammenhang mit der gestiegenen Mobilität zu sehen. 

Selbst Minderjährige können heute durch die Eltern eher an den begehrten Freizeitort gefahren 

werden, als dies früher der Fall war. Kongruent zu den vielfältigen Freizeitoptionen stehen unter-

schiedliche Orte zur Auswahl. Die Spezialisierung der jugendlichen Lebenswelten führt zu einer 

Spezialisierung der sozialen Beziehungen. Da sich demzufolge verschiedene Freundes- und 

Bekanntenkreise an unterschiedlichen Freizeitorten befinden können, entscheidet die Funktion des 

Ortes sowie dessen Erreichbarkeit über seine Attraktivität.538 Insbesondere Freundschaften zu Peers 

dürften somit darüber bestimmen, ob spezifische Sozialräume gemieden werden oder bei einzelnen 

Jugendlichen als besonders attraktiv gelten. Häufig genannte Freizeitorte sind das eigene Zimmer 

bzw. die eigene Wohnung, Diskotheken, Vereinsräume, Sport- und Gaststätten sowie öffentliche 

Plätze und Anlagen.539  Auch hier lassen sich alters-, geschlechts- und schichtspezifische Unter-

schiede erkennen: nach der Studie von GEHRMANN verbringen über 66% der befragten weiblichen 

Jugendlichen an einem Werktag ihre Freizeit zu Hause, während dies nur auf 45% der männlichen 

Jugendlichen zutrifft.540 Nach MACHWIRTH ET AL. verbringen 28% der Befragten den größten Teil ihrer 

Freizeit in der elterlichen Wohnung, die damit an erster Stelle als Freizeitort genannt wird.541 In dieser 

Studie bezieht sich die Untersuchungsfrage allerdings nur auf gemeinsame Aktivitäten mit Freunden, 

was die unterschiedlichen Prozentsätze der beiden Befragungen mit erklären dürfte. Aber auch 

generell bedeutet die eigene Wohnung als Freizeitort nicht, dass die Befragten dort ihre Freizeit 

alleine verbringen: bei ca. 70% der Befragten kommen Freunde ins Haus, was die Bedeutung der 

eigenen vier Wände als gemeinsamen Aufenthaltsort hervorhebt.542  

 

 

Die private Wohnung als Freizeitort 

 

Jüngere Jugendliche halten sich in ihrer Freizeit überdurchschnittlich häufig außerhalb der Wohnung 

auf, was am Wochenende jedoch leicht abnimmt. Auch Berufstätige, d. h. meist ältere Jugendliche 

                                                      
537 Vgl. Schäfers, B. 1998, S. 168. 
538 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 24. 
539 Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1983, S. 91 
540 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 113. 
541 Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H.L. (Hrsg.) 1983, S. 186. 
542 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 113f. 
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sowie Unterschichtjugendliche halten sich vergleichsweise weniger häufig in ihrer Wohnung auf, wo-

bei bei letzteren fehlende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der Wohnung ausschlaggebend 

sein könnten.543 Bei den älteren Jugendlichen könnte die zunehmende Ablösung vom Elternhaus 

eine Erklärung sein.544 Da häusliche Aktivitäten der Freizeitgestaltung mit relativ wenigen oder aber 

gar keinen Kosten verbunden sind, bevorzugen insbesondere Jugendliche, die über verhältnismäßig 

wenig finanzielle Mittel verfügen (und damit insbesondere jüngere), private Wohnungen als Freizeit-

orte. 

 

 

Die Bedeutung außerhäuslicher Freizeitorte 

 

Als außerhäusliche Freizeitorte nennt MACHWIRTH ET AL. das „Freie“ bzw. die Straße (24,5%), gefolgt 

von Sportstätten/Schwimmbädern (16,5%) und Diskotheken (15,5%). ALLERT verdeutlicht in seinen 

Ausführungen die Vorteile der Straße bzw. die öffentlicher Plätze als Aktionsräume der Inszenierung 

von Selbstdarstellungswünschen. Die sich dort begegnenden Personengruppen sind kaum 

institutionell und organisatorisch trennbar, wodurch die Begegnung vielfältigster Menschentypen auf 

eine unverbindliche, einsatzfreie Art begünstigt wird. Eintritts- bzw. Austrittsbarrieren bleiben aus und 

soziale Selektionen oder Mitgliedschaftsbedingungen entfallen.545 Die Kommunikation spielt sich, ob 

bewusst oder unbewusst, über das Medium des Körpers ab. Die Gütekriterien, nach denen sich 

Jugendliche wechselseitig beurteilen, richten sich erstens auf die Gestaltung der Intimbeziehung, 

zweitens auf die Art, wie sie sich körperlich selbst in Szene setzen („körperliche Artistik“) und drittens 

ist die gezielte Anwendung szenespezifischer Wörter („sprachliche Artistik“) als Ausdrucksform von 

besonderer Bedeutung. Tätigkeiten, über die Selbstinszenierung zum Vorschein kommen kann, sind 

das Inline-Skaten, das Jonglieren mit Bällen, deutlich risikoreichere Beschäftigungen wie Bunjee-

Jumping, Achterbahnfahren bis hin zu kriminellen Aktivitäten wie Auto-Crashing.546 Das „Arbeiten“ 

am eigenen Körper sowie dessen Beherrschung im Sport und beim Tanzen, das Gefühl von 

persönlicher Macht, Energie und Kontrolle, der Stolz einen bestimmten Stil zu beherrschen,547 sind 

Grund genug, entsprechend geeignete Freizeitorte aufzusuchen. 

Weitere, speziellere Orte dieser Kategorie nennt WILLIS, indem er am Beispiel von jungen Rock-

musikern verdeutlicht, welche Bedeutung Auftrittsorte für sie haben. Dort können junge Künstler 

kollektiv einer interessierenden Öffentlichkeit beweisen, dass sie nicht nur musikalische bzw. 

künstlerische, sondern auch organisatorische und unternehmerische Fähigkeiten haben.548 Gesell-

schaftlich geprägte Orte werden vor allem auch dann gerne aufgesucht, wenn sie Flirten, sexuell 

orientierten Kontakt oder den Kampf gegen die häusliche Langeweile versprechen.549 

Andere Aufenthaltsorte wie Gemeinderaum/Vereinsraum (6,0%), Kneipen/Gaststätten (5,5%) und 

Spielhalle/Spielcenter (2,0%)550 scheinen nach MACHWIRTH ET AL. aufgrund der niedrigen Nennungen 

                                                      
543 Vgl. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 114. 
544 Vgl. Werner, A. 1973, S. 157. 
545 Vgl. Allert, T. 1998, S. 173. 
546 Vgl. Allert, T. 1998, S. 172f. 
547 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 90. 
548 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 104. 
549 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 93. 
550 Vgl. Machwirth, E.; Gukenbiehl, H. L. (Hrsg.) 1983, S. 186. 
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für Jugendliche als Freizeitort weniger attraktiv zu sein, wobei bei diesen Ergebnissen zu berück-

sichtigen ist, dass es sich bei dieser Studie um gemeinsame Treffpunkte relativ junger Jugendlicher 

bis 18 Jahre handelt. 

 

Wie sich gezeigt hat, spielen Art und Umfang der Ressourcen, die Jugendliche zu ihrer Freizeitge-

staltung zur Verfügung haben, insofern eine Rolle, als dass sie die Gestaltungsmöglichkeiten ihres 

Freizeithandelns limitieren oder erweitern. Insbesondere geschlechts- und schichtspezifische Unter-

schiede, aber auch die lokalen Möglichkeiten eines Wohnortes wie z. B. die verkehrstechnische 

Infrastruktur sind dabei zentrale Einflussfaktoren. Finanzielle Ressourcen entscheiden mit darüber, 

an welchen Freizeittätigkeiten Jugendliche teilhaben und inwieweit sie sich szenespezifisch aus-

statten können. Die damit verbundene materielle Ausstattung kann bereits früh darüber entscheiden, 

welche Fähigkeiten und Talente gefördert werden und damit langfristig Auswirkungen auf spätere 

Lebensbereiche haben. So bestimmt z. B. der Besitz oder Nicht-Besitz eines Computers mit darüber, 

wie früh sich ein Jugendlicher mit neuen Medien intensiv auseinandersetzen kann. Dies dürfte 

wiederum Einfluss auf zukünftige berufliche Möglichkeiten haben. Die Bedeutung der Peers wurde 

auch im Hinblick auf räumliche Ressourcen deutlich. Die Anziehungskraft eines Ortes wird weniger 

durch seine Gestaltung, als vielmehr durch die Möglichkeit erhöht, dort Mitglieder der eigenen Peer 

Group anzutreffen. Die Attraktivität eines Freizeitortes kann auch dann steigen, wenn er als Bühne 

der Selbstinszenierung des Einzelnen dienen kann. Über den Einsatz gezielter Gestik, Mimik, 

szenentypischer Wörter oder dem Vorführen bestimmter Fähigkeiten wie z. B. „Skater-Pirouetten“ 

werden Freizeitorte zu einem Schauplatz der individuellen Selbstdarstellung. Die Peers sind gleich-

zeitig Darsteller und Zuschauer, die unmittelbar Rückmeldung über den Erfolg oder Misserfolg der 

jeweiligen Präsentation geben. Ob die individuelle Ausstattung mit den genannten Ressourcen in 

einem erklärenden Zusammenhang mit dem Freizeithandeln Jugendlicher steht, ist Untersuchungs-

gegenstand der Ausführungen in Kapitel 7.3. Mit welchen Tätigkeiten sich Jugendliche bevorzugt 

beschäftigen und welche Bedeutung diese Handlungen haben, ist Thema des nachfolgenden 

Abschnitts. 

 

 

 

4.3 Zentrale Bereiche jugendlicher Freizeitaktivitä ten 

 

“As a matter of selective necessity, man is an agent. He is, in his own 
apprehension, a center of unfolding impulsive activity – “teleological” 
activity. He is an agent seeking in every act the accomplishment of 
some concrete, objective, impersonal end. By force of his being such 
an agent he is possessed of a taste for effective work, and a distaste 
for futile effort. He has a sense of the merit of serviceability or 
efficiency and of the demerit of futility, waste, or incapacity.”551 

 

Inwieweit VEBLEN mit seiner Aussage recht behält, dass der Mensch (und damit auch der Jugendliche) 

von der Freude an „greifbaren“ Ergebnissen besessen ist und unnütze Anstrengungen vermeidet, 

                                                      
551 Veblen, T. 1934, S. 15. 
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inwieweit er also Brauchbarkeit und Leistung schätzt, während er dagegen vergebliches Tun, Unfähig-

keit und Vergeudung ablehnt, wird sich anhand der Untersuchung des Freizeitverhaltens und 

bevorzugter Freizeittätigkeiten zeigen. Gerade hier ist es dem Einzelnen möglich, relativ selbst-

bestimmt die Tätigkeiten auszuwählen, die er wirklich ausführen will. Dabei bleibt jedoch die Frage 

gestattet, was „unnütz“ und was „brauchbar“ ist. Die Subjektivität des Handels wird bei WEBER mit 

dem Begriff „Verhalten“ bzw. „Handeln“ als subjektiv sinnhaftes Tun, Dulden oder Unterlassen eines 

Menschen beschrieben.552 

Wie bereits in Kapitel 2.2 angeführt, wird in Studien die Frage nach ausgeübten Freizeitaktivitäten 

häufig über vorgegebene Antwortmöglichkeiten abgefragt. Im Ergebnisvergleich unterschiedlicher 

Studien fällt auf, dass die Beliebtheit der abgefragten Freizeitbereiche mit differierenden Prioritäten 

genannt werden, was wiederum u. a. die Folge unterschiedlicher Erhebungsmethoden sein dürfte. 

Werden lediglich die beliebtesten und die am wenigsten beliebten Aktivitäten betrachtet, bestätigen 

sich die Ergebnisse tendenziell. Studien, die das Abfragen vorgegebener Antwortmöglichkeiten mit 

Zeitbudgetfragen kombinieren, erlauben eine relative Gewichtung einzelner Aktivitäten. Wenn ein Ju-

gendlicher möglichst viel Zeit für eine Tätigkeit aufwendet, muss dies jedoch nicht notwendigerweise 

bedeuten, dass sie für ihn eine hohe subjektive Bedeutung hat (vgl. dazu Kapitel 6.1.2). 

Im Nachfolgenden werden zentrale Handlungsfelder jugendlicher Freizeitaktivitäten analysiert. Damit 

stehen vor allem Tätigkeitsbereiche und weniger einzelne Tätigkeiten selbst im Mittelpunkt der 

Betrachtung. Der Grund für diese Vorgehensweise liegt in der bereits genannten Problematik der 

Vergleichbarkeit von Ergebnissen diverser Studien. Selbst bei einer Konzentration auf diese 

Bereiche kann aufgrund der Fülle und der sich ständig entwickelnden Neuerungen auf dem Freizeit-

sektor natürlich nicht von einer Vollständigkeit aller denkbaren Aktivitätsbereiche ausgegangen 

werden. Die Abbildung solcher Bereiche kann nicht ohne die Nennung einzelner Aktivitäten 

auskommen, denn diese charakterisieren die Felder (vgl. Kapitel 7.6). Einzelne Tätigkeiten sollen 

jedoch den Erkenntnissen zu handlungsleitenden Beweggründen untergeordnet werden. Statt das 

gesamte Freizeitverhaltensspektrum Jugendlicher aufzuführen, wird vielmehr ein Überblick über die 

am häufigsten genannten und eher alltäglichen Beschäftigungsbereiche geschaffen. Anhand der 

Ausführungen wird jeweils hinterfragt, welche Rolle jugendliches Freizeithandeln für die jeweiligen 

Akteure spielt. Bei den für die vorliegende Studie ausgewählten Bereichen handelt es sich um 

gesellige, sportliche, konsumtive und mediale Aktivitäten. Auf die zunehmende Technikorientierung 

im jugendlichen Freizeithandeln wird anschließend gesondert eingegangen. Die Unterscheidung in 

die Bereiche soll jedoch nicht den Anschein erwecken, dass sie streng isoliert voneinander 

betrachtet werden können. Die nachfolgenden Abschnitte verdeutlichen vielmehr, dass sich nicht nur 

die Handlungsfelder überschneiden, sondern vor allem die dahinter liegenden Beweggründe ähnlich 

bzw. z. T. sogar gleichgelagert sind. 

 

                                                      
552 Vgl. Weber, M. 1973, S. 1. 
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4.3.1 Gesellige Tätigkeitsbereiche 
 

Unter geselligen Aktivitäten können die meisten der im folgenden genannten Freizeitaktivitäten 

zusammengefasst werden, da sie häufig gemeinsam mit Gleichaltrigen ausgeführt werden. Sie 

werden hier als gesonderter Punkt behandelt, da sie durchaus als eigenständiges Betätigungsfeld 

verstanden werden können. Das soll nicht bedeuten, dass Geselligkeit als Motiv isoliert von anderen 

Freizeitaktivitäten zu verstehen ist. Wie sich zeigen wird, ist Geselligkeit ein bedeutendes Motiv, das 

neben anderen Beweggründen, bei den meisten Tätigkeiten mit handlungsleitend ist. Durch, mit und 

in Geselligkeit werden u. a. spezifische Ideen, Werte und Inhalte („Heiterkeit“, „Freude“, „Entlastung“, 

„Lebendigkeit“ und „Sichverstehen“) repräsentiert553 und erhöhen somit offenbar die Attraktivität 

geselligen Beisammenseins. Gesellige Aktivitäten sind nicht zweckgebunden bzw. von sachlichem 

Interesse. SIMMEL zufolge stehen dabei weder Inhalt noch Resultat im Mittelpunkt, sondern vielmehr 

die persönlichen Eigenschaften der Teilnehmer an sich, d. h. ihre „Liebenswürdigkeit, Bildung, 

Herzlichkeit, Anziehungskraft jeder Art“, die über den Charakter dieses Beisammenseins entschei-

den. Gesellige Situationen bieten den Akteuren Raum sich selbst darzustellen. Im Gegensatz zur all-

täglichen „Wirklichkeit“, die durch sachliche Zwecke beschränkt wird, bieten gesellige Interaktionen 

den Individuen die Möglichkeit sich wesentlich uneingeschränkter und eigengesetzlicher darstellen 

zu können. Die Mitglieder regulieren ihr Verhalten vor allem über interaktionsinterne Mechanismen 

und damit weitgehend selbstbestimmt.554 Über selbst bestimmbare Interaktionsformen und den damit 

verbundenen Reaktionen anderer, haben Jugendliche die Möglichkeit ihre Position innerhalb ihres 

Umfeldes identitätsbildend zu erfahren. 

 

Gemäß einer Studie des IJF555 geben 88% der 14- bis 22jährigen an, in ihrer Freizeit gerne mit 

Freunden zusammenzusein, womit jedoch keine konkreten Aktivitäten verbunden sein müssen. Oft 

genügt bereits das bloße Zusammensein und das „Miteinander-Reden“.556 Die Wahl des Freizeit-

partners wird dabei auch von der individuellen Lebenslage bestimmt.557 Innerhalb des jeweiligen 

Freundeskreises suchen Jugendliche vor allem nach Sicherheit, Anerkennung und Identität.558 Nach 

OPASCHOWSKI lebt jeder fünfte Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 17 Jahren nach der Devise, 

dass Freizeit (vor allem innerhalb des Freundeskreises) Spaß machen soll,559 womit die geselligen 

Aktivitäten als solche auch hier nicht zweckgebunden sein müssen. Neben dem bereits genannten 

Bedürfnis nach Anerkennung ist auch das Spaßmotiv ein ausreichender Grund für das gesellige 

Beisammensein und damit zunächst unabhängig von den damit verbundenen Aktivitäten (auf die 

Bedeutung des Spaßmotivs sei hier auf Kapitel 7.1 verwiesen). Ob sich nachweisen lässt, dass 

Freizeit insbesondere für gesellige Jugendliche Spaß bzw. Aufregung bringen soll, wird in Kapitel 

7.3.4 überprüft. 

                                                      
553 Vgl. Simmel, G. zitiert nach Tenbruck, F. 1958: S. 594ff. 
554 Vgl. Simmel, G. 1911, S. 4. 
555 Vgl. BRAVO-Anzeigenleitung (Hrsg.) 1993, S. 30. Die hohe Bedeutung des geselligen Beisammenseins kann durch die 
Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigt werden. Dort gaben 64,9% an, dass sie ihre Freizeit am liebsten mit mehreren 
Freunden (inklusive der Clique) verbringen. Vgl. dazu Kapitel 7.3.4. 
556 Vgl. Gehling, R. 1993, S. 521. 
557 Arbeitslose Jugendliche zeigen z. B. andere Präferenzen hinsichtlich des Freizeitpartners als beschäftigte. Vgl. SINUS-
Institut (Hrsg.) 1985, S. 53f. 
558 Vgl. Hensel, R. 1986, S. 137. 
559 Vgl.: Opaschowski, H. W. 1991, S. 114. 
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Ein anderes Motiv ist im Zusammenhang mit der bereits angeführten Akzeleration und dem damit 

verbundenen, zunehmend früher eintretenden Interesse an Sexualität zu sehen. Viele Freizeitaktivi-

täten entsprechen dem Bedürfnis des gegenseitigen Kennenlernens und erste Beziehungen zu 

knüpfen (vgl. auch hierzu die Ergebnisse in Kapitel 7.1). Jugendliche sind deshalb zu einem immer 

früheren Zeitpunkt mit Gleichaltrigen (ohne Eltern) in Cafés, Fast-Food-Restaurants, Kneipen, Kinos, 

Discotheken etc. anzutreffen.560 Wiederum unabhängig von den Aktivitäten an sich wählen Jugend-

liche offenbar das gesellige Beisammensein, um ihren erotischen „Marktwert“ in Form von Freund-

schaften bis hin zu sexuellen Beziehungen kennen lernen und ausagieren zu können. Die Bedeu-

tung von informellen Gruppen steigt proportional zum Alter an, wobei sich männliche Jugendliche 

eher mit ihrer Clique treffen, als weibliche.561 

 

 

4.3.2 Sportliche Tätigkeitsbereiche 

„Sportlichkeit assoziiert Dynamik, Fitness, Stärke, Leistungsfähigkeit und 
Jugendlichkeit, womit die empfindlichste Stelle einer säkularisierten, der 
Jenseitshoffnungen entbehrenden Gesellschaft getroffen ist.“562 

 

Unter Freizeitsport seien hier alle Formen des Sports verstanden, die sich in der Freizeit abspielen 

und auf Freiwilligkeit basieren. In einer Untersuchung des B.A.T Freizeit-Forschungsinstituts 

bezeichneten sich 14- bis 17jährige fast zweimal so häufig als Sportler (73%), wie der 

Bevölkerungsdurchschnitt (38%).563 Wie in Kapitel 7.6. gezeigt wird, zählen sogar 72,7% der in der 

nachfolgend angeführten Untersuchung befragten Jugendlichen Sport zu einer ihrer drei liebsten 

Freizeitbeschäftigungen. Sporttreiben variiert mit sozio-demographischen Parametern wie Alter, 

Geschlecht und Bildung. Mit dem Alter sinkt der Anteil sportlich Aktiver von 74% bei den 15-

25jährigen auf 46% bei den über 50jährigen. Das sportliche Engagement steigt mit dem Bildungs-

niveau.564 Bei sportlichen Aktivitäten ist der Anteil der männlichen Jugendlichen prozentual höher als 

der der jungen Frauen.565 Insgesamt bietet Sport als Freizeitaktivität ein breites Angebot an 

Möglichkeiten und wird im öffentlichen Bewusstsein nicht selten mit „Jugendlichkeit“ in Verbindung 

gebracht. Sportliche Leistungen werden von Jugendlichen gerne als  Instrument der eigenen 

Identifikation verstanden.566 

 

 

Das „passive“ Interesse an sportlichen Tätigkeiten als „aktiver“ Zuschauer 

 

Sportliche Vorlieben müssen nicht unbedingt mit aktiver sportlicher Betätigung gleichgesetzt 

werden.567 Auch das passive Verfolgen von sportlichen Ereignissen über die Medien, der Besuch 

einzelner Sportveranstaltungen, die Mitgliedschaft in Fan-Clubs, die Identifikation mit einer 
                                                      
560 Vgl.: Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 17. 
561 Vgl. Eickhoff, C.; Hasenberg, R. 1999, S. 198. 
562 Bach, H. 1986, S. 20. 
563 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 34. 
564 Vgl. Meier, R. 1991, S. 54. 
565 Vgl. Hensel, R. 1986, S. 140. 
566 Vgl. Koch, R. 1992, S. 39ff. 
567 Aktivitäten wie Briefmarkensammeln, Tierzucht, Schachspielen, erotische Spiele etc. werden z. T. dem Sport zugerechnet. 
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bestimmten Mannschaft, einem bestimmten Verein oder einem bestimmten Sportler sind denkbare 

Formen sportlichen Interesses.568 Hinter der passiven Zuschauerrolle und der damit verbundenen 

emotionalen Anteilnahme lassen sich zahlreiche Motivfacetten vermuten. Das Bedürfnis nach 

packenden Kampfszenen und das Erleben spannungsreicher, aber gleichzeitig risikogeringer Ereig-

nisse, können zur Erklärung dieses Interesses beitragen. Moderne Formen dramatischer Kämpfe 

zwischen „Heldenfiguren“ können die weitgehend fehlenden Spannungen in der nüchternen, 

rational-funktionalen Arbeitswelt kompensieren. Gerade für Jugendliche kann der bejubelte Spitzen-

sportler die Rolle eines Idols und somit die Funktion eines Vorbildes übernehmen.569 Die Teilhabe am 

Spitzensport (wenn auch nur als Zuschauer) ermöglicht gleichzeitig das Erleben der Überwindung 

des Mittelmäßigen, das Erzielen hoher Standards, der Leistungssteigerung und die Hierarchisierung 

durch Auslese. Der Star als Repräsentant hoher Leistungen steht stellvertretend für die Souveränität 

des Menschen gegenüber seinem Körper. Der Zuschauer genießt seine Teilhabe, ohne über eine 

emotionale Identifikation hinaus involviert zu sein.570 Die Breite Palette an Emotionen, von 

spannungsauslösenden und -steigernden sowie gleichzeitig entspannenden Elementen bis hin zum 

„Nervenkitzel“ lassen sich dabei im und über den Sport erleben.571 Des weiteren ist der Wunsch nach 

reiner Unterhaltung ein häufig ausschlaggebendes Motiv, dem die Anbieter von Sportveranstal-

tungen publikumswirksam mit wirtschaftlich kalkulierten Shows und deren massenmedialer Übertra-

gung begegnen.572 Als „Hilfsmittel“ für die mit der Ausübung der Zuschauer- und Konsumentenrolle 

verbundenen Bedürfnisse wird nicht nur die sportliche Veranstaltung an sich angeboten, sondern 

ebenso ein Markt an Waren mit z. B. Fanartikel, Printmedien, Sportkleidung und Fernsehsendungen. 

 

 

„Spaß“ als zentrales Motiv sportlicher Tätigkeiten – neben anderen Motivarten 

 

Als zentrales Motiv scheint auch hier der Spaßfaktor zu stehen. Ob dies bestätigt werden kann und 

welche weiteren Motive dem Interesse an Sport zugrunde liegen, wird in der nachfolgenden 

empirischen Studie überprüft (vgl. Kapitel 7.6.2). Denn über die Rolle, die der Sport innerhalb der 

Freizeitbeschäftigung spielt, sowie das sportbezogene Freizeiterleben Jugendlicher an sich, liegen 

bisher wenig differenzierte Untersuchungsergebnisse vor. Die meisten Untersuchungen beschäftigen 

sich lediglich damit, wie häufig Jugendliche Sport unter den präferierten Freizeitbeschäftigungen auf-

zählen. Ebenso wie bei anderen Freizeitaktivitäten können aber auch die Beweggründe für 

sportliches Interesse vielfältig sein. Werden Jugendliche ohne spezifische Motivvorgaben nach dem 

Grund für ihre aktiven sportlichen Betätigungen gefragt, besteht nach KOCH573 die Tendenz, zwei 

stereotype Antwortalternativen zu geben: zum einen die kurzfristige Wirkung „Sport macht Spaß...“ 

sowie die langfristige, gesundheitliche Wirkung „...Sport ist gesund.“ Emotionale Erlebniser-

fahrungen, wie die Euphorie eines Siegers, spezifische Glücksgefühle oder das Bedürfnis nach 

Anschluss zu anderen bleiben dabei eher unberücksichtigt, obwohl sie durchaus wichtiger sein 

                                                      
568 Vgl. Koch, R. 1978, S 7. 
569 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S 47. 
570 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S 85. 
571 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S 87. 
572 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S 81f. 
573 Vgl. Koch, R. 1992, S. 50f. 
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können, als die beiden angeführten Effekte. Differenzierter untersuchte MEIER in seiner Studie 

mögliche Sportmotive.574 Demnach kann der Trend bestätigt werden, dass traditionelle Sportmotive 

wie „der Wunsch nach Wettkampf“ und das „Erleben der eigenen Leistungsfähigkeit“ zunehmend an 

Bedeutung verlieren. An der Spitze der Nennungen stehen dagegen gesundheitsbezogene Motive 

wie „um etwas für die Gesundheit tun“ und „um sich fit zu halten“. An dritter Stelle wird als Grund 

„weil Sport Spaß macht“ genannt, womit das Spaßmotiv sich auch hier als wichtiges Motiv erweist. 

Im Anschluss daran werden solche Motive genannt, die dem Ausgleich zu sonstigen Tätigkeiten 

dienen (z. B. „als Ausgleich zu Arbeit/Hausarbeit“ und „um etwas für die Figur zu tun“). Als weitere 

Gründe werden in anderen Studien „Erfolg haben bzw. Status gewinnen“ und „Energie abführen“ 

genannt.575 OPASCHOWSKI ET AL. nennen neben dem zentralen Spaßfaktor (80% der 14- bis 

17jährigen und 76% der 18- bis 29jährigen) körperliche Fitness, Gelenkigkeit und Kondition als 

wichtige Motive. Ihrer Ansicht nach dient Sport dem Jugendlichen dazu, den eigenen Körper als 

Prestigeobjekt und zur Selbstvergewisserung herauszubilden. Nahezu jeder dritte Jugendliche nennt 

die soziale Komponente als weiteres Motivationskriterium. 576 

Motive im Bereich von Gesundheit, Fitness und Spaß sind hinsichtlich des Geschlechts in etwa 

gleichbedeutend. Dagegen nennen Frauen häufiger als Grund, dass sie etwas für die Figur tun 

wollen und „auf ärztlichen Rat“ hin, während Männer öfter Erfolge erzielen wollen, als dies bei den 

Frauen der Fall ist. Innerhalb der einzelnen Altersklassen werden Gesundheit und Fitness in etwa 

gleich häufig genannt. Bei jüngeren Altersgruppen haben jedoch das Leistungs- und das Spaßmotiv 

eine höhere Bedeutung als bei älteren Altersgruppen. Letztere nennen dafür öfter das Naturerleben 

und den ärztlichen Rat als Grund für ihre sportlichen Aktivitäten. Des weiteren steht das Motiv „um 

nette Leute zu treffen“ bei den 15- bis 25jährigen deutlich stärker im Vordergrund als bei den älteren. 

Zwischen Bürgern aus ländlich geprägter Umgebung und solchen aus städtischen Zonen konnten 

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.577 

Ein weiteres Kriterium für die Beweggründe liegen nach FUCHS in der subjektiv wahrgenommenen 

Kompetenz.578 Die eigenen Kompetenz in Sportsituationen unter Beweis stellen zu können und der 

Wunsch, diese zusätzlich zu steigern, können ebenfalls handlungsleitend sein. 

 

 

Sport als marktfähiges Modeprodukt mit unterschiedl ichen Facetten 

 

Neben der konkreten körperlichen Tätigkeit und der passiven Teilnahme an sportlichen Veranstal-

tungen mit einzelnen Sportarten ist ein Markt an gesellschaftlich bewerteten „Waren“ verbunden. 

Nicht nur typische „Modesportarten“, sondern auch bestimmte Bereiche des Sports sind Moden 

unterworfen (z. B. die verwendete Bekleidung und der Einsatz von Sportgeräten). Die Attraktivitäten 

dieser Waren ist je nach Symbolik oder modischer Aktualität eher als temporär einzustufen. Der 

Besitz eines bestimmten Sportgerätes kann mehr als Symbol für eine statusverheißende Sportart 

                                                      
574 Vgl. Meier, R. 1991, S. 51-64. Die Studie ist allerdings auf den Kreis Neuss beschränkt. 
575 Vgl. Fuchs, R. 1990, S. 53. 
576 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 36. 
577 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 36. 
578 Vgl. Fuchs, R. 1990, S. 53f. 
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dienen, als für die Absicht, diese Sportart aktiv auszuüben.579 Insbesondere der von Jugendlichen 

geäußerte Wunsch nach der Förderung sog. „Modesportarten“ scheint die Bedeutung dieser Moden 

zu manifestieren.580 Auch die seit Beginn der achtziger Jahre anhaltende Expansion gewerblicher 

Sportanbieter kennzeichnet diesen Trend.581 Dabei versuchen wirtschaftlich motivierte Organisatio-

nen sich über Variationen von bestimmten Sportarten und durch eine hochgradige Individualisierung 

und Differenzierung ihrer Angebote gegenüber der Konkurrenz abzugrenzen und neue Marktnischen 

zu erschließen.582 Beispielhaft hierfür sei die Sportart des „Body Building“ genannt, die im Angebot 

kommerzieller Sportstätten begriffliche Variationen wie „Body Styling“, „Body-Shaping“, „Beauty 

Shaping“ und „Body-Form“ erfährt, um spezifizierter Kundenwünschen nach z. B. Vitalität, Schlank-

heit und Figurkorrekturen gerecht zu werden. Diese Entwicklungen sind ein Zeichen dafür, dass 

flukturierende Nachfragerpräferenzen und schwer kalkulierbare Marktentwicklungen zumindest den 

kommerziellen Freizeitsport vor ständig neue Herausforderungen stellen. Die Anbieter sind ge-

zwungen, möglichst schnell und flexibel auf die gestiegenen Ansprüche der Nachfrager und die viel-

fältigen Interessen an individualisierten Formen des Sporttreibens und der Freizeitgestaltung zu 

reagieren. Häufig wechselnde Sportmoden und Nachfragerpräferenzen signalisieren die hohe 

Dynamik des sportlichen Freizeitbereichs.583 Typisches Charakteristikum der Sportangebote privater 

Anbieter ist jedoch, dass es sich dabei vor allem um Individualsportarten handelt, d.h. um solche 

Aktivitäten, die alleine, zu zweit oder zumindest in nicht festgelegten Gruppengrößen durchgeführt 

werden können. Mannschaftssportarten sind aufgrund ihrer komplexen kooperativen Erfordernisse 

für die kommerzielle Verwertung weniger geeignet, so dass diese voraussichtlich weiterhin die 

Domäne von Vereinen bleiben.584 In seiner Studie konnte KOCH nur einen schwachen Zusammen-

hang zwischen dem jeweiligen Lebensstil der befragten Jugendlichen und ihren sportlichen 

Interessen und Aktivitäten feststellen.585 

 

 

Sportliche Tätigkeiten als identitätsfördernde Hand lungsalternative 

 

Der multifunktionale Habitus des Sports kann der Grund für das Interesse Jugendlicher an dieser Art 

der Freizeitbeschäftigung sein.586 Sport kann ein probates Mittel sein, um gleichzeitig unterschied-

lichen Motivarten gerecht zu werden, wobei insbesondere bei Jugendlichen das Bedürfnis nach 

Spaß, Geselligkeit und Fitness häufig im Vordergrund zu stehen scheint. Im Sport stehen sich die 

bedeutenden Bedürfnisse der Jugendphase, d. h. die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, die 

Gemeinschaftsbildung und das gruppenspezifische Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Heraus-

bildung sozialer Verhaltensweisen, nicht konträr gegenüber, sondern können komplementär genutzt 

werden. Der Markt an sportiven Möglichkeiten und Konsumgütern bietet Jugendlichen unzählige 

Mittel der Distinktion und Betonung der Ich-Identität. Gleichzeitig birgt er mit seinen Modeerschei-

                                                      
579 Vgl. Koch, R. 1992, S. 53f. 
580 Vgl. Jaide, W.; Hille, B. (Hrsg.) 1992, S. 105. 
581 Vgl. Schubert, M. 1991, S. 11ff. 
582Vgl. Schubert, M. 1991, S. 14ff. 
583 Vgl. Schubert, M. 1991, S. 15ff. 
584 Vgl. Schubert, M. 1991, S. 16f. 
585 Vgl. Koch, R. 1992, S. 59. 
586 Vgl. Meinberg, E. 1990, S. 41. 
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nungen die Gefahr auf paradoxe Weise standardisierte Individualität zu inszenieren.587 Insbesondere 

Spitzensportler oder populäre Sportmannschaften können für im Alltag fehlende traditionelle Vorbil-

der als Identifikationsalternative eingesetzt, aber auch bei Verlust ihrer Popularität wieder leicht auf-

gegeben werden. Auf diese Weise oder über ihren eigenen Einsatz können benachteiligte Jugendli-

che erfahren, dass sozialer Aufstieg über Leistung, zumindest im Sport, möglich ist. Während Ju-

gendliche ihre Umwelt infolge der Auflösung traditioneller Lebensformen zunehmend als komplex 

und verwirrend erfahren und sich mit einer Fülle von Möglichkeiten für ihre Lebensrealisierung 

konfrontiert sehen, erzeugen verbindliche Regeln (z. B. Spieldauer, Mannschaftsaufstellung, Bewer-

tungsregeln der sportlichen Leistung) zumindest für diesen Bereich eine Komplexitätsreduktion. Die 

Suche nach Eindeutigkeit und Gewissheit wird befriedigt.588 Angesichts von zunehmend differenzier-

teren sportlichen Erscheinungen, insbesondere bei Modesportarten und den sich ständig wandeln-

den Angeboten von Sportanbietern könnte der Grad der Komplexitätsreduktion minimiert werden. 

 

Wie das gesellschaftliche Handeln, so unterliegt auch der Sport dem sozialen Wandel und ist somit 

im Rahmen gesellschaftlicher Veränderungen zu sehen.589 KROCKOW führt z. B. bereits in den 70er 

Jahren die Anziehungskraft des Sports darauf zurück, dass er den Grundprinzipien der Industrie-

gesellschaft und damit den Merkmalen der Leistung, Konkurrenz und Gleichheit entspricht. Das 

Leistungsstreben wird durch Konkurrenz entfesselt und angetrieben. Das Gleichheitsprinzip führt 

zum Vergleichen und damit zum allgemeinen Wettkampf, der wiederum Leistung und Konkurrenz 

impliziert.590 Insgesamt zeigen die unterschiedlichen Studien, dass nicht nur das aktive Sportreiben 

per se, sondern das komplette Umfeld „rund um den Sport“ berücksichtigt werden sollte. Gespräche 

in Umkleidekabinen, das gesellige Beisammensein in Vereinsheimen, die demonstrierte Zugehörig-

keit zu Fanclubs und die Außendarstellung durch das Tragen spezifischer Kleidung sind nur einige 

Beispiele hierfür. Die den sportlichen Aktivitäten zu Grunde liegende Heterogenität der Bedürfnisse 

und z. T. schwer kalkulierbare Wandlungsprozesse verdeutlichen, dass Motivarten nicht in einem 

isolierten Raum als bloße Momentaufnahme verstanden werden dürfen. Sie sind stets in ihren Inter-

dependenzen zur sozialen Umwelt und zu bestimmten individuellen Daten der betreffenden 

Personen zu betrachten. 

 

 

4.3.3 Mediale Tätigkeitsbereiche 

 

Jugendzeit ist Medienzeit. Selbst eine oberflächliche Betrachtung der Beziehungen zwischen 

Freizeitalltag und Medienalltag lässt bereits erahnen, welchen gravierenden Einfluss Medien auf die 

sozio-kulturelle Umgebung Jugendlicher haben. Massenmedien bieten eine unbestreitbar große und 

wichtige Quelle für sozialisations- und alltagsrelevantes Material. Allein ihre Vielfalt an Nutzungs- 

und Codierungsmöglichkeiten kann zur Herausbildung personaler Identitäten, dem Ausbilden 

                                                      
587 „Konsumgüter...integrieren uns, indem sie Symbole unterer Auffassungen vom guten Leben liefern.“ Bellah, R. et al.: 1987, 
S. 319. 
588 Krockow, Chr. Gr. v. 1974, S. 22. 
589 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S 27. 
590 Krockow, Chr. Gr. v.:Sport 1974, S. 42ff. Vgl. dazu auch die Ausführungen bei ders. 1972. 
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jugendeigener Szenen sowie der Ausgestaltung von Spezialkulturen führen.591 Die jugendliche Gene-

ration der letzten Jahrzehnte hat eine andere Mediensozialisation erfahren als frühere Generationen. 

Sie wächst mit einem Medienensemble auf, wobei einige mediale Geräte wie z. B. das Radio oder 

der Fernseher inzwischen Selbstverständlichkeit geworden sind. Die hohe Gerätedeckung in den 

einzelnen Haushalten erlaubt eine tägliche Medienpräsenz.592 Hinzu kommt, dass die heutige 

Jugendgeneration als erste Generation von Anfang an die Kultur als eine Medien- und Computerku-

ltur erfährt.593 Das Kennenlernen virtueller Welten ist längst nichts Ungewöhnliches mehr und der 

Umgang mit medialer Technik ist für die heutige Jugendgeneration zu einer nicht mehr wegzu-

denkenden Selbstverständlichkeit geworden. Sie wächst in einer Zeit auf, in der die rasante Entwick-

lung und Verbreitung der Medien- und Kulturindustrien eine Weltverbrauchergemeinde ansprechen, 

die nach BECKER auf „eine Entgrenzung des Konsumverhaltens“ hinausläuft.594 Diese kommunika-

tionstechnologischen Globalisierungsprozesse lassen die Grenzen nationaler Medienmärkte fallen. 

Daher ist tendenziell eine weltweite mediale Homogenisierung zu erwarten.595 Kennzeichnend für die 

Freizeit Jugendlicher ist nach LUKESCH die Tendenz zu „habitualisierenden Tätigkeiten“, wobei insbe-

sondere die Gewöhnung an Massenmedien als „Freizeitfüller“ einen großen Beitrag für die Privati-

sierung der Freizeit leisten.596 Der mediale Reichtum an Verschiedenheit und lokalen Besonderheiten 

lässt dennoch – oder gerade deswegen - individuelle Nutzungsmuster sowie weiterhin mediale 

Spezialkulturen zu. Welche und inwieweit Angebote von Jugendlichen genutzt werden, wird im 

nachfolgenden untersucht. 

 

4.3.3.1 Formen und Kategorien der Mediennutzung 
 

Der habitualisierte Medienumgang spiegelt sich in seiner begleitenden Rolle (überwiegend im 

täglichen Rhythmus und weitgehend ritualisiert) sonstiger Aktivitäten wider. Freizeitaktivitäten ohne 

Medienbezug sind allenfalls in wöchentlichen Rhythmen oder noch größeren Abständen virulent.597 

Somit nehmen die Medien nicht nur als eigenständige Tätigkeit, sondern vor allem auch als Neben- 

oder Begleitprodukt anderer Freizeitbeschäftigungen eine zweifellos beachtliche Stellung ein. Des 

weiteren verlangen sie dem Rezipienten mehrere Verarbeitungsstrategien ab, die er z. T. zeitgleich 

bewältigen muss. STURM verwendet im Hinblick auf den Fernsehkonsum beispielsweise den Begriff 

des „Laufbahnmediums“. Demnach muss der Zuschauer nicht nur sehen, sondern gleichzeitig auch 

hören, lesen und innerhalb kürzester Zeit eine hohe Vielfalt spezifischer Signale entschlüsseln.598 Bei 

der Radionutzung antworte der Konsument mit der Herstellung „innerer Bilder“ und „sendungsbe-

gleitenden ‚inneren Verbalisierungen’“.599 Je nach Nutzungsform können Medien den kommunika-

tiven Austausch der Rezipienten fördern und sind ein einfach zu nutzendes Instrumentarium für 

Stilisierungs-, Selbstdarstellungs- und damit auch Abgrenzungsprozesse. Sie sensibilisieren für 

                                                      
591 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 13f. 
592 Vgl. Mattusch, U. 1992, S. 37. 
593 Vgl. Vogelgesang, W. 1999, S. 65. 
594 Vgl. Becker, J. 1996. 
595 Vgl. Luger, K. 1997, S. 329. 
596 Vgl. Lukesch, H. 1990, S. 60. 
597 Vgl. Müller-Sachse, K.-H. 1986, S. 34f. 
598 Vgl. Sturm, H. 1991, S. 17. 
599 Vgl. Sturm, H. 1991, S. 19. 
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spezifische Themenbereiche und prägen Meinungen. Sie evozieren Emotionen und sind des 

weiteren dazu geeignet, Kompetenzen auf- bzw. auszubauen. Über sie kann der Grad eines 

Experten für a) bestimmte Inhalte oder/und für b) den technischen Gebrauch von Mediengeräten zu 

erlangt werden.600 Damit kommen gerade Medien dem jugendlichen Interesse an identitätsstiftenden 

Aktivitäts- und Darstellungsmöglichkeiten entgegen und bieten ihnen hierzu eine fast 

unüberschaubare und sich ständig wandelnde Fülle an Angeboten. Die verschiedenen Medienarten 

und Programmgattungen bzw. der gesamte Medienverbund bieten ständig neue Wahlmöglichkeiten, 

Präferenzen und Muster der Lebensgestaltung, die auf Imitation warten. Außerdem gewähren sie 

den Jugendlichen größere Handlungsspielräume, die zu einer zunehmenden Pluralisierung von 

Sinn- und Sozialwelten beitragen.601 

Angesichts der in diesem Kapitel zu nennenden Motivationsarten wundert es nicht, dass die Medien 

in der Freizeit Jugendlicher einen breiten Raum einnehmen: Den größten Teil ihrer wöchentlichen 

Freizeit beschäftigt sich die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen mit Hörfunk, Fernsehen und 

Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher).602 Insgesamt liegt die tägliche Medienzeit bei ca. 

5 Stunden,603 wobei der Fernseher gemäß der aktuelleren Studie der Deutschen Shell an Wochen-

tagen im Durchschnitt 2,6 Stunden, an Wochenenden 3,9 Stunden täglich genutzt wird.604 JÄCKEL 

geht von einer deutlichen Zunahme der medienvermittelten Erfahrungen von Kindern und Jugend-

lichen aus. Der Stellenwert elektronischer Medien für die Freizeitgestaltung dieser Zielgruppe ist 

gestiegen, wobei eine wachsende Verschmelzung von Medienwirklichkeit und sozialer Wirklichkeit 

zu verzeichnen ist. Des weiteren wird der Alltag der Heranwachsenden zunehmend durch Medien- 

und Werbesymbolik durchdrungen,605 wie dies die kinder- und jugendbezogene Werbeansprache 

zeigt606 und wie es zusätzlich im Kapitel 4.3.4 verdeutlicht wird. Aber obwohl die Mediennutzung bei 

Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, und deshalb davon ausgegangen werden 

kann, dass sie allein deshalb einen zunehmenden Einfluss auf die junge Generation ausübt, muss 

ihr Stellenwert im Alltag der Jugendlichen, vor allem in Anbetracht der mit ihr konkurrierenden nicht-

medialen Freizeitaktivitäten, relativiert werden:607 

 

„(...) Die heutigen Jugendlichen sind eine Multimediageneration. Den Medien kommt in ihrem Alltag 

ein wichtiger Stellenwert zu. Gleichzeitig haben die Medien an Faszination verloren und der Umgang 

mit ihnen ist routinisiert.“608 

 

Die im nachfolgenden Kapitel aufgeführten spezifischen Jugendsubkulturen scheinen deshalb eine 

Sonderrolle einzunehmen. Dennoch spiegeln sich auch im alltäglichen Umgang mit den Medien die 

bereits angeführten Bedürfnisse und Motivationsarten der Jugendlichen wider. Je nach Wirksamkeit 

sozio-kultureller Faktoren kommen den Medien nach der Studie „Jugend und Medien“ neben den 

                                                      
600 Vgl. dazu z. B. Vgl. Vogelgesang, W. 1999, S. 65-84. 
601 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 25. sowie Jäckel, M. 1997, S. 11. 
602 Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 22. 
603 Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 23. 
604 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 203. 
605 Vgl. Jäckel, M. 1997, S. 10. 
606 Reicherzer schreibt dazu: „Du musst die Kids den ganzen Tag lang erreichen. Du musst zu einem festen Bestandteil ihres 
alltäglichen Lebens werden.“ Reicherzer, J. 1997, S. 67. Zitiert nach: Jäckel, M. 1997, S. 10. 
607 Siehe dazu z. B. Simon 1998, Paus-Haase 1998 oder Schorb 1995. 
608 Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 28. 
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unterschiedlichen Nutzungsarten auch unterschiedliche Funktionen zur Befriedigung der folgenden 

Bedürfnisarten zu:609 

 

1. Kognitive Bedürfnisse: Medien können Informationen und Orientierungshilfen bei einer gleich-

zeitigen übersichtlichen Strukturierung der Umwelt liefern. (Wobei sie allerdings auch desorien-

tierend und realitätsverzerrend wirken können.) 

2. Affektive Bedürfnisse: Medien können Ablenkung, Spannung oder Entspannung bieten. Sie 

können helfen für bestimmte Zeit der Realität zu entfliehen und Gefühle auszuleben: Im Soziali-

sationskontext kann ihnen mit der emotionsarmen Umwelt (Familie, Schule, Arbeitsplatz) eine 

ausgleichende Funktion zukommen. 

3. Integrative Bedürfnisse: Im Zeitablauf können Medien z. B. gewisse Strukturen geben, die Sicher-

heit und Vertrauen schaffen. Sie können allerdings auch Vorurteile und Stereotypen ausprägen 

und verfestigen. 

4. Soziale Bedürfnisse: Medien können Anlass zu Gesprächen geben und Kontakte zur Umwelt 

herstellen. Im Extremfall können sie sogar teilweise oder ganz Sozialkontakte ersetzen. 

 

Dabei stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Funktionen in der Anwendung einzelner medialer 

Bereiche widerspiegeln. Im Nachfolgenden werden deshalb spezifische Medienarten behandelt. 

 
 
Audiovisuelle Medien 
 
Nach einer Studie von OPASCHOWSKI geben immerhin 92% der befragten 14- bis 29jährigen 

Fernsehen als regelmäßige Freizeitbeschäftigung (d. h. mindestens einmal wöchentlich) an.610 Der 

Fernsehkonsum bei 14jährigen liegt dabei höher als z. B. der bei 18jährigen und Mädchen 

verbringen weniger Zeit vor dem Fernseher als Jungen611 Bei Familienmitgliedern aus höheren 

sozialen Schichten bzw. aus Elternhäusern mit einem höheren Bildungsniveau ist insgesamt eine 

niedrigere Fernsehnutzung und eine höhere Lesedauer feststellbar, als bei solchen aus niedrigeren 

sozialen Schichten bzw. mit einem niedrigeren Bildungsniveau,612 was sich wiederum auf das 

Nutzungsverhalten der jugendlichen Mitglieder auswirkt. Je niedriger die soziale Schicht ist, der ein 

Jugendliche angehört, desto höher ist sein Radio- und Fernsehkonsum.613 HURRELMANN et al. 

unterstellen jedoch nicht, dass das Fernsehen grundsätzlich das Lesen von Büchern verdrängt.614 

Nach einer Untersuchung über die Nutzenmotivation liegt insbesondere bei den Vielsehern eindeutig 

ein starkes Interesse an unterhaltenden Sendungen:615  

 

„Zusammenfassend ist festzustellen, dass der typische Vielseher den Fernseher in Richtung 

Maximierung des Unterhaltungsangebots nutzt (sei es nun in Form leichter Unterhaltung oder eher 

action-orientierter Sendungen).“616 
                                                      
609 Vgl. ARD/ZDF-Medienkommission und Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) 1985, S. 18ff. sowie Baacke, D. 1988, S. 20f. 
610 Befragt wurden insgesamt 3000 Personen ab 14 Jahren in den Jahren 1996 bis 1999 in Deutschland. Das Ergebnis von 92% 
bezieht sich auf das Jahr 1999. Vgl. Opaschowski, H. W. 1999, S. 22. 
611 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 203f., Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 26 oder Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 41. 
612 Vgl. Hurrelmann, B.; Possberg, H.; Nowitzky, K. 1988, S. 121 und bei Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 203f. 
613 Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 26. 
614 Vgl. Hurrelmann, B.; Possberg, H.; Nowitzky, K. 1988, S. 121. 
615 Vgl. Mattusch, U. 1992, S. 24. 
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Zerstreuung und Unterhaltung sind zentrale Motive für die Fernsehnutzung.617 Fernsehmacher haben 

längst darauf reagiert und TV-Unterhaltung umfasst inzwischen gleichermaßen „Entspannung und 

Ablenkung bis hin zu Realitätsflucht und Eskapismus“.618 Doch obwohl sich vor allem die audiovi-

suellen Massenmedien in den letzten Jahrzehnten generell einen festen Platz im Freizeitbereich 

erobert haben,619 wird, im Gegensatz zu oftmals geäußerten Behauptungen das Fernsehen nicht 

häufiger von Jugendlichen genutzt als von Erwachsenen. Ursache dafür ist, dass ihren Kontakt- und 

Kommunikationsinteressen entgegensteht. Der passive Konsum mit einer zwar wählbaren, aber 

dennoch eingeschränkten Angebotsvielfalt scheint von anderen Medien, die sich individueller nutzen 

lassen, bedeutende Konkurrenz zu bekommen. Die Fernsehhäufigkeit nimmt ab dem Alter von ca. 

12 Jahren kontinuierlich ab. Lediglich beim Videokonsum ist ein höherer Nutzungsumfang 

feststellbar.620 Der Attraktivitätsverlust des Fernsehens hängt auch mit der Ablösung vom Elternhaus 

und der zunehmenden Bedeutung der Gleichaltrigen zusammen, da, wie Kapitel 3.4.2 bereits 

gezeigt hat, zunehmend mehr Zeit mit Freunden und Cliquen außer Haus verbracht wird.621 Dies 

dürfte deshalb z. B. zur Beliebtheit des Kinos beitragen. Das Kino ist ein kontaktintensiver Freizeitort 

und wird häufig besucht. Je größer die Ablösung vom Elternhaus ist, desto eher wird die 

Mediennutzung in Zonen außerhalb der Familie und insbesondere in den Kreis der Gleichaltrigen-

gruppe verlagert, wo sich Jugendliche in außerfamilialen Medienorten der Kontrolle der Eltern 

entziehen können.622 Außerdem finden Jugendliche in den Programminhalten der Fernsehanstalten 

ihre Interessen und Bedürfnisse - insbesondere das nach Unterhaltung - zu wenig berücksichtigt und 

bemängeln die Verständlichkeit, Klarheit und Vollständigkeit bei Sendungen außerhalb des 

Unterhaltungsbereiches. Letzteres gilt ebenfalls für entsprechende Radiosendungen und bei 

Tageszeitungen.623 

 

„Jugendliche messen dem Fernsehen einen erheblichen Unterhaltungswert bei, der allerdings 

denen, der das Radio und insbesondere dessen Popmusikprogramm kennzeichnet, nicht erreicht.“624 

 

Neben dem bis heute nach wie vor hohen Unterhaltungswert des Fernsehens erfüllt dieses als 

„Allroundmedium“ auch eine Funktion als Lieferant für eher allgemeine, aktuelle Informationen. Eine 

Nutzwertsteigerung lässt sich jedoch nur über zusätzliche Angebote erreichen, wenn Sendeanstalten 

weiterführende Informationen z. B. in Form von Videotext- und Internetangeboten liefern.625 Auf diese 

Art können die jeweiligen Zielgruppen die sie interessierenden Informationen detaillierter abrufen, 

                                                                                                                                                                      
616 Lukesch, H. 1990, S. 74. 
617 Vgl. Opaschowski, W. 1995, S. 16. 
618 Gerhards, M. u. a. 2000, S. 100. 
619 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 367 sowie bei Lukesch, H. 1990, S. 60. Die Daten der ARD/ZDF-Online-Studie 
2000 bei Oehmichen et al. wurden im März und April 2000 telefonisch erhoben. Die bevölkerungsrepräsentativ gezogene 
Stichprobe umfasst 1005 Onlinenutzer ab 14 Jahre. 
620 Vgl. Paus-Haase, I. 1998, S. 77ff. oder bei Pieper, I.: Kinder, Jugendliche und Freizeit. Erkrath 1998, S. 56. 
621 Vgl. Bonfadelli, H.; Darkow, M. et. al. 1986. Unter Attraktivitätsverlust ist jedoch nicht zu verstehen, dass Jugendliche als 
"fernsehmüde" zu betrachten sind; sie zählen nach wie vor zum "Stammpublikum des Fernsehens." Vgl. dazu: Charlton, M.; 
Neumann-Braun, K. 1992. 
622 Vgl. Hurrelmann, K. 1997, S. 168. 
623 Vgl. Hensel, R. 1986, S. 140. 
624 Schmidbauer, M; Löhr, P.: J 1989, S. 47. 
625 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 367. 
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wodurch dem jugendlichen Informationsinteresse entgegengekommen wird.626 So nutzen vor allem 

jüngere Onlinenutzer die Internetseiten von Radio- und Fernsehprogrammen, während ältere eher 

die Seiten von Zeitschriften und Zeitungen aufsuchen.627 

 

 

Musikmedien 
 

Annährend die Hälfte der „Medienzeit“ widmen Jugendliche den auditiven Medien (z. B. Radio, CDs). 

Während Jugendliche ähnlich häufig Radio hören wie der Bevölkerungsdurchschnitt, liegt die 

Nutzungshäufigkeit bei sonstigen Tonträgern doppelt so hoch.628 Auditive Medien erlauben Tätigkei-

ten die parallel zu ihrer Nutzung ausgeführt werden können, wie z. B. Hausaufgaben machen, Zu-

sammensein mit Freunden, aber auch Musik "rund um die Uhr" zu hören. Mit Hilfe von tragbaren 

Geräten ist die Nutzung dieser Medien nicht mehr ortsgebunden. Wird jedoch nach den Nutzungs-

motiven gefragt, dann erfährt das Radio eine Reduktion zum Tagesbegleitmedium, das lediglich 

musikalisch unterhalten und knapp „auf dem Laufenden“ halten soll. Inwieweit seine Funktion als 

Informationslieferant von neueren Medien abgelöst wird, wie dies z. B. OEHMICHEN ET AL. aussagen, 

bleibt abzuwarten. Beispielhaft nennen diese z. B. Handys mit WAP- oder später UMTS-

Standards,629 die eine deutlich orts- und zeitsouveränere Nutzung erlauben.630 8% aller Internetnutzer 

besitzen immerhin ein Handy mit WAP-Funktionen und 7% nutzen diese auch.631 Darüber hinaus 

wird seine Bedeutung als alleiniger Musik- und Audiolieferant künftig eingeschränkt werden, da 

Musiktitel zeitunabhängiger und gezielter per „Musik-Download“ im Internet abgerufen werden 

können.632 Trotz allem ist das passive Musikhören eine der am häufigsten genannten Freizeitbe-

schäftigungen, wobei Jungen die größeren Musikliebhaber sind als Mädchen.633 Inwiefern „Musik 

hören“ von Jugendlichen als „liebste Freizeitbeschäftigung“ genannt wird, wird in Kapitel 7.6 

analysiert werden. Außerdem ist Musik das verbindende Thema für Teenager. Der Austausch über 

aktuelle Musik-Trends sowie das gemeinsame Anhören aktueller Lieder nehmen festen Raum in 

ihrer Freizeit ein. Das passive Zuhören dominiert dabei vor dem aktiven musizieren.634 Musik kann 

mehrere Funktionen erfüllen. Zunächst ist sie für Jugendliche sowohl ein besonders geeignetes 

Medium, um Grenzziehungen zur Erwachsenenwelt zu verdeutlichen, als auch um den Stil der 

eigenen Bezugsgruppe zu markieren, um damit Differenzen und Besonderheiten zu anderen jugend-

lichen Gruppenstilen herauszustellen.635 Sie kann aber auch als Mittel zum entspannenden 

Stimmungsausgleich, als Aktivierung zur Stimmungsverstärkung, als Ersatz für Belastungen (z. B. in 

                                                      
626 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 363. 
627 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 346. 
628 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 41. 
629  „WAP“ steht als Abkürzung für "Wireless Application Protocol". Es handelt sich hierbei um ein Protokoll, das die Übertragung 
und Darstellung von speziellen Internet-Inhalten auf Geräten mit eingeschränkter Darstellung, wie zum Beispiel Handys 
definiert. UMTS ist die Abkürzung für "Universal Mobile Telecommunications Systems". UMTS sieht zwei Kernkomponenten 
vor: Funknetz und Trägernetz. Das Funknetz besteht aus den Mobilgeräten und der Basisstation, zwischen denen per 
Funkübertragung kommuniziert wird. Das Trägernetz verbindet wiederum die Basisstationen untereinander und schafft auch 
Verbindungen zum ISDN-Netz und Internet. Vgl. http://www.glossar.de. 
630 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 367. 
631 Vgl. Eimeren, B.v.; Gerhard, H. 2000, S. 340. 
632 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 367. 
633 In einer Studie des Sinus-Instituts gehört das Radiohören mit 49% sogar zu der am häufigsten genannten 
Freizeitbeschäftigung. Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1985, S. 54. 
634 Vgl. Gehling, R. 1993, S. 521 sowie Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 2000, S. 207.  
635 Vgl. Vogelgesang, W. 1994 oder Hitzler, R.; Pfadenhauer, M. 2001. 
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der Schule oder der Arbeit) und als Möglichkeit des Ausbruchs und der Provokation dienen.636 Musik-

stücke deren Texte vorwiegend politische oder gesellschaftliche Themen behandeln, können erzie-

herische Auswirkungen haben oder die Quelle für politische bzw. gesellschaftliche Ideen und Ent-

wicklungen sein.637 Musizieren Jugendliche aktiv, indem sie eigene Stücke komponieren oder 

Lieblingsstücke anderer Musiker nachspielen, können Gefühle des Machtzuwachses und Erfolgser-

lebnisse entstehen. Darüber hinaus strukturiert und interpunktiert Musik die Alltagsroutine von Auf-

stehen, Arbeiten, Pausen etc.638 Die Musikszene ist jedoch so reichhaltig, schnelllebig und wechsel-

haft, dass Freizeitstudien stets dazu verurteilt sein dürften, dem aktuellen Stand tendenziell hinter-

herzuhinken. Bei den 14- bis 19jährigen rangiert Musikhören innerhalb der medienbezogenen 

Freizeitbeschäftigung an erster Stelle vor dem Fernsehen, gefolgt von Zeitschriften, Bücher und 

Tageszeitungen lesen.639 

 

 

Printmedien 
 

Klassische Informations- und Unterhaltungsmedien wie Zeitungen und Zeitschriften, aber auch das 

Lesen von Büchern finden bei Jugendlichen grundsätzlich weniger Gefallen, als die bisher 

genannten Medien.640 Wird nach unterschiedlichen Printmedien differenziert, werden Zeitschriften 

von Jugendlichen relativ häufig und lange gelesen. Dabei interessieren vor allem Titel, die 

thematisch ihre Hobbys und Interessen behandeln. Tageszeitungen werden dagegen nur unter-

durchschnittlich genutzt, wobei der Zeitungskonsum mit dem Alter ansteigt. Neben der Suche nach 

altersspezifischen Informationen wollen Jugendliche von Medien vorrangig unterhalten werden. 

Weiterer begünstigender Faktor für die Zeitungslektüre ist das Vorhandensein von Zeitungen im 

Elternhaus, z. B. über Abonnements. Motive für das Zeitungslesen stehen dabei in engem 

Zusammenhang mit dem Faktor „Nähe bzw. Distanz zum Erwachsenenmainstream“, da es gerne mit 

„Erwachsensein“ in Verbindung gebracht wird.641 Neben den bereits aufgeführten Kritikpunkten aus 

Sicht der Jugendlichen sind traditionelle Themenbereiche (z. B. Politik) für sie in jüngeren Jahren 

zunächst weniger interessant. Außerdem misstrauen sie häufig der Glaubwürdigkeit der Bericht-

erstattung.642 Dagegen interessieren sie sich vor allem für szenenrelevante oder jugendorientierte 

Themen wie z. B. Drogen, Jugendkriminalität, Trends und Musikbeiträge.643 Erst mit zunehmendem 

Alter und Bildungsniveau interessieren sie sich verstärkt für Politik, Wirtschaft und Beratungs-

themen.644 Auch das Interesse an Büchern wächst eindeutig mit dem Bildungsgrad. Zudem lesen 

weibliche Jugendliche durchschnittlich um 20% mehr als ihre männlichen Altersgenossen.645 

Printmedien haben den Vorteil, dass sie individuell genutzt werden können und bieten die 

                                                      
636 Vgl. Baacke, D.1987, S. 6. sowie bei Willis, P. et al. 1991, S. 85. 
637 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 102f. 
638 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 81 sowie Paus-Haase, I. u. a. 1999. 
639 Vgl. BRAVO-Anzeigenredaktion (Hrsg.) 1992, S. 53. 
640 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 41. 
641 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 72f. 
642 Vgl. Schmidt, C. 1995, S. 227 und Trippelt, R.; Becker, U 1984, S. 140. 
643 Vgl. Schmidt, C. 1995, S. 227. 
644 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 73. 
645 Vgl. dazu Sinus-Institut (Hrsg.) 1985, S. 55 oder Schmidbauer, M.; Löhr, P. 1989, S. 26. 
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Möglichkeit, das Bedürfnis nach Selbstbeschäftigung und Alleinsein zu befriedigen. Allerdings wird 

der Lesewunsch häufig zurückgestellt, da das Bedürfnis nach Geselligkeit überwiegt.646 

 

 

Internet 
 

Beim Internet handelt es sich zwar um ein erst aufkommendes, aber doch zunehmend verbreitetes 

Medium. Insbesondere jüngere Bevölkerungsgruppen, aber auch Berufstätige nutzen dieses 

Medium – mit steigender Tendenz.647 Der wachsende Anteil jugendlicher Internetnutzer liegt u. a. 

darin begründet, dass nicht nur die Internetausstattung in privaten Haushalten, sondern auch die von 

Schulen und Arbeitsplätzen ansteigt.648 Keine Generation wird sich so schnell alle neuen technologi-

schen Möglichkeiten der erweiterten Internetnutzung aneignen wie die jüngere.649 Noch können nicht 

alle Jugendliche an den Angeboten des Internets partizipieren, weshalb sich Aussagen über Motiva-

tionsarten auf eine klar umgrenzte Nutzergruppe beschränken. Sie sollen hier dennoch genannt 

werden, da das Internet nicht nur eine rasante Verbreitung findet, sondern auch ein Medium ist, 

dessen Angebote so individuell genutzt werden können, dass insbesondere hier jugendliche Freizeit-

bedürfnisse offensichtlich werden. (Noch) wird das Internet mehrheitlich von Männern, jüngeren 

Menschen und vor allem von solchen mit höheren Bildungsabschlüssen genutzt, wobei der Anteil 

der weiblichen Internetnutzer seit 2001 stärker gestiegen ist, als der der Männer und weiterhin von 

stärkeren Zuwächsen bei Frauen ausgegangen werden kann.650 

 

Der Wunsch nach kommunikativer Freizeitgestaltung wird trotz kritischer Stimmen der Befürworter 

der „Vereinsamungsthese“651 auch am Beispiel des Internetmediums deutlich. Die häufig unterstellten 

Vorurteile, dass jugendliche Computerfans isoliert seien und zwischenmenschliche Beziehungen 

zurückgehen, konnten in mehreren Studien angezweifelt bzw. sogar widerlegt werden.652 Generell 

kann bei Computerfans sogar von einer stabilen Sozialintegration sowie weitgehend konfliktfreien 

Beziehungen zu persönlich bedeutsamen sozialen Bezugsgruppen wie Eltern, Lehrer, Mitschüler 

und Freunde ausgegangen werden.653 Sogenannte „Heavy User“ sind deutlich stärker in soziale 

Strukturen eingebunden und ihre „Soziabilität“ ist überdurchschnittlich ausgeprägt: sie leben häufiger 

in Partnerschaften, ihr Organisierungsgrad in Vereinen und sonstigen Institutionen ist höher und ihr 

                                                      
646 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 140. 
647 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H.: ARD/ZDF-Online-Studie 2000, 2000, S. 338f sowie Vgl. TNS EMNID eMind@emnid in 
Koopersation mit der Initiative D21 e. V. (Hrsg.): (N)ONLINER Atlas 2002. Eine Topographie des digitalen Grabens durch 
Deutschland. Bielefeld 2002, S. 10ff.. 
648 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 68. 
649 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 364. 
650 Der Anteil weiblicher Internetnutzer liegt bei ca. 35%, während der der männlichen Nutzer bei ca. 49% liegt. Besonders 
deutlich ist das Bildungsgefälle: Internetnutzer finden sich vor allem bei Schülerinnen und Schülern (ca. 74%), Personen mit 
einer Hochschulreife bzw. dem Abitur (ca. 72%) oder einem abgeschlossenen Studium (ca. 68%). Hinsichtlich der beruflichen 
Stellung sind Internetnutzer in Personenkreisen in leitenden Funktionen oder bei Selbständigen zu finden, als bei Arbeitslosen, 
Arbeitern oder Handwerkern. Ca. 71% der 14-19jährigen und ca. 69% der 20-29jährigen sind „online“, während alle 
nachfolgenden Altersgruppen deutlich weniger das Internet nutzen. Vgl. TNS EMNID eMind@emnid in Kooperation mit der 
Initiative D21 e. V. (Hrsg.): (N)ONLINER Atlas 2002. Eine Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland. 
Bielefeld 2002, S. 10ff. Vgl. auch die Studie von Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 360. Auf bildungs- und 
geschlechtsspezifische Differenzen verweist außerdem Harberg 2001.  
651 Vgl. Földy, R.; Ringel, E.. 1994. 
652 Vgl. Wetzstein, T.A.; Dahm, H.; Steinmetz, L. et al. 1995, S. 64ff. sowie bei Fritzsche, Y. 2000 (a). 
653 Vgl. Noller, P.; Paul, G. 1991, S. 39. 
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Freundeskreis ist größer als der von Technikabstinenten.654 Nach FRITZSCHE sind sie als zukunfts-

orientierte, selbstbewusste, leistungsorientierte Jugendliche zu charakterisieren, die ein Leben mit 

reichhaltigen Freizeitaktivitäten führen.655 NOLLER ET AL. beschreiben Computerfans eher als technik-

freundliche Jugendliche, die zwar nicht als isoliert zu betrachten sind, aber dennoch losere 

Beziehungen zu anderen Jugendlichen aufrechterhalten. Im Vergleich zu anderen Jugendlichen sind 

demnach die Beziehungen technikinteressierter Jugendliche lockerer, der Bezug zu Cliquen und 

informellen Gruppen wie Vereinen etc. ist weniger fest und sie verbringen ihre Freizeit am liebsten 

zu Hause. Die Beziehungsmuster zu ihren Computerfreunden werden überwiegend über die 

individuelle Leistung am Computer definiert.656 Als vordergründige Motivation für die Beschäftigung 

mit dem Computer wird jedoch nicht die Lust, etwas gemeinsam mit anderen herzustellen genannt, 

sondern die Erfahrung, etwas selbst geschaffen zu haben. Über das Anerkennungs- und Selbst-

bestätigungsmotiv hinaus dient die Computertechnik dem einzelnen als Symbol für die Teilnahme an 

einer hochtechnisierten Gesellschaft.657 Hier muss jedoch kritisch bemerkt werden, dass private 

Computer anfangs noch unvernetzt und damit isoliert von anderen PC’s genutzt wurden. Die 

Computernutzung und der Einsatz von Softwareprogrammen waren weniger benutzerfreundlich und 

aufwendiger, als dies heute der Fall ist. Mit zunehmender Vernetzung von PC’s haben sich auch die 

Nutzungsmöglichkeiten und -formen deutlich gewandelt. Mit den heutigen Jugendlichen wächst 

daher eine neue Multimediageneration heran, deren Nutzungsmotive sich ergänzt bzw. erweitert 

haben und somit neue Nutzungsqualitäten unterstellt werden müssen. Im Cyberspace können 

Heranwachsende miteinander auf eine neue Art kommunizieren, Ideen austauschen und solche 

Rollen spielen, die sie selbst erfunden bzw. kreiert haben. Neue Gemeinschaften werden virtuell und 

unabhängig von lokalen Ressourcen aufgebaut.658 Vor allem bei jüngeren Internetnutzern wird die 

hohe Bedeutung der Kommunikation als Nutzungsmotiv deutlich. Sie nutzen das Internet insbe-

sondere als interaktives Kommunikationsmedium. E-Mail-Kommunikation, Gesprächsforen und 

„Newsgroups“ wird ein hoher Stellenwert eingeräumt, der deutlich höher ist, als bei älteren Nutzer-

gruppen.659 Für 88% der Onlinenutzer ist die Möglichkeit des Versendens und Empfangens von E-

Mails sogar ein vorrangiges Anschaffungsmotiv für einen PC.660 Mit dem Internet haben sich folglich 

neue Formen der Kommunikation ergeben, die losgelöst von Orten und Zeiten genutzt werden und 

zu einer Veränderung der sozialen Beziehungen ihrer Nutzer beitragen können. Die Welt rückt damit 

nicht nur näher; auch zeitliche Dimensionen erhalten eine andere Qualität, indem Informationen in 

einer bisher nie dagewesenen Geschwindigkeit ausgetauscht werden können. Auch WETZSTEIN ET 

AL. betonen die hohe Bedeutung der kommunikativen Dimension. Dabei nutzen Jugendliche nicht 

nur virtuell die neuen, von geographischen Distanzen unabhängigen Kommunikationschancen. Auch 

spätere reale bzw. persönliche Face-to-face-Kontakte zu den im Internet geknüpften Beziehungen 

sind längst keine Seltenheit mehr,661 was die neuen Möglichkeiten zum Ausbau sozialer Beziehungen 

verdeutlicht. Des weiteren erfährt die Art, wie im Internet personale Identitäten aufgebaut werden 

                                                      
654 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 214. 
655 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 214f. 
656 Vgl. Noller, P.; Paul, G. 1991, S. 47f. 
657 Vgl. Noller, P.; Paul, G. 1991, S. 72ff. 
658 Vgl. Turkle, S. 1998, S. 9. 
659 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 342. 
660 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 340. 
661 Vgl. Wetzstein, T.A.; Dahm, H.; Steinmetz, L. et al. 1995, S. 64f. 
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können auf vielfältige Weise eine neue Dimension. Der Teilnehmer hat hier die Möglichkeit, sein 

Selbst nach eigenem Belieben zu entwerfen und kann zumindest für einen begrenzten Zeitraum in 

der Anonymität des Cyberspace die Rolle spielen, die er selbst gerne ausprobieren möchte, unab-

hängig vom „wahren Selbst“.662 Fehlende oder zumindest unzureichende Erlebnisintensitäten können 

nach HILSE, dazu führen, dass die virtuellen Welten des Computers als Surrogat dienen, in das 

Jugendliche „abtauchen“.663 Das Internet wird somit zur Versuchsanstalt für Experimente mit der 

eigenen Identität und erlaubt infolgedessen bisher nie dagewesene Freiheiten des Spielens und 

Ausprobierens mit bzw. von verschiedenen Rollen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unter-

schiedlichen Kontexten.664 Selbst emotionale, sinnliche Erlebnisse, sowie auch phantasievolle, 

erotische Kontakte bis hin zum „Netsex“ bzw. „Cybersex“ sind neue Erfahrungen, die dieses 

Kommunikationsmedium zulassen.665 Neue Erlebnisdimensionen werden möglich, von denen sich 

Internetnutzer neue geistige Perspektiven bzw. eine Bereicherung ihres Sozial- bzw. Gefühlslebens 

erhoffen.666 Jedoch verdeutlicht die zeitliche Begrenztheit dieser Identitäten ihre Kurzfristigkeit und 

zeichnet letztendlich eine Rückkehr zur Realität vor. Doch für einen gewissen Zeitraum dient die 

Onlinenutzung der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse. Der Internetnutzer kann letztendlich selbst 

entscheiden, welche Rolle er virtuell spielen will, ob er sich im Netz möglichst authentisch gibt oder 

ob er als eine völlig andere Person wahrgenommen werden will. Er kann jederzeit beschließen, 

unbequeme oder unattraktiv gewordene Kontakte aufzugeben oder sogar im Gegenteil, ob er irgend-

wann aus dem Dickicht der Internetwelten auftauchen und neue Bekanntschaften im realen Leben 

auf- bzw. ausbauen möchte. 

 

Die aktuelle ARD/ZDF-Online-Studie konnte vor allem für jüngere Nutzer ermitteln, dass sie im 

Vergleich zu älteren Bevölkerungsgruppen im Internet überwiegend ein Unterhaltungs- und Kommu-

nikationsmedium sehen, was aufgrund der o.a. Ausführungen nicht verwundert. Dennoch überwiegt 

ihr individuelles Informationsinteresse im Vergleich zu anderen Medien. Radio und Fernsehen sollen 

in erster Linie ihr Unterhaltungsbedürfnis befriedigen.667 Im Internet steht den Jugendlichen eine nie 

dagewesene und sich ständig erweiternde Informationsfülle zur Verfügung, auf die jederzeit zuge-

griffen werden kann. Traditionelle Medien können mit der Aktualität dieser Informationen kaum noch 

mithalten. Darüber hinaus können Jugendliche auch auf solche Informationen zugreifen, die ihnen in 

anderen Lebensbereichen, wie Schule oder Beruf, gar nicht oder nur in unbefriedigendem Ausmaß 

zur Verfügung stehen. Nach WETZSTEIN ET AL. ist gerade das „populärkulturelle Kapital“ eine wichtige 

Partizipationsvoraussetzung innerhalb der einzelnen Szenen.668 Auch andere (Insider-) Informationen 

wie z. B. solche über Ereignisse, Treffpunkte, Veranstaltungen sind nicht nur aufgrund ihres funktio-

nalen Gehalts, sondern vor allem auch wegen ihrer wichtigen distinktiven Dimension in spezifischen 

sozialen Welten von hoher Bedeutung, indem sich so Out- von Insidern oder anerkannte Experten 

von Unwissenden bzw. Nicht-Mitgliedern unterscheiden lassen.669 

                                                      
662 Vgl. Turkle, S. 1998, S. 13. 
663 Vgl. Hilse, J. 1996, S. 6. 
664 Vgl. Turkle, S. 1998, S. 14 und 17. 
665 Vgl. Turkle, S. 1998, S. 29f. 
666 Vgl. Turkle, S. 1998, S. 38. 
667 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 362. 
668 Vgl. Wetzstein, T.A.; Dahm, H.; Steinmetz, L. et al. 1995, S. 250. 
669 Vgl. Eckert, R.; Vogelgesang, W.; Wetzstein T.A. 1991 sowie bei Helmers, S. 1994. 
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Wie die Ausführungen zu spezifischen medialen Nutzungsformen gezeigt haben, erhalten Medien 

unterschiedliche Funktionszuweisungen. Während das Radio bzw. vergleichbare Musikmedien eher 

der tagesbegleitenden Unterhaltung dienen, soll das Fernsehen vor allem entspannend oder aber 

auch spannend unterhalten, während das Internet schnellen Zugriff auf allgemeine, aktuelle oder 

auch sehr spezielle Informationen liefern soll.670 Internetsurfen ohne spezifischen Grund ist für 

Jugendliche bereits ein ausreichendes Nutzungsmotiv.671 Für junge Internetnutzer nehmen 

spielerisch-interaktive Komponenten des Internets somit eine wichtige Rolle ein, während für ältere 

Nutzer dieses Medium eher funktional-pragmatisch geprägt ist.672 Bei der Untersuchung von Internet-

nutzern empfiehlt sich die Unterscheidung zwischen privaten und/oder beruflichen Nutzern. 55% 

aller jugendlichen Internetnutzer verfügen über einen privaten Internetzugang, während 42% am 

Arbeits- oder Ausbildungsplatz auf Onlineangebote Zugriff haben.673 Für die private Nutzung geben 

jüngere Generationen an, dass sie nicht nur Zugang zu interessanten Informationen haben möchten, 

sondern auch, dass die Nutzung für ihre berufliche Ausbildung nützlich sei.674 Damit wird wieder ein 

Überschneidungsbereich deutlich, der aufzeigt, dass die Gestaltung der Freizeit nicht nur der 

augenblicklichen Bedürfnisbefriedigung dient, sondern darüber hinaus auch langfristig Auswirkungen 

auf berufliche Lebensentwürfe haben kann, indem Jugendliche z. T. gezielt spezifische Interessen 

und vor allem Kompetenzen entwickeln, die für ihre berufliche Zukunft von Vorteil sein können (vgl. 

dazu Kapitel 4.3.5). Die Heranwachsenden, die bereits früh entsprechende Kompetenzen aufbauen, 

dürften damit ihre Startchancen in ihre berufliche Zukunft wesentlich erleichtern und klare Wett-

bewerbsvorteile gegenüber solchen Jugendlichen haben, denen dieser Aufbau wenig oder gar nicht 

gelingt. Damit stellt sich die Frage, inwieweit berufliche Motive für die Ausübung bestimmter Freizeit-

aktivitäten eine Rolle spielen, was in der anschließenden empirischen Untersuchung geklärt werden 

soll. 

Bemerkenswert ist, dass die Nutzung des PCs die anderer Medien nicht zu verdrängen scheint. 

Radio und Fernsehen werden von Jugendlichen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung zwar 

weiterhin weniger häufig genutzt, aber vom Internet nicht verdrängt.675 Der Gebrauch der Medien 

erfolgt vielmehr komplementär bzw. sogar zeitgleich, was das große Interesse Jugendlicher an Muli-

medialität einmal mehr verdeutlicht.676 60% der 15- bis 19jährigen geben immerhin an, dass sie 

während ihrer Online-Sitzungen Musik von CDs oder Musikkassetten hören, 46% hören nebenbei 

Radio und bei 21% läuft zeitgleich der Fernseher.677 

 

 

                                                      
670 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 362. 
671 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 363. 
672 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 349. 
673 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 339. 
674 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 362. 
675 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 345. 
676 Vgl. Opaschowski, H. W. 1999, S. 44 sowie Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 363. 
677 Vgl. Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 363f. 
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4.3.3.2 Mediale Spezialkulturen und ihre Bedeutung 
 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, werden mediale Techniken teilweise 

kombiniert. Multi-Media-Arrangements, wie sogenannte Videoclips oder Musikvideos, d. h. eine 

Verbindung aus Musik und Film, sind ein typisches Beispiel dieser Nutzungsform. Wahrnehmungs- 

und Ausdrucksstile werden hier kultiviert, ästhetische Signale und Akzente werden gesetzt und 

fördern somit den identitäts- und gemeinsamkeitsstiftenden Charakter von Medienspezialkulturen.678 

Dabei haben sie mit anderen Jugendkulturen gemeinsam, dass szeneneigene Interaktions- und 

Gesellschaftsformen eine Zugehörigkeit „nach innen“ sowie eine Abgrenzung zu anderen Szenen 

bewirken. Deshalb sind unter medialen Spezialkulturen im folgenden jugendkulturähnliche 

Zusammenschlüsse zu verstehen, die durch spezifische Mediennutzungsformen charakterisiert 

werden können, wie dies beispielsweise bei jugendlichen Videocliquen und Computerfans der Fall 

ist. Dabei geht es im folgenden nicht um eine ausführliche Darstellung existierender Spezialkulturen, 

sondern vielmehr um die Verdeutlichung ihrer Bedeutung für jugendliche Mitglieder. 

Ähnlich wie bei der Rockmusik der 50er Jahre werden neue Medien u. a. gerne dazu genutzt, die 

Wirklichkeit zu remythologisieren bzw. zu verzaubern. Durch Kultfilme kreierte Jugendszenen stehen 

beispielsweise den Mustern etablierter Filmkritiken auf eine ironisch-exzentrischer Art gegenüber 

und ermöglichen „durch eine außergewöhnliche Stilisierung auch die Erprobung und Erfahrung 

unkonventioneller Persönlichkeitsvorstellungen“.679 VOGELGESANG nennt daneben weitere medien-

vermittelte Jugendkulturen, die belegen, dass Jugendliche Medien dazu nutzen, sich neben den 

üblichen Alltagsroutinen eigene Welten zu schaffen, die kollektive Erlebnisse innerhalb der Peer 

Groups ermöglichen. So erleben jugendliche Video-Cliquen selbst im häuslich, familiären Umfeld 

während ihrer Zusammenkünfte eine Art Sondersituation. Diese erlaubt ihnen, ihrem Aktivitäts- und 

Selbstdarstellungsbedürfnis sowie ihrem Wunsch nach Spontaneität, freien Lauf zu lassen. Während 

sie meist Action- und Horrorfilme konsumieren, erleben sie Gefühle des Grauens, sie können sich 

gemeinsam gruseln und ihrem Wunsch nach „Thrillerlebnissen“ nachkommen, ohne dabei größere 

Widerstände seitens der Erwachsenen befürchten zu müssen. Der normale Alltag, den sie als 

einengend erfahren, wird ausgegrenzt und eine Ausnahmesituation geschaffen, die die sonst 

erwartete Disziplinierung des Körpers und der Gefühle aufhebt.680 Sinn, Subjektivität und Verantwort-

lichkeit werden nicht selten während dieser außeralltäglichen Vergnügen demonstrativ abgelehnt.681 

Als weitere Motive zur Erzeugung solcher medialer Gegenwelten nennt VOGELGESANG neben den 

Fluchten aus der Monotonie des Alltags auch die Möglichkeit, Frustrationen und aggressive Impulse 

zu bewältigen.682 Die am Anfang einer Videokarriere stehende voyeuristische Schaulust entwickelt 

sich aufgrund der zunehmenden Filmerfahrungen langfristig zu einem regelrechten 

Expertenwissen,683 was auch auf andere Medienbereiche übertragen werden kann. So nutzen z. B. 

jugendliche Computerfreaks die Computerwelt so, dass sie über sie in eine virtuelle Welt 

„abtauchen“ können. Dabei stellen sich Computerfans ständig neuen Herausforderungen und eignen 

sich so z. T. ein derartiges Expertenwissen an bzw. zeigen einen so hohen Grad an Professionalität 
                                                      
678 Vgl. Vogelgesang, W. 1997, S. 15. 
679 Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 16. 
680 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 16. 
681 Vgl. Vogelgesang, W.; Winter, R. 1990, S. 42. 
682 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 13-27, hier: S. 17. 
683 Vgl. Vogelgesang, W. 1997 (b), S. 17. 
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im Umgang mit dem Gerät, dass selbst erwachsene Spezialisten in Staunen versetzt werden. 

Zusammenfassend scheint die Bedeutung der Medien in den genannten Spezialkulturen überdies im 

lockeren Umgang miteinander sowie in der ungezwungenen Ausgelassenheit zu liegen, die 

Jugendliche dazu veranlasst, Videocliquen, Fanclubs oder anderen medial gestalteten bzw. 

geprägten Zusammenschlüssen beizuwohnen. Hier sind sie „unter sich“, ohne auf von außen 

auferlegte Erwartungen Rücksicht nehmen zu müssen. Das kollektive Spaßerlebnis scheint eine 

wichtige Rolle einzunehmen, wobei Spannung und Entspannung sich eher ergänzen, statt sich 

auszuschließen. Das Abtauchen in spezielle Medienwelten ruft Gefühlsdispositionen hervor, die 

FRITZ UND FEHR in bezug auf Computerspiele wie folgt beschreiben: 

 

„Die Spiele faszinieren, weil sie von den Spielern benötigt werden, um ‚gute Gefühle’ zu bekommen. 

Der Spielcomputer als ‚Mister feel good’ ist begehrt, weil er positive Emotionen bewirken kann: Er 

vermag Vergnügen, Spaß und Freude zu bereiten, Gefühle von Leistungsfähigkeit und Kompetenz 

zu vermitteln sowie Distanz zur Lebenswelt zu schaffen.“684 

 

Die Jugendlichen erhalten darüber hinaus medial vermittelte Identifikations- und Handlungsmuster, 

an denen sie sich orientieren können. Ob und inwieweit jedoch auch delinquente bzw. gewaltverherr-

lichende Muster eine Bestätigungs- oder gar Verstärkerfunktion auf den jugendlichen Medienkonsu-

menten ausüben, wird in der Medienwirkungsforschung kontrovers diskutiert und konnte noch nicht 

abschließend geklärt werden.685 

 

 

4.3.3.3 Der Gesamtrahmen jugendlicher Mediennutzung  
 

CHARLTON/NEUMANN betonen in ihren Studien, dass die Analyse des soziokulturellen Umfeldes der 

Mediennutzung und damit auch die Berücksichtigung individueller Medienbiographien von großer 

Bedeutung seien. Damit bekräftigen sie die Umsetzung eines Struktur- und Prozessmodells der 

Medienrezeption für die Medienforschung. Demnach sollte der Rezeptionsprozess und die Aus-

einandersetzung des Rezipienten mit dem Medienangebot in der Forschung berücksichtigt werden. 

Der Gesamtrahmen („situativer und kultureller Kontext“), in dem die Mediennutzung eingebettet ist, 

müsste in die Analyse ebenso mit einbezogen werden, wie die Motivation der Rezeption unter 

Berücksichtigung biographischer und lebensweltlicher Aspekte.686 Auch die hier angeführten 

Ergebnisse haben bereits angedeutet, dass sich innerhalb der Mediennutzung deutliche Differenzen 

hinsichtlich der Nutzungsmuster feststellen lassen, wenn nach Kriterien wie Alter, Geschlechtszuge-

hörigkeit, soziale Herkunft und dem Bildungsniveau, aber auch nach Gruppenzugehörigkeiten der 

Jugendlichen unterschieden wird. So macht OPASCHOWSKI beispielsweise vor allem Kompetenzdefi-

zite dafür verantwortlich, dass das Internet sowohl beruflich als auch privat überwiegend von Höher-

gebildeten genutzt wird. Diese zeigen größere Kompetenzen im Umgang mit dem Internet, als dies 

                                                      
684 Fritz, J.; Fehr, W. 1995, S. 21. 
685 Vgl. hierzu z. B. Friedrichsen, M.; Vowe, G. (Hrsg.) 1995; Kunczik, M. 1993.; Vogelgesang, W. 1995, S. 99-110. 
686 Vgl. Charlton, M.; Neumann-Braun, K. 1992, S. 7f. und 83f. 
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bei niedriggebildeten Jugendlichen der Fall ist.687 Während zunehmend vor allem Jugendliche von 

weiterführenden Schulen oder Gymnasien auch über einen privaten Internetzugang verfügen, sind 

Hauptschüler oder Auszubildende aus vor allem handwerklichen Zweigen selbst hinsichtlich eines 

beruflichen Zugangs deutlich benachteiligt.688 Der Hinweis, dass insbesondere jüngere Menschen 

ohne PC-Nutzungsmöglichkeiten nachdrücklich eine Reduzierung der Anschaffungskosten für einen 

PC verlangen verdeutlicht, dass auch der Mangel an ausreichenden finanziellen Ressourcen 

Nutzungsmöglichkeiten einschränken.689 Die sich hier andeutende Problematik kann mit der These 

einer „medialen Klassengesellschaft“ umschrieben werden: 

 
„Unterstellt man die von manchen Prognosen angenommene Entwicklungsgeschwindigkeit im 

Bereich der Medien, radikale technische Umbrüche schon im ersten Jahrzehnt nach der Jahr-

tausendwende, so wird die bundesdeutsche Gesellschaft künftig eine bis dahin nicht gekannte 

(zusätzliche) mediale Bruchlinie aufweisen: Die zwischen denen der älteren Generation, die die 

neuen Technologien und Medien mit Gewinn für sich nutzen und denen, die auf Grund mangelnden 

Wissens, psychologischer Barrieren oder fehlender Hardware der Entwicklung nicht folgen 

können.“690 

 

Das, was hier für ältere Generationen prognostiziert wird, kann auch auf derzeit jüngere Personen 

übertragen werden, die sich in Nutzer und Nicht-Nutzer spalten und sich langfristig mit den daraus 

resultierenden Konsequenzen konfrontiert sehen, unabhängig davon, was die Gründe für bzw. 

gegen spezifische mediale Nutzungsmöglichkeiten sind. Auch JÄCKEL und WINTERHOFF-SPURK 

warnen vor der medialen Klassengesellschaft, die die Ungleichverteilung des Wissens eher fördert 

als verhindert. Die Kluft zwischen den Informationsreichen und den –armen („user“ versus „loser“) 

vergrößert sich ständig. Die Informationselite schottet sich ab, häuft immer mehr Wissen an und läuft 

mit ihrem Informationsvorsprung den Unwissenden davon, die somit zunehmend ausgegrenzt 

werden.691 Der ständige, rasante Technikwandel dürfte einen einmal verlorenen Anschluss 

zunehmend erschweren, jedoch ist für die jeweilige Biographie zu hinterfragen, wie groß die daraus 

entstehenden beruflichen bzw. gesellschaftlichen Beeinträchtigungen tatsächlich sind.  

Weiter lässt sich feststellen, dass Heranwachsende, die emotional und sozial nicht stabil sind, der 

Sogwirkung der Medien nichts entgegenzusetzen haben und dieser gegenüber anfällig sind. Aus-

reichendes Selbstvertrauen und eine gute Verständigungsfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen 

dafür, „mit dem verfügbaren Medienangebot so umzugehen, dass das Bedürfnis nach sozio-

emotionaler Einbindung nicht überdeckt wird.“692 Bei Menschen in Krisensituationen, bei solchen mit 

geringer Ich-Stärke und mit wenig entwickeltem Selbstvertrauen liegt der Verdacht nahe, dass sie 

dem Einfluss der ständig verfügbaren Medien relativ hilflos ausgeliefert sind und keine hinreichende 

Medienkompetenz aufbauen können.693 Hinsichtlich des Nutzungsverhaltens stellt sich somit nicht 

nur die Frage nach der Vielfalt der verwendeten Medien, sondern auch die nach den dahinter-

                                                      
687 Opaschowski, H. W. 1999, S. 47. 
688 Vgl. Eimeren, B. v.; Gerhard, H. 2000, S. 339. 
689 Vgl. Grajczyk, A.; Mende, A. 2000, S. 358. 
690 Grajczyk, A.; Klingler, W. 1999, S. 216. 
691 Vgl. Jäckel, M.; Winterhoff-Spurk (Hrsg.) 1996 sowie Schulze, G. 1995, S. 42ff 
692 Mettler v. Meibom, B., 1997, S. 35. 
693 Mettler von Meibom, B., 1997, S. 36. 
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liegenden Motiven ihrer Nutzung. Schließlich lassen sich auch Abhängigkeiten zwischen dem 

Medienverhalten und den Wertvorstellungen Jugendlicher ermitteln. Der idealistisch-postmateria-

listische Werttyp widmet sich z. B. überproportional Büchern und Zeitungen. Hedonistisch orientierte 

Jugendliche beschäftigen sich verstärkt mit den audiovisuellen Medien (wie Radio, CD’s, Fernsehen, 

Video) und Zeitschriften.694 Da die Mediennutzung Jugendlicher stark entwicklungspsychologisch 

geprägt ist, finden im Altersverlauf beachtliche Umstrukturierungen innerhalb der Nutzung und den 

Funktionen der Medien statt. Das Medienverhalten Jugendlicher wird deshalb nur dann verständlich, 

wenn zuvor die Jugendlichen selbst und ihre Alterserfahrungen beleuchtet werden.695 

 

Nach der Darstellung geselliger, sportlicher und medialer Tätigkeitsbereiche, werden im weiteren 

konsumtive Tätigkeiten und deren Rolle im Jugendlichen Freizeithandeln dargestellt. Bei diesem 

Tätigkeitsfeld wird besonders deutlich, wie sich die einzelnen, im vorliegenden Kapitel aufgeführten 

Freizeitbereiche überschneiden. Wie sich zeigen wird, ist die Konsumentenrolle jedoch eines der 

ersten Handlungsfelder, in dem Jugendliche (fast) die Autonomie eines Erwachsenen erreichen. 

Zudem verfügen Jugendliche über eine immense Kaufkraft, der ein bisher nie dagewesenes Waren-

angebot gegenübersteht. Damit erfährt jugendliches Konsumhandeln eine besondere Bedeutung, 

weshalb auf diesen Tätigkeitsbereich gesondert eingegangen wird. 

 

 

4.3.4 Konsumtive Tätigkeitsbereiche 

 

Das wirtschaftliche Wachstum der letzten Jahrzehnte hatte neben steigenden Realeinkommen und 

einem kontinuierlichen Zeitzuwachs auch zur Folge, dass die angebotenen Konsum- und Dienst-

leistungsgüter nicht nur quantitativ, sondern auch qualitative Zuwächse zu verzeichnen haben.696 

Wurden Kinder noch in den 50er Jahren zum Sparen angehalten, vollzog sich eine Veränderung 

ihrer Konsumentenrolle bereits in den 60er Jahren.697 Taschengeldbeträge fielen allmählich gesamt-

wirtschaftlich ins Gewicht und die Wohlstandsentwicklung in den westlichen Industriestaaten ließ das 

diskretionäre Einkommen der Bevölkerung kontinuierlich ansteigen, wovon auch die Heran-

wachsenden profitierten konnten. Insbesondere der Konsumgütermarkt entdeckte die junge 

Zielgruppe als Käufersegment und begann sie zunehmend mit kinder- und jugendspezifischen 

Produkten zu umwerben.698 Jugendliche Charaktereigenschaften wie Spontaneität, Unvoreinge-

nommenheit, Risikobereitschaft, wirtschaftliche Unerfahrenheit und Offenheit sind typische Kenn-

zeichen, die diese Zielgruppe für Marketingstrategen so interessant machen.699 ROSENDORFER weist 

dabei auf eine Unterscheidung nach Märkten hin, auf denen die Kaufkraft Jugendlicher zum Tragen 

kommt: Auf dem „Gegenwartsmarkt“ (current market) werden Güter gekauft, die aktuelle Bedürfnisse 

befriedigen sollen wie z. B. Süßigkeiten, Spielzeug und CDs und für die ausreichend viel Geld zur 

Verfügung steht. Für die Konsumgüter- und Dienstleistungsindustrie ist vor allem der „Zukunfts-
                                                      
694 Vgl. Kabel, R.; Sönnichsen, M.; Splanemann, A. 1987, S. 65. 
695 Vgl. Bonfadelli, H. 1988, S. 178 und 181ff. 
696 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 17. 
697 Vgl. Rosendorfer, T. 1997, S. 68. 
698 Vgl. Rosendorfer, T. 1997, S. 68-75, hier: S. 68. 
699 Vgl. Rosendorfer, T. 1997, S. 68-75, hier: S. 71. 
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markt“ (future market) interessant, der die heute noch jungen Kunden binden und als Käufer von 

morgen langfristig erhalten soll. Beispielhaft sind hier Finanzdienstleister zu nennen. Schließlich ist 

auch der „Multiplikatorenmarkt“ (influential market) zu beachten, da Kinder einen nicht zu unter-

schätzenden Einfluss auf das Kaufverhalten ihrer Eltern ausüben. Besonders groß ist ihr Einfluss, 

wenn es sich dabei um Güter handelt, die sie selbst konsumieren.700 

 

 

Jugendliche als beeinflussende „Kaufexperten“ ihrer  Eltern – die Umkehrung der sozialisato-

rischen Einflussnahme 

 

Bedingt durch den zunehmend liberalen Erziehungsstil ihrer Eltern können Jugendliche eine wichtige 

Rolle als Informant über neue Marken und Angebote spielen und somit der wichtigste „Innovations-

Motor“ innerhalb der Familie sein: 

 

"Die Mütter wagen es gar nicht mehr, sich mit den Kindern um den Kauf eines Produkts zu streiten. 

Gerade im Food-Bereich. Häufig sehen sie ihre Sprößlinge ja nur noch zu den gemeinsamen Mahl-

zeiten. Da wird dann natürlich gekocht, was Junior will. (...) Die Eltern von heute wollen ihre Kinder 

verstehen und respektieren. Dabei sind sie so liberal, dass sie möglichst jeden Konflikt vermeiden. Die 

Eltern haben verlernt, nein zu sagen."701 

 

Auch bei größeren Anschaffungen bzw. langlebigen Gebrauchsgütern ist der Einfluss 

Heranwachsender relevant. Er hängt jedoch davon ab, ob die Güter mit hoher Wahrscheinlichkeit für 

ihren eigenen Gebrauch bestimmt sind, von anderen Familienmitgliedern mitbenutzt werden oder ob 

sie sie im allgemeinen überhaupt nicht benutzen. Dabei beeinflussen Jugendliche die Anschaffungen 

der Eltern vor allem durch eigene Markenempfehlungen.702 Fast ein Drittel aller Möbelkäufe sowie ein 

Fünftel aller Neuwagenkäufe werden von ihnen mitentschieden. Bei technischen Produkten über-

nehmen Jugendliche sogar regelrechte Fachberatung, da sie nicht selten besser über diese 

Produkte Bescheid wissen als ihre Eltern,703 denn der Umgang mit technischen Geräten ist für sie 

prägender Bestandteil des Alltags und Ausdruck zeitgemäßen Lebensstils. Die eigene Nutzung und 

Bedienung der Geräte sind für sie selbstverständlich.704 Stärker als andere 'Schöpfungen' Jugend-

licher (z. B. die aus der Bekleidungsmode) hat die Musik von Jugendkulturen auf die Erwachsenen- 

bzw. die Gesamtkultur zurückgewirkt und ist somit fester Bestandteil der Unterhaltungsmusik 

geworden (z. B. Jazz- und Popmusik, "Protestlieder"). Allerdings wird die jeweilige Subkultur nicht 

nur im Musikbereich vermarktet.705 Auch im Bereich der Mode sind Jugendliche häufig Trendsetter: 

die Mode ihrer Kinder regt die Eltern oft an und führt zur Nachahmung. BAACKE nennt diesen 

Vorgang "retroaktive Sozialisation",706 d. h. nicht die Älteren führen die Jüngeren in die Welt ein, 

sondern umgekehrt. Bei der Mode ist dieser Vorgang besonders aktiv und vehement. Provoziert die 

                                                      
700 Vgl. Rosendorfer, T. 1997, Originalquelle: McNeal, J.U. 1987, S. 5. Übersetzung von Hengst, H. 1996, hier: S. 123. 
701 Melza-Lena, B., Leiterin des IJF. Zitiert aus: Nordlohne, J. 1994, S. 232. 
702 Vgl. Zinn, L. 1994, S. 79. 
703 Vgl. O.V. 1993, S. 79f. 
704 Vgl. Gehling, R.1993, S. 525. 
705 Vgl. Oerter, R., Montada, L. 1998, S. 294. 
706 Vgl. Baacke, D.; Sander, U., Vollbrecht, R. 1993, S. 230. 
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Jugendmode in einem ersten Schritt nicht selten die latente Aggressivität der Gesellschaft (man 

denke da z. B. an die aggressive Attitüde der Punk-Bewegung oder die Kruzifixe, die die Sängerin 

Madonna als Accessoires verwendete), so dient sie in einem zweiten Schritt der kommerziellen 

Vermarktung dieses Stils für alle707 (sobald Erwachsene ihren Modewert für sich selbst entdeckt 

haben). War z. B. gestern die Blue Jeans noch ein Zeichen der jugendlichen Rock'n Roll-Rebellion, 

so dient sie heute als selbstverständliches Bekleidungsmittel für (fast) jedermann. Mütter lassen sich 

in Bekleidungsfragen im Vergleich zu Vätern allerdings wesentlich stärker von ihren Kindern beein-

flussen und fragen diese öfter nach deren Meinung.708 Professionelle Modeschöpfer benutzen nicht 

selten subkulturelle Entwürfe, die ursprünglich als gesellschaftliche Provokation dienen sollten. Dies 

wiederum veranlasst die jeweilige Subkultur dazu, 'ihre' Stilmuster zu verändern und neue Elemente 

zu produzieren. Insbesondere die Mode zeigt, dass das Alter als Unterscheidungskriterium für 

bestimmte Kleidungsstücke an Gewicht verliert. Lederblousons, T-Shirts, Sweatshirts sowie bunte, 

knallige Farben sind schon lange kein Privileg der Jugend mehr. Die Zahl derer, die behaupten sich 

jugendlich salopp zu kleiden, nimmt weiter zu.709 

 

Die finanziellen Möglichkeiten unserer heutigen „Wohlstandsgesellschaft“ haben insbesondere bei 

Jugendlichen zu einer erhöhten ideellen sowie materiellen Anspruchshaltung geführt. Nicht selten 

verbinden Heranwachsende bewussten, genussvollen, z. T. hedonistischen Freizeitkonsum mit 

Lebensqualität und ihrem eigenen ‚way of life’.710 In einer Studie von DÜRR ET AL.711 über Jugend und 

Freizeit gaben 47% der befragten 15- bis 18jährigen als Freizeitwunsch das "Konsumieren" sogar an 

erster Stelle und die Kommunikation mit Freunden erst an zweiter Stelle (42%) an, gefolgt von dem 

Wunsch „Fortfahren/Reisen“ (39%). Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Freizeit als positiv 

besetzter Erlebnisbereich erfolgreich vermarktet wird und die Freizeitindustrie sich in der gesamten 

westlichen Welt als widerstandsfähige Wachstumsindustrie erweist, die sich immer mehr zur 

Erlebnisindustrie wandelt.712 Die daraus resultierende "Erlebnisfreizeit" ist nach SCHULZE schließlich 

Ausdruck unserer "Überflussgesellschaft",713 in die die heutige Jugend quasi hineingeboren wird. 

 

 

Der Einkaufsbummel als eigenständige Freizeitbeschä ftigung 

 

Der Einkaufsbummel wird längst als eigenständige Freizeitaktivität genannt. Er ist insbesondere in 

Einkaufszentren für Jugendliche von hoher Attraktivität. So gaben eine deutliche Mehrheit von 92% 

der in der 13. SHELL-STUDIE befragten Jugendliche an, dass sie dieser Tätigkeit nachgehen, wobei 

es sich offenbar um eine typisch „weibliche“ Beschäftigung handelt.714 Dabei ist kritisch zu hinterfra-

                                                      
707 Vgl. Baacke, D. 1988, S. 58ff. 
708 Vgl. O.V. 1986, S. 443. 
709 Vgl. Fichtner, B. 1991, S. 395ff. 
710 Vgl. Spengler, P. 1994, S. 13. 
711 Vgl. Dürr, M., Trippmacher, B. 1988., S. 133f. Bei dieser Studie wurden jedoch nur 38 Schüler und arbeitslose Jugendliche 
befragt. Diese niedrige Erhebungseinheit kann eine Erklärung für die von anderen Studien z. T. abweichenden Ergebnisse sein. 
Obwohl die Repräsentativität der Untersuchung fraglich ist, bestätigt sie zumindest tendenziell die hohe Bedeutung des 
Freundeskreises und des Konsums für Jugendliche. Die am meisten geäußerten Konsumwünsche waren der Kauf von Kleidung 
und Autos. Auch deren Bedeutung wird in den nachfolgenden Abschnitten nochmals bestätigt. 
712 Vgl.: Opaschowski, H. W. 1988, S. 111. 
713 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 16. 
714 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 181-219, hier: S. 206. 
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gen, ob geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Einkaufsarten feststellbar sind, also ob 

weibliche Jugendliche z. B. eher in Bekleidungsgeschäften und männliche Jugendliche vorwiegend 

in Geschäften mit technischer Ware anzutreffen sind. Des weiteren stellt sich die Frage, was der 

einzelne unter „Einkaufsbummel“ versteht: ist damit zielloses Umherlaufen in Geschäften gemeint 

oder vielmehr die zielgerichtete Suche nach bestimmten Angeboten? Die in anderen Studien 

ermittelte zugrundeliegende Motivation eines Einkaufsbummels iegt weniger in eindeutigen Kaufab-

sichten, sondern vielmehr im Informationsbedürfnis und dem Unterhaltungswert. HARMS ET AL.715 

konnten bei Kaufhäusern zwei Nutzungsformen differenzieren: Zum einen dient der dortige Bummel 

der Information über das Warenangebot, insbesondere bei dem speziell auf Jugendliche ausgerich-

teten Teil. Zum anderen ist das Kaufhaus "Freizeitort" im engeren Sinne. Denn selbst der konsum-

orientierte Kaufhausbesuch ist Teil der jugendtypischen Freizeitgestaltung, die sich von Nutzungs-

mustern Erwachsener unterscheidet. Eine amerikanische Studie ergab, dass der Einkaufsbummel 

oft eher dem Zeitvertreib als dem Einkauf selbst dient. Zwar gab die Hälfte der Jugendlichen kon-

sumbezogene Motive an, doch der Schaufensterbummel und das Herumstöbern im Warenangebot 

standen eindeutig im Vordergrund. Ebenfalls bei der Hälfte der Befragten wurden vor allem soziale 

Gründe, wie z. B. Kontakte zum anderen Geschlecht, Treffen mit Freunden und Unterhaltungen für 

den Einkaufsbummel angegeben. Dies lässt sich u.a. auch damit belegen, dass sich weniger als ein 

Zehntel der Jugendlichen allein am Ort befand und meistens Zweier- oder Dreiergruppen zu 

beobachten waren.716 „Shopping“ hat somit kommunikativen Erlebnischarakter und wird am liebsten 

mit Gleichaltrigen unternommen. Besonders gerne werden Mode- und Bekleidungsgeschäfte 

frequentiert - insbesondere dann, wenn diese aktuelle Trends zu relativ niedrigen Preisen anbieten 

und damit selbständige Kaufentscheidungen erlauben, so dass der Jugendliche seine Käuferrolle 

üben717 und sich selbst als autonomer Entscheider darstellen kann.718 Daneben üben Musikgeschäfte 

mit großem Sortiment eine hohe Anziehungskraft aus,719 was sicherlich mit der vorrangigen Bedeu-

tung der Musik für Jugendliche begründet werden kann. Das Interesse an Unterhaltungselektronik in 

der Freizeit ist bei jüngeren Jugendlichen jedoch stärker ausgeprägt, als bei älteren, wobei der ihnen 

zur Verfügung stehende, größere Zeitumfang mit ausschlaggebend sein kann.720 

Die Konsumentensozialisation übernimmt damit zwei Funktionen: Erstens lernen Jugendliche 

konsumrelevante Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen und zweitens entwickeln sie Motiva-

tionen für das Verhalten in ihrer Konsumentenrolle.721 Dabei schwindet der frühe Einfluss der Eltern 

als Sozialisationsagenten bereits im Grundschulalter und wird zunehmend abgelöst durch den der 

Gleichaltrigen, dem des Konsumgütermarktes und dem der Massenmedien.722 Dadurch, dass 

Jugendliche ihre Konsumentenrolle bereits früh, äußerst aktiv und relativ selbständig erlernen, gelten 

sie als ausgewiesene Experten für das, was gerade „in“ ist oder dem neuesten Stand entspricht, wie 

dies später am Beispiel der technikorientierten Freizeit gezeigt wird (vgl. Kapitel 4.3.5). Erwachsene 

scheinen sich nicht selten in ihrer Rolle als Ratsuchende zu fügen, so dass im Bereich des Konsums 

                                                      
715 Vgl. Noack, P. 1990, S. 37f. 
716 Vgl. Noack, P. 1990, S. 38. 
717 Vgl. Gehling, R. 1993, S. 522. 
718 Vgl. O.V. 1993, S. 324. 
719 Vgl. Gehling, R.:1993, S. 522. 
720 Vgl. Unger, K. 1996, S. 48. 
721 Vgl. Rosendorfer, T. 1997, S. 69. 
722 Vgl. Kroeber-Riel, W. 1999, S. 648. 
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von einer Umkehrung der sozialisatorischen Einflussnahme gesprochen werden kann. Diese Rolle 

dürfte Jugendlichen das Gefühl vermitteln, von Erwachsenen als autonome Entscheider mit 

Expertenwissen respektiert und anerkannt zu werden, auch wenn in den übrigen Lebensbereichen 

aufgrund der jugendphasenspezifischen Rahmenbedingungen von Autonomie noch längst nicht die 

Rede sein kann (vgl. Kapitel 3.2). 

 

 

Ausgabeverhalten 
 

Geldbesitz ist für Jugendliche selten Selbstzweck, sondern wird vielmehr als Synonym für Freiheit 

und (ökonomische) Sicherheit verstanden. Sie reflektieren und akzeptieren die Bedeutung des 

Geldes als notwendige Voraussetzung, um an den Möglichkeiten der modernen Konsumgesellschaft 

teilhaben zu können.723 Insgesamt geben Jugendliche gut ein Drittel ihres frei verfügbaren 

Einkommens für typische Grundbedarfsgüter wie Nahrungsmittel, Kleidung und auch für die 

Wohnung aus724, wobei dieser mit zunehmendem Alter steigt. Der verbleibende Rest steht für weitere 

Güter und Dienstleistungen zur Verfügung, wobei nur geringfügige Differenzen zwischen den Status-

gruppen bestehen.725 Trotz ihrer Konsumkompetenz, die sich über Produkt- und Markenkenntnisse 

äußert, lernen Heranwachsende nur allmählich die ökonomischen Zusammenhänge des Konsums 

zu verstehen. Für drei- bis sechsjährige Kinder ist Bezahlen zunächst nur ein bei Eltern 

beobachtetes Ritual, Kinder ab sechs Jahre erfassen eine regelhafte Beziehung zwischen Geld und 

Ware und im Alter von zehn Jahren wird Geld nur im konkreten Sinne verstanden, was heißt, dass 

Geld reines Beschaffungsmittel ist, das wiederum über Arbeit erworben werden kann.726 Allmählich 

lernen Kinder den Sachverhalt von Handelsspannen kennen, die es Händlern ermöglichen, neben 

einer Kostendeckung auch Gewinne zu erwirtschaften. Mit ca. 15 Jahren begreifen Jugendliche eine 

Erweiterung des Geldbegriffs. Geld wird als anerkanntes Mittel zur Festlegung und Übertragung 

materieller Werte begriffen und hat neben der Form des Bargeldes auch die von z. B. Kreditkarten.727 

Angesichts der zunehmenden Verbreitung bargeldloser Zahlungsweisen, auch unter Minderjährigen, 

wird die Bedeutung einer ökonomischen Erziehung deutlich. Noch bevor Heranwachsende 

Marktmechanismen verstehen, sind sie eine beachtliche Zielgruppen von Marketingmaßnahmen und 

bereits selbst aktiver Konsument. 

 

Obwohl das B.A.T.-Freizeit-Forschungsinstitut einen Trend zum Erlebniskonsum (Außergewöhn-

liches erleben wollen, auch wenn dies außergewöhnlich viel kostet) festgestellt hat, hat der Konsum 

für die Mehrheit der Konsumenten auch in der Freizeit nur eine Versorgungsfunktion (gekauft wird 

das, was notwendig ist und was man sich leisten kann). Allerdings ist bei Jugendlichen der Anteil 

                                                      
723 Vgl. Gehling, R. 1993, S. 522ff. 
724 Hier wäre jedoch eine differenziertere Untersuchung interessant, inwieweit diese Güter wirklich "echten" Grundbedarf decken 
bzw. inwieweit es sich um zusätzliche Extras handelt und inwiefern sich dabei altersbedingte Unterschiede feststellen lassen, 
da vermutlich der Kauf von "echten" Grundbedarfsgütern mit zunehmendem Alter steigt. 
725 Vgl. Lange, E.: Jugendkonsum 1991, S. 37f. 
726 Vgl. Claar, A. 1990, S. 76f. 
727 Vgl. Claar, A. 1990, S. 90. 
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des Erlebniskonsums im Verhältnis zum Versorgungskonsum deutlich höher als bei älteren Alters-

gruppen, was Abbildung 3 verdeutlicht:728 

 

Abbildung 3: Erlebnis- und Versorgungskonsum in der Bundesrepubl ik Deutschland 
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Quelle: Eigener Entwurf. Datenmaterial nach einer vom B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut 1989 durchgeführten 
Repräsentativbefragung. Aus: Opaschowski, H.W.: "Freizeit, Konsum und Lebensstil." In: Szallies, R.; Wiswede, G. (Hrsg.): 
Wertewandel und Konsum. Landsberg/Lech 1991, 2. Aufl., S. 114. 
 

Während der Versorgungskonsum bei älteren Menschen eindeutig überwiegt, ist der Konsum für die 

14- bis 29jährigen größtenteils ein Freizeiterlebnis. Dies kann u. a. darauf zurückgeführt werden, 

dass Jugendliche zunehmend länger von ihren Eltern finanziell abhängig sind und die Grundver-

sorgung von diesen übernommen wird. 56,5% der 15- bis 25jährigen Befragten der später in dieser 

Arbeit zitierten Studie leben noch bei ihren Eltern, wobei der Anteil der 15- bis 17jährigen sogar bei 

98,2% liegt (vgl. Kapitel 7.3.1). Folglich können sie ihr disponibles Einkommen vorwiegend für solche 

Ausgaben verwenden, die für sie primär hohen Erlebnischarakter haben. Frühzeitige Verschuldung 

ist inzwischen keine Seltenheit mehr. In ihrer Rolle als "Spendaholiker" stürzen sie sich in den 

Kaufrausch, um sich etwas Gutes gönnen oder leisten zu können.729 Sie schrecken immer weniger 

vor Kreditaufnahmen sowie der Benutzung von Kreditkarten (Symbol für das Erwachsensein eines 

Konsumenten730) zurück. Das in angelsächsischen Ländern bereits bekannte Phänomen der 

"Kreditsucht" ("credit junkies") scheint nach OPASCHOWSKI auch für die deutschen jugendlichen 

Freizeitkonsumenten schon vorprogrammiert zu sein.731 Obwohl der überwiegende Teil der 

Jugendlichen gezwungen ist, sparsam zu leben, kauft bereits ein großer Teil von ihnen häufig 

unreflektiert und spontan Güter, deren Preis eigentlich ihren finanziellen Rahmen übersteigt.732 Trotz 

finanzieller Einschränkungen möchten sie das Leben lieber jetzt genießen, statt sparsam zu sein.733 

Während nach einer GFK-STUDIE nur ein Drittel der älteren Generationen einer hedonistischen 

Lebenseinstellung zustimmen, stimmen dieser über die Hälfte der bis 24jährigen "überwiegend" oder 

                                                      
728 Vgl. Claar, A. 1990, S. 109ff. 
729 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 25f. 
730 Gemäß einer Studie des Kreditkartenunternehmens MasterCard ist bereits jeder 9. amerikanische High-School-Student 
Besitzer einer, von den Eltern mitunterschriebenen Kreditkarte. Vgl. Zinn, L. 1994, S. 79. 
731 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 25f. 
732 Vgl. Ebersberger, R. 1987, S. 24. 
733 Vgl. Hensel, R. 1986, S. 140. 
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"voll und ganz" zu. Sparsamkeit wird nach Ansicht der Autoren dieser Studie somit zunehmend 

durch den Wunsch nach Konsum "jetzt und heute" ersetzt.734 Die negativen Folgen liegen in der 

Überschuldung zahlreicher Jugendlicher. Nach einer Studie von LANGE735 sind in der Bundesrepublik 

Deutschland ca. 850.000 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren verschuldet und ca. eine viertel 

Million davon überschuldet. Als Gründe werden neben der Kaufsucht auch sog. „Frustkäufe“ 

genannt. Trotz Geldmangels sind zahlreiche Jugendliche nicht bereit, den Verlockungen der 

Konsumgesellschaft zu widerstehen und ihre Konsumwünsche ihrem finanziellen Budget 

entsprechend einzuschränken. Der Kauf auf Kredit stellt keine „moralische Bremse“ mehr dar, wie 

dies bei älteren Generationen noch eher der Fall ist. 

Die Ursachen für die Überschuldung liegen zum einen in der Konsummentalität. Jugendliche 

nehmen häufig die ihrer Familien an, d. h. sie wollen auf nichts verzichten. Zum anderen sind 

ursächlich Probleme aus anderen Bereichen zu konstatieren, wie z. B. Selbstwertschwäche, Süchte 

oder mangelnde Anerkennung in der Schule. Aber auch der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer 

Clique und dem damit verbundenen Anpassungsdruck kann als Ursache genannt werden. So ist 

z. B. in vielen Cliquen der Besitz eines Handys ein wichtiges Kriterium der Zugehörigkeit, was 

wiederum schnell zu „Handy-Schulden“ aufgrund extensiven Telefonierens führen kann.736 Ökonomi-

sche Schwierigkeiten können bei Jugendlichen zu Ausgrenzungen in bestimmten Lebensbereichen 

führen. Der Ausschluss vom Arbeitsmarkt und der daraus ableitbare „Konsumausschluss“ kann 

beispielsweise dazu führen, dass Jugendlichen die Integration in konsumorientierte Jugendszenen 

und damit in konsumorientierte Freizeitwelten erschwert wird. Das heißt, die ökonomische 

Desintegration kann auch für Desintegrationserfahrungen in anderen Bereichen verantwortlich 

sein.737 Ist der materielle Rückstand aus der Sicht der betroffenen Jugendlichen nicht mehr aufzu-

holen, tritt häufig eine instrumentalistische Arbeitsorientierung („Hauptsache Geld“) in den Vorder-

grund, die dazu führt, dass das „Ausgefüllt-Sein“ durch Arbeit nicht in Betracht gezogen wird. Der 

Sinn des Lebens wird vielmehr in anderen Bereichen, und zwar vor allem in der Freizeit, gesucht.738 

 

 

Sparverhalten 
 

Das beschriebene Ausgabeverhalten hat natürlich auch Auswirkungen auf das Sparverhalten. Nach 

einer Studie von LANGE spart ein Drittel der 15- bis 20jährigen nach eigenen Angaben überhaupt 

nichts, sondern verwendet sein dispositives Einkommen voll für Konsumzwecke. Dabei sind 

geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen: Während 25% der Jungen angeben, überhaupt 

nicht zu sparen, liegt die Quote bei den Mädchen mit 42% merklich höher.739 Weibliche Jugendliche 

geben mehr Geld für Kleidung aus als Jungen, was ihrem stärker ausgeprägten Wunsch nach 
                                                      
734 Dieses Ergebnis basiert auf einer repräsentativen Befragung von 2.000 Bundesbürgern im Alter zwischen 16 und 69 Jahren. 
Die Frage im Zusammenhang mit Sparen und Hedonismus lautete: "Manchmal hört man die Meinung, dass es besser ist, nicht 
so viel für die Zukunft zurückzulegen und statt dessen das Leben vor allem heute zu genießen." Vgl. Epple, M.H.: "An der 
Schwelle der neunziger Jahre - Finanzverhalten im Wandel." In: Szallies, R.; Wiswede, R. (Hrsg.): 1991, S. 446f. Auch das 
Ergebnis einer Umfrage des EMNID-Instituts, bei der 53% der befragten 14- bis 29jährigen auf die Frage "Warum sind Sie auf 
dieser Welt?" der Antwort "Ich möchte das Leben genießen." zustimmten, bestätigt eine eher hedonistisch geprägte Einstellung 
Jugendlicher. Vgl. Schnibben, C. 1994, S. 68. 
735 Vgl. Stuppe, A. 1999, S. 158. 
736 Vgl. Stuppe, A. 1999,  S. 159. 
737 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1994, S. 190. 
738 Vgl. Heitmeyer, W. 1992, S. 118. 
739 Vgl. Lange, E. 1993,  S. 75. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 138 - 

Selbstdarstellung über Kleidung entspricht (vgl. Kapitel 7.3.2).740 Die durchschnittliche Sparquote 

stabilisiert sich bereits ab dem Alter von 16 Jahren bei 14% bis 15% und ist im einzelnen von der 

Höhe des Einkommens bzw. dem Status abhängig.741 Neben dem Wunsch nach bestimmten 

Markenartikeln sparen 66% der westdeutschen und 79% der ostdeutschen Kinder hauptsächlich für 

Freizeitartikel wie z. B. Mountainbikes, Gameboys oder Video- und Computerspiele,742 wobei Jungen 

im Vergleich zu Mädchen stärker für den Kauf technischer Artikel sparen.743 Die geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden sind jedoch keine echten Effekte, da Mädchen auch heute noch im Durch-

schnitt über weniger Geld verfügen als Jungen.744 

Insgesamt zeigt die Generation der 16- bis 29jährigen zwar eine geringer ausgeprägte Sparneigung 

als ältere Generationen, der Abstand zwischen beiden Generationen bleibt aber seit Jahren fast 

konstant. Der innerhalb der Wertewandeldiskussion vielfach unterstellte zunehmend hedonistische 

Lebensstil Jugendlicher, der sich in einer sinkenden Sparneigung äußern müsste, kann somit durch 

diese Ergebnisse nicht bestätigt werden.745 

 

Zusammenfassend scheint der Güterkonsum für Jugendliche eine relativ große Bedeutung für die 

Gestaltung ihrer Freizeit einzunehmen. Alle genannten Studien belegen, dass Jugendliche offen-

sichtlich über ein beachtenswertes disponibles Einkommen verfügen, weshalb sie häufig sogar bereit 

sind, Teile ihrer Freizeit zum Gelderwerb zu verwenden und zusätzlich sparen, um mit Hilfe ihres 

Geldes Freizeitwünsche befriedigen zu können. Dabei stellt sich die Frage, um welche Freizeit-

wünsche bzw. –güter es sich dabei handelt. Zur Beantwortung soll deshalb im nachfolgenden 

geprüft werden, für welche Produkte Jugendliche ihr Geld ausgeben. 

 

 

Güterkonsum 
 

Art und Umfang des Konsums anhand ausgewählter Güter 
 

Jugendliche haben klare Zielvorstellungen darüber, was sie wünschen und vor allem auch darüber, 

welche Marken sie sich wünschen. Die Anerkennung in der Clique und das persönliche Wohler-

gehen stehen dabei im Vordergrund, so dass Marktforscher bereits bei Vierjährigen von "Egotakti-

kern" sprechen; d. h. von Kindern, die ihre egoistischen Wünsche und Konsumziele taktisch raffiniert 

durchsetzen. Ihre Ansprüche werden dabei immer größer und gleichzeitig sind Kinder fanatische 

Produktkritiker, angefangen vom Produkt selbst über dessen Verpackung bis hin zum Verkaufs-

personal.746 Ausgelöst durch die physiologische Entwicklung und die geänderten Rollenerwartungen 

der Umwelt treten mit dem Eintritt in das Jugendalter Bedürfnisse in den Vordergrund, die sich z. B. 

                                                      
740 Vgl. Schneider, L. 1992, S. 43. 
741 Vgl. Lange, E. 1993, S. 75. 
742 Vgl. Kuhn, C. 1993, S. 34. Die Ergebnisse beziehen sich auf die repräsentative Studie "Kinder und Programmzeitschriften" 
der Verlagsgruppe Bauer, die das Medien- und Konsumverhalten von 968 6- bis 14jährigen Kindern in West- und 546 Kinder in 
Ostdeutschland im Februar 1993 untersuchte. 
743 O.V. 1993, S. 54. Die in diesem Artikel zitierte Untersuchung der Schüler-Media-Analyse (SchüMA) von 1993 bestätigt im 
großen und ganzen die Ergebnisse der Studien des Bauer-Verlages. 
744 Vgl. Lange, E. 1991, S. 42. 
745 Diese Feststellung stammt aus einer Studie des GFK Marktforschungsinstituts über das Sparklima im 
Generationenvergleich. Entnommen aus: Epple, M.H.; Weinberg, H. 1991, S. 81. 
746 Vgl. Nordlohne, J. 1994, S. 235. 
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in einem besonderen Interesse an Bekleidung äußern, da das eigene Aussehen während des 

Jugendalters erstmalig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.747 

Gemäß der bereits zitierten Studie von LANGE748, der u.a. der Frage nach den monatlichen Ausgaben 

Jugendlicher für bestimmte Güter und Dienstleistungen nachging, geben Jugendliche den größten 

Teil ihres Geldes für private Hobbys, insbesondere für Musik aus. Den zweitgrößten Teil nehmen 

Ausgaben für Nahrungsmittel, Gaststättenbesuche und für Kleidung ein, gefolgt von Ausgaben für 

Kino- und Diskothekenbesuche sowie für Zigaretten, Fahrzeuge und Geschenke. Danach folgen 

Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Reisen, sonstige Freizeitartikel und Süßigkeiten und schließlich 

Alkoholika, Einrichtungsgegenstände, Gesundheit, Sportveranstaltungen, Kosmetik, Schmuck, 

Ausgaben für Spielwaren, Spenden und Drogen stehen erst am Ende. Die Rangfolge der 

monatlichen Konsumausgaben ist jedoch geschlechtsspezifisch und verändert sich mit dem Alter: 

Jungen geben im Gegensatz zu Mädchen z. B. mehr Geld für ihre Freizeithobbys aus, wozu vor 

allem Musikartikel, Fahrzeuge, Alkohol und Sportveranstaltungen gehören. Umgekehrt geben 

Mädchen ihr Geld überwiegend für Kosmetika, Schmuck, Blumen und Geschenke, aber auch für 

Kleidung, Kinobesuche und Süßigkeiten aus. Während bei den Geldausgaben der Jungen also eher 

Freizeitaktivitäten überwiegen, scheint bei Mädchen ihr persönliches Aussehen im Vordergrund zu 

stehen. Wird dem Wunsch nach „besserem“ Aussehen der damit verbundene Wunsch nach höherer 

Attraktivität bei Gleichaltrigen unterstellt, kann dieses Verhalten jedoch ebenfalls dem Freizeitkon-

sum zugerechnet werden. 

Unabhängig vom Geschlecht konnte LANGE749 typische, altersabhängige Konsummuster feststellen: 

Mit dem Alter steigen Ausgaben für Essen und Trinken sowie für den Besuch von Gaststätten, 

Diskotheken und Theatervorstellungen, aber auch für Autos, Reisen, Bücher und die Gesundheit. 

Ausgaben für Freizeitartikel, Sportveranstaltungen und Musik sowie für Kleidung, Schmuck und 

Süßigkeiten gehen dagegen relativ zurück. Da das Einkommen mit dem Alter zunimmt, kann der 

Anstieg bzw. der Rückgang der Ausgaben für die einzelnen Güter angesichts der gesamten 

Konsumausgaben nur als relative Größe interpretiert werden. Zusätzlich muss dabei berücksichtigt 

werden, dass mit zunehmendem Alter Ausgaben für familiäre Pflichten steigen und das Ausmaß an 

disponibler Zeit sinkt. 

Die Konsumausgaben werden auch durch die soziale Herkunft beeinflusst:750 Mit zunehmendem 

Bildungsniveau der Eltern steigen die Ausgaben für Bücher und Theaterbesuche, während die Aus-

gaben in Gaststätten und für Kleidung sinken. Bezüglich des Haushaltseinkommens gilt, dass 

Jugendliche aus "reichen" Familien mehr Geld für ihre Hobbys und Freizeitartikel sowie für Einrich-

tungsgegenstände und Drogen ausgeben (können) und weniger für Nahrungsmittel, Gaststättenbe-

suche, Zigaretten und Blumen als Kinder aus relativ (finanziell) bescheidenen Verhältnissen. Die hier 

                                                      
747 Vgl. o.V. 1991, S. 378. 
748 Die Art der Güter wurde anhand einer Liste vorgegeben, die sich an einschlägigen früheren Untersuchungen orientiert und 
ergänzt bzw. aktualisiert wurde. Vgl. Gesellschaft für Konsumforschung (GFK), Marktsegment Jugend, Ergänzung 1977, 
Nürnberg 1977 sowie Lange, E. 1991, S. 43ff. Lange kann jedoch nicht klären, ob es sich bei Ausgaben für Nahrungsmittel, 
Gaststätten und Kleidung um Grund- oder zusätzliche Luxusbedürfnisse handelt. Er geht jedoch davon aus, dass die Eltern 
i.d.R. die Grundversorgung tragen, so dass es sich bei den Käufen um zusätzliche "Extras" handelt. 
749 Vgl. Lange, E. 1991, S. 45. 
750 Vgl. Lange, E. 1991, S. 45f. 
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auftretenden Zusammenhänge mit der sozialen Herkunft sollten jedoch nach LANGE nicht überinter-

pretiert werden.751 

 

Die Frage nach dem Wunsch von Konsumgütern ergab eine Priorität für audiovisuelle Medien (wobei 

sich Jungen wertvollere Geräte wünschen als Mädchen) und das eigene Auto. Während der erste 

Wunsch schrittweise realisiert wird, hängt der nach einem Auto vom Alter, Führerscheinbesitz und 

nötigen Geldbetrag ab. Ein geschlechtsspezifischer Unterschied wird besonders beim Computer 

deutlich,752 den sich Jungen öfter wünschen als Mädchen. Wie bereits gezeigt wurde, dienen Freizeit-

aktivitäten dazu, individuelle Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft zu fördern. Das 

heißt, dass Jugendliche regelrechte "Freizeitkarrieren" beginnen.753 Insbesondere männliche Jugend-

liche nutzen den Markt der Freizeitgüter, Medien und Jugendorganisationen selektiv zur persön-

lichen Qualifikation. Sie bauen soziale Beziehungsnetze auf und nutzen diese zur Statussuche und 

sozialen Distinktion. Da dies insbesondere Jungen betrifft, kann im Hinblick auf die zukünftige 

Berufsqualifizierung eine langfristige Benachteiligung der Mädchen vermutet werden.754 

 

 

Struktur des Güterkonsums 
 
LANGE755 konnte bei seinen Untersuchungen bestimmte Muster des Konsums Jugendlicher 

feststellen, da bestimmte Konsumausgaben miteinander kombiniert auftreten. Dabei sind folgende 

Konsummuster erkennbar: 

1. Ausgaben für das persönliche Aussehen, z. B. für Kleidung, Schmuck, Kosmetika; 

2. Ausgaben für das Ausgehen, z. B. für Gaststättenbesuche, Diskotheken, Kinos; 

3. Ausgaben für Rauschmittel, z. B. für Alkohol, Zigaretten, Drogen; 

4. Ausgaben für die Wohnungseinrichtung, z. B. für Möbel, Bilder, Blumen; 

5. Ausgaben für Bildung und Kultur, z. B. für Theater- und Konzertbesuche; 

6. Ausgaben für Musik, z. B. für Schallplatten und Musikkassetten. 

 

Diese Ausgabenmuster stehen ihrerseits wiederum in folgenden Zusammenhängen: 

Jugendliche, die viel Geld für ihr Äußeres ausgeben, geben gleichzeitig auch relativ viel Geld für das 

Ausgehen sowie für eine schöne und geschmackvolle Wohnungseinrichtung aus, aber relativ wenig 

bis gar kein Geld für Rauschmittel. Wer Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt, möchte dies offen-

sichtlich nicht nur anhand der eigenen Person, sondern auch mit seinem Zimmer bzw. seiner 

Wohnung demonstrieren. Der Genuss von Rauschmitteln scheint dieser Einstellung entgegenzu-

stehen. 

                                                      
751 Lange, E. 1993, S. 79. 
752 Nach Koch besitzt immerhin bereits die Hälfte aller Jugendlicher einen Computer oder ein Videospiel und für weitere 40 
Prozent stehen ein PC oder ein Videospielkonsole ganz oben auf der Wunschliste. Vgl. Koch, H. 1993, S. 143. 
753 Als weitere Gegenstände der Qualifizierung nennen Eckert et al. vor allem Computer, Sport und andere mit Fachwissen 
verbundene Hobbys. Vgl. Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990, S. 7.  
754 Vgl. Lange, E. 1991, S. 56. Weit über 100 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 25 Jahren spielen 
weltweit regelmäßig mit dem Computer. Allein in Deutschland spielen rund fünf bis sechs Millionen "Gamers", die sich oft täglich 
und dabei dann stundenlang mit dem PC oder ihrer Videospielkonsole beschäftigen. Vgl. Koch, H. 1993, S. 140. 
755 In einem ersten Schritt wurde eine Korrelationsanalyse sämtlicher Ausgabenvariablen durchgeführt, um Zusammenhänge zu 
erkennen. Variablen mit signifikanten Korrelationen wurden dann in einem weiteren Schritt einer Faktorenanalyse unterzogen, 
die die aufgeführten, als Konsummuster interpretierbaren Faktoren erkennen ließ. Die Faktoren erklären insgesamt 55% der 
Varianz der einbezogenen Variablen. Vgl. Lange, E. 1991, S. 46ff. 
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Der Rauschmittelkonsum steht wiederum in positivem Zusammenhang mit Ausgaben für das 

Ausgehen (schließlich sind Diskotheken und Gaststätten häufige Konsumorte für Rauschmittel), aber 

in einem negativen Zusammenhang mit dem Konsum von Bildungs- und Kulturgütern, die wiederum 

positiv mit Ausgaben für eine gepflegte und schöne Wohnung korrelieren. 

Jugendliche, die viel Wert auf ihre Hobbys legen, sind bereit, mehr Geld für eine gepflegte 

Atmosphäre Zuhause, sowie auch für das Ausgehen auszugeben. 

 

Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen Ausgabenmustern (Pearson's r ) 
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>  
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Ra uschm it te l  

- .1 8  + . 3 0  

 

 

Quelle: Zusammengestellt aus: Lange, E.: Jugendkonsum. Opladen 1991, S. 47 

 

Zwar bilden diese Konsummuster nicht das gesamte Konsumverhalten Jugendlicher ab, aber sie 

stellen bedeutende voneinander abgrenzbare Bereiche dar, in die die Konsumausgaben der 

Heranwachsenden "gebündelt" fließen. Jugendliche, die z. B. viel Geld für Kleidung ausgeben, 

geben gleichzeitig auch viel Geld für Kosmetikartikel und Schmuck aus. 

Die hier dargestellten verschiedenen Konsumformen und die zwischen ihnen auftretenden Kombina-

tionen stellen zwar lediglich ein Abbild des empirisch feststellbaren Musters des Kaufverhaltens 

Jugendlicher dar, belegen aber die in Kapitel 4.2.2 vermutete hohe Bedeutung des finanziellen 

Konsums für und innerhalb von Freizeitaktivitäten, auf die im nachfolgenden ausführlich einge-

gangen werden soll. 

 

Angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung der verschiedenen Lebensbereiche, der 

finanziellen Ressourcen Jugendlicher und ihrer frühen Zugangschancen zu den Angeboten der 

Konsum- und Dienstleistungsmärkte haben bereits Heranwachsende einen Status erreicht, der sich 

von dem eines Erwachsenen kaum noch unterscheidet. Nicht mehr die Stellung eines Erwachsenen 

an sich, sondern lediglich die individuelle Kaufkraft und die den jeweiligen Altersklassen 

zugedachten juristischen Bestimmungen entscheiden über die Handlungsmöglichkeiten des 

einzelnen. Jugendliche nutzen die ihnen gebotenen Konsumwelten als selbständige Akteure, die 

gleichberechtigt neben den „Erwachsenen“ ihre Kaufentscheidungen treffen können, und erleben 

infolgedessen nicht selten einen qualifizierten Aufstieg als ernstzunehmende, mündige Partner von 

älteren Generationen. Dabei ist zu beachten, dass Konsum ein wichtiges Instrument zur Positio-

nierung und Identitätsfindung ist. Konsumtive Verhaltensweisen können so eingesetzt werden, dass 

sich der einzelne über das jeweilige Produkt bzw. über eine bestimmte Marke identifizieren kann und 

gleichzeitig nach außen über das Produkt anderen mitteilt, wie er bzw. sie von diesen gerne 

gesehen werden möchte. Darüber hinaus kann ein spezifisches Produkt Zugehörigkeit oder Abgren-

zung zu Gruppen oder Personen signalisieren. Angesichts der quasi Omnipräsenz von Waren- und 
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Dienstleistungsangeboten ist Konsum von Freizeit so gut wie nicht mehr zu trennen, ohne den 

Jugendlichen dabei im Vergleich zur übrigen Gesellschaft eine überzogene „Konsummentalität“ 

zuschreiben zu wollen, wie dies bereits in vielen Medien geschieht.756 In ihrer Rolle als Konsumenten 

nutzen Jugendliche die Angebote des Marktes zur Ausgestaltung ihrer eigenen Person. Dabei haben 

die vorangegangen Ausführungen gezeigt, dass die jugendliche Konsumentenrolle weder zu 

„verdammen“, noch ausschließlich als unproblematisch zu bezeichnen ist, wie dies der nachfolgende 

Abschnitt ausführt. Anhand der Funktionen des Konsums werden dabei seine positiven Auswir-

kungen für die jugendliche Lebensphase ebenso erläutert, wie seine „Schattenseiten“. 

 

 

Konsumorientierungen: unterstützende Funktionen und  „Schattenseiten“ 
 

Der Konsum hat sich inzwischen als fester Bestandteil der Freizeit etabliert, die durch den Kauf und 

Konsum von Gütern und Dienstleistungen mitgestaltet wird. Inzwischen ist die Konsumentenrolle 

eine zentrale Freizeitrolle, die von Jugendlichen meist früher und problemloser eingeübt wird als 

andere Rollen.757 BOURDIEU hat angeführt, dass sich Menschen aufgrund von Verhaltensäußerungen 

in den Bereichen Freizeit und Konsum sowie durch ihre Selbstdarstellung mittels privater 

Güterausstattung bewerten und klassifizieren. Dabei dienen Güter, bestimmte Gewohnheiten, 

(Kunst-) Geschmack, Musikpräferenzen, Hobbys, Reisen etc. als Symbole für kulturelle Ziele und 

Werte und zur Abgrenzung der eigenen Gruppe zu anderen. In der Interaktion mit Gleichaltrigen 

lernt der Einzelne nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch seine Wirkung auf andere kennen. 

Über bestimmte Symbole und entsprechende, meist szenenspezifische Deutungen kann er sich 

dabei abgrenzen oder Zugehörigkeit demonstrieren. Güterausstattung, Gewohnheiten und 

Geschmäcker werden zu Symbolen kultureller Ziele und Werte. Ihre Ungleichverteilung, aber auch 

ihr gezielter Einsatz sind nach BOURDIEU Distinktionsmittel, um Zugehörigkeit zur „eigenen“ Gruppe 

sowie Abgrenzung gegenüber anderen zu demonstrieren.758 Der Zugang zu und Umgang mit 

kulturellem, ökonomischem und sozialem Kapital bietet Jugendlichen ein unterschiedliches Angebot 

an (in der Freizeit häufig kommerzialisierten) Gestaltungsmöglichkeiten für eine identitätsbildende 

Stilbildung. Der Besitz allein ist jedoch nicht ausreichend. Entscheidend ist darüber hinaus auch, 

dass Jugendliche lernen, innerhalb der Gesellschaft mit diesem kompetent umzugehen: 

 

„Übertragbar ist nur das juristische Eigentum. Dagegen ist dasjenige Material, das die eigentliche 

Aneignung erst ermöglicht, nicht (oder nicht notwendigerweise) übertragbar: nämlich die Verfügung 

über die kulturellen Fähigkeiten, die den Genuß eines Gemäldes oder den Gebrauch einer Maschine 

erst ermöglichen; diese kulturellen Fähigkeiten sind nichts anderes als inkorporiertes Kulturkapital 

...“. 759  

 

Gerade Jugendliche, die – wie bereits mehrfach angeführt – auf der Suche nach ihrer eigenen 

Stellung innerhalb der Gesellschaft sind, lernen über ihre Verhaltensmuster sowie über den gezielten 

                                                      
756 Vgl. dazu z. B. O.V. 1993, S. 80. 
757 Vgl. Lüdtke, H. 1989, S. 642ff. 
758 Vgl. Bourdieu, P. 1984, S. 388ff. und S. 754ff. 
759 Vgl. Bourdieu, P.  1984, S. 188. 
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Einsatz von Konsumgütern eine für sie möglichst erfolgreiche Distinktion herbeizuführen. In 

Anbetracht der massenhaften Verbreitung und Kommerzialisierung der modernen Freizeit dürfte 

ihnen dazu ein permanent wechselndes Angebot an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Auf der Grundlage einer Analyse einschlägiger Literatur und anhand der bisherigen 

Ausführungen haben sich verschiedene Funktionen des Konsums angedeutet, die insbesondere für 

Jugendliche einen hohen Stellenwert haben. Nachfolgend werden deshalb exemplarisch einige - 

neben der der primären Bedürfnisbefriedigung760 - zentrale Funktionen genannt: 

 

 

Unterstützende Faktoren der Konsumorientierungen 

 
Die Konsumentenrolle ist für Jugendliche insofern von Bedeutung, als dass sie sich aus dem 

Wechselspiel von charakteristischen Eigenschaften der Jugendphase und den vorherrschenden 

Marktmechanismen ergibt. Der Konsum- und Freizeitbereich ermöglicht ihnen, sich der 

pädagogischen und moralischen Kontrolle durch Erwachsene sowie einer oftmals streng reglemen-

tierten und für sie langweiligen Welt zu entziehen. In diesem Verhaltensraum können sie daher am 

ehesten spezifische Verhaltensformen entwickeln, "die ihrem gesteigerten Bedürfnis nach Identität, 

Geltungssicherheit und spielerischem Erproben sozialer Rollen entgegenkommt".761 Wie die 

nachfolgenden Ausführungen zeigen, liegen ihren Kauf- und Konsumakten im Vergleich zu 

Erwachsenen stärker nichtökonomische Motive zugrunde. Dazu gehören beispielsweise die 

Darstellung der eigenen Person durch Mode und Symbole, die Suche nach Anerkennung und 

Bestärkung, die Aneignung neuer Erfahrungen sowie der Wunsch nach Zugehörigkeit oder 

Abgrenzung. Gleichaltrige sind dabei bevorzugter Orientierungspunkt für die Geschmacks- und 

Urteilsbildung.762 Vor allem die Kleidung ist das identitätstragende Merkmal für Jugendliche. Das ist 

insbesondere dann der Fall, wenn ihnen aufgrund fehlender Ressourcen andere Arten der Selbst-

repräsentation weitgehend verschlossen bleiben. Wie die Darstellung einzelner Konsummuster 

gezeigt hat, bleibt Mode keineswegs auf die Kleidung beschränkt, sondern bezieht sich auch auf 

lebensweltliche Objektbereiche (z. B. Wohnungseinrichtung, Luxus- und Gebrauchsgüter, Auto), auf 

ästhetische Muster (z. B. bestimmte Formen und Farben) sowie auf Formen der Lebensweise, der 

sprachlichen oder medialen Kommunikationsformen, des Habitus sowie des Lebensstils. Mode ist 

allerdings szenenspezifisch zu sehen: was in einer Szene "in" ist, kann in einer anderen längst "out" 

sein, wobei auch die einzelnen Szenen Wandlungsprozessen unterliegen. Um über die Mode Zuge-

hörigkeit zu einer Szene (bzw. Peer Group) zu demonstrieren, wird aus der ursprünglich 

angestrebten Individualisierung innerhalb der Gruppe eher eine Uniformierung. Das äußere 

Erscheinungsbild steht somit nicht "für sich", sondern symbolisiert gleichzeitig eine Typenbildung 

habitueller und ästhetischer Werthaltungen und demonstriert so ein kollektives Lebensgefühl. 

Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Szenen und Milieus ein ähnliches, kollektives, 

                                                      
760 Unter primärer Bedürfnisbefriedigung seien hier in Anlehnung an die von Maslow aufgestellte (und in dieser Arbeit nicht 
weiter problematisierte) Bedürfnishierarchie die untersten Hierarchieebenen wie z. B. "fundamentale physiologische 
Bedürfnisse" verstanden. Vgl. dazu Nieschlag, R., Dichtl, E., Hörschgen, H. 1997, S. 562f. 
761 Lüdtke, H. 1989, S. 642ff. 
762 Vgl. Dollase, R. 1988, S. 93ff. 
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ästhetisches Empfinden haben, um bestimmte modische Werte zu verstehen, da das Produkt allein 

noch keinen Aussagewert besitzt.763 ECKERT ET AL. schreiben dazu: 

 

„Welche Elemente des jugendkulturellen oder weltanschaulichen Bedeutungsarsenals der Szenen 

aber herangezogen und in die jeweilige Wirklichkeit eingebaut werden, entscheidet sich letztendlich 

in der konkreten Gleichaltrigengruppe. Dort wird eine eigene, spezifische Bedeutung geschaffen, 

wird ein typischer (und bei näherem Hinsehen auch unverwechselbarer) „Style“ kreiert oder eine 

Ideologie „ausgearbeitet“.“764 

 

Das heißt, Jugendliche transformieren als aktive, kritische Konsumenten die Bedeutung gekaufter 

Gegenstände, indem sie sich marktgängige Stile aneignen und diese in einen spezifischen Kontext 

stellen.765 Szeneneigene Symbol- und Zeichensysteme werden aktiv eingesetzt, sie ermöglichen eine 

verlässliche Selbstvergewisserung und übernehmen somit die Funktion Sinn zu verbürgen und 

Verlässlichkeit zu vermitteln.766 Folglich können Güter mit unterschiedlichen Emotionen und sozialen 

Bedeutungen beladen werden und erfahren deshalb je nach Bezugsgruppe eine unterschiedliche 

Sinnzuweisungen.767 Der Wert der gekauften bzw. konsumierten Waren wird letztendlich über die 

Gleichaltrigengruppe definiert, deren Anerkennung dem einzelnen Jugendlichen besonders wichtig 

ist und der Gruppe als Ganzes ein Wir-Gefühl bzw. Authentizität verleiht. Dabei können die Bedeu-

tungszuweisungen sowohl von den Jugendlichen selbst als auch von kommerziellen Marktanbietern 

geschaffen werden (wie dies NEUMANN-BRAUN am Beispiel der Musikindustrie verdeutlicht).768 

Kommerziell erhältliche Ware wird auf der Grundlage von ästhetischen Urteilen kreativ zusammen-

gestellt und erhält damit einen eigenen Sinn. Auf diese Weise werden Identitäten über käufliche 

Waren stilistisch ausgedrückt, was jedoch schnell zur Benachteiligung und damit zum Frusterlebnis 

von ökonomisch schwächeren Personen führen kann.769 Doch gerade finanziell benachteiligte 

Jugendliche finden häufig erstaunliche Strategien, sich trotz ihrer eingeschränkten Kaufkraft stilvoll 

anzuziehen und somit ihrer Identität Ausdruck zu verleihen.770 Jugendliche, die sich ein provokantes 

äußerliches Erscheinungsbild zulegen, wollen nicht so sehr "verstanden" werden, sondern sich 

vielmehr abgrenzen, sie wollen irritieren und das Risiko der Selbstsuche auf sich nehmen. Dadurch 

erheben sie sich selbst in den Stand der Akteure und die Älteren in den der Zuschauer, wodurch es 

zu einer Umkehrung des Herrschaftsverhältnisses innerhalb des Erziehungskartells kommt.771  

 

Für Jugendliche ist Konsum als Identifikationsmuster zum Dreh- und Angelpunkt geworden.772 Das in 

der frühen Kindheit entstehende Gefühl der Einzigartigkeit, das in der Peer Group nicht nur gepflegt, 

sondern sogar bekräftigt wird, findet insbesondere in öffentlichen Räumen wie z. B. auf der Straße 

                                                      
763 Vgl. Volkmer, I. 1988, S. 67ff. 
764 Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 401. 
765 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 108. 
766 Vgl. Vogelgesang, W. et al. 1998, S. 81ff. 
767 Vgl. Schneider, N. F. 2000, S. 9ff. 
768 Vgl. Neumann-Braun, K. 1996, S. 20ff. 
769 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 109. 
770 Vgl. Willis, P. et al. 1991, S. 110. 
771 Vgl. Baacke, D. 1988, S. 62f. 
772 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992., S. 28f. 
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eine hervorragende Bühne für Bestätigung und Selbstinszenierung (vgl. Kapitel 4.2.4).773 Mit dem 

Beginn der Pubertät und den damit verbundenen biologischen Veränderungen gewinnt die eigene 

äußere Erscheinung einen hohen Stellenwert. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn es – wie oben 

dargestellt - um die altersspezifische Bearbeitung des Bedürfnisses nach sozialer Anerkennung 

geht. Auch den wahrgenommenen Erfolgschancen auf dem Markt der sozialen Beziehungen im 

allgemeinen und der Partnerwahl im speziellen gilt hier besondere Aufmerksamkeit.774 Als 

Beurteilungsgrundlage dient dabei vor allem die Selbstwahrnehmung des eigenen Erscheinungs-

bildes sowie die sozialen Rückmeldungen anderer, die wiederum zu einer Gesamteinschätzung des 

eigenen Aussehens führen. FEND verweist in diesem Zusammenhang auf spezifische gestaltbare 

Körpermerkmale, die für Jugendliche dabei von besonderem Interesse sind wie z. B. Haare, Augen, 

Körpergewicht bzw. Figur. Dabei wird deutlich, dass Jugendliche ihre äußere Erscheinung nicht 

passiv hinnehmen, sondern die sich ihnen bietenden Veränderungsmöglichkeiten durchaus aktiv 

nutzen.775 Den eigenen Körper bewohnen zu lernen ist ein wichtiger Prozess für die Identitätsfindung 

im Jugendalter. Durch vielfältige Methoden der Körpergestaltung versuchen Jugendliche das eigene 

Erscheinungsbild so zu verändern, dass natürliche Beschaffenheiten auf Wunsch in den Hintergrund 

treten (können).776 Zur Gestaltung der eigenen erotischen Erscheinung, der ästhetischen Präsenz der 

eigenen Person sowie der damit verbundenen körperlichen Selbstdarstellung finden Jugendliche in 

der Konsumwelt vielfältige unterstützende Angebote. Beispielhaft sind die jugendbezogene Beklei-

dungsindustrie, die Industrien der Medien, des Sports und der Kosmetik zu nennen. Aber auch käuf-

lich nicht erwerbbare Darstellungsarten spielen für die nach außen kommunizierte Selbstdar-

stellungsleistungen und Inszenierungswünsche eine bedeutende Rolle (z. B. das körperliche 

Ausdrucksverhalten, die spielerische Ausnutzung der Vielgestaltigkeit der Sprache bis hin zu 

Kreationen neuer Wörter und Redewendungen sowie die diesen zugrundeliegende Innovations-

freude Jugendlicher).777 Allein durch Habitate wie Musik, Kleidung etc. gelingt Jugendlichen eine 

demonstrative Inszenierung der Andersartigkeit. Freizeit wird so zu einem Tauschmarkt von 

inszenierten Selbstdarstellungen auf der einen Seite, die mit Hilfe käuflicher Waren unterstützt bzw. 

gestaltet werden können, und den (erhofften) Rückmeldungen anderer auf der anderen Seite, die 

sich nicht erkaufen lassen. 

 

Abschließen lässt sich festhalten, dass Konsum für viele Jugendliche eine Möglichkeit bietet, sich 

selbst als autonomer Entscheider darzustellen. Konsum wird als eine Form des Selbstausdrucks 

genutzt. Was aber geschieht, wenn die Teilnahme am Konsum zum fortwährenden Zwang und sein 

Stellenwert dem des Lebensinhalts gleichkommt? Was ist, wenn scheinbare Konsumlust zu einem 

Konsumfrust wird? Gerade dann, wenn Jugendlichen die Möglichkeiten fehlen, relativ uneinge-

schränkt an der Konsumwelt mit ihren vielfältigen, sich ständig wechselnden Angeboten teilhaben zu 

können bzw. sie ihr Selbstwertgefühl zunehmend aus dem Besitz von bestimmten Waren beziehen, 

aber nicht mehr „mithalten“ können, wenn Konsum am Ende nicht „das hält, was er verspricht“ 

zeigen sich die „Schattenseiten“ konsumtiver Handlungen. 

                                                      
773 Vgl. Allert, T. 1998, S. 165. 
774 Vgl. Fend, H. 2000, S. 230f. 
775 Vgl. Fend, H. 2000, S. 233. 
776 Vgl. Fend, H. 2000, S. 242. 
777 Vgl. Allert, T. 1998, S. 161-179, hier: S. 172. 
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„Schattenseiten“ der Konsumorientierungen 

 
Das expandierende Konsumgüterangebot, die Individualisierung des Konsums und die zunehmende 

Bedeutung des Konsumverhaltens als stratifizierende Variable haben dazu geführt, dass sich das 

Konsumverhalten zu einem immer wichtiger werdenden Lebensbereich für die meisten Jugendlichen 

entwickelt hat.778 Der Kauf von Statussymbolen kann durchaus als eine Reaktion auf permanent prä-

sente Statusängste und -unsicherheiten in der Gesellschaft gewertet werden.779 Die gesellschaftli-

chen Veränderungen haben dazu geführt, dass die Selbstbewertung nicht mehr über die unmittelbar 

bedingte Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft oder einer Gruppe durch Rasse, Geschlecht, 

Einkommen etc. erfolgt, sondern oftmals nur noch mittelbar durch den Konsum von Statusobjekten 

erreicht werden kann.780 OPASCHOWSKI prophezeit für die deutsche Konsumwelt amerikanische 

Verhältnisse. Seiner Ansicht nach werden die Zahl der Impuls- und Schnellkäufe bzw. die der unge-

planten Käufe zunehmen. Als dafür verantwortliche Motive nennt er zum einen Lebenslust, die zum 

Erlebniskauf führt, aber auch Langeweileverhinderung, die Konsum als Fluchtversuch vor Lange-

weile und Vereinsamung sieht. Der aus einer Frustration heraus getätigte Konsum dient als Ersatz 

für ein gutes Lebensgefühl und hilft, der eigenen inneren Leere zu entfliehen. Dieser Konsumenten-

typ ist vor allem bei Singles, bei alleinstehenden Frauen, aber auch bei Jugendlichen und jungen 

Leuten bis 30 Jahren zu finden.781 Die wichtigen verhaltensstabilisierenden und entwicklungs-

fördernden Effekte ihrer Rolle als jugendliche Marktteilnehmer sind darüber hinaus mit weiteren 

Einschränkungen verbunden. Während Jugendliche in der konsumorientierten Freizeitwelt als 

autonome Entscheider bereits eine Erwachsenenrolle übernehmen, werden sie parallel dazu vom 

autonomen Handeln in der Erwerbs- und Leistungswelt (noch) ausgeschlossen. Dadurch fehlen dort 

erforderliche "Gegengewichte" zur Konsumwelt, was wiederum Orientierungsprobleme zur Folgen 

haben kann.782 Dies kann beispielsweise soweit gehen, dass Kinder und Jugendliche ihr Selbstwert-

gefühl größtenteils aus dem Konsumieren beziehen. Durch den Druck mithalten zu müssen, wird 

offenbar ihr Wertesystem verändert. Daher vermittelt auch die Werbung gerne den Eindruck, dass 

der, der wenig hat, ohne Reiz ist.783 Um sich bestimmte Artikel, insbesondere Luxusartikel leisten zu 

können, nehmen viele Jugendliche schon während der Schulzeit Teilzeitjobs an. Dadurch bleibt 

ihnen weniger Zeit für die Familie und Freunde,784 die ihnen jedoch, wie Kapitel 3.4 gezeigt hat, sehr 

wichtig sind. Darüber hinaus dürfte ihnen die dort eingesetzte Zeit für vor- oder nachbereitende 

Schul- und Ausbildungstätigkeiten fehlen. 

 

 

                                                      
778 Vgl. Wiswede, G. 1983, S. 151ff. 
779 Vgl. Bolte, M. 1986, S. 38f. 
780 Vgl. Miller, R. 1986, S. 16. 
781 Vgl.: Opaschowski, H. W. 1991, S. 124. 
782 Vgl. Lüdtke, H. 1989, S. 642ff. 
783 O.V. 1993, S. 80. 
784 Vgl. Opaschowski, W.; Duncker, C. 1996, S. 25f. 
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Konsumtive Aktivitäten als Freizeitverhalten 

 

Bei Jugendlichen herrscht ein breites und geschichtetes Gefüge aus Freizeitinteressen, 

Geschmacksbildung, Geltungsnutzen und Generationskultur vor, das die Grundlage des Konsum- 

und Freizeitverhaltens bildet. Da diese Variablen ständigen Veränderungen unterliegen werden und 

sich Trends und Vorlieben Jugendlicher ständig ändern, werden vorausschauende Planungs-

versuche der Anbieterseite (sowohl kommerzieller als auch z. B. Anbieter von Jugendeinrichtungen) 

häufig erschwert.785 Mit den heutigen Jugendlichen ist eine neue Art von Konsument herange-

wachsen, der der Konsumwelt kritisch und differenziert gegenübersteht. Im Konsumbereich über-

nehmen die meisten Heranwachsenden nicht die Wertvorstellungen und Traditionen der Eltern, 

sondern versuchen möglichst eigene Erfahrungen zu sammeln. Dabei zeigen sie sich sehr selbst-

bewusst und unvoreingenommen,786 aber auch ständig auf der Suche nach neuen, unterhaltsamen 

Abwechslungen. Somit sind Jugendliche als aktive, durchaus kritische Konsumenten zu bezeichnen, 

die sich nicht völlig von den Warenangeboten manipulieren lassen, sondern sich durchaus selbst-

bestimmte Bereiche schaffen. RUSCH ermittelte statt einer durchgängigen Fremdbestimmung und 

Inaktivität häufig eher Flexibilität, Spontaneität und Produktivität im Freizeitverhalten von Kindern 

und Jugendlichen.787  

 

Zusammenfassend haben die Ausführungen zu jugendlichen Konsumwelten gezeigt, dass mehrere 

zentrale Wünsche als Triebfedern des Konsum- bzw. Freizeithandelns in Frage kommen. Zum einen 

ist dies offenbar der Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu sowie der Abgrenzung von 

bestimmten Gruppen. Zum anderen wird der stilistischen Gestaltung der eigenen Person eine 

besondere Aufmerksamkeit beigemessen, da sie ihren Wert auf dem Markt der Beziehungen 

erhöhen soll. D. h., der Wunsch nach erotischer Attraktivität scheint für Jugendliche einen hohen 

Stellenwert für ihre Freizeit zu haben. Abgesehen von den finanziellen Restriktionen lernen Heran-

wachsende ihre Konsumentenrolle im Vergleich zu anderen Erwachsenenrollen relativ "automatisch" 

und relativ konfliktfrei. Hier erfahren sie zügig eine hohe Selbstständigkeit, treffen eigenständige 

Entscheidungen und weisen sich nicht selten sogar als kritische Experten dessen aus, was gerade 

„in“ ist und was nicht. Sie lernen kreativ mit unterschiedlichen Stilmitteln umzugehen und bekommen 

durch die Reaktionen anderer relativ schnell eine Rückmeldung über das Resultat der Inszenierung 

ihrer eigenen Person. Ob ihre Bemühungen erfolgreich sind, beurteilt letzten Endes die jugendliche 

Bezugsgruppe, die die akzeptierte Bewertungsinstanz marktgängiger Stile ist. Dadurch wird die 

verhaltenssichernde, identitätsstabilisierende Funktion des Konsums deutlich, sofern das Handeln 

„erfolgreich“ ist. Der subkulturelle respektive stilistische Pluralismus der Ausgestaltung der Jugend-

phase wird durch die über die Konsumentenrolle ablaufende Verselbständigung wahrscheinlich noch 

verstärkt.788 Die Konsumentenrolle Jugendlicher ist jedoch nicht ausschließlich positiv zu bewerten, 

wie dies an einigen Beispielen dargelegt wurde. Konsumtive Aktivitäten scheinen insgesamt eher 

„Mittel zum Zweck“ zu sein und sind, wie sich gezeigt hat, Bestandteil von fast allen anderen 

                                                      
785 Vgl. Lüdtke, H. 1989, S. 644. 
786 Vgl. Hensel, R. 1986, S. 140. 
787 Vgl. Rusch, H. 1998. 
788 Vgl. Lüdtke, H. 1989, S. 643. 
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Freizeittätigkeiten. Bereits von frühester Kindheit an wachsen Kinder in ihre Konsumentenrolle 

hinein. Konsumtive Aktivitäten sind für die heute Generation Jugendlicher zu einer Selbstverständ-

lichkeit geworden. Daher lässt sich vermuten, dass sie für Jugendliche zwar von großer Bedeutung 

sind, aber nicht als eigenständige, von anderen Aktivitäten abgrenzbare Freizeittätigkeit wahrge-

nommen werden. In Kapitel 7.6.2 des empirischen Teils dieser Arbeit werden die Antworten der be-

fragten Jugendlichen auf die offen gestellte Frage nach ihren liebsten Freizeittätigkeiten dargestellt. 

Dabei stellt sich dann die Frage, ob Konsum als eigenständige Aktivität genannt wird oder nicht. 

 

Insgesamt wurde deutlich, dass dem Freizeithandeln Jugendlicher nicht einzelne Bedürfnisse, 

sondern eher vielfältige Motivstrukturen zugrunde liegen. Den Freizeitaktivitäten werden dabei 

Bedeutungszuweisungen beigemessen, die den Besonderheiten der Jugendphase entsprechen und 

je nach individueller Lebenslage sowie –entwürfen variieren. Am Beispiel der technikbezogenen 

Freizeit wird diese Vielfältigkeit im nachfolgenden Abschnitt abschließend verdeutlicht. 

 

 

4.3.5 Technikorientierungen - ein Beispiel für viel fältig motiviertes Freizeitverhalten 
 

Wie im vorangehenden Kapitel zu konsumtiven Aktivitäten ermittelt wurde, verschwimmen bei 

einigen Freizeitaktivitäten die Grenzen zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenalter. Unab-

hängig von den traditionellen Erziehungsinstanzen schaffen sich Jugendliche selbstbestimmte 

Bereiche und machen damit einen Schritt in eine eigenständige, selbstverantwortliche Lebens-

führung in Richtung Teilnahme am „Erwachsensein“. Freizeit ist keineswegs nur auf häusliche 

Bereiche oder festumrissene Gruppen begrenzt, sondern - je nach Tätigkeit - in eine wechselhafte 

Vielzahl von Personen- und Ortsbezügen eingebunden. Die über die Aktivitäten erworbenen Kompe-

tenzen sind nicht nur im Freizeitbereich selbst anwendbar, sondern lassen sich darüber hinaus wie 

ein bedeutsamer Mosaikstein in die vom einzelnen Jugendlichen aufgestellten Lebensentwürfe 

einsetzen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Lebensziele ist häufig eine flexible Anpassung an 

veränderte Lebensbedingungen vonnöten. Dies setzt flexibles Umgehen mit Freizeitangeboten und 

Offenheit für neue Erfahrungen voraus. Folglich sind Freizeittätigkeiten im Hinblick auf die dahinter-

liegenden Aktivitätsmotive insofern von besonderer Bedeutung, als dass sie einen hilfreichen und 

durchaus entscheidenden Beitrag für den prekären Balanceakt jugendlicher Identitätssuche 

zwischen Individualitätsbehauptung und Prozessen sozialer Integration liefern. Am Beispiel technik-

orientierter Freizeittätigkeiten sollen diese Vermutungen belegt werden. Dieser Bereich wurde 

deshalb exemplarisch herangezogen, weil die zunehmende Technisierung ein nicht mehr wegzu-

denkender Bestandteil der Freizeit ist, dem insbesondere Jugendliche gegenüber relativ aufge-

schlossen sind. Außerdem ist an diesem Bereich das Phänomen verschwimmender Lebensphasen 

gut zu verdeutlichen. 

 

Der Prozess der Technisierung ist nach SCHATZ-BERGFELD ET AL. für die heutige Gesellschaft in 

doppelter Hinsicht von Relevanz. Auf der quantitativen Ebene führt sie über Produktivitäts-

steigerungen und einer Erhöhung des gesellschaftlichen Wohlstandes gleichzeitig zu einem Rück-
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gang des Produktionsfaktors Arbeit. Für den erwerbstätigen Teil der Bevölkerung kann die Zunahme 

der Technisierung zu Arbeitskämpfen und in der Folge zu Arbeitszeitverkürzungen und damit zu 

mehr Freizeit führen. Gleichzeitig wird ein Teil der Erwerbstätigen kontinuierlich in die „technolo-

gische Arbeitslosigkeit“ abgedrängt bzw. stehen aufgrund technischer Innovationen bestimmte, vor 

allem niedriger qualifizierte Arbeitsplätze nicht mehr zur Disposition. Unter qualitativer Betrachtung 

wird der Freizeitbereich von neuen Technologien stark beeinflusst. Bestimmte Techniken, die 

zunächst für die Arbeitswelt gedacht waren, finden ihren Einzug in den Freizeitbereich. Hier sind 

beispielhaft Computer, Dienstleistungen wie elektronischer Zahlungsverkehr und Warenaustausch 

per Computer zu nennen. Des weiteren werden bestimmte Basistechnologien für typische Nutzungs-

möglichkeiten in der Freizeit adaptiert, wie z. B. die Unterhaltungselektronik sowie Sport- und 

Fitnessgeräte.789 In Anbetracht der Verlängerung der Jugendphase kann unterstellt werden, dass der 

Technikkompetenzerwerb zunehmend in den Freizeitbereich Jugendlicher fällt. Dabei scheint es sich 

vor allem um solche Bereiche zu handeln, die aufgrund ihres schnelllebigen und zunehmend an-

spruchsvollen Wandels und den damit verbundenen enormen Innovationsgeschwindigkeiten 

permanent steigende Anforderungen an den jeweiligen Nachfrager stellen. Deutliche Beispiele hier-

für liefern die Bereiche der neuen Medien und Kommunikationstechnologien. Der Nutzer wird ohne 

Unterlass beachtlichen Adaptationsanforderungen ausgesetzt. Erwachsenen fällt es tendenziell 

schwerer, diesen gerecht zu werden, als dies bei Jugendlichen der Fall ist. So verwundert es nicht, 

dass auch hier die paradoxe Situation „teach the teacher“ greift: Jugendliche erweisen sich im Um-

gang mit diesen Techniken nicht selten als deutlich kompetenter und innovativer, als dies ihre er-

wachsenen Sozialisationsagenten sind.790 Im Gegensatz zu Erwachsenen stehen sie neuen Techno-

logien aufgeschlossen und neugierig gegenüber, was sich nach HILSE in einem wachsenden Selbst-

bewusstsein Jugendlicher gegenüber älteren Generationen manifestieren dürfte.791 Auch am Beispiel 

der Computernutzung lässt sich veranschaulichen, dass Jugendliche aufgrund der Umkehrung des 

traditionellen, bisher vorherrschenden Lerngefälles sowie ihrer Fachkompetenz den Erwachsenen 

häufig weit überlegen sind.792 Computerfans sprechen Erwachsenen sogar die Kompetenz ab, sich 

Computerwissen adäquat anzueignen. Diese Jugendliche nutzen den Umgang mit der Technik nicht 

mehr ausschließlich spielerisch, sondern als Zugangsmöglichkeit in die Erwachsenenwelt.793 Die 

Bedeutung neuer Techniken für den Freizeitbereich, aber auch die mit ihnen antizipierte Qualifi-

zierungsmöglichkeit für die eigene berufliche Weiterentwicklung wird in mehreren Studien deutlich. 

 

Technikorientierte Freizeitaktivitäten haben neben einer Qualifizierungsfunktion weitere „Neben-

funktionen“ wie z. B. der Aufbau von sozialen Netzwerken, die als „Jobbörsen“ genutzt werden 

können.794 Solche Effekte sowie die frühe, anfangs eher spielerische Einübung einer selbständigen, 

qualifizierten Tätigkeit dürften als Eintrittsticket in die Berufs- und Erwachsenenwelt deutlich von 

Vorteil sein. D. h., dem Umgang mit neuen Technologien in der Freizeit kommt eine strategische 

Bedeutung für Berufsfindungsprozesse und –einmündungen zu. Diese Bedeutung scheint der 

                                                      
789 Vgl. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, T.; Sessar, H. 1995, S. 14. 
790 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 212. 
791 Vgl. Hilse, J. 1996, S. 5. 
792 Vgl. Noller, P.; Paul, G. 1992, S. 34. 
793 Vgl. Noller, P.; Paul, G. 1992, S. 34. 
794 Vgl. Fritzsche, Y. 2000 (a), S. 213. 
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Mehrzahl der Jugendlichen durchaus bewusst zu sein. In einer Untersuchung von UNGER gab eine 

überragende Mehrheit von 85% der befragten 14- bis 29jährigen an, dass der Einsatz von 

Computern eine unabdingbare Voraussetzung für eine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sei.795 Nach 

einer Jugendumfrage von EMNID hat eine noch größere Mehrheit (93%) im Alter von ebenfalls 14 bis 

29 Jahren angegeben, dass Computerkenntnisse für das Arbeitsleben wichtig sei. 80% dieser 

Probanden stehen dieser Technologie eher positiv gegenüber. In einer Befragung von Haupt-

schülern gaben nur knapp 68% an, dass Computerkenntnisse für die Arbeitsplatzchancen wichtig 

seinen796 und in einer anderen Studie beurteilten dagegen arbeitslose Jugendliche PC-Kenntnisse 

nur zu 63% als positiv und 37% dieser Gruppe lehnen den Computer sogar ab.797 Eigeninitiative und 

Eigenverantwortlichkeit stehen in engem Zusammenhang mit der Aneignung spezifischer Technik-

kompetenzen. Sind diese nicht vorhanden, fehlen Zugangsmöglichkeiten oder mangelnde 

persönliche Potentiale bzw. Dispositionen, dürfte ein Technikkompetenzerwerb schwierig sein. Dies 

wirkt sowohl individuell zu gestaltenden Freizeitkarrieren als auch dem Übergang in die Arbeitswelt 

sowie späteren Arbeitsmarktchancen entgegen (vgl. dazu auch Kapitel 4.3.3.3). Daher verwundert 

es nicht, dass einige arbeitslose Jugendliche offenbar neuen Techniken abweisend oder zumindest 

reserviert gegenüberstehen, wenn ihnen z. B. der Zugang zu einem PC fehlt. Als bedenklich ist hier 

außerdem zu bemerken, dass auch heute noch der Umgang mit neuen Techniken selbst unter 

Jugendlichen ein eher männliches Phänomen ist. Des weiteren bestehen starke Abhängigkeiten zum 

Bildungsniveau des Jugendlichen und dem der Eltern, da die Wahrscheinlichkeit für den Besitz eines 

Computers und dessen Nutzungsmöglichkeiten mit zunehmendem Bildungsgrad steigt. Technik-

abstinente sind folglich eher unter vergleichsweise schlecht ausgebildeten Jugendlichen zu finden.798 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Zugangschancen zu neuen Technologien sind soziale 

Ungleichheiten zu erwarten, die sich auch in der Ausstattung privater Haushalte widerspiegeln. 

Während 99% aller Haushalte mindestens ein Fernsehgerät besitzen, ist lediglich etwa jeder fünfte 

private Haushalt mit einem PC ausgestattet, auch wenn langfristig die Zahl der PC-Besitzer 

ansteigen dürfte.799 

 

Das SINUS-INSTITUT geht von zwei unterschiedlichen Einstellungen Jugendlicher gegenüber der 

Technik aus: 

 

1. „Von der Akzeptanz dessen, was sie (die Technik) an Produkten und Dienstleistungen bietet, 

oder 

2. von der Faszination darüber, wie sie all dieses zustandebringt.“800 

 

Dadurch, dass Jugendliche - im Gegensatz zu früheren Generationen - mit technischen Innovationen 

bereits aufwachsen und diese als Selbstverständlichkeit erleben, ist kaum etwas von einer Faszina-

                                                      
795 Das o.a. Ergebnis ist seit 1990 relativ stabil geblieben ist. Vgl. Unger, K. 1996, S. 47. 
796 Die Ergebnisse basieren auf einer Totalerhebung von 962 Hauptschülerinnen und Hauptschülern der Klassen 7 bis 10, die 
2002 an fünf Hauptschulen in Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T. A.; Erbeldinger, P. 2003. Die 
Aussage zu den hier zitierten Ergebnisse lautete: „Mit dem Computer muss man umgehen können, sonst findet man nur schwer 
eine Arbeitsstelle.“ 
797 Vgl. Emnid-Institut 1995. 
798 Vgl. Fritzsche, Y. 2000, S. 213, Oehmichen, E., Schröter, C. 2000, S. 340f. sowie Pieper, I. 1998, S. 64. 
799 Vgl. Pieper, I. 1998, S. 64. 
800 Sinus-Institut (Hrsg.) 1983, S. 90. Klammereintrag nicht im Original. 
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tion über diese zu vermerken, was nicht selten als Technikfeindlichkeit Jugendlicher missverstanden 

wird. Doch lediglich die Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster haben sich geändert.801 Insbeson-

dere für „hedonistisch“ eingestellte Jugendliche zählt vor allem der Gebrauchs- oder der Lustnutzen 

technischer Gegenstände. Die Technik per se bzw. das technologische Niveau sind dabei kaum 

noch von Interesse.802 Bereits der in Kapitel 4.2.3 aufgeführte hohe Grad an technisierter Freizeitaus-

stattung deutet darauf hin, dass technische Produkte als alltägliches und gängiges Mittel zur Freizeit-

gestaltung heute kaum noch wegzudenken sind. Das SINUS-INSTITUT beschreibt die Auseinander-

setzung Jugendlicher mit Technik als „Rollenwandel mit Technik“: sie wird zur Dienerin, während sie 

zugleich als Gegenstand schierer Bewunderung an Bedeutung verliert.803 Freizeit ist somit nicht nur 

ein „Lernort“ für den Umgang mit Technologien. Sie ist darüber hinaus auch ein Ort, der von 

Jugendlichen dazu genutzt wird, um die expressiven, kognitiven und kommunikativen Symbol- und 

Bedeutungswerte von Technik zu entfalten, die durch die persönliche Lebenssituation sowie durch 

individuelle Bedürfnislagen und Interessen geprägt sind. Insbesondere die Alltagstechnik bietet 

Jugendlichen erhebliche Nutzungsspielräume, die sie in freier, kreativer Form und in vielfältigen 

Verwendungszusammenhängen für ihre individuell- und gruppenspezifische Freizeitorientierungs- 

und Freizeitaktivitätsmuster nutzen können.804 SCHATZ-BERGFELD ET. AL konnten vielfältige Funktions-

zusammenhänge von Alltag und Freizeit feststellen, die für Jugendliche Relevanz haben. Zunächst 

bedeutet Technik für die Alltagsorganisation und das Alltagsmanagement die Gewinnung von 

„Zeitsouveränität“, sofern die verwendeten Techniken zeitsparend eingesetzt werden. Ein weiterer 

sozialisationsrelevanter Nutzungsaspekt liegt im Aufbau ihrer personalen und sozialen Identität, 

indem Techniken als „Mittel zur Selbstdefinition und Selbstfindung sowie zur Ausformung eines 

eigenen sozialen Netzwerkes“ eingesetzt werden. So sind z. B. technische Geräte wie PC’s und 

(Mobil-)Telefone ein nicht mehr wegzudenkendes, selbstverständliches Kommunikationsmedium 

geworden. Die Autoren sehen allgemein einen Technikkompetenzerwerb nicht nur deshalb in einem 

engem Zusammenhang mit einer erweiterten Sozialkompetenz sowie mit individuellen Aneignungs- 

und Auswahlprozessen, weshalb diese Kompetenzen wichtig sind für die Einbindung in soziale 

Beziehungsstrukturen.805 Des weiteren können technische Geräte, vor allem in der Freizeit, für 

selbstbestimmte Aktivitäten auf eine schöpferische bzw. kreative Art angewendet werden. Diesen 

Geräte können neben dem originären technisch-instrumentellen Gebrauchsnutzen zusätzlich vielfäl-

tige neue Symbol- und Bedeutungswerte zugeschrieben werden, die wiederum der eigenen Selbst-

darstellung und Profilierung und somit auch der Selbstinszenierung und Abgrenzung der eigenen 

Persönlichkeit dienlich sind. Dabei sind auch hier technische Moden und modische Trends 

erkennbar, die Prestige- und Statusaspekte in den Vordergrund rücken.806 Der Besitz eines Handys, 

seine modische Gestaltung durch originelle Handyschalen oder individuelle Klingeltöne bei Mobil-

telefonen sind nur ein Beispiel hierfür. 

 

 

                                                      
801 Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1983, S. 90f. 
802 Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1983, S. 91. 
803 Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1983,  S. 91. 
804 Vgl. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, T.; Sessar, H. 1995, S. 16f. sowie bei Hörning, K. H. 1989, S. 24. 
805 Vgl. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, T.; Sessar, H. 1995, S. 15. 
806 Vgl. Schatz-Bergfeld, M.; Bruns, T.; Sessar, H. 1995, S. 43ff. 
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4.3.6 Andere Aktivitäten und ein kurzes Resümee 
 

Neben den angeführten konventionellen Freizeittätigkeiten, können zusätzlich „unkonventionelle“ 

bzw. „extreme“ Aktivitäten genannt werden, wie Extremsportarten und sonstige Aktivitäten, mit 

denen Jugendliche Nervenkitzel oder zumindest die Provokation von Dritten verbinden. In einer IBM-

JUGENDSTUDIE wurden diesbezüglich Tätigkeiten wie z. B. „Bungee-Jumping“, „Private Autorennen“, 

„Schwarzfahren“ und „Wände besprayen“ analysiert. Dabei ist eine deutliche Diskrepanz zwischen 

dem Interesse an solchen Tätigkeiten und der tatsächlichen Durchführung feststellbar. Während 

z. B. 44% der Befragten angaben, dass sie Bungee-Jumping aufregend fänden, wurde dies jedoch 

nur von 3% aller Befragten tatsächlich schon getan, so dass „unkonventionellen“ Tätigkeiten von 

einer deutlichen Minderheit (sog. „Adrenalin-Junkies“) ausgeführt werden.807 Diese Tätigkeiten sollen 

hier nur kurz erwähnt werden, da es sich hierbei lediglich um Randgruppenerscheinungen handelt. 

Bei den in den vorangegangenen Abschnitten genannten Tätigkeiten handelt es sich dagegen um 

typische, zentrale Interessenschwerpunkte innerhalb des jugendlichen Freizeitverhaltens (zur Analy-

se typischer Tätigkeitsfelder vgl. Kapitel 7.6). Aber auch hier gilt, dass eine umfassende Betrach-

tungsweise sowie eine exhaustive Nennung aller Freizeittätigkeiten weder möglich, noch für die 

zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit nötig ist. Grundsätzlich bieten Freizeitstudien über 

verschiedene Freizeitaktivitäten wichtige Ergebnisse für die Jugendforschung. Sie ermitteln eine 

relativ gute Bestandsprognose über dominante bzw. häufig nachgegangenen Freizeitaktivitäten, 

weisen auf aktuelle „Trends“ in der Freizeitbranche hin und zeigen Abhängigkeiten zu soziodemo-

graphischen Variablen. Insgesamt wurde deutlich, dass Freizeittätigkeiten selten isoliert ausgeführt 

werden. Jugendliche schätzen offenbar vor allem den kommunikativen Charakter diverser Beschäfti-

gungen. Dabei nutzen sie die ihnen zur Verfügung stehenden Angebote quasi spielerisch und im 

Falle der Medien sogar miteinander kombiniert, um so ihre jeweiligen Bedürfnisse befriedigen zu 

können. Welche Bedeutung Freizeitaktivitäten im individuellen Lebenslauf Jugendlicher einnehmen, 

lässt sich jedoch nur in Verbindung mit dem Stellenwert von Freizeit innerhalb ihrer Lebensentwürfe 

und vor dem Hintergrund individueller Biographien erklären. Anhand unterschiedlicher Motivations-

arten wurden bereits unterschiedliche Bedeutungsmuster erkennbar. Dabei zeigt sich, dass der 

Mensch von Natur aus oder aufgrund seiner Sozialisation mit einer Reihe von Bedürfnissen oder 

Trieben ausgestattet ist. Gleichzeitig steht ihm ein Verhaltensrepertoire zur Verfügung, das ihm die 

Befriedigung seiner Bedürfnisse erlaubt. Während die gewählten Handlungen meist sichtbar sind, 

bleiben die dahinterliegenden inneren Beweggründe für diese Verhalten jedoch zunächst verborgen. 

An dieser Stelle werden bereits erste Fragen deutlich, die die bisher genannten Studien nur ansatz-

weise beantworten konnten und die deshalb Gegenstand der in Kapitel 7 angeführten Untersuchung 

sind: Warum führen Jugendliche bestimmte Tätigkeiten aus bzw. welche Beweggründe verbergen 

sich hinter ihren favorisierten Freizeittätigkeiten? Welche Bedürfnisse versuchen Jugendliche über 

die Ausübung spezifischer Tätigkeiten zu befriedigen? (vgl. dazu vor allem die Kapitel 7.1 und 7.6). 

Um das Freizeithandeln und seine Bedeutung weiter analysieren zu können, wurden Motive als 

hypothetisches Konstrukt als Indikator für diese Beweggründe herangezogen. Im nachfolgenden Ab-

schnitt werden deshalb zunächst der Motivbegriff und die Gründe für seine Anwendung dargestellt. 

                                                      
807 Untersucht wurden 2402 Jugendliche. Vgl. Institut für empirische Psychologie 1995, zitiert nach Pieper, I. 1998, S. 32f. 
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5 Freizeitmotive 
 

Wie die Darstellung der historischen Entwicklung der Freizeit in Kapitel 2 gezeigt hat, bestand eine 

ihrer zentralen Funktionen lange Zeit in der physischen Wiederherstellung der Arbeitskraft 

(regenerative Funktion). Erst die zunehmende Verkürzung der Arbeitszeiten und die damit 

verbundene Zunahme des Freizeitumfangs haben Freizeit verstärkt in den Stand eines eigenstän-

digen Lebensbereichs mit vielfältigen Bedeutungszuweisungen erhoben.808 Gesellschaftliche 

Veränderungen (vgl. Kapitel 3.1), die Besonderheiten der Jugendphase und die mit ihr verbundenen 

Aufgaben an die Heranwachsenden (vgl. Kapitel 3.2) haben dazu geführt, dass dieser Bereich für 

Jugendliche eine besondere Bedeutung hat. Jugendliches Freizeithandeln ist vielfältig, komplex und 

in unterschiedliche Lebensumstände eingebettet (vgl. Kapitel 4). Es kann theoretisch aus einer nicht 

enden wollenden Fülle an Aktivitäten bestehen. Dabei ist das Verhalten zumeist auf Objekte 

(Personen und Gegenstände) in der Umwelt gerichtet, aber auch auf die eigene Person, den 

eigenen Körper oder die eigene Psyche. Die meisten angeführten Untersuchungen machen jedoch 

keine oder nur wenige Aussagen zur individuellen, subjektiven Bedeutung der Aktivitäten. Neben 

dem beobachtbaren Verhalten sind aber gerade die jeweiligen Freizeiterwartungen sowie der Grad 

ihrer Erfüllung von großer, bisher zu wenig beachteter Bedeutung. Doch wonach richtet sich das 

Handeln? Worin liegt sein Zweck bzw. welches Ziel wird damit verfolgt? Die gleichen Freizeitver-

haltensweisen können von jedem Individuum unterschiedlich interpretiert werden. Die Schwierigkeit 

bei der Berücksichtigung dieses subjektiven Faktors besteht darin, dass „Erleben“ nicht so leicht 

fassbar und messbar ist wie Verhalten. Die Zielgerichtetheit des Freizeithandelns und damit 

verbunden die Frage nach dem „Warum“ der Tätigkeitsausführungen lässt auf Motive schließen, die 

hinter den einzelnen Handlungen liegen. Damit werden Schnittpunkte zwischen der Freizeit-

forschung und der psychologischen Motivforschung angesprochen, die im nachfolgenden angeführt 

und auf das Freizeithandeln Jugendlicher übertragen werden sollen. 

 

 

5.1 Was ist ein Motiv? - motivationspsychologische Erklärungsansätze 

 

Um die Motive einzelner Freizeittätigkeiten Jugendlicher analysieren zu können, stellt sich zunächst 

die Frage, was unter einem „Motiv“ zu verstehen ist bzw.: Wie lässt sich das Freizeithandeln Jugendli-

cher erklären und welche „Gründe“ lassen sich dabei ausfindig machen? Die Motivationspsychologie 

befasst sich vor allem damit, Richtung, Ausdauer und Intensität von Verhalten zu erklären und analy-

siert dabei als erklärende Größen angestrebte Zielzustände und das, was sie attraktiv macht.809 Wie 

bei den meisten Grundbegriffen der Psychologie existiert keine einfache oder gar einheitliche Defini-

tion für Motive bzw. Motivation.810 Übereinstimmend könnten Motive als zeitlich überdauernde Ziel- 

oder Wertungsdispositionen definiert werden. Wie in Kapitel 1 bereits angeführt wurde sollte jedoch 

                                                      
808 Neben der Wiederherstellung der Arbeitskraft kann Freizeit heute z. B. als Lern- und Aktionsfeld für zahlreiche kognitive und 
affektive Verknüpfungen von Kultur, Identität und sozialer Ungleichheit sein. Der Freizeitbereich gewinnt aber auch dadurch 
zunehmend an Bedeutung, indem er in verstärktem Maß der Befriedigung des Selbstverwirklichungs- und des Individuations-
bedürfnisses dient. 
809 Vgl. Rheinberg, F. 1995, S. 11. 
810 Vgl. Städtler, T. 1998, S. 697. 
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grundsätzlich zwischen „Motiven“ und „Motivation“ unterschieden werden. Unter „Motiv“ werden 

zunächst Spannungszustände verstanden, die zielgerichtetes Handeln in Gang setzen, aufrecht-

erhalten und kanalisieren. Neben einfachen physiologischen Trieben oder Bedürfnissen (z. B. Hunger, 

Durst) bezeichnet der Begriff „Motive“ auch komplexe psychische Strukturen (z. B. Leistungsmotiv). 

Motive sind somit individuell spezifische und stabile Ausprägungen motivationaler Tendenzen, also die 

Disposition. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Strukturen von Interesse, die bei 

Jugendlichen innerhalb des Freizeitbereichs handlungsleitend sind. Das sich daraus ableitbare 

Konzept der „Motivation“ beschreibt weiter eine „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebens-

vollzuges auf einen positiven bewerteten Zielzustand“, den die hier betrachteten Jugendlichen z. B. 

über diverse Freizeitaktivitäten anzustreben beabsichtigen, weshalb Motivation einen Prozess meint, 

der stärker situationsabhängig und kurzfristiger ist als die Motive selbst.811 HECKHAUSEN bezeichnet 

Motivation als die Motivierung des Handelns durch ein bestimmtes Motiv oder Motivsystem und 

konstatiert, dass es so viele verschiedene Motive gibt, wie es inhaltlich unterscheidbare Person-

Umweltbezüge gibt.812 

 

Unterschiedliche motivationspsychologische Ansätze versuchen motiviertes Verhalten zu erklären. 

Dabei handelt es sich vor allem um813 

 

- Instinkttheorien (Vertreter: Lorenz, Tinbergen): für spezifische Verhaltensmuster gibt es 

angeborene Prädispositionen. 

- Triebtheorien (Vertreter: Freud, McDougall): der Motivationsbegriff wird im Sinne von 

angeborenen Trieben benutzt. 

- Triebreduktionstheorien (Vertreter: Hull, McClelland): Motivation wird auf körperliche Bedarfs-

lagen zurückgeführt. Diese erzeugen einen Zustand psychischer Spannung oder Triebstärke. 

Dies führt wiederum zu einem Verhalten, das die aufgebaute Spannung reduziert. 

- Anreiztheorie (Vertreter: Rotter): Sie betont die Bedeutung externaler (Umgebungs-) 

Bedingungen. Dabei kann es sich um positive Anreize handeln, denen sich die Person 

zuwendet (z. B. Neugierverhalten) oder aber negative Anreize, die gemieden werden (z. B. 

Angst, Furcht). Außerdem hängt Verhalten davon ab, inwiefern das handelnde Subjekt davon 

ausgeht, dass das eigene Handeln zu bestimmten Erfolgen führt. 

- Verstärkertheorie (Vertreter: Hess, Olds, Gallistel): Motivation wird als allgemeiner Antrieb zu 

Verhaltensausführungen verstanden. Dabei richtet Verstärkung motivationssteuernd den 

Antrieb auf dasjenige Verhaltensmuster aus, dessen Ausübung zur Belohnung (z. B. Futter) 

führt. Das Schwergewicht dieses Ansatzes liegt damit auf der Verstärkerfunktion der 

Zielobjekte. 

- Kognitivistischer Ansatz (Vertreter: Heckhausen): Dieser Ansatz strebt danach, den 

Motivationsbegriff (und vor allem die Begriffe Triebe und Antriebe) durch neutralere Modelle 

zu ersetzen, wie z. B. die auf die Zukunft gerichtete Perspektive (wie Hoffnung auf Erfolg, 

Angst vor Misserfolg), Antizipation, das individuelle Anspruchsniveau etc. Die 

                                                      
811 Vgl. Heinritz-Fuchs, W. et. al. 1995, S. 452, Rheinberg, F. 1995, S. 14 sowie Städtler, T. 1998, S. 697. 
812 Vgl. Heckhausen, H. 1989. 
813 Vgl. Tewes, U.; Wildgrube, K. (Hrsg.) 1999, S. 233ff. Grubitzsch, S. (Hrsg.) 1990, S. 689ff. 
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Motiventwicklung (wie z. B. Leistungs-, Geselligkeits- oder Machtmotiv) wird auf das primäre 

Motiv zurückgeführt, Unsicherheit und Ungewissheit abzuwehren. Dabei wächst mit der 

Erfahrung sowie der Entwicklung kognitiver Strukturen (Piaget) die Fähigkeit, Unsicherheit 

bewältigen zu können. 

 

Trotz unterschiedlicher Erklärungsansätze dürfte die Schwierigkeit, Motivation von Freizeithandeln 

erklären zu können, vor allem in seiner Komplexität begründet sein. Da darüber hinaus „Motivation“ 

bei anderen Personen nie als Gegenstand unmittelbar wahrnehmbar, nur beschränkt messbar und 

somit lediglich über Anzeichen eruierbar ist, handelt es sich hierbei um eine gedankliche Konstruktion 

bzw. um ein hypothetisches Konstrukt, das bestimmte Verhaltensweisen erklären soll.814 Dabei lassen 

sich jedoch immer nur bestimmte Motivationsphänomene in bestimmten Kontexten ausmachen. 

RHEINBERG betont, dass sich der Motivationsbegriff zusammenfassend nicht auf eine „fest umrissene 

und naturalistisch gegebene Erlebens- oder Verhaltenseinheit“ bezieht, sondern in gewisser Weise 

eine Abstraktion ist. Dabei sind unterschiedlichste Prozesse im Verhalten und Erleben beteiligt.815 

Demnach richtet sich hier die Frage nach der Motivation auf die Analyse des angestrebten Zielzu-

standes. Dabei kann unterschieden werden, ob motiviertes Verhalten einerseits als „angetrieben“ 

charakterisiert wird, wobei Triebe oder Instinkte für die Ausführung von Aktivitäten verantwortlich 

gemacht werden. Diese bauen Spannungen oder Energien auf, die nach befriedigender Entladung 

verlangen. Hierfür können sowohl eine angeborene Koppelung von Trieb und Befriedigungshandlung 

angenommen werden (Hunger führt z. B. zur Nahrungsaufnahme) als auch eine Koppelung aufgrund 

zurückliegender Lernprozesse (der Körper weiß aus Erfahrung, welche Aktivitäten zur befriedigenden 

Reduzierung von bestimmten Triebreizen führt).816 Andererseits kann das motivierte Verhalten als 

„angezogen“ bezeichnet werden, d. h., dass nicht zurückliegende Ereignisse, sondern Erwartetes der 

bestimmende Faktor ist. Gefragt wird folglich nach dem zukünftigen Zielzustand (ein Sportler kann 

beispielsweise deshalb besonders mühevoll trainieren, um einen zukünftigen Sieg zu erringen, um 

erfolgreich zu sein etc.). Um nach dem „wozu“ einer Handlung817 und damit dem angestrebten Zielzu-

stand zu fragen, ist nach RHEINBERG818 die Analyse aus der Perspektive der anziehenden Zukunfts-

ereignisse, insbesondere bei komplexeren und höher organisierten Handlungsweisen, wie sie auch für 

die Fragestellung der vorliegenden Arbeit angewendet werden soll, besser geeignet. Die Perspektive 

des Antreibens ist für die Untersuchung physiologisch basierter Aktivitäten mit lebenserhaltendem 

Funktionscharakter oder vitaler Antriebserlebnisse819 zweckmäßiger. Eine hinreichende Erklärung 

                                                      
814 Vgl. dazu Heckhausen, H. 1989. Heider, F. 1958 (deutsch 1977). Vollmers, B. 1999, S. 12. 
815 Vgl. Rheinberg, F. 1995, S. 14. 
816 Zum Denkmodell des angetriebenen Verhaltens siehe auch den psychoanalytischen Ansatz von Freud, S. 1915, den 
ethologischen Ansatz von Lorenz, K. 1963, oder bestimmte behavioristische Ansätze wie z. B. bei Hull, C. L. 1952. 
817  Rheinberg differenziert in seinen Arbeiten zwischen den Begriffen „Handlung“ und „Tätigkeit“. Während er für den Begriff der 
„Handlung“ die Definition von Schmalt heranzieht, der unter „Handlung ‘eine spezifische Form menschlichen Verhaltens 
versteht, das bewusst abläuft, zielgerichtet, planvoll strukturiert und kontrolliert ist, um dadurch bestimmte Veränderungen zu 
erreichen. Im Zusammenhang mit Handlung versteht Rheinberg unter „Tätigkeit“ den Ausführungsteil einer Handlung. Erst 
wenn mit einer Tätigkeit also ein eventueller(s) Zweck/Ziel verbunden ist, spricht er von Handlung. Diese Differenzierung soll 
auch für die vorliegende Arbeit aus Gründen der Stringenz Gültigkeit haben, da die Arbeiten von RHEINBERG für das Kapitel 7 
von erheblicher Bedeutung sind und entsprechend häufig herangezogen werden. Vgl. Rheinberg, F.: Zweck und Tätigkeit. 
Motivationspsychologische Analysen zur Handlungsveranlassung. In: Heckhausen, H. (Hrsg.) 1989, S. 98f. sowie Schmalt, 
 H.-D. 1982, S. 201. 
818 Vgl. Rheinberg, F. 1995, S. 17. 
819 Unter vitalen Antrieberlebnissen versteht Rheinberg allgemeine Antriebsphänomene, die eine stark ausgeprägte 
Aktivitätsbereitschaft implizieren, jedoch nicht konkret zielgerichtet sind. Aufgrund dieser fehlenden Richtungskomponente 
werden sie nicht als Motivation im engeren Sinne verstanden und sollen deshalb im weiteren vernachlässigt werden. Vgl. 
Rheinberg, F. 1995, S. 16. 
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hierfür ist bei RHEINBERG nach Ansicht der Verfasserin leider nicht zu finden. VOLLMERS nennt 

ebenfalls zwei Herangehensweisen, um Ursachen von Handlungen näher bestimmen zu können: 

Entweder wird nach dem Grund des Handelns im Individuum selbst gesucht, oder aber es werden 

Bezugspunkte aus der Umwelt herangezogen. Wird die erste Vorgehensweise gewählt, ergeben sich 

die Motive aus den „Wünschen, Bedürfnissen, Zuständen, Wertvorstellungen und Idealen eines 

Menschen“. Im zweiten Fall werden solche Elemente der Umwelt analysiert, von denen Handlungs-

anreize und Motivanregungen ausgehen, die für das handelnde Subjekt einen spezifischen Auf-

forderungscharakter erhalten.820 Motivationstheorien lassen sich danach unterscheiden, ob für sie als 

maßgebliche Instanz für die tatsächliche Handlungsrichtung letzten Endes die Person, den 

menschlichen Organismus oder die Umwelt ansehen, wobei Motivationstheoretiker zumeist alle 

Instanzen einbeziehen.821 

 

Abbildung 5: Mögliche Motivationsquellen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Vollmers, B.: Streben, leben und bewegen. Kleiner Abriß der Motivationspsychologie. 

Göttingen 1999, S. 13. 
 

Mögliche Motivationsquellen, wie sie in Abbildung 5 dargestellt sind, werden in der „Mensch-Umwelt“-

Interaktion gesehen. Lediglich die Gewichtung, d. h., ob das Innere der Person oder die Umwelt einen 

stärkeren Einfluss auf das tatsächliche individuelle Verhalten ausüben wird unterschiedlich 

diskutiert.822 

Aus der Sicht der philosophischen Anthropologie823 und der interaktionistischen Soziologie824 verhält 

sich der Mensch zu seiner Umwelt und zu sich selbst bzw. seiner inneren Umwelt, in dem er 

Bedeutungen konstruiert. Ein zentrales Element seiner „Bedeutungen“ sind die Motive, über die er 

sich mehr oder weniger bewusst ist. Der Mensch reflektiert diese und unterstellt sie anderen. Motive 

machen Handeln verständlich und zwar dem Handelnden selbst oder anderen. Dabei sind wahrge-

nommene körperliche, soziale und andere Bedürfnisse immer mit enthalten. Für die Erforschung der 

subjektiven Bedeutungen sind diese zentral, selbst wenn „Bedeutung“ noch mehr enthält, wie z. B. 
                                                      
820 Vgl. Vollmers, B. 1999, S. 12. 
821 Vgl. dazu z. B. Zimbardo, P. 1995. Skinner, B. F. 1973. (Originalausgabe 1971). Heckhausen, H. 1989. Gergen, K. J. 1996. 
822 Vgl. Vollmers, B. 1999, S. 12f. 
823 Vgl. Plessner, H. 1979. 
824 Vgl. z. B. die Ausführungen bei Fürstenberg, F. 1998, S. 387-404 sowie zu den Werken von Schütz, Mead und Blumer bei 
Meyer, T 1998, S. 129-146. 

Mensch  

Gedanken 

Werte 

Emotionen 

Gewohnheiten 

Umwelt  

Personen 

Gegenstände 

Institutionen 

Kultur 

Handlung  

Wechselwirkung  



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 157 - 

verfügbare Zeit, Geld oder Möglichkeitsvorstellungen, die den Horizont des Handelns bestimmen. Es 

mag sein, dass es zudem subjektive unbewusste Triebkräfte gibt, über die in einer Befragung wenig 

zu ermitteln ist. Auch reflektieren die Jugendlichen ihr Handeln nicht ständig. Dennoch kann unterstellt 

werden, dass sie auch in ihrem Alltag mit dem „warum“ ihres Handelns konfrontiert werden und zuwei-

len selbst nach Antworten suchen. Insofern dürften ihre Aussagen durchaus valide Informationen ent-

halten. 

Was bedeutet dies für die vorliegende Arbeit? Auch die Bedeutung jugendlichen Freizeitverhaltens 

liegt nicht offen und zugänglich vor dem Forschenden, selbst wenn es angesichts der Alltäglichkeit 

von Freizeithandeln zunächst oft so scheinen mag. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit geht es 

deshalb darum, die Bedeutung des Freizeithandelns zu untersuchen, d. h. in diesem Fall die Analyse 

der Motive des Freizeithandelns (und die beeinflussender Faktoren) über die „subjektiver Sinn“ von 

Freizeit hergestellt und handlungsrelevant wird. Die Bedeutung des Freizeithandelns wird vorwiegend 

in Interaktionen mit anderen konstruiert. Indem Jugendliche auf überindividuelle Deutungsmuster 

zurückgreifen, definieren sie zusammen mit anderen, was für sie real und erstrebenswert ist. Die im 

Kapitel 4 dieser Arbeit beschriebenen Freizeitaktivitäten enthalten zahlreiche Beispiele für solche 

Interpretationen, Deutungsmuster und Relevanzsysteme. Sicher werden diese mehr oder weniger von 

allgemeinen Normen und gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen beeinflusst (vgl. dazu Kapitel 3). 

Gleichzeitig können subjektive Bedeutungen eine eigene Wertigkeit entwickeln, die für die jeweiligen 

Akteure wirklicher ist, als die „Normalität“ als solche. Deshalb wäre es problematisch, Freizeithandeln 

aus allgemeinen Strukturen, Deutungsmustern etc. nachvollziehen zu wollen, ohne gleichzeitig den 

„subjektiven Sinn“ der handelnden Jugendlichen zu erfragen. Schließlich trifft der Jugendliche aus 

einer Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten eine für ihn „sinnvolle“ Auswahl aufgrund eines eigenen 

Relevanzsystems, was bereits Teil seines Handelns ist. 

In der vorliegenden Arbeit werden deshalb die Benennung und Bewertung spezifischer Motive aus der 

subjektiven Sicht der Befragten angestrebt, wobei eine Problematik darin besteht, dass die zu 

erhebenden Handlungsmotive den betreffenden Personen zum Teil nicht bewusst sind (auf diese 

Problematik wird in Kapitel 6 näher eingegangen). Indem Jugendliche zu ihren Freizeitmotiven befragt 

werden, kann etwas über ihre subjektiven Sinnmuster als wichtige Teilbereiche ihrer sozialen 

Wirklichkeit erfahren werden. Dieser subjektive Sinn ihres Freizeithandelns (hier abgeleitet aus der 

Beschreibung der Motive) und mit ihm das Arsenal intendierter, absichtsvoller Handlungen, erklärt 

natürlich nicht Freizeithandeln als Ganzes, für das auch andere Handlungsbedingungen maßgeblich 

sind, auf die sich der „Sinn“ bezieht, wie z. B. Restriktionen und Gelegenheiten. Aus diesem Grund 

werden auch andere Variablen in der Untersuchung Berücksichtigung finden.825 Über die zusätzliche 

Untersuchung dieser Variablen sollen Handlungsmotive als Teil der subjektiven Bedeutung von 

Freizeit für Jugendliche „verstehbar“ gemacht werden. 

 

 

                                                      
825 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 24ff. 
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5.2 Motive jugendlichen Freizeithandelns 

 

Jugend ist die Lebensphase, in der der Mensch seinen sozialen Status erwirbt und sein Eintritt in das 

(Erwachsenen-)Leben eingeleitet wird. In dieser Zeit werden Normen und Werte verinnerlicht. Durch 

die symbolische Projektion von sozialen Rollen wird die individuelle Persönlichkeit gebildet. In diesem 

Prozess der Sozialisation erlangt der Jugendliche eine soziale Stellung und seine Persönlichkeit reift 

zu der eines Erwachsenen heran. Bezugsgruppen und die Wahl derselben ermöglichen dabei eine 

Steuerung der Spannungen, die durch Lernen und Statusinkongruenz entstehen – beides sind 

typische Merkmale der Jugendphase. Dadurch erfolgt i. d. R. eine progressive Anpassung der 

individuellen Motivation an die Normen des Sozialsystems.826 Menschliches Handeln wird somit zu 

einem motivgeleiteten Agieren, Reagieren und Interagieren. 

Mit der wachsenden strukturellen Bedeutung der Freizeit in der modernen Gesellschaft hat sich das 

kulturelle Selbstverständnis des Menschen gewandelt. Dabei steht nicht mehr der vom Pflichtethos 

geprägte, arbeitende Mensch im Mittelpunkt gesellschaftlicher Leitvorstellungen, sondern vielmehr der 

vom Streben nach innerer Befriedigung und der Forderung nach Authentizität strebende ‚Selbstver-

wirklicher’ (vgl. Kapitel 2). Für die Umsetzung dieser Ansprüche bietet vor allem die Freizeit einen 

geeigneten Raum. Sie wird damit zu einem entscheidenden Ort individueller Identitätskonstruktion und 

öffentlicher Selbstrepräsentation.827 Deshalb sind auch Annahmen über Besonderheiten der zu unter-

suchenden Personen notwendig, die einen Rückschluss darüber erlauben, warum in der Freizeit ein 

bestimmter Zielzustand für die betreffenden Probanden aus ihrer subjektiven Sicht betrachtet 

überhaupt erstrebenswert ist.828 Diese Vorlieben, die diesen Zielzustand für eine bestimmte Person 

attraktiv machen und den Handlungen eine subjektive Bedeutungen zukommen lassen, werden im 

nachfolgenden als „Motive“ bezeichnet. Der Forderung nach der Analyse über Besonderheiten der 

Probanden wird in der empirischen Untersuchung durch den Einsatz eines Persönlichkeitstests 

Rechnung getragen werden. 

FREUD hat als einer der ersten modernen Theoretiker beschrieben, wie Heranwachsende ihre Persön-

lichkeit (und mit ihr die Motivstruktur) als konflikthafte Verinnerlichung der ihnen durch ihre Umwelt 

vermittelten Impulse, Ideen, Lebensziele und Moralvorstellungen ausformen.829 Die gesellschaftlichen 

Lebensverhältnisse und die Beziehungen der Menschen zueinander haben sich dergestalt gewandelt 

(vgl. Kapitel 3), dass es nach Auffassung psychologischer Theorien der Postmoderne830 zu keinen 

dauerhaften Verfestigungen in der Persönlichkeitsentwicklung kommt (zu Theorien der Postmoderne 

vgl. Kapitel 3.4.1). Sie begründen dies damit, dass die Umwelteinflüsse dem Heranwachsenden als zu 

zahlreich, vielfältig und widersprüchlich erscheinen. Dies zeigt sich z. B. daran, dass der heutige 

Mensch in eine Vielfalt sozialer Beziehungen eingebunden ist, was u. a. an einer bisher nicht 

gekannten Mobilität und einem raschen Wechsel von überwiegend medial vermittelten Kontakten liegt 

                                                      
826 Vgl. Lapeyronnie, D. 1993, S. 211-222. 
827 Vgl. Salvisberg, A. 2001, S. 297-327. 
828 Vgl. Rheinberg, F. 1995, S. 17. 
829 Vgl. Freud, S. 1938, S. 419-506. 
830 So z. B. bei Gergen, K. J. 1996. Zimbardo. P. 1995. Zu weiteren postmodernen Strömungen der Identitätsforschung vgl. z. B. 
das Modell der „Identitätszustände“ nach Marcia und damit seine Modellerweiterungen des Eriksonschen Ansatzes  (vgl. Kapitel 
4.3.1) sowie zu den Identitätsansätzen von Breakwell und Camilleri, die Identitätsbildung als „Strategie und „Management“ 
begreifen. Vgl. Breakwell, G. M. (Hrsg.) 1983. Camilleri, C.: 1986. Aber auch bei Keupp, H.; Ahbe, T.; Gmür, W. u.a. 1999. 
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(vgl. Kapitel 4.3.3).831 Darüber hinaus wird die Sozialisation längst nicht mehr allein durch wenige Be-

zugspersonen aus dem direkten persönlichen Umfeld bestimmt (vgl. Kapitel 3.4). Zusätzlich sind eine 

Vielzahl technischer Sozialisationsagenten wie z. B. das Fernsehen oder das Internet zu nennen, die 

Jugendliche mit einer Vielzahl von Perspektiven und Gegenperspektiven zu allen möglichen Lebens-

problemen konfrontieren und dies in einer zunehmend raschen Abfolge (vgl. Kapitel 4.3.3). 

Über diese Kontakte, die Konfrontation mit unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen, aber auch 

mit Motiven von anderen entwickelt sich der Mensch über die fortwährende Integration fremder 

Perspektiven in das eigene Selbstkonzept. Fremde Sichtweisen werden aufgenommen und in Über-

einstimmung und Abgrenzung mit ihnen definiert sich der Einzelne selbst. Die Entwicklung eines 

stabilen Selbst bzw. einer festen Identität scheint dabei nicht mehr unbedingt als Aufgabe begriffen zu 

werden. Statt dessen ist eine Selektion aus einer bunten, fast beliebigen Mischung von Verhaltens-

möglichkeiten, eingebettet in unterschiedliche soziale Beziehungen vorherrschend. Die unzähligen 

Stil- und Freizeitangebote und damit verbunden die Vielfalt an möglichen Freizeitpartnern sind ein 

Beleg hierfür (vgl. Kapitel 4). Aus der Sicht von Vertretern der Postmoderne wird Individualität zu einer 

permanent andauernden Konstruktionsleistung und Persönlichkeit das Resultat sozialer Austausch-

prozesse. Der Lebensbereich der Freizeit bietet ein weites Betätigungsfeld für den Austausch 

zwischen dem Jugendlichen als handelnden Menschen und seiner Umwelt. Freizeithandeln und die 

dahinterliegenden Motive sind demnach sowohl Teil als auch das Ergebnis von sozialen Koordina-

tions- und Austauschprozessen. Sie sind dann weniger Mittel zur Erreichung individuell feststehender 

Ziele und ebenso wenig nur Ausdruck persönlicher Interessen und Neigungen.832 Hier werden Motiv-

strukturen angesprochen, die im Verborgenen, Unbewussten liegen und das Ziel haben, über das 

eigene Handeln ein geglücktes, weitgehend reibungsloses Aufgehen im Kontakt mit der sozialen Welt 

zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang fragte PIAGET in seinen Studien weniger nach Motiven 

und Antrieben, als vielmehr nach Funktionsprinzipien von Handlungen. Diese ermöglichten dem 

Individuum in der Interaktion mit der jeweiligen Umwelt aufzugehen und sich erfolgreich in sozialen 

Beziehungen zu integrieren. Als Voraussetzung hierfür nennt er ein Gleichgewicht zwischen Akteur 

und Umgebung, was dem Einzelnen entsprechende Anpassungsleistungen abverlangt.833 

 

Nach VOLLMERS sollten Motivtheorien außerdem innere Zustände und damit das persönliche Erleben 

der handelnden Person berücksichtigen. So geht z. B. ein bedeutender Vertreter intrinsischer Motiva-

tionstheorien, CSIKSZENTMIHALYI, davon aus, dass intrinsisch motivierte Tätigkeiten typischerweise mit 

einer ganz bestimmten Erlebensweise einhergehen. Er nennt dies das „Flow“-Erleben und meint damit 

das völlige Aufgehen in einer Tätigkeit. Damit lässt sich erklären, warum manche Menschen bereit 

sind, trotz fehlender Kompensation von außen selbst besonders anstrengende Tätigkeiten freiwillig 

und mit großem Ehrgeiz durchzuführen. Die Handlung wird folglich nur um ihrer selbst willen ausge-

führt. „Flow“-Erleben stellt sich allerdings nur dann ein, wenn die handelnde Person die eigene 

Kompetenz als überdurchschnittlich und in Einklang mit den Anforderungen wahrnimmt. Die Wieder-

                                                      
831 Vgl. Gergen, K. 1996, S. 10f. 
832 Vgl. Vollmers, B. 1999, S. 115f. 
833 Vgl. Piaget, J. 1954. 
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holung des „Flow“-Erlebens ist deshalb längerfristig nur dann möglich, wenn die betreffende Person 

ihre Kompetenz zunehmend ausbaut.834 

 

 

 

5.3 Motive als zentrales Element der Erforschung su bjektiver Bedeutungen 

 
„Nichts ist unergründlicher als das System 
von Triebfedern unseres Handelns.“ 

(Georg Christoph Lichtenberg)835 

 
Die bisher dargestellten Forschungsergebnisse zum Freizeitverhalten Jugendlicher machen deutlich, 

dass sich Jugendliche durch unterschiedliche Lebensentwürfe sowie durch eine Vielzahl von Freizeit-

verhaltensweisen und -einstellungen auszeichnen. Für diese Unterschiede sind unterschiedliche 

Kombinationen individueller Bedingungen wie z. B. Geschlecht, Bildung, Herkunft, Ressourcen, 

Persönlichkeit, aber auch unterschiedlich starke Einflüsse der einzelnen Sozialisatoren und von 

gesellschaftlichen Veränderungen wie z. B. Individualisierungstendenzen mit verantwortlich. Freizeit-

handeln wird zwar nicht ausschließlich, aber offenbar doch wesentlich durch diese Bedingungen 

geprägt. Natürlich sind auch andere Faktoren denkbar wie die gesundheitliche Verfassung einer 

Person, natürliche Umweltbedingungen (wie z. B. das Wetter, Umweltbelastungen). An dieser Stelle 

soll es jedoch genügen, dass zentrale Einflussfaktoren auf die Bedeutung des Freizeithandelns 

genannt und analysiert werden, da die Berücksichtigung weiterer Determinanten die Komplexität einer 

Untersuchung in einem nicht vertretbaren Maß steigern würde und sie in ihrer Gesamtheit auch nicht 

exhaustiv erfasst werden könnte. Ziel soll vielmehr sein, eine selektive Betrachtung einiger weniger 

Faktoren vorzunehmen, denen aufgrund der bisherigen Ausführungen ein Einfluss auf die zu erklären-

den Bedeutungen des Freizeithandelns unterstellt werden kann. Je nach Erklärungsgegenstand einer 

Studie kann die Wahl solcher Faktoren zweifellos variieren. Deshalb kann nur durch Ausprobieren und 

kritisches Prüfen von Erklärungsangeboten versucht werden, ob die hier ausgewählten Faktoren in 

einem Zusammenhang stehen oder nicht. 

Bei den Ausführungen zu spezifischen Lebensentwürfen Jugendlicher wurden bereits zentrale 

Charakteristika diverser Motivarten genannt, die sich an Merkmalen wie Leistung, Erfolg, Spaß und 

Rekreation orientieren (vgl. Kapitel 4.1). Je nach Lebensbiographie erhalten die Lebensbereiche 

Arbeit und Freizeit für die Jugendlichen unterschiedliche subjektive Sinngehalte, die bis hin zu Grau-

zonen führen, in denen sich beide Bereiche überschneiden. Da den Lebensentwürfen, wie die 

bisherigen Ausführungen gezeigt haben, eine wichtige Funktion zukommt und der Freizeitbereich per 

se einen bedeutenden Raum innerhalb der Jugendphase einnimmt, stellt sich die Frage, ob sich 

speziell für die Ausübung diverser Freizeitaktivitäten unterschiedliche Motive aufdecken lassen, die 

diesen handlungsleitend zugrunde liegen. Diese Motive würden wiederum Rückschlüsse auf die 

Bedeutung der Freizeit als subjektive Sinnwelt für Jugendliche zulassen. Der vorliegende Abschnitt 

erklärt, weshalb die Bedeutung von Freizeit über die Konstruktion von Motiven erhellt werden kann, 

                                                      
834 Vgl. Csikszentmihalyi, M. 1992 sowie bei Csikszentmihalyi, M.; Schiefele, U. 1993, S. 207-221. 
835 Lichtenberg, G. C. 1992, S. 262. 
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wie sie in der Selbstreflexion der Individuen immer schon vorgenommen wurde, und diese damit für 

die weitere Fortgehensweise zum zentralen Forschungsgegenstand werden. 

 

Die Ausübung von Freizeittätigkeiten ist zunächst sichtbarer Ausdruck dafür, womit sich Jugendliche 

in ihrer Freizeit beschäftigen. Die Handlung als solche erklärt jedoch noch nicht, ihren Antrieb und 

welche Bedeutung sie für die handelnde Person hat. Auf einer reinen Beobachtungsebene kann eine 

Handlung sowohl hinsichtlich der Häufigkeit, der Intensität als auch der Art ihrer Ausübung variieren 

(vgl. Kapitel 4). Diese Beobachtung alleine lässt jedoch nur bedingt Rückschlüsse auf die subjektive 

Bedeutung der Tätigkeit für das handelnde Subjekt zu. Häufigkeiten und Intensitäten können zwar ein 

erster Indikator dafür sein, dass eine Tätigkeit für den Ausübenden besonders wichtig ist. Es kann 

aber auch sein, dass dieser erste Eindruck täuscht. Wenn sich ein Jugendlicher z. B. regelmäßig mit 

Freunden trifft, aber relativ selten Sport treibt, dann kann das zwar ein Ausdruck dafür sein, dass ihm 

seine Freunde wichtiger sind als der Sport und er deshalb einen größeren Teil seiner Freizeit für diese 

verwendet - es muss es aber nicht. Vielleicht betreibt er eine kostenintensive Sportart, für die er nur 

begrenzte monetäre Mittel hat. Vielleicht wohnen seine Freunde in der unmittelbaren Nachbarschaft, 

weshalb sich ein Treffen mit diesen leichter realisieren lässt, als das Aufsuchen einer, von seiner 

Wohnung weiter gelegeneren Sportstätte. Trotz unterschiedlicher Zeitinvestitionen können die Gründe 

für das Betreiben einer Sportart für ihn (mindestens) genauso gewichtig sein, wie die für das Treffen 

mit seinen Freunden. Das kann außerdem bedeuten, dass er sich mit der Ausübung der jeweiligen 

Tätigkeit unterschiedliche Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung verspricht. Während er mit dem 

Treffen seiner Freunde möglicherweise den Wunsch nach Geselligkeit verbindet, können das Erzielen 

von Leistungserfolgen das Motiv für seine sportliche Aktivität sein. Die Gründe können aber auch ganz 

anderer Art und individuell verschieden sein. 

Umgekehrt können unterschiedliche Freizeittätigkeiten ausgeübt werden, um ein und dasselbe 

Bedürfnis zu befriedigen. So können sich z. B. Leistungserfolge nicht nur im Sport, sondern auch beim 

Erlernen eines Musikinstrumentes einstellen. Die Bedeutung des Freizeithandelns (und nicht das 

Handeln selbst) wird damit zum Erklärungsgegenstand. Die Frage die sich deshalb stellt ist folgende: 

Warum verwendet ein Jugendlicher einen Teil seiner Freizeit für die Ausübung einer bestimmten 

Tätigkeit? Was sind die Gründe die dahinterstecken bzw. was „verspricht“ er sich davon? Welche 

subjektive Bedeutung hat die Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten für ihn? Diese Gedanken 

zuspitzend stellt sich die konkretere Frage: Welche Motive bzw. Motivkategorien sind für Jugendliche 

in ihrer Freizeit wichtig und damit (mit) ausschlaggebend für ihr Handeln? Wenn solche Freizeitmotive 

von Jugendlichen genannt werden können, dann lassen diese als zentrales Element subjektiver 

Bedeutungen wiederum Rückschlüsse für die Bedeutung ihres Freizeithandelns zu. Basierend auf den 

Ergebnissen einer in Trier durchgeführten empirischen Studie sollen die aufgeworfenen Fragen zur 

Bedeutung der Freizeit Jugendlicher hypothesentestend sowie deskriptiv im empirischen Teil der 

Arbeit analysiert werden. Zunächst wird das der Untersuchung zugrunde liegende Untersuchungs-

design vorgestellt, die forschungsleitende Fragestellung formuliert und daraus abgeleitet die ausge-

wählten Faktoren in einem Untersuchungsmodell graphisch dargestellt. Anschließend wird die metho-

dische Vorgehensweise der Untersuchung beschrieben. 
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6 Gewählte Bedeutungsdimensionen und methodische Vo rgehensweise 

 
Um die mit den Handlungsweisen verbundenen Freizeitmotive zu untersuchen, kann theoretisch eine 

Unterscheidung bezüglich der Motive und der sie befriedigenden Handlungsweisen getroffen werden, 

wie z. B. Durst auf Wasser, Durst auf Saft, Durst auf Wein.836 In der vorliegenden Arbeit geht es 

darum, die Hintergründe und Triebfedern jugendlichen Freizeithandelns aufzudecken und die 

Mechanismen dieses Handelns besser verstehen zu können. Bei der Frage nach dem „warum“ 

menschlichen Handelns ergibt sich jedoch eine Fehlerquelle, und zwar der „Bias der Selbstdiagnose“. 

Wie kann jemand die Frage nach dem „warum“ seines eigenen Handelns wahrheitsgemäß beant-

worten, wenn die zu erhebende Motivation z. T. unbewusst ist? Die Selbstdiagnose, d. h. die Antwort 

auf die direkte Frage wird unzureichend bleiben, wenn nicht sogar eine Tautologie sein. Z. B. hat die 

Aussage „Ich trinke Wein, weil er mir schmeckt“ wenig Aussagekraft, denn warum er schmeckt ist 

gerade die Frage. Deshalb erscheint es im Rahmen der Untersuchung methodisch sinnvoll, über indi-

rekte Fragestellungen Motive zu erforschen. So ist auch im weiteren die angewendete Methode die 

indirekte Frage nach dem „warum“, um so die „wahre“ Motivation oder gar eine Reihe von Motiven 

aufzudecken. In dem angeführten, scheinbar einfachen Beispiel steckt die Annahme, dass ein 

bestimmtes Motiv (hier der Durst) zu unterschiedlichen Handlungen (das Trinken von Wasser, Saft, 

Wein etc.) führen kann. Das Trinken von Wein kann aber auch unterschiedliche Motive als Triebfeder 

des Handelns haben, wie z. B. der Wunsch nach Geselligkeit, nach Alkoholisierung oder nach 

Kontemplation. Die Annahme verschiedener, sich evtl. sogar widersprechender oder zumindest 

zueinander in Konflikt stehender Triebkräfte bzw. Bedeutungen liegt deshalb nahe.837 

Untrennbar damit verbunden ist die Suche nach Zusammenhängen, d. h., dass das mögliche Umfeld 

von Handlungen mit in die Fragestellung einzubeziehen ist, um so die eigentliche Motivation 

verständlicher zu machen. Für die Erforschung unbewusster Motivationen jugendlichen Freizeit-

handelns bedarf es demnach der Suche nach weiteren Erklärungs- und Denkmöglichkeiten als 

Begründung menschlichen Handelns. 

Bei menschlichem Verhalten ist der Tautologievorwurf nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, 

weil hier die Gefahr besteht, dass das Explanans in das Explanandum verlagert wird.838 Sollen 

dennoch empirisch fundierte Aussagen über die den Handlungen zugrundeliegenden Motivationen 

getroffen werden, muss für diese Aussagen eine Art „subjektive Rationalität“ unterstellt werden. D. h., 

Freizeitmotive (ob bewusst oder unbewusst) und Freizeithandlungen stehen in einem Zusammen-

hang, der sich den Jugendlichen als „subjektiver Sinn“ darlegt (vgl. Kapitel 5.1). Dabei kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass zwischen Motiven und Handlungen eindeutig deterministische, 

unilineare Abhängigkeiten bestehen. Vielmehr geht es um eine Unendlichkeit möglicher Kombina-

tionen von Motiven und Handlungen, die von Jugendlichen selektiv (bzw. „subjektiv rational“) genutzt 

werden, wenn ein Zusammenhang von bestimmten Motiven mit bestimmten Handlungen für sie einen 

                                                      
836 An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass hiermit kein eindeutiger Richtungszusammenhang unterstellt werden soll. 
Abbildung 5 hat bereits die Wechselwirkungen menschlichen Handelns verdeutlicht. Es kann unterstellt werden, dass 
bestimmte Motive spezifische Handlungen verursachen (können). Das Ausüben bestimmter Handlungen kann aber wiederum 
neue Bedürfnisse entstehen lassen. Zum Beispiel kann das Bedürfnis nach sportlicher Leistungssteigerung dazu führen, dass 
eine Person Segelsport betreibt. Während der Ausübung dieser Sportart kann die betreffende Person gleichzeitig die 
„kontemplativen Seiten“ dieser Sportart entdecken. Somit sind zwei Richtungszusammenhänge denkbar. 
837 Vgl. Hofstätter, P. R. 1973, S. 22. 
838 Vgl. dazu z. B. Rucht, D. 2001, S. 962-983. 
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„Sinn“ geben soll (vgl. Kapitel 5.1). In der vorliegenden Arbeit sollen deshalb jene relevanten Motive 

des Freizeithandelns untersucht werden, die für die Herstellung des „subjektiven Sinns“ von Freizeit 

für Jugendliche relevant sind, um so die Bedeutung von Freizeit für Jugendliche verstehen zu können. 

Dabei stellt sich sowohl die Frage um welche Motive es sich hierbei handelt als auch die nach dem 

Ausmaß der subjektiven Bedeutung der einzelnen Motivarten. 

Für die Erforschung von Motiven stehen methodisch unterschiedliche Instrumente zur Verfügung, 

wobei vor allem solche der qualitativen Forschung angewendet werden wie z. B. Tiefeninterviews, 

Beobachtung, kontrollierte Experimente. Der Grundgedanke dabei ist es, auch unbewusste Motivatio-

nen aufzudecken. So kann z. B. durch freies, assoziatives Erzählen erreicht werden, dass möglichst 

viel zu einem Thema an die Oberfläche gelangt. Emotionale, spontane Äußerungen können dabei 

ebenso analysiert werden, wie detaillierte Aufzeichnungen des Gesagten. Somit steigt die Wahr-

scheinlichkeit, dass tatsächliche Motive bzw. Emotionen deutlich werden. Ein entsprechend geschulter 

Interviewer kann zusätzlich durch geschicktes Fragen, z. B. dem Vortäuschen, etwas nicht verstanden 

zu haben oder indirektes Nachfragen zusätzlich Gespräche in Gang halten und weitere Informationen 

aufdecken. Die Stichprobengrößen bei solchen Verfahren sind aufgrund des mit ihrer Durchführung 

verbundenen hohen Aufwandes (zeitlicher, personeller, finanzieller etc.) häufig niedrig. Für die 

vorliegende Fragestellung wurde aus mehreren Gründen ein quantitatives Verfahren (Telefoninterview 

mittels eines standardisierten Fragebogens) gewählt. Dies hatte sowohl inhaltliche als auch pragma-

tische Gründe: Aufgrund der Fragestellung sollten einzelne Motivarten (dazu erschien das Instrument 

einer Faktorenanalyse geeignet) und die unterschiedlichen Bedeutungen dieser Motivarten ermittelt 

werden sowie Häufigkeiten und statistische Zusammenhänge zwischen Freizeitmotiven und ausge-

wählten unabhängigen Variablen berechnet werden. Um dies zu erreichen erschien ein standardi-

sierter Fragebogen ein geeignetes Instrument zu sein, weil mit diesem kann mit einem relativ 

niedrigen Aufwand eine bestimmte, für statistische Unersuchungen notwendige Stichprobengröße 

erreicht werden kann, die wiederum notwendig ist, um die dieser Arbeit zugrundeliegenden Frage-

stellungen bearbeiten zu können. Damit blieb zunächst die Frage offen, wie trotz der Restriktionen 

standardisierter Fragebögen dem Umstand unbewusster Motive Rechnung getragen werden könnte, 

da aufgrund der o. a. Ausführungen davon ausgegangen werden musste, dass eine Analyse von 

Freizeitmotiven nur über indirekte Fragen sinnvoll ist. Angegangen wurde dieses Problem durch eine 

kombinierte Vorgehensweise: Die Jugendlichen wurden zunächst in einer offenen Frageformulierung 

nach ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen gefragt und im Anschluss daran nach den Motiven für 

diese Handlungen. Auf diese Art sollte eine Wechselbeziehung zwischen Handlungen und Motiven 

hergestellt werden. Indem sich die Jugendlichen ihre liebsten Freizeittätigkeiten in Erinnerung riefen, 

sollte ein innerer Zusammenhang hergestellt werden zwischen der Tätigkeit als solches und den damit 

verbundenen Beweggründen bzw. Triebfedern. Die offene Fragestellung diente als Kontrolle darüber, 

ob der subjektive Sinn von Freizeit über die geschlossene Fragestellung getroffen wird. Dabei zeigte 

sich, dass die Antworten der offenen Frageformulierung sehr vage bzw. unscharf waren (z. B. beim 

Spaßmotiv) und bestimmte Motive weitgehend ausgegrenzt wurden. Für das Unterlassen bestimmter 

Nennungen waren mehrere Gründe denkbar wie z. B., dass bestimmte Motive während der offenen 

Befragung nicht bewusst wurden, weil es sich um „sensible“ Motive (z. B. sexuelle Beweggründe) 

handelt oder weil unangenehme oder sozial missbilligte Gründe (wenn z. B. der Reiz des Verbotenen 
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handlungsleitend ist) vorliegen. In einem zweiten Schritt sollten die Jugendlichen zu Statements 

Stellung nehmen, die als Indikatoren für unterschiedliche Motivarten aufgestellt wurden. Diese Motive 

wurden nicht auf spezifische Tätigkeiten bezogen. Die Ergebnisse der geschlossenen Fragen nach 

der subjektiven Bedeutung von Freizeit bildeten die Grundlage der Untersuchung. Durch die Kombina-

tion von offenen und geschlossenen Fragen sollte erreicht werden, dass sich beide Methoden 

ergänzen. und es trotz zeitlicher Restriktionen und den Nachteilen einer Standardisierung möglich ist, 

Motive ermitteln zu können und dabei gleichzeitig die Vorteile einer standardisierten telefonischen 

Erhebung nutzen zu können (vgl. dazu auch Kapitel 6.2.4). Über diese Vorgehensweise kann ein 

Erklärungsversuch unternommen werden, warum bestimmte Handlungen von einer Person (aus deren 

Sicht) durchgeführt werden. Die Annahmen über Zusammenhänge können die Handlungen der 

Jugendlichen „verstehbar“ machen. Diese subjektive Dimension menschlichen Handelns, die zunächst 

einmal „verstanden“ werden muss, kann letztendlich eine Erklärung liefern und damit zur Entdeckung 

neuer Erkenntnisse führen. Neben diesen inhaltlichen Gründen konnte die Erhebung darüber hinaus 

mit einem relativ niedrigen personellen und finanziellen Aufwand durchgeführt werden (zur metho-

dischen Vorgehensweise vgl. Kapitel 6.2). 

 

Die Ausführungen zu Freizeit sowie zur Motivforschung haben gezeigt, dass eine Unterscheidung 

bezüglich aller denkbarer Motive und der sie befriedigenden Handlungen für das vorliegende Thema 

sicherlich viel zu komplex und umfangreich wäre. Allein eine umfangreiche Auflistung an Zuordnungs-

möglichkeiten wäre bereits ein hoffnungsloses Unterfangen. Zudem darf, wie bereits angeführt, 

bezweifelt werden, ob die handelnden Jugendlichen selbst dazu in der Lage sind, ihr eigenes Handeln 

hinreichend erklären zu können. Eine alternative Vorgehensweise liegt in der Bildung von Klassen, um 

dabei eine erfahrbare, wenn damit auch reduzierte Vielfalt auf eine begrenzte Zahl von Kategorien 

zurückzuführen. Diese Vorgehensweise wurde aufgrund der Komplexität des Themas und ihrer 

Umsetzbarkeit für die vorliegende Arbeit angewendet. Im weiteren werden deshalb die aus den 

vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Ergebnisse zu einem Untersuchungsdesign zusammen-

gefasst und dieses anschließend in ein Untersuchungsmodell übertragen. 

 

 

6.1 Theoretische Herleitung des Untersuchungsdesign s, der Forschungsfrage und des Unter-

suchungsmodells 

 

Die bisherigen Ausführungen haben allgemeine Tendenzen und Forschungsergebnisse zahlreicher 

Studien zum Freizeitverhalten Jugendlicher aufgezeigt. Dabei wurde deutlich, dass es sich bei 

Jugendlichen nicht um ein homogenes Segment handelt, sondern, dass sie sich durch unter-

schiedliche Lebensentwürfe sowie durch eine Vielzahl von Freizeitverhaltensweisen und 

-einstellungen auszeichnen. Es hat sich gezeigt, dass es bisher nicht gelungen ist, die Variablen 

unterschiedlichen Freizeitverhaltens eindeutig festzulegen und diese in einen möglichen Zusammen-

hang mit dahinter liegenden Motiven zu stellen. Die untersuchten Variablen lassen sich grob in vier 

Gruppen zusammenfassen: 1. Merkmale von Personen (z. B. Einstellungen, Werthaltungen), 

2. Merkmale von Gruppen (z. B. Normen und Werte von Subkulturen); 3. Ausstattung der Umwelt 
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(z. B. Infrastruktur); 4. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. Beschäftigungssituation, freie 

Zeit, Wohnverhältnisse). Nach den vorliegenden empirischen Arbeiten zu Freizeitaktivitäten sind für 

die Divergenzen im Freizeithandeln unterschiedliche Kombinationen der relevanten Faktoren 

verantwortlich. Aber auch unterschiedlich starke Einflüsse der einzelnen Sozialisatoren, die 

lebensgeschichtliche Lage und Persönlichkeitseigenschaften sind mitentscheidend. 

 

Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, die Faktoren herauszuarbeiten, die einen Einfluss auf das 

Bedeutungsgefüge von Motivlagen bei Jugendlichen haben können. Diese werden anschließend 

modelltheoretisch in einen Zusammenhang gebracht. Es wird ein Untersuchungsdesign abgeleitet, 

das den Einfluss der ermittelten Faktoren überprüft und Antworten auf die untersuchungsrelevanten 

Fragen geben soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst Bezug zu den bisherigen theoretischen 

Ausführungen und den vorgestellten Forschungsergebnissen genommen und deren zentrale 

Ergebnisse zusammengefasst. Es werden Aussagen zur Erklärung jugendlichen Freizeitverhaltens 

aufgegriffen und die dabei ermittelten, möglichen Einflussfaktoren in einem Analysemodell zueinander 

in Bezug gesetzt. Daraus wird eine forschungsleitende zentrale Fragestellung hergeleitet. Das 

Untersuchungsmodell dient als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens und der Analyse der 

durch die Erhebung gewonnenen Ergebnisse. Zunächst zu den Bedeutungsgefügen der Motivlagen 

bei Jugendlichen. 

 

6.1.1 Bedeutungsgefüge von Motivlagen bei Jugendlic hen 
 

In einem ersten Schritt werden die zentralen Aussagen für die Ermittlung und Erklärung von Freizeit-

motiven dargestellt. Ausgehend von den bisherigen Ausführungen lassen sich dazu zwei Erklärungs-

bereiche unterscheiden: Neben personenbezogenen Faktoren (z. B. Freizeitressourcen und soziale 

Kontakte) gibt es gesellschaftliche Faktoren (z. B. gesellschaftliche Werthaltungen, Veränderungen 

des (Freizeit-)Marktes wie Erlebnisrationalitäten, zunehmende Globalisierung oder Technisierung), die 

mit dem Freizeitverhalten in Zusammenhang stehen könnten. 

Zur Erarbeitung der individuellen Faktoren wird zunächst auf die Freizeitdefinition eingegangen, die 

aus einem historischen Rückblick zur Entstehung des Freizeitbegriffes abgeleitet wurde. Im Anschluss 

daran stehen die Besonderheiten der Lebensphase Jugendlicher und ihre Auswirkungen auf deren 

Freizeitverhalten. Schließlich wird Bezug auf die Ergebnisse der angeführten, aktuellen Jugend-

forschung genommen, die in zahlreichen Studien den Einfluss unterschiedlicher Faktoren betonen wie 

z. B. zur Verfügung stehende Ressourcen, die Interaktion mit Gleichaltrigen oder die Eingebundenheit 

in unterschiedliche gesellige Netzwerke. Auch diese Faktoren sind personenspezifisch und haben 

Auswirkungen auf die Gestaltungsarten und -möglichkeiten der Freizeit. 

Da der Jugendliche stets in einem Person-Umwelt-Bezug steht, kommt auch den gesellschaftlichen 

Faktoren eine wesentliche Bedeutung zu. Der Jugendliche erlebt Freizeit nicht als einen isolierten 

Raum. Deshalb dürfen neben dem Kontakt zu unmittelbaren Bezugsgruppen (wie dem zur Peer 

Group) Interdependenzen zu anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht unberücksichtigt bleiben. Die 

von SCHULZE benannten Merkmale einer Erlebnisgesellschaft sowie die von unterschiedlichen Autoren 

(BECK, FERCHHOFF, HEITMEYER, BEYER U.A.) diskutierte Zunahme der Individualisierungsprozesse sind 
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Kennzeichen der modernen Gesellschaft, die nicht ohne Einfluss auf die Einstellungen und 

Verhaltensweisen der heranwachsenden jungen Generation und deren Lebensentwürfe bleiben (vgl. 

Kapitel 3.1.1). Welche allgemeinen gesellschaftlichen Orientierungen für die befragte Zielgruppe von 

besonderer Bedeutung sind und welchen Einfluss diese auf ihr Freizeithandeln haben, ist ebenfalls 

Gegenstand der Untersuchung. 

 

 

6.1.1.1 Individuelle Freizeitdeterminanten 
 

Der Freizeitbegriff 
 

Die Ausführungen zum Freizeitbegriff in Kapitel 2 haben gezeigt, dass der Begriff der „Freizeit“ weder 

gesamtgesellschaftlich anwendbar ist, noch von jedem Individuum (und damit auch nicht von jedem 

Jugendlichen) mit den gleichen Begriffsinhalten besetzt wird. Als Ergebnis von Kapitel 2 wurde ein 

relativ allgemeiner Freizeitbegriff gewählt, der für die subjektiven Bedeutungszuweisungen 

anschlussfähig ist. Gleichzeitig wird jedoch die Bedeutung einer subjektiven Interpretation des 

Begriffes durch das jeweilige Individuum selbst betont. Grundsätzlich kann der Freizeitbegriff von 

Jugendlichen individuell verschieden interpretiert werden und das Freizeitverständnis des Einzelnen 

z. B. je nach Alter oder Lebenslage inhaltlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten besetzt sein. Diese 

Schwerpunktsetzung wiederum dürfte Auswirkungen auf unterschiedliche Bedeutungszuweisungen 

der Freizeit als solche haben. Berufstätige Jugendliche könnten z. B. eher ein von Arbeit befreites 

Freizeitverständnis haben, als Schüler. Daraus folgernd könnte wiederum für erstere Freizeit in engem 

Zusammenhang mit regenerativer Erholung stehen, weshalb für sie dann ein Regenerationsmotiv 

bedeutsamer sein dürfte als für letztere. Für die Studie erscheint es deshalb notwendig, das Freizeit-

verständnis der untersuchten Zielgruppe zu erforschen. Für den Fragebogen wurden dazu ent-

sprechende Statements mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgestellt (z. B. Freizeit als „nichts 

tun“, als Zeit ohne Zwang und Druck, als eine von Haushaltspflichten oder Erwerbstätigkeiten befreite 

Zeit, als Zeit, die „in eigener Regie“ gestaltet werden kann). 

 
 
„Jugend“ als Lebensphase 
 
Um das Handeln jugendlicher Marktteilnehmer auf dem Freizeitmarkt zu verstehen, war es zunächst 

notwendig, die Besonderheiten der Lebensphase „Jugend“ aufzuzeigen, um sie daraufhin in den 

Kontext des Freizeitmarktes zu stellen (vgl. Kapitel 3). Jugendliche befinden sich in einer Lebens-

phase, die stark von Unsicherheiten, Widersprüchen sowie der Suche nach Orientierung und Identität 

geprägt ist. Allerdings hat diese Lebenszeit in den letzten Jahren deutliche Veränderungen erfahren. 

So bedeutet die Zunahme an Wahlmöglichkeiten und -freiheiten, dass sich die Suche nach Identität 

für den Einzelnen zunehmend schwieriger gestaltet. Diese Veränderungen haben wiederum Aus-

wirkungen auf die Lebensentwürfe Jugendlicher, für die bedeutende Weichenstellungen in der 

Jugendphase vorgenommen werden, (z. B. das Erreichen von Bildungsqualifikationen, die über 

spätere Zugangschancen in den Beruf entscheiden können). Aufgrund der Ambivalenzen und Konflikt-
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haltigkeit der Sozialisationsbedingungen der Moderne ist die Jugendphase für die Ausbildung 

individueller Einstellungen und Verhaltensstrategien elementar wichtig. Jugendliche lernen 

insbesondere in dieser Phase an dem sich dynamisch verändernden sozialen Leben teilzuhaben und 

sich die materiell-dingliche Umwelt anzueignen. Dabei liegen die zentralen Aufgaben vor allem im 

Aufbau einer eigenen Persönlichkeit („self concept“), in der Entwicklung eines persönlichen Lebens-

konzepts und der Entfaltung der zu seiner Verwirklichung notwendigen sozialen Kompetenzen. Im 

Laufe seiner Entwicklung eignet sich der Jugendliche persönliche Werthaltungen an, die für seine 

Lebensgestaltung mit prägend sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese die Wahl seiner 

Freizeittätigkeiten beeinflussen. Personen, für die egoistische Werthaltungen besonders wichtig sind, 

dürften beispielsweise andere Freizeitmotive haben, als solche, die eher altruistische Einstellungen 

verinnerlicht haben. Um solche Einstellungen überprüfen zu können, wurden Statements zu 

persönlichen Werthaltungen aufgestellt und in der Untersuchung mit abgefragt (vgl. Kapitel 7.2.8). Des 

weiteren soll nach möglichen Zusammenhängen zwischen den für die Ausübung bestimmter Freizeit-

aktivitäten zugrundeliegenden Motive und einer spezifischen, durch die Form der Integration in die 

Gesellschaft geprägten Organisation der Persönlichkeit gesucht werden. So stellt sich z. B. die Frage, 

welche Motive Jugendliche hoch bewerten, die sich beispielsweise durch prosoziales Verhalten aus-

zeichnen, die gerne im Mittelpunkt stehen oder solche, die sich im Umgang mit anderen Menschen 

eher unterlegen fühlen. Zur Beantwortung dieser Frage ist ein Instrumentarium erforderlich, das in der 

Lage ist, unterschiedliche Persönlichkeitsbilder zu analysieren und deren wesentlichen Eigenschaften 

zu umschreiben. Dazu wurde der aus der Psychologie stammende Persönlichkeitstest „NEO-Fünf-

Faktoren Inventar“ (NEO-FFI) nach COSTA UND MCCRAE839 herangezogen. Dieser Test gründet auf der 

Idee, die Persönlichkeit mittels weniger Dimensionen zu beschreiben.840 Über ausgewählte Statements 

aus diesem Test soll untersucht werden, inwiefern divergierende Persönlichkeitsprofile in Abhängig-

keit zu spezifischen Freizeitverhaltensweisen bzw. -motiven stehen. 

 
 
„Freizeit“ in der Lebensphase Jugend 
 
Mit den Wahlmöglichkeiten des Freizeitmarktes stehen dem Jugendlichen grundsätzlich unendlich 

viele Möglichkeiten der Gestaltung seiner Freizeit zur Verfügung. Warum wendet er sich aber spezifi-

schen Tätigkeiten zu und anderen wiederum nicht? Mit Erklärungsansätzen aus der Psychologie841 

wurde das Phänomen des Entstehens von spezifischen Interessen verstehbar gemacht. Dabei 

wurde deutlich, dass der Grundstein für die Interessengenese bereits im frühen Kindesalter gelegt 

wird und so bestimmte Neigungen oder Interessen gefördert oder gehemmt werden können. Des 

weiteren wurde aufgezeigt, dass bei der Entscheidung für bestimmte Aktivitäten vor allem die 

bedeutenden Sozialisationsinstanzen wie Eltern, Schule, Medien, aber vor allem die Peer Group 

eine wichtige Rolle spielen. Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt dabei zugunsten der übrigen 

Sozialisationsinstanzen eine herausragende Stellung, ohne jedoch die übrigen Instanzen völlig zu 

verdrängen. Im Gegensatz zu verwandtschaftlichen Bindungen sind Gruppenzugehörigkeiten frei 

                                                      
839 Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993. 
840 Bei den für die nachfolgende Untersuchung ausgewählten Dimensionen handelt es sich um Gewissenhaftigkeit, 
Neurotizismus, Extraversion und Verträglichkeit. Wie diese Dimensionen im einzelnen zu interpretieren sind, wird im 
Kapitel 7.2.7 besprochen. 
841 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998. Mead, G.H. 1968. 
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wählbar und können von eher losen Kontakten bis zu festen Gruppenbildungen variieren. Deshalb 

stellt sich die Frage, inwieweit Jugendliche in Peergruppen eingebunden sind, mit wem sie ihre Frei-

zeit verbringen und wie stark sie in Organisationen wie Vereinen und Verbänden aktiv sind. Jugend-

liche mit wenigen Kontakten oder gar Einzelgänger könnten eine andere Motivstruktur aufweisen, als 

Jugendliche, die als gesellig zu bezeichnen sind. Des weiteren werden in der Jugendphase erste 

sexuelle Erfahrungen gesammelt und der eigene „Wert“ auf dem Markt der Beziehungen erkundet 

bzw. zu steigern gesucht. Für die Untersuchung interessiert deshalb, ob die Jugendlichen bereits 

einen festen Partner bzw. eine feste Partnerin haben und ob eine solche Beziehung in einem Zu-

sammenhang mit ihren Freizeitmotiven steht. Dabei sollen auch Fragen nach geschlechtsspezifi-

schen Unterschieden untersucht werden. 

Des weiteren beeinflussen die zur Verfügung stehenden Ressourcen die Freizeitgestaltung. So 

schränken fehlende Zeitressourcen (insbesondere bei berufstätigen Jugendlichen) die Möglichkeiten 

einer extensiven Freizeitgestaltung ebenso ein, wie fehlende oder nur unbefriedigend vorhandene 

Freizeitorte. Für denjenigen, für den z. B. aufgrund seiner beruflichen und/oder familialen Eingebun-

denheit nur wenig Zeit für sich selbst bleibt, dürfte Freizeit eine andere Bedeutung haben als für 

Personen, die ihre Freizeit ausgiebig und frei nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten 

können. Wer mit der eigenen Wohnsituation unzufrieden ist, der dürfte sich z. B. Freizeittätigkeiten 

suchen, die außerhalb der eigenen Wohnung an einem alternativen Freizeitort durchführbar sind. 

Neben den bereits genannten Freizeitpartnern entscheiden somit auch die zur Verfügung stehenden 

Ressourcen (z. B. zeitliche, räumliche und finanzielle) darüber, ob der Jugendliche seine Freizeitbe-

dürfnisse über die Ausübung bestimmter Tätigkeiten realisieren kann, bzw. inwieweit er an den auf 

dem Freizeitmarkt gebotenen Möglichkeiten teilhaben kann. Dies wiederum kann einen Einfluss auf 

die Bedeutung der Freizeit haben. Aus diesen Überlegungen heraus sind auch die genannten 

Ressourcen als limitierende Faktoren Gegenstand der Untersuchung. 

Die (subjektiven) individuellen Freizeitdeterminanten beinhalten zusammenfassend personenbezo-

gene Determinanten (z. B. soziale Daten, Persönlichkeitsmerkmale, Peergruppeneinbindung) und 

freizeitbezogene Determinanten (z. B. Ressourcenlage, Organisierungsgrad). Im folgenden wird auf 

die gesellschaftliche Determinanten eingegangen. 

 

 

6.1.1.2 Gesellschaftliche Freizeitdeterminanten 
 

Wie anhand der bisherigen Ausführungen deutlich wurde, ist Freizeithandeln sozial geprägt, d. h., 

neben anderen Faktoren (z. B. den genannten individuellen Faktoren) geht es auf bestimmte 

gesellschaftliche Strukturen zurück.842 Zum einen kann Freizeit als Lebensraum verstanden werden, in 

dem Restriktionen, Reglementierungen oder Versagungen aus anderen, gesellschaftlich regulierten 

Lebensbereichen kompensiert werden. Das Ausleben von Emotionen wie dies z. B. bei Zuschauern 

von Sportveranstaltungen häufig zu beobachten ist, ist ein Beleg dafür. Zum anderen ist jedes 

Individuum Teil einer Gesellschaft und erlernt mehr oder minder die dort herrschenden Normen und 

                                                      
842 Umgekehrt können natürlich auch Handlungen von zunächst einzelnen und später mehreren Mitgliedern einer Gesellschaft 
diese nachhaltig beeinflussen, wie dies bei der Ökologiebewegung der Fall ist. 
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Lebenshaltungen. Wenn z. B. ökologische Werte in einer Gesellschaft einen hohen Stellenwert 

einnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Handeln eines Gesellschaftsmitglieds umwelt-

bewusster ist höher, als bei Gesellschaften, in denen Umweltbewusstsein keine Rolle spielt. Aber 

auch strukturelle Veränderungen einer Gesellschaft bleiben nicht ohne Einfluss auf ihre Mitglieder. Mit 

der fortschreitenden Modernisierung sind unterschiedliche Folgen verbunden, wie z. B. die der 

Individualisierung (vgl. Kapitel 3.1.1). 

Wie sich gezeigt hat, haben die Individualisierungsprozesse Auswirkungen auf jugendliche Lebens-

lagen, –entwürfe und Biographiemuster. Die Angebote und Möglichkeiten des Freizeitmarktes 

begünstigen dabei die Ausgestaltung individualistischer Persönlichkeitsprofile. Gleichzeitig bedeutet 

Individualisierung aber eine zunehmende Schwächung der identitätsstiftenden Funktion traditional-

kollektiver Lebensformen. Traditionelle Verbindlichkeiten und Sicherheiten nehmen ab, während 

gleichzeitig Entscheidungsfreiheiten, aber auch –zwänge zunehmen. Biographien konstruieren sich in 

unserer enttraditionalisierten Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich über soziokulturelle Milieus, 

sondern fallen als Gestaltungsarbeit auf die Menschen zurück. Jugendliche versuchen diesen Wandel 

z. B. über modische Stilelemente als identitätsstiftende Zeichen zu kompensieren, in dem sie diese 

aufgreifen, selbst kreieren, konsumieren und in die Gesellschaft zurück- bzw. weitertransportieren 

(vgl. dazu die Kapitel 3.2.1 und 4.3.4). Vor allem der Freizeitbereich bietet hierfür zahlreiche 

Anregungen und Betätigungsfelder. 

Des weiteren haben die Ausführungen SCHULZES zum „Projekt des schönen Lebens“ in Kapitel 3.1.2.1 

gezeigt, dass sich die zentrale Lebensaufgabe des modernen Menschen weg von einer „Überlebens-

orientierung“ hin zur einer „Erlebnisorientierung“ gewandelt hat. Der Einzelne instrumentalisiert sein 

Handeln zu subjektiven Erlebniszwecken, um sich sein Leben so schön wie möglich zu gestalten. Der 

innenorientierte Kontext gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung. Welche Folgen hat dies für die 

Lebensphase Jugend? Durch die Möglichkeiten des freien Wählens und Erlebens sowie den subjekti-

ven Bedeutungszuweisungen gewinnt der Jugendliche als identitätssuchender Marktakteur wichtige 

Informationen und folglich Orientierung über sich selbst und andere Akteure und erfährt durch sein 

Handeln vor allem seinen eigenen Marktwert. Die entsprechend inszenierte und ästhetisierte Konsum- 

und Warenwelt der Freizeit erweist sich dabei den Marktteilnehmern als einflussreicher Gehilfe, um 

die nach SCHULZE zunehmend innenorientierten Bedürfnisse befriedigen zu können. Wie die 

bisherigen Ausführungen gezeigt haben, können typische Muster der „Erlebnisgesellschaft“ zur 

Erklärung jugendkultureller Verhaltensweisen und jugendlicher Freizeit- bzw. „Erlebniswelten“ 

herangezogen werden. 

SCHULZE gelangt schließlich zur Annahme sozialer Großgruppen in Form kultureller Milieus: 

 

„An die Stelle von engen und langfristig bestehenden Verwandtschaftsgruppen, Nachbarschaften und 

ökonomisch restringierten oder privilegierten Milieus ist kein gesellschaftliches Vakuum getreten. 

Neue, psychisch schwierigere Formen von Gesellschaft kristallisieren sich heraus: gewählte Be-

ziehungen, regional und temporal punktualisierte Kontakte, revidierbare Koexistenzen, fluktuierende 

Zeichenkosmen, indirekte Gemeinsamkeiten, wie sie etwa durch ähnlichen Konsum konstituiert 

werden, durch Zugehörigkeit zum selben Publikum, durch die Erfahrung von Normalität aus der 

distanzierten Beobachtung der Alltagswelt um uns herum, durch Vorführung von Gesellschaft in den 
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Medien. Auch so können soziale Strukturen und „intersubjektiv geteilte Deutungsmuster ent-

stehen...“843, 

 

die auch den Jugendlichen Auswahlgesichtspunkte an die Hand geben. Als die beiden „jugendlichen“ 

Milieus können das Unterhaltungsmilieu und das Selbstverwirklichungsmilieu genannt werden. 

In einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen und deren Auswirkungen auf 

strukturell hervorgerufene Handlungsmotive für Jugendliche wurde als weiteres Beispiel der 

zunehmende Technisierungsgrad (insbesondere in Bezug auf neue Medien und Telekommunikations-

formen) der Gesellschaft genannt, die ebenfalls Kennzeichen der modernen Gesellschaft sind (vgl. 

Kapitel 4.3.5). Das steigende Angebot neuer Technologien eröffnet Jugendlichen neue Handlungs-

felder. Bisher dagewesenen Motiven (z. B. Geltungsmotiv, Anschlussmotiv) werden damit neue 

Verwirklichungsfelder eröffnet. 

Allein an den hier genannten Darstellungen wird deutlich, dass gesellschaftliche Veränderungen nicht 

ohne Auswirkungen auf das Handeln ihrer Mitglieder bleiben und Motive, Gelegenheiten sowie Aus-

drucksformen ihres Handelns prägen.844 Die Anzahl an Beispielen ließe sich an dieser Stelle beliebig 

fortführen. Die Auswahl soll jedoch genügen um zu verdeutlichen, dass vor allem für die heran-

wachsende Generation der Einfluss von strukturellen Veränderungen einer Gesellschaft auf das Frei-

zeithandeln von besonderer Bedeutung sein dürfte. Denn insbesondere Jugendliche sind im Begriff, 

ihren individuellen Platz als Mitglied der Gesellschaft zu erarbeiten und müssen sich deshalb nach-

haltig mit ihren Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Das bedeutet wiederum, dass sie verschie-

denen gesellschaftlichen Orientierungen bzw. Werthaltungen (z. B. materialistischen versus post-

materialistischen Orientierungen) unterschiedliche Wichtigkeiten beimessen (lernen). Deshalb darf die 

Bedeutung der Freizeit nicht als isolierter Raum betrachtet werden, der von solchen Wandlungspro-

zessen unbeeinflusst bleibt. Interdependenzen zu anderen gesellschaftlichen Bereichen sind stets zu 

berücksichtigen. Folglich kann unterstellt werden, dass gesellschaftliche Determinanten als Ein-

flussgröße auf das Freizeitverhalten Jugendlicher eine einflussreiche Rolle spielen. Im Rahmen der 

vorliegenden Studie ist es jedoch nicht möglich, das gesamte gesellschaftliche Umfeld und seinen 

Einfluss auf die relevanten Freizeitmotive der untersuchten Personen mit einzubeziehen. Deshalb 

muss stellvertretend ein Indikator verwendet werden, der diesen Einfluss auf allgemeine gesellschaft-

liche Werthaltungen der Heranwachsenden zumindest ansatzweise repräsentiert. Für die nachfolgen-

de Untersuchung wurden deshalb Statements aufgestellt, die diese analysieren, um daran anschlie-

ßend deren Einfluss auf die Schwerpunktsetzung der Freizeitmotive zu untersuchen (vgl. Kapitel 7.4). 

 

 

6.1.2 Forschungsleitende Fragen 
 

Wie die Darstellung bisheriger Forschungsergebnisse gezeigt hat, nutzen Jugendliche vielfältige 

Freizeitaktivitäten, die nicht nur in ihrer Art, sondern auch in ihrem Umfang variieren. Die Attraktivität 

einiger Aktivitäten scheint über relativ lange Zeit bestehen zu bleiben, während andere wiederum neu 

                                                      
843 Schulze, G. 1996, S. 77. 
844 Vgl. Schimank, U. 2000, S. 11. 
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geschaffen werden, dabei aber bestimmten Moden unterliegen und somit auch schnell ihren Reiz 

wieder verlieren können. Damit wird deutlich, dass nicht so sehr die Art der ausgeübten Freizeittätig-

keit selbst für Jugendliche von Interesse ist. Freizeittätigkeiten als solche können austauschbar zu 

sein. Die dahinterliegende Sinnstruktur, die den Anreiz zur Durchführung einer Freizeittätigkeit liefert, 

könnte jedoch bestehen bleiben. Um beispielsweise dem Bedürfnis nach Anerkennung Ausdruck zu 

verleihen, sind vielfältige Freizeittätigkeiten denkbar. Doch es ist zunächst einmal gleichgültig, für 

welche Form der Tätigkeit sich ein Individuum entscheidet: das Motiv „Anerkennung“ bleibt als hand-

lungsleitende Antriebsfeder bestehen. Folglich ist nicht so sehr die Aktivität als solche, sondern viel-

mehr der ihr zugrunde liegende Sinn für das einzelne Individuum von Bedeutung. Insbesondere vor 

dem Hintergrund der für die Jugendphase bedeutsamen Aufgabe der Identitätssuche (vgl. Kap. 3.2) 

sowie der Ausgestaltung der individuellen Lebenskonzepte (vgl. Kap. 4.1) ist davon auszugehen, dass 

Freizeitaktivitäten für die Entwicklung der Biographie des Jugendlichen von hoher Bedeutung sind und 

einen eigenen Sinn innehaben. Der Lebensbereich „Freizeit“ hat den Vorteil, dass dieser zwar durch-

aus in gewissen Grenzen, aber im Vergleich zu anderen Lebensbereichen relativ frei, risikolos und 

individuell gestaltbar ist. Vor allem deshalb bieten die dort ausgeübten Tätigkeiten ein Instrumentari-

um, innerhalb dessen entsprechend frei gewählt, kombiniert, variiert und ausgetauscht werden kann. 

Sie bieten dem Jugendlichen somit ein autonom einsetzbares Instrument, das dazu genutzt werden 

kann, um bestimmte – bewusste und unbewusste - Motive verfolgen bzw. individuelle Bedürfnisse 

befriedigen zu können. Welchen subjektiven Sinn die Tätigkeiten für Jugendliche haben, blieb in 

bisherigen Forschungsarbeiten jedoch weitgehend unberücksichtigt. Zwar erforschen Freizeitstudien 

ausgeübte Tätigkeiten und teilweise einzelne Motive, aber eine systematische Aufarbeitung von 

Freizeitmotiven aus der Sicht von Jugendlichen und deren Berücksichtigung mit individuellen, 

situationsspezifischen und gesamtgesellschaftlichen Determinanten fehlen bisher. Die nachfolgende 

Untersuchung wurde deshalb so gestaltet, dass diesen Defiziten Rechnung getragen wird und damit 

spezifische Forschungslücken geschlossen werden können.  

Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Motive für die Rolle jugendlicher Akteure des Freizeit-

marktes sowohl im Hinblick auf ihr Angebots- als auch auf ihr Nachfrageverhalten handlungsleitend 

sind. Ausgehend von SCHULZES Idee der Erlebnisrationalität bedeutet dies, dass Jugendliche ihre 

Möglichkeiten als Marktteilnehmer dahingehend instrumentalisieren, dass sie versuchen über ihr 

Handeln eine Befriedigung ihrer Motive herbeizuführen. Durch ihr erlebnisorientiertes Handeln werden 

sie zum aktiven Gestalter ihres eigenen Innenlebens. Die Bedeutung von Freizeit zeigt sich darin, 

inwieweit Jugendliche über ihr Verhalten als Marktteilnehmer Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen, 

um durch die zielgerichtete Beeinflussung äußerer Bedingungen ihre eigenen innenorientierten 

Bedürfnisse befriedigen zu können. Dabei lassen sich eine Reihe von untergeordneten Frage-

stellungen aufführen, deren Beantwortung teilweise, basierend auf bisherigen Ergebnissen der 

Jugendforschung, in den vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit aufgearbeitet wurden, teilweise 

jedoch noch aussteht. Die folgenden übergeordneten Fragen sind dabei zu unterscheiden: 
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Welche Freizeitaktivitäten werden von Jugendlichen ausgeführt?  

 

Die Ausführung von Freizeitaktivitäten als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung kann nicht als rein 

zufällige Wahlentscheidung verstanden werden. Dem in Kapitel 3.1.2 angeführten Gedanken der 

„Erlebnisrationalität“ von SCHULZE folgend, versucht das Subjekt Situationen zu Erlebniszwecken zu 

instrumentalisieren. Dabei ist Erlebnisrationalität der Versuch, „durch Beeinflussung äußerer 

Bedingungen gewünschte subjektive Prozesse auszulösen. Der Mensch wird zum Manager seiner 

eigenen Subjektivität, zum Manipulator seines Innenlebens. Im Lauf der Zeit verfestigt sich erlebnis-

orientiertes Handeln zu routinisierten Ziel-Mittel-Komplexen.“845 Es kann unterstellt werden, dass 

auch Jugendliche solche Freizeittätigkeiten wählen, über deren Ausübung sie bestimmte subjektive 

Prozesse hervorzurufen versuchen – ob bewusst oder unbewusst. Welche Freizeitbeschäftigungen 

in welchem Umfang durchgeführt werden (können), hängt vor allem von den folgenden 

Bestimmungsfaktoren ab: 

 

• dem Freizeitangebot , d. h. der gegebenen Art und Menge an Freizeitmöglichkeiten, die sich 

wiederum in verschiedene Freizeitbereiche wie z. B. sportliche und kulturelle Aktivitäten unter-

teilen lassen, wie es bereits im Kapitel 4 diskutiert wurde. Des weiteren von dem Aufbau von 

Zeichen durch absatzpolitische Maßnahmen (z. B. Imageaufbau, Werbung, Betitelung der 

Produkte) seitens der Anbieterseite und die entsprechende Wahrnehmung der Produkteigen-

schaften seitens der Nachfrager. 

• individuelle Faktoren , d. h. Faktoren, die nicht direkt zur Erfüllung von Bedürfnissen, sondern in 

unterschiedlichen Kombinationen zu deren Entwicklung beitragen wie z. B. Alter, Geschlecht, 

soziale Herkunft, finanzielle, materielle und zeitliche Ressourcen. 

 

Damit zeigt sich bereits, dass Freizeitmöglichkeiten einer gewissen Begrenzung unterliegen, da das 

Freizeitangebot sowie die individuellen Faktoren limitierende Größen darstellen. Status- und 

Bildungsunterschiede dürften beispielsweise einen Einfluss auf das Freizeitverhalten ausüben, da 

vor allem Jugendliche solche Unterschiede oftmals als Restriktionen bzw. Benachteiligungen 

empfinden. So zeigten ECKERT ET AL. in ihrer Untersuchung von Jugendlichen Cliquen, dass relative 

Deprivation aufgrund sozialer Status- und Einkommensunterschiede für Jugendliche eine hohe 

Belastung darstellen kann, die u. U. sogar über deviante Wege abzubauen versucht wird.846 Als 

weiteres Beispiel beeinflussender Faktoren sind die noch immer existierenden geschlechts- und 

bildungsspezifischen Differenzen zu nennen, die sich z. B. in der Doppelorientierung weiblicher 

Lebensentwürfe äußern (vgl. Kapitel 4.1). Diese Beispiele zeigen, warum die oben genannten 

individuellen Faktoren im weiteren Verlauf der Arbeit berücksichtigt werden. 

Freizeitaktivitäten können als eine auf dem Freizeitmarkt gehandelte Ware betrachtet werden. Die 

verschiedenen konkurrierenden Freizeitangebote werden dabei von den spezifischen, individuellen 

Faktoren eingeschränkt. Innerhalb dieser Grenzen bestehen für das Individuum jedoch Wahl-

möglichkeiten, wobei die Spannweite von relativ wenigen Freizeitaktivitäten für die Befriedigung 

                                                      
845 Schulze, G. 1996, S. 40f. 
846 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 407ff. 
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weniger Bedürfnisse bis hin zu relativ vielen Aktivitäten zur Befriedigung vielfältiger Bedürfnisarten 

denkbar ist. Damit ergibt sich die Frage durch welche Abstimmungsprozesse zwischen Freizeitaktivi-

täten und dem Umfang der zu befriedigenden Bedürfnisse sichergestellt wird, dass genau die Aktivi-

täten gewählt werden (und zwar im „richtigen“ Ausmaß), die auch befriedigt werden sollen. 

Die alleinige Analyse von Freizeitaktivitäten, ihre Arten und Häufigkeiten, spiegeln nur das sichtbare 

Ergebnis der ihnen zugrundeliegenden Motive und Bedürfnisse wieder. Die Wahl der Tätigkeiten und 

die Intensität ihrer Ausübung sind wiederum von Faktoren wie Gelegenheiten, finanzielle Rahmenbe-

dingungen usw. abhängig. Daher sagen die Handlungen als solche noch nichts über die innen-

orientierte, subjektive Relevanz ihrer Durchführung aus. Erst wenn die dahinterliegenden Beweg-

gründe, die innere Teilnahme und Zielsetzung der nachfragenden Marktteilnehmer deutlich werden, 

werden Verhaltensarten und -änderungen bzw. das Freizeiterleben verständlicher. Dies gibt Markt-

anbietern wie z. B. kommerziellen oder öffentlichen Einrichtungen die Möglichkeit, gezielter die an 

sie gerichteten Erwartungen bzw. Bedürfnisse der Jugendlichen befriedigen zu können. Umgekehrt 

treten Jugendliche auch als Anbieter auf dem Freizeitmarkt und hier insbesondere auf dem Markt 

der persönlichen Beziehungen auf. Sie nutzen die sich ihnen bietendenden Freizeitangebote für ihre 

eigenen Zwecke oder aber sie schaffen sich ihre eigenen, individuell gestalteten Freizeitwelten. Für 

künftige Forschungstätigkeiten auf dem Gebiet der Freizeit- und Jugendforschung ist somit ein inter-

disziplinäres Arbeiten auf den Gebieten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der 

Psychologie, Pädagogik und weiteren Disziplinen unbedingt erforderlich. 

 

 

Welche Verteilung der Freizeitmöglichkeiten ergibt sich?  

 

Diese Frage bezieht sich darauf, von wem die gegebenen Freizeitmöglichkeiten genutzt werden 

bzw. welche charakteristischen Eigenschaften der Marktteilnehmer des Freizeitmarktes handlungs-

leitend sind. Dies wiederum setzt typologisches Wissen über die Nachfragersegmente voraus. Mit 

ihren Ressourcen partizipieren Jugendliche am Markt der Freizeitangebote, um dadurch ihre freie 

Zeit nach eigenen Wünschen gestalten zu können. Die freie Aktivitätenwahl wird jedoch dadurch 

durchbrochen, dass nicht jedem Jugendlichen die gleichen Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen 

(z. B. aufgrund unterschiedlicher Infrastrukturen der Wohnorte). Es darf daher angenommen werden, 

dass eine Abhängigkeit zwischen der Ausführung bestimmter Freizeitaktivitäten von den den 

Jugendlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen besteht. Gleichzeitig ist eine Interessen-

verlagerung mit zunehmendem Alter denkbar. Familiengebundene oder berufstätige Jugendliche 

fragen sehr wahrscheinlich andere Freizeitangebote nach, als z. B. Schüler und Studenten. Auch 

dies kann wiederum in Abhängigkeit zu den dafür ursächlichen Motiven stehen. Neben sozialen 

Daten werden deshalb in der empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit auch die den 

Jugendlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen wie z. B. zeitliche, finanzielle und räumliche 

erhoben sowie der Frage nach Partnerschaften und Berufstätigkeit analysiert. 
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Welchen Einfluss haben unterschiedliche Persönlichk eitsmerkmale? 

 

Die für das „Projekt des schönen Lebens“ erforderliche Erlebnisintensität ist individuell verschieden. 

Wie bereits angeführt wurde, ist nach SCHULZE nicht nur die Qualität der Erlebnisangebote, sondern 

auch die persönliche Leistung beim Aufbau von Bedeutungen mit verantwortlich für das Gelingen 

oder aber Scheitern dieses Projektes.847 Deshalb kann unterstellt werden, dass die damit implizierte 

Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen und der aus der eigenen Leistung resultierende Erfolg oder 

Misserfolg auch an die individuellen Merkmale der betreffenden Person geknüpft ist. Da jeder 

Jugendliche je nach Alter, Geschlecht, Herkunft und Entwicklungsstand verschieden ist, sollten die 

Probanden deshalb zusätzlich dahingehend analysiert werden, ob sie sich nach diversen Persönlich-

keitstypen unterscheiden lassen und welchen Einfluss die jeweiligen Merkmale auf die Bedeutung 

von Freizeit haben (vgl. Kapitel 7.2.7). Für den Begriff „Persönlichkeit“ existieren relativ viele unter-

schiedliche Definitionen, für deren Operationalisierung wiederum die unterschiedlichsten Ansätze 

formuliert werden. Am allgemeinsten wird Persönlichkeit  durch konsistente Reaktion auf Umwelt-

reize, die auf den Einzelnen einwirken definiert ("consistant responses to world of stimuli surrounding 

the individual").848 Dieser Definition, in der nach KASSARJIAN die Gemeinsamkeiten vieler anderen 

Definitionen herausgearbeitet wurden, ist zu entnehmen, dass das Wesentliche der Persönlichkeit in 

ihrer Konsistenz liegt. Die Persönlichkeit unterscheidet sich also von einer momentanen Laune durch 

ihre Dauerhaftigkeit, sie ändert sich allenfalls im Zeitablauf nur sehr allmählich. 

 

 

Welche Ziele verfolgen Jugendliche bei der Nachfrag e nach bestimmten Freizeitaktivitäten?  

 

Es gibt zwar zahlreiche Untersuchungen darüber, wie viele Jugendliche in welchem Umfang diverse 

Freizeitaktivitäten ausüben. Es gibt allerdings wenige Studien darüber, was Jugendliche dazu moti-

viert im Rahmen ihrer Freizeit spezifische Investitionen in ausgewählte Tätigkeiten vorzunehmen. 

„Das, was als Bedürfnis, Interesse oder Befindlichkeit einer Zielgruppe gilt und auf das ein Programm 

ausgerichtet ist, ist wiederum stark von der Vorstellung der Programmacher über diese Gruppe 

geprägt."849 Folgt man den Ausführungen SCHULZES, so sollten die Anbieter des Erlebnis- bzw. 

Freizeitmarktes ihre Angebote an dem Innenleben der Nachfrager, das für die Rationalität der 

Erlebnisnachfrage bzw. der Nachfrage nach Freizeitaktivitäten kennzeichnend ist,850 ausrichten, um 

erfolgreich ihr Ziel der von SCHULZE formulierten „Publikumswirksamkeit“ erreichen zu können. Dies 

wiederum setzt voraus, dass die Anbieterseite des Freizeitmarktes diesen ständig beobachtet und 

sich Kenntnis der hinter den Freizeitaktivitäten liegenden Motive beschafft, um ihre Angebote dement-

sprechend ausrichten und homologe Strategien entwickeln zu können. Die oben angeführte Frage, die 

gleichzeitig die Kernfrage der vorliegenden Untersuchung bildet, geht deshalb den Ursachen der 

Verfolgung diverser Freizeitaktivitäten nach. Welche spezifischen Bedürfnisarten lassen sich heraus-

kristallisieren, die bei der Ausübung unterschiedlicher Freizeitaktivitäten von Jugendlichen relevant 

                                                      
847 Vgl. Schulze, G.1996, S. 116. 
848 Kassarjian, H. 1979, S. 409. Pekrun, R. 1988. 
849 Mattusch, U. 1992, S. 22. 
850 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 437. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 175 - 

sind bzw. die sie dazu veranlassen, selbst als Anbieter in Erscheinung zu treten? Welche Motive 

liegen ihrer Zielstruktur zugrunde, wenn sie Elemente des Freizeitmarktes dahingehend instrumen-

talisieren, dass sie quasi als selbstvermarktende Anbieter ihrer eigenen Person auftreten? Bei der 

Analyse dieser Fragen sind auch Zielkonflikte seitens der Marktteilnehmer denkbar. Als problematisch 

dürfte sich dabei das Bewusstsein um die den Aktivitäten zugrundeliegenden Motive erweisen, wenn 

unterstellt werden darf, dass eine eher innenorientierte Nachfrage nach Freizeitaktivitäten nicht 

notwendigerweise auf konkreten Nutzen-Kalkulationen basiert. Selbst wenn zumindest eine gewisse 

Befriedigung bei der Ausführung einer Tätigkeit vom Handelnden bestätigt werden kann, so dürfte 

eine konkrete Nennung der nachgefragten bzw. angebotenen Erlebniszielen schwierig sein. Damit ist 

der Forscher der Problematik der Mitteilbarkeit bei der Erforschung von innenorientierten Motiven und 

folglich mit sprachlichen Restriktionen konfrontiert. Dieses Problem muss bei der Analyse der Bedeu-

tung der Freizeit für Jugendliche in Kauf genommen werden, da Freizeit als subjektive Sinnwelt zu 

verstehen und somit aus der Sicht der Jugendlichen zu untersuchen ist.851 

 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht zusammenfassend die Suche nach dem „warum“ des Handelns 

und damit nach typischen Motivkategorien, die in der nachfolgenden Analyse als Indikator für die 

Bedeutung der Freizeit verwendet werden sollen. Die zentralen Fragen die sich für die vorliegende 

Untersuchung stellen lauten: 

 

- Welche Motive bzw. Motivkategorien für die Konstruk tion der subjektiven Bedeutung von 

Freizeit liegen dem Freizeithandeln Jugendlicher zu grunde? 

  

- In welchem Zusammenhang stehen die ermittelten Moti ve bzw. Motivkategorien mit 

Tätigkeitsarten und individuellen sowie gesellschaf tlichen Bedingungen? 

 

 

6.1.3 Das Untersuchungsmodell 
 

Abgeleitet aus den bisherigen Ausführungen und den der Untersuchung zugrunde liegenden Fragen 

wird folgendes forschungsleitendes Modell aufgestellt. 

 

                                                      
851 Vgl. dazu die Ausführungen bei Eckert, R.; Drieseberg, T.; Willems, H. 1990. 
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Subjektive Bedeutung von Freizeit 

 

(subjektive Freizeitmotive des Freizeithandelns wie z. B. Regeneration, Leistung, Macht, Geltung) 

1.1  

Untersuchungsmodell 

I. Perso nenbezogene Determinanten:  

 
a) Soziale Daten (z. B. Alter, Geschlecht, Bildung), 

b) Peergruppeneinbindung, 

c) Persönlichkeitsmerkmale, 

d)  Persönliche Werthaltungen, 

e)  individuelles Freizeitverständnis. 

II. Freizeitbezogene Determinanten:  

 
a) Ressourcen (zeitliche, finanzielle, räum-

liche), 

b) Organisierungsgrad, 

c)  Freizeitpartner. 

III. Gesellschaftliche Freizeitdeterminanten:  
 

z. B. Merkmale des Freizeit- und Erlebnis-

marktes, Individualisierungsprozesse, 

zunehmende Technisierung. 

 

(Subjektive) Individuelle Freizeitdeterminanten und  allgemeine gesellschaftliche Orientierungen  

 

Freizeithandeln Jugendlicher 
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Das Modell enthält die genannten zentralen Faktoren, deren Einfluss auf die zu erklärende Bedeutung 

des Freizeithandelns anhand von Freizeitmotiven als Indikatoren überprüft werden sollen. Die 

erklärenden Faktoren sind inhaltlich in zwei Analyseebenen aufgeteilt. Die erste Analyseebne umfasst 

individuelle Freizeitdeterminanten, die sich gliedern in I. Personenbezogene Determinanten und 

II. Freizeitbezogene Determinanten. Zu den personenbezogenen Determinanten zählen a) soziale 

Daten (z. B. Alter, Geschlecht), b) die Integration der Befragten in die Peergruppe, c) Persönlichkeits-

merkmale, d) persönliche Werthaltungen und schließlich e) das subjektive Freizeitverständnis der 

befragten Personen. Die freizeitbezogenen Determinanten charakterisieren den individuellen Gestal-

tungsrahmen des Lebensbereiches „Freizeit“. Die zweite Analyseebene untersucht gesellschaftliche 

Freizeitdeterminanten anhand von allgemeinen gesellschaftlichen Orientierungen. Für die vorliegende 

Studie liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der ersten Analyseebene. Den ausgewählten Faktoren 

beider Analyseebenen wird einen erklärenden Einfluss auf den Forschungsgegenstand, der Bedeu-

tung von Freizeit für Jugendliche unterstellt. Da das Freizeithandeln selbst auf der Handlungsebene 

zwar bereits ein wichtiger Hinweis, aber noch keine ausreichende Erklärung für die Bedeutung ist, 

werden Motive bzw. Motivbündel als zentrale Indikatoren gewählt. Für die Operationalisierung des 

Forschungsmodells wurde ein Fragebogen erstellt, mit Hilfe dessen Jugendliche telefonisch befragt 

wurden. Die Beschreibung der gewählten methodischen Vorgehensweise, die Begründung und die 

Darstellung ihrer Umsetzung sind Gegenstand der folgenden Abschnitte. 

 

 

6.2 Methodische Vorgehensweise 

 

Der Untersuchung liegt eine Stichprobe aus der Stadt Trier zugrunde. Die theoretische Grundgesamt-

heit bildeten alle Jugendlichen der Stadt Trier im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Der Vorteil der 

ausgewählten Altersspanne lag darin, dass sowohl Schüler, Jugendliche während ihrer Berufsvorbe-

reitungsphase (wie z. B. Auszubildende und Studenten) als auch berufstätige Probanden erreicht 

werden konnten. Obwohl eine definitorische Eingrenzung der Jugendphase grundsätzlich problema-

tisch ist, wurde in Anlehnung an diverse Jugendstudien als Obergrenze das 25. Lebensjahr gewählt.852 

Die Altersspanne vom 18. bis zum 25. Lebensjahr wird danach vorwiegend als „Postadoleszenz-

phase“ betrachtet. Die unter 18jährigen wurden übereinstimmend als „Jugendliche“ angesehen.853 

Damit korrespondiert die für die vorliegende Untersuchung gewählte Altersobergrenze mit denen der 

zitierten Studien. 

Die Entscheidung für eine Regionalstudie lag darin begründet, dass die lokale Beschränkung auf die 

Stadt Trier eine bessere Vergleichbarkeit der Probanden ermöglicht, da allen ein relativ gleichartiges 

Freizeitangebot zur Verfügung steht.854 Der Nachteil besteht in ihrer eingeschränkten Vergleichbarkeit 

mit Studien über Probanden anderer Städte. 

Die Jugendlichen wurden telefonisch befragt. Auf die Gründe der Entscheidung für diese Datener-

hebungstechnik wird in Kapitel 6.2.3 näher eingegangen. 

                                                      
852 Vgl. Behnken, I.; Zinnecker, Jürgen 1992, S. 127ff sowie Vgl. Stecher, L. 1997, S. 150f. 
853 Die genannten Untersuchungen umfassten die Altersgruppe der 13- bis 29jährigen. Vgl. Stecher, L. 1997, S. 149ff. 
854 Zum Vorteil von Regionalstudien siehe auch Schulze, G. 1996, S. 90.  
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6.2.1 Untersuchungsplan 
 

Die durchgeführte Untersuchung soll kein Gesamtbild der Freizeitsituation Jugendlicher widerspiegeln. 

Dies wäre im Rahmen der gewählten Untersuchungsmethode hinsichtlich des dazu erforderlichen 

Umfangs kaum durchführbar. Vielmehr beschränkt sich die Studie darauf, gezielten Fragestellungen 

nachzugehen. 

Als zu erklärende Variablen stehen deshalb die Merkmale im Vordergrund, die über die folgenden 

Fragen nach dem individuellen Freizeitverhalten erhoben wurden: 

 

1. Welche Freizeitaktivitäten werden von Jugendliche in welchem Ausmaß nachgefragt? 

2. Welche Freizeitmotive bilden den Anreiz für das nachgefragte Interesse? 

 

Zur Klärung werden entsprechend der Ausführungen der vorangegangenen Kapitel Fragen nach 

individuellen Determinanten (personenbezogene und freizeitbezogene Determinanten) sowie 

gesellschaftlichen Orientierungen nachgegangen (vgl. dazu das Untersuchungsmodell in Kapitel 

6.1.3). Zur Erfassung der individuellen Determinanten interessieren folgende Sachverhalte: 

 

I. Fragen zu den personenbezogenen Determinanten: 

− Was versteht der Einzelne unter Freizeit? 

− Wie stark sind die Befragten in die jeweilige Peergruppe eingebunden? 

− Welche persönlichen Werthaltungen nehmen die Befragten ein? 

− Inwieweit lassen sich spezifische Persönlichkeitsmerkmale bei den Befragten feststellen? 

 

II. Fragen zu den freizeitbezogenen Determinanten: 

− Wie viel Zeit steht dem Einzelnen an Wochentagen, Samstagen und Sonntagen für die Gestaltung 

der eigenen Freizeit zur freien Verfügung und wie zufrieden sind die Jugendlichen mit ihrem 

Zeitbudget? 

− Wie hoch ist der Organisierungsgrad des Einzelnen? 

− Mit wem verbringen Jugendliche ihre Freizeit am meisten? 

− Wo bzw. bei wem wohnen die Jugendlichen und wie zufrieden sind sie mit ihrer persönlichen 

Wohnsituation? 

− Wie hoch ist das frei zur Verfügung stehende monetäre Budget der Jugendlichen? 

 

Zur Erfassung gesamtgesellschaftlicher Determinanten wurden allgemeine gesellschaftliche Werthal-

tungen abgefragt, die sich sowohl an die Materialismus-Postmaterialismus-Skala von INGLEHARDT855 

anlehnen als auch Aspekte aus verschiedenen Politikbereichen beinhalten. 

 

Des weiteren sollen anhand des bereits zitierten Persönlichkeitstestes „NEO-Fünf-Faktoren Inventar“ 

(NEO-FFI) nach COSTA und MCCRAE856 den bisherigen Ausführungen entsprechend (vgl. Kapitel 4.1.2) 

                                                      
855 Inglehart, R. 1977. Die Kombination in der Fragestellung findet sich in der Studie von Lange, E. 1991. 
856 Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993. 
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Persönlichkeitstypen festgestellt werden, um Differenzen im Freizeitverhalten in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen feststellen zu können. 

 
 

6.2.2 Grundgesamtheit und die untersuchte Stichprob e 
 

Die theoretische Grundgesamtheit der vorliegenden Untersuchung umfasst alle Jugendlichen der 

Stadt Trier im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die faktische Grundgesamtheit alle Jugendlichen 

dieser Altersgruppe mit einer ermittelbaren, lokalen Telefonnummer. Statistische Informationen zu 

Trierer Einwohnern im Alter von 15 bis 25 Jahren sind dem Anhang A, Tabelle 45 zu entnehmen. Bei 

dem der Untersuchung zugrunde liegenden Auswahlverfahren handelt es sich um eine 

Zufallsstichprobe. Diese soll so gut wie möglich gewährleisten, dass von der Verteilung der erhobenen 

Merkmale auf ihre Verteilung in der Grundgesamtheit geschlossen werden kann. Damit ist die 

Repräsentativität der Stichprobe nur im Sinne des Prinzips der Zufallsauswahl zu verstehen: um die 

Güte der Untersuchung beurteilen zu können sind die Angaben über die Grundgesamtheit, den 

Befragungszeitraum, Ausfälle usw. zu berücksichtigen.857 

Für die Zufallsstichprobe wurde vom Einwohnermeldeamt der Stadt Trier ein Stichprobenumfang von 

600 Adressen zur Verfügung gestellt. Diese Bereitstellung verlief zwar problemlos, hatte aber den 

Nachteil, dass entweder 

 

1. die Namen der Haushaltsvorstände, der Straßenname sowie die Telefonnummer, aber ohne den 

Namen der betreffenden Jugendlichen oder 

2. die Namen der betreffenden Jugendlichen inklusive ihrer Straße, aber ohne Telefonnummer 

 

bereitgestellt werden konnten. Da die Jugendlichen zur Erhöhung ihrer Teilnahmebereitschaft vorab 

ein Informationsschreiben zum Vorhaben selbst, der Dauer des Interviews, der Freiwilligkeit ihrer 

Teilnahme sowie datenschutzrechtlichen Belangen erhalten, wurde die 2. Variante gewählt. Diese war 

allerdings mit dem Aufwand verbunden, neben den jeweiligen Telefonnummern auch die 

Postleitzahlen der einzelnen Adressen heraussuchen zu müssen. Die ursprüngliche Zahl von 

600 Probanden reduzierte sich damit auf die Zahl 441, da die Telefonnummern von einigen 

Jugendlichen weder über das Telefonbuch noch über die Auskunft der Telekom zu ermitteln waren. 

Nachdem die so ermittelten Probanden das Informationsschreiben erhalten hatten, reduzierte sich die 

Stichprobenhöhe um weitere 18 Adressen, die trotz des Eintrags im Telefonbuch nicht mehr aktuell 

waren. Zum größten Teil handelte sich dabei um Jugendliche, die bereits weggezogen waren und 

somit nicht mehr dem Erhebungsort zugerechnet werden konnten. Von den 441 angeschriebenen 

Jugendlichen waren 191 Probanden zu einem Interview bereit bzw. konnten während des Erhebungs-

zeitraumes erreicht werden. Dies entspricht einer Ausschöpfungsquote von 43,31%. 

 

                                                      
857 Zum Begriff der „Repräsentativität“ siehe die Ausführungen bei Schnell, R.; Hill, P.; Esser, E. 1995, S. 286ff. 
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Die Auswahl der theoretischen Grundgesamtheit erfolgte insbesondere aus Kostengründen, da der 

Befragungsort vom Universitätsstandort Trier telefonisch am günstigsten zu erreichen war. Dabei 

muss berücksichtigt werden, dass in der Altersgruppe der bis 25jährigen in Trier als Universitätsstadt 

ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Studenten vertreten ist. Es wurde jedoch bereits deutlich 

darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf Repräsentativität einer Umfrage ohnehin als ein kritisches 

Gütekriterium zu beurteilen ist, so dass primär die Aufdeckung statistischer Zusammenhänge im 

Vordergrund dieser Studie steht. 

Die erhobenen demographischen Zusammenhänge der Stichprobe sind in Tabelle 7 dargestellt. 

 

Tabelle 3: Zusammensetzung der realisierten Stichprobe nach A lter und Geschlecht 
 (absolute Häufigkeiten und relative Häufigkeiten i n Prozent)  

 
Alter (in Jahren)  männlich 

(absolut) 
männlich  

(in %) 
weiblich 
(absolut) 

weiblich 
(in %) 

gesamt 
(absolut) 

gesamt 
(in %) 

− 15 
− 16 
− 17 
− 18 
− 19 
− 20 
− 21 
− 22 
− 23 
− 24 
− 25 

11 
11 
15 
11 
1 
5 
8 
7 

15 
7 
4 

11,6 
11,6 
15,8 
11,6 
1,1 
5,3 
8,4 
7,4 

15,8 
7,4 
4,2 

3 
13 
7 
7 
4 
7 
9 

11 
16 
14 
5 

3,1 
13,5 
7,3 
7,3 
4,2 
7,3 
9,4 

11,5 
16,7 
14,6 
5,2 

14 
24 
22 
18 
5 

12 
17 
18 
31 
21 
9 

7,3 
12,6 
11,5 
9,4 
2,6 
6,3 
8,9 
9,4 

16,2 
11,0 
4,7 

Insgesamt 95 49,7 96 50,3 191 100,0 
 
Aus Tabelle 3 wird deutlich, dass in etwa gleich viele weibliche wie männliche Jugendliche befragt 

wurden. Hinsichtlich der Altersverteilung ist bei den Jahrgängen der 15 bis 18jährigen sowie der 22- 

bis 24jährigen ein überproportional hoher Anteil zu bemerken. Des weiteren ist auffällig, dass der 

Anteil weiblicher Jugendlicher in den höheren Altersklassen deutlich größer ist als bei den männlichen 

Probanden. Fast die Hälfte der befragten weiblichen Jugendlichen ist 22 Jahre und älter. 
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Tabelle 4: Zusammensetzung der realisierten Stichprobe nach St atus, Schulabschluss und 
 Geschlecht (absolute Häufigkeiten und relative Häu figkeiten in Prozent) 

 
 Geschlecht  
 männlich  

(absolut)  
männlich 

(in %) 
 

weiblich 
(absolut)  

weiblich 
(in %) 

gesamt 
(absolut)  

gesamt  
(in %) 

Status 
− Schüler 
− Auszubildende 
− Studenten 
− Berufstätige 
− Arbeitslose 
− Sonstige 

 
34 
16 
32 
9 
2 
2 

 
35,8 
16,8 
33,7 
9,5 
2,1 
2,1 

 
24 
8 

38 
20 
2 
4 

 
25,0 
8,3 

39,6 
20,8 
2,1 
4,2 

 
58 
24 
70 
29 
4 
6 

 
30,4 
12,6 
36,6 
15,2 
2,1 
3,1 

Angestrebter oder 
erreichter Schulabschluss  
− Hauptschulabschluss 
− Realschulabschluss 
− Abitur 
− Sonstiges 

 
 

15 
26 
51 
3 
 

 
 

15,8 
27,4 
53,7 
3,2 

 
 

7 
27 
61 
1 

 
 

7,3 
28,1 
63,5 
1,0 

 
 

22 
53 

112 
4 

 
 

11,5 
27,7 
58,6 
2,1 

Jugendliche insgesamt 95 49,7 96 50,3 191 100,0 
Anmerkungen: N gesamt: 191, 
Sig.= 0,083, Cramer’s V = 0,226 (Variablen „Status“ und „Geschlecht“) 
Sig. = 0,186, Cramer’s V = 0,159 (Variablen „Schulabschluss“ und „Geschlecht“) 

 
Von den befragten Jugendlichen sind 36,6% Studenten, 30,4% Schüler und 12,6% Auszubildende. 

15,2% der Jugendlichen stehen bereits im Beruf und 2,1% sind arbeitslos. Damit sind jeweils in etwa 

ein Drittel der Probanden dem Status des Schülers und des Studenten zuzuordnen. Knapp ein Drittel 

der Befragten sind beruflich als Auszubildender oder bereits als „Vollberufler“ tätig. Bei der Gruppe der 

Schüler und Auszubildenden überwiegt der männliche Anteil, während bei den Studenten und insbe-

sondere bei den berufstätigen Jugendlichen der weibliche Anteil eindeutig höher liegt. Über die Hälfte 

der Befragten hat als Schulabschluss das Abitur oder strebt dieses gerade an (58,6%). Etwas mehr 

als ein Drittel der Probanden (27,7%) hat einen Realschulabschluss (bzw. strebt diesen an) und ledig-

lich 11,5% haben den Hauptschulabschluss angegeben. Dabei scheinen Mädchen in einem etwas 

stärkerem Ausmaß eine höherwertige Schul- bzw. Hochschulausbildung anzustreben als Jungen. 

 

 

6.2.3 Erhebung, Erhebungsplan und Auswertungsmethod e 
 

Die inhaltlichen Gründe der Entscheidung für eine quantitative Vorgehensweise bei der Untersuchung 

wurden bereits in der Einführung von Kapitel 6 genannt. Insbesondere in den USA setzt sich in der 

Markt- und Meinungsforschung die Tendenz durch, in zunehmendem Maße Telefoninterviews als 

Erhebungsinstrument anzuwenden. Der Vorteil dieser Methode liegt in der schnellen Bereitstellung 

von Daten, der gesunkenen Akzeptanz traditioneller Methoden (z. B. von mündlichen Interviews), den 

geringeren Kosten, der verbesserten Telefontechnologie, positiven Erfahrungen hinsichtlich der Aus-

schöpfungsquote in anderen Studien sowie der theoretisch hohen Erreichbarkeit aufgrund der hohen 

Telefondichte.858 Die Methode der Durchführung von Telefoninterviews wurde für die vorliegende 

                                                      
858 Vgl. Reuband, K.-H.; Blasius, J. 1996, S. 296-318. 
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Studie gewählt, um die Anzahl der Ausfälle möglichst niedrig zu halten. Das Verschicken von Frage-

bögen mit der Bitte um Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens hat erfahrungsgemäß eine 

geringere Rücklaufquote zur Folge.859 Durch einen Pre-Test von acht Testpersonen860 der 

interessierenden Zielgruppe wurde der Fragebogen auf seine Verständlichkeit, Durchführbarkeit und 

Befragungsdauer hin überprüft und zum Teil entsprechend überarbeitet. Durch die Entscheidung für 

die Durchführung von Telefoninterviews konnten außerdem die Erhebungskosten möglichst niedrig 

gehalten werden, da das persönliche Aufsuchen der Probanden durch die Interviewer einen wesent-

lich höheren Zeitaufwand bedeutet hätte. Dies hätte wiederum zu höheren Interviewerkosten geführt, 

als dies bei Telefoninterviews der Fall ist. 

 

 

6.2.4 Die Befragung 
 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Freizeitverhalten von Jugend-

lichen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Dabei verfolgt sie das Ziel, das Freizeitverhalten der 

Probanden anhand von Freizeitinteressen und vor allem von Freizeitmotiven abzubilden und dabei 

das Ausmaß ihrer jeweiligen Bedeutung festzustellen. In methodischer Hinsicht greift die Studie Anre-

gungen aus Untersuchungen verschiedener Forschungsdisziplinen auf, ohne einem dieser Ansätze 

durchgängig verpflichtet zu sein. Dies hat vor allem die Vorteile, dass Erfahrungen hinsichtlich der 

Durchführbarkeit bestimmter Untersuchungsmethoden vorliegen und Ergebnisse ferner mit denen 

zurückliegender Untersuchungen zumindest im Hinblick auf einige Sachverhalte verglichen werden 

können. Einerseits wird damit auf soziologische, pädagogische, psychologische und betriebswirt-

schaftliche Forschungsarbeiten zurückgegriffen.861 Andererseits wird den befragten Jugendlichen 

neben den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zusätzlich die Möglichkeit gegeben, in offenen Fragen 

eigenständig weitere potentielle Freizeitinteressen und die dahinter liegenden Motive frei zu nennen, 

um somit ihre eigenen Bedürfnisse formulieren zu können. 

Im Anschluss wird das Freizeitverhalten zu ausgewählten erklärenden Variablen in Beziehung gesetzt. 

Zunächst wurde hierfür das in Kapitel 6.1.3 dargestellte Forschungsmodell aufgestellt, das einen 

Überblick über mögliche Zusammenhänge gibt. Dazu wurden erklärende Variablen herangezogen, die 

Fragen nach individuellen Freizeitdeterminanten der Befragten sowie nach allgemeinen gesellschaft-

lichen Orientierungen nachgehen. Das theoretische Modell und die in den theoretischen 

Ausführungen aufgestellten Untersuchungsfragen bildeten die Grundlage zur Konstruktion des Frage-

bogens, in den entsprechende Variablen aufgenommen wurden, die von Interesse sein könnten. 

Daraus wird deutlich, dass ein wichtiger Bestandteil der nachfolgenden Analyse darin bestand, 

herauszufinden, ob sich bestimmte Konstrukte wie „Freizeitmotivtypen“, „Persönlichkeitstypen“ etc. in 

sinnvoller Weise aufdecken lassen. Deshalb geht es nicht ausschließlich um die Beantwortung 

einzelner Fragestellungen, sondern vielmehr auch um die Entdeckung genereller Regelmäßigkeiten 

                                                                                                                                                                      
Der Durchschnittswert der in der Bundesrepublik Deutschland mit Telefon ausgestatteten Haushalte dürfte inzwischen deutlich 
über 90% liegen. Vgl. dazu die Ausführungen von Schnell, R.; Hill, P.; Esser, E. 1995, S. 339f. 
859 Vgl. dazu die Ausführungen von Schnell, R.; Hill, P.; Esser, E. 1995, S. 333f. 
860 Die Anzahl der befragten Testpersonen wurde ebenfalls aus Kostengründen nicht weiter erhöht. 
861 Hierzu sind vor allem folgende Arbeiten zu nennen: Lange, E. 1991. Blinkert, B.; Höfflin, P. 1995. Raffée, H.; Wiedmann, 
K.-P. 1986. 
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und Zusammenhänge und ggf. deren Quantifizierung. Daher entspricht die inhaltliche Abfolge der 

Auswertungen nicht der Reihenfolge der Kapitel im theoretischen Teil dieser Arbeit. Im Verlauf der 

Auswertung wird jedoch auf die entsprechenden Kapitel der theoretischen Ausführungen und den dort 

aufgeworfenen Fragestellungen verwiesen. 

 

Im März 1997 wurde mit der Durchführung der Interviews begonnen. Die Befragung dauerte bis in den 

April 1997 und erfolgte hauptsächlich an den Werktagen zwischen 18.00 und 21.00 Uhr. Auch die 

Uhrzeit wurde einerseits aus Kostengründen (ab 18.00 Uhr galt zu diesem Zeitpunkt eine günstigere 

Tarifeinheit), andererseits aus der Annahme heraus, zu dieser Uhrzeit möglichst viele Jugendliche 

erreichen zu können, ausgewählt. Die Interviews wurden von fünf Interviewerinnen durchgeführt. 

Aufgrund von Erfahrungen aus anderen Studien wurden bewusst ausschließlich weibliche Interviewer 

gewählt862, da diese tendenziell eine geringere Verweigerungsquote seitens der Probanden erfahren 

als männliche Interviewer. Die einzelnen Befragungen dauerten zwischen 20 und maximal 30 

Minuten. Häufig mussten Jugendliche mehrfach angerufen werden, bis ein für sie geeigneter Zeitraum 

zur Durchführung des Interviews gefunden werden konnte. Einige Jugendliche konnten nur zu einem 

Termin am Wochenende oder zu einer anderen Tageszeit interviewt werden. Pro Proband wurden 

maximal fünf Versuche unternommen, um ein Interview durchführen zu können. Damit wurde die 

Ausschöpfungsquote durch Schwer-Erreichbare (ständiges Freizeichen, Anrufbeantworter, Vertrösten 

durch andere Haushaltsmitglieder bzw. Abwesenheit) neben Verweigerern ebenfalls gesenkt. In zwei 

Fällen lehnten die Eltern die Befragung ihrer Kinder ab. 

Aufgrund der bereits vorher versandten Ankündigungsbriefe wusste ausnahmslos jeder Proband über 

das geplante Interview Bescheid. Dies erleichterte den Interviewerinnen die Kontaktaufnahme, so 

dass lediglich ein kurzer, neutraler Einleitungssatz nötig war (kurze Vorstellung und Frage nach der 

Teilnahmebereitschaft), um mit dem eigentlichen Interview beginnen zu können. Einige Befragte 

gaben sogar spontan an, dass sie ohne Erhalt des Informationsbriefes sicherlich nicht an der Umfrage 

teilgenommen hätten. Zum Teil wurden seitens der Jugendlichen Fragen hinsichtlich des Daten-

schutzproblems, dem Zweck und der Dauer der Untersuchung gestellt, die die Interviewerinnen direkt 

beantworten konnten. 

 

Die Erhebung erfolgte mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens (vgl. Anhang G, Kapitel 9.6). 

Aufgrund einer vorher erstellten Computer-Eingabemaske konnten die Interviewerinnen bereits 

während der Erhebung die Daten direkt in einen Computer eingeben bzw. in einer Datei abspeichern, 

was den Erhebungs- und Auswertungsaufwand erheblich verringerte. Auch die Filterführung innerhalb 

der Fragestellungen gestaltete sich am Computer weniger zeitaufwendig, als dies sonst bei der 

Bearbeitung eines Fragebogens der Fall ist. Lediglich die Antworten der offenen Fragen wurden 

zunächst auf einem dafür angefertigten Zettel handschriftlich notiert und zu einem späteren Zeitpunkt 

anhand einer entsprechenden Codierung an Computern elektronisch erfasst. 

 
 

                                                      
862 Vgl. Jacob, R.; Eirmbter, W. H. 2000, S. 235. 
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6.2.5 Der Fragebogen 
 

Bei der Fragebogenerstellung wurde zum Teil auf Erhebungsinstrumente einschlägiger Studien 

zurückgegriffen, die für die vorliegende Studie entsprechend der Untersuchungsmethode modifiziert 

wurden. Zusätzlich wurden in Anlehnung an das theoretische Modell einige Instrumente neu ent-

wickelt. Im Fragebogen wurden überwiegend geschlossene, aber auch offene Fragen verwendet. 

Einige der geschlossenen Fragen boten vier mögliche Antwortkategorien, die den Probanden ermögli-

chen sollten, die für sie zutreffende Richtung einzuschlagen, ohne sich gezwungen zu fühlen, eine als 

unzutreffend bzw. übertrieben aufgefasste Extrem-Aussage geben zu müssen. Die Befürchtung, dass 

die Jugendlichen mit diesen Antwortkategorien am Telefon aufgrund der Merkleistung überfordert sein 

würden, hatte sich nicht bestätigt. Bereits im Pre-Test konnte vielmehr festgestellt werden, dass es 

den Befragten angenehmer war, in ihren Antworten Abstufungen vornehmen zu dürfen. Die durch-

schnittliche Interviewlänge war nach der Meinung der Interviewerinnen erfahrungsgemäß zwar kein 

Problem, stellte aber dennoch die äußerste Grenze für eine für die Befragten noch akzeptierte 

Interviewdauer dar, da in einigen Fällen gegen Ende der Interviews erste Ermüdungserscheinungen 

und zunehmendes Desinteresse festzustellen waren. 

 

Die Fragen 1 bis 4 dienten der Erfassung von Freizeittätigkeiten, wobei offene mit geschlossenen 

Fragen kombiniert wurden, um möglichst alle ausgeübten Freizeitbeschäftigungen zu ermitteln. Bei 

der Zusammenstellung der geschlossenen Fragen wurde auf Items unterschiedlicher Freizeitstudien 

zurückgegriffen.863 In den Fragen 5 und 6 wurden in offenen Fragen nach den drei liebsten Freizeitbe-

schäftigungen und nach Gründen für die hohe Bedeutung dieser Tätigkeiten gefragt. Da unterstellt 

werden kann, dass sich Freizeitmotive nicht für alle Freizeittätigkeiten generalisieren lassen, sollte den 

Probanden so die Möglichkeit gegeben werden, die spezifischen Motive der für sie wichtigsten Be-

schäftigungen nennen zu können. Außerdem sollte damit der Schwierigkeit beim Erheben von 

Motiven Rechnung getragen (vgl. dazu die Ausführungen zu Beginn von Kapitel 6) und eine Kontrolle 

der geschlossenen Frageformulierung ermöglicht werden. Erst im Anschluss daran wurde in Frage 7 

in vorgegebenen Antwortmöglichkeiten („Statements“) allgemein nach der subjektiven Bedeutung 

vorgegebener Motive gefragt. Diese Statements dienten als Indikatoren für spezifische Motive, da es 

sich bei diesen um Phänomene handelt, die nicht unmittelbar beobachtbar bzw. wahrnehmbar sind. 

Über das Aufstellen von Statements sollten diese dennoch „greifbar“ gemacht werden.864 Dabei sollten 

den theoretischen Vorüberlegungen entsprechend unterschiedliche Motivationsarten aus der 

Motivationsforschung sowie spezifische Motivarten wie z. B. Rekreation, Anschlussmotivation, 

Leistungsmotivation, Geltungsmotivation erfasst werden. Um dies zu ermöglichen und aus Gründen 

der Validität der Indikatoren wurden einige Statements aus dem Fragebogen der Untersuchung von 

BLINKERT ET AL. ausgewählt und durch andere, eigens neu aufgestellte ergänzt. Die so erarbeitete 

Liste an Statements wurde von dem Motivforscher Prof. Dr. F. Rheinberg kritisch überprüft und mit 

wertvollen Anregungen versehen. Den Interviewten wurde zunächst die offene Frage 6 gestellt, damit 

sie nicht durch vorgegebene Antwortalternativen der Frage 7 auf eine bestimmte Richtung festgelegt 

                                                      
863 Dazu sind vor allem folgende Studien zu nennen: Schulze, G. 1996, S. 595ff., Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. 
(Hrsg.) 1992, S. 213f. Gehrmann, H.-J. 1979, S. 191; Stiehler, H.J.; Karig, U. (Hrsg.) 1993, S. 229. 
864 Über die Problematik einer Indikatorenbildung vgl. Prim, R.; Tilmann, H. 1989, S. 55. 
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wurden und somit unbeeinflusst blieben. Nur so konnte die Erfassung subjektiver Standpunkte 

gewährleistet werden. Des weiteren konnte so sichergestellt werden, dass sich die Antworten über 

„offene Fragen“ nicht nur auf z. T. zufällige Einfälle der Befragten beschränken und, dass gleichzeitig 

Motive, die nicht vorgegeben wurden, trotzdem in die Studie eingehen konnten. 

Die Fragen 8 und 9 fragten nach den Wohnverhältnissen. Zum einen interessierte dabei, wo bzw. bei 

wem die Jugendlichen wohnen, zum anderen die Zufriedenheit ihrer Wohnsituation.865 

Um der Frage nach der Peergruppeneinbindung nachzugehen wurden die Fragen 11 bis 15 gestellt.866 

Frage 11 diente der Feststellung des Organisierungsgrades Jugendlicher in z. B. Vereinen, Parteien, 

Fragen 12 bis 14 der Anzahl und Arten von Freundschaften, Frage 15 des bzw. der häufigsten 

Freizeitpartner. 

Als weiteres handlungsleitendes Kriterium sollten durch Frage 16 allgemeine persönliche 

Werthaltungen auf ihren Erklärungsgehalt hin überprüft werden.867 

Um unterschiedliche Persönlichkeitstypen ermitteln zu können, wurde in Frage 17 auf das „NEO-Fünf-

Faktoren Inventar“ (NEO-FFI) nach COSTA und MCCRAE zurückgegriffen.868 Dieser Persönlichkeitstest 

wurde gewählt, weil er relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt (ca. 10 Minuten) und bereits bei 

Probanden ab einem Alter von 16 Jahren getestet wurde. Außerdem enthält der NEO-FFI auch die 

Faktoren weiterer einschlägiger Persönlichkeitstests.869 Andere jugendspezifische Testverfahren, z. B. 

der „Mehrdimensionale Persönlichkeitstest für Jugendliche“ nach SCHMIDT,870 zielen wiederum zu sehr 

auf Verhaltensmerkmale ab, die für das hier vorliegende Forschungsinteresse nicht geeignet sind. Je 

12 der insgesamt 60 Fragen des NEO-FFI beziehen sich auf die Merkmalsbereiche „Neurotizismus“, 

„Extraversion“, „Offenheit für Erfahrung“, „Verträglichkeit“ (Agreeableness) und „Gewissenhaftigkeit“.871 

Dabei geht es weniger um das Interesse an spezifischen Persönlichkeitskonstrukten, als vielmehr „an 

einer groben aber vollständigen Erfassung der Bereiche individueller Unterschiede.“872 Da bei der 

Telefonbefragung darauf geachtet werden musste, dass das Interview einen gewissen Zeitrahmen 

nicht überschreitet, wurde das NEO-FFI auf vier Faktoren mit jeweils vier Skalen gekürzt.873 Als 

Kriterien dienten sowohl die Höhe der in der Handanweisung angegebenen Faktorladungen874 als 

auch die Eignung der Statements für die Befragung Jugendlicher (aufgrund von Plausibilitäts-

überlegungen), da die Itemformulierungen ursprünglich auf erwachsene Personen zugeschnitten 

waren. Des weiteren wurden die Merkmalsausprägungen von fünf auf vier Antwortmöglichkeiten 

                                                      
865 Die beiden Fragen stammen (etwas modifiziert) aus der Untersuchung von Grieswelle, D. 1978, S. 1 des Fragebogens. 
866 Vgl. Grieswelle, D. 1978, S. 137ff. Schöning, G.; Krähe, H. 1974, S. 4; Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 215. 
867 Diese stammen aus einer Studie der GFM-GETAS und wurden mit Statements aus der Studie von LANGE ergänzt. Zum Teil 
wurden einzelne Aussagen für die vorliegende Untersuchung etwas gekürzt. Bei den aus der Studie von Lange übernommenen 
Items handelt es sich um die Items „sicherer Arbeitsplatz“ und „partnerschaftliche Treue“. Lange lehnt sich dabei an die 
Untersuchung von Raffée, H.; Wiedmann, K.-P.: Dialoge 2: Der Bürger im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Privatleben. 
Hamburg 1986 an. Vgl. GFM-GETAS, Gesellschaft für Marketing-, Kommunikations- und Sozialforschung mbH, Hamburg. 
Unveröffentlichter Fragebogen, S. 12 sowie Lange, E. 1991, Anhang S. 121. 
868 Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, 1993. 
869 Gemeint sind damit die „Personality Research Form“, das „Freiburger Persönlichkeitsinventar“ und das „Eysenck 
Persönlichkeitsinventar.“ Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993, S. 18ff. 
870 Vgl. Schmidt, H. 1981. 
871 Eine genauere Beschreibung der einzelnen Faktoren erfolgt an der Stelle der Auswertung der vorliegenden Studie. 
872 Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993, S. 8. 
873 Da von vornherein feststand, dass nur dann ein Persönlichkeitstest in die Untersuchung mit aufgenommen werden kann, 
wenn seine Durchführung eine bestimmte Zeit nicht überschreitet und dadurch die Kürzung des Test sehr wahrscheinlich war, 
mussten auch solche abgelehnt werden, die relativ viele Faktoren beinhalteten, wie z. B. das „Freiburger Persönlichkeitsinven-
tar“ mit 12 Faktoren. In diesem Fall wäre zu erwarten gewesen, dass sich die Durchführung einer Faktorenanalyse nach der 
Reduzierung von Items als besonders schwierig gestaltet. 
Aufgrund der Itemreduktion entfiel der Faktor „Offenheit“ aus dem NEO-FFI für die vorliegende Studie. 
874 Je niedriger die angegebene Faktorladung war, desto eher wurde das betreffende Statement herausgenommen. 
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reduziert und in ihrer Formulierung an die der anderer Antwortkategorien des Fragebogens 

angepasst, da der Pre-Test ergab, dass fünf Merkmalsausprägungen jugendliche Probanden einer 

Telefonbefragung überfordern. Außerdem sollten die Itemantworten mehrdimensionaler 

Fragestellungen in ihren Ausprägungen über das ganze Interview hinweg konsistent bleiben, um 

damit unnötige Verunsicherungen zu verhindern. Mit dem Einsatz dieses adaptierten 

Persönlichkeitstestes kann also in keinem Fall ein Geltungsanspruch verbunden werden, wie dies 

z. B. in der diagnostischen Psychologie angestrebt wird. Entsprechend den Forschungsfragen der 

vorliegenden Arbeit geht es lediglich darum, relationale Persönlichkeitsaussagen treffen zu können, 

sofern entsprechende Persönlichkeitsunterschiede feststellbar sind. 

Das Freizeitverständnis wurde mit Frage 18 gemessen. Hier wurden in einer geschlossenen Frage 

unterschiedliche Freizeitdefinitionen vorgeschlagen, die wiederum anhand von vier Antwortkategorien 

bewertet werden konnten. Mit Ausnahme der vier letzten Statements, die in Eigenarbeit erstellt 

wurden, entstammen die Antwortkategorien aus einer Studie von OPASCHOWSKI875. 

In Form von offenen Fragen wurde anhand der Fragen 19 bis 22 das Zeitvolumen entsprechend einer 

Studie von BLINKERT ET AL. erfasst.876 Die Fragen differenzieren zwischen der frei zur Verfügung 

stehenden Zeit an Wochentagen, Samstagen und Sonntagen. Über Frage 23 wurde die subjektive 

Zufriedenheit der Probanden mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Umfang an freier Zeit ermittelt. 

In welchem Ausmaß Jugendliche über Geld als Freizeitressource verfügen können, wurde anhand 

von Frage 24 untersucht.877 

Frage 25 sollte die allgemeinen gesellschaftlichen Orientierungen messen, um so feststellen zu 

können, inwieweit sie mit dem Freizeitverhalten in einem Zusammenhang stehen.878 

Abschließend wurden mit den Fragen 26 bis 32 persönliche Variablen ermittelt. Dabei musste festge-

stellt werden, dass Fragen zu den Berufsbildern der Eltern nur äußerst ungenügend erhoben werden 

konnten, obwohl die eingesetzten Fragen aus anderen Untersuchungen stammten. Nur selten war es 

den Probanden möglich, das genaue Berufsbild ihrer Eltern zu nennen. In der Mehrzahl der Fälle 

konnten sie lediglich eine ungefähre Angabe machen, die für eine spätere Auswertung nicht aus-

reichte. Auch eine Kombination aus zunächst offener Frage und anschließend standardisierter Tätig-

keitsnennung seitens der Interviewerinnen brachte kein brauchbares Ergebnis, so dass diese Items 

für die Auswertung nicht verwendet werden konnten. 

 

Auch wenn die Verwendung bereits getesteter Messverfahren den Vorteil hat, dass sich die Verfahren 

in anderen Studien schon bewährt haben und somit Vergleichsmöglichkeiten zu bisherigen Studien 

gegeben sind, bleiben in gewissem Rahmen Messfehler nie auszuschließen. Aus diesem Grund war 

                                                      
875 Vgl. Opaschowski, H. W. 1988, S. 193. Die letzten vier Statements wurden in Eigenleistung erstellt. Opaschowski hat in einer 
Befragung 2000 Personen ab 14 Jahren mit diesen Statements konfrontiert. Zu kritisieren ist dabei, dass die genaue 
Fragestellung aus der zitierten Quelle nicht ersichtlich ist. Die Antworten werden lediglich als jeweilige Häufigkeit der Nennung 
in Prozent angegeben. 
876 Vgl. Blinkert, B.; Höfflin, P. 1995, S. 22f. 
877 Die im theoretischen Teil dieser Arbeit genannten Ressourcen „Raum“ und „Materielle Ausstattung“ wurden hier nicht explizit 
abgefragt. Da die Probanden alle aus Trier kamen, stehen ihnen  grundsätzlich die gleichen Freizeitangebote sowie die gleiche 
Infrastruktur zur Verfügung, so dass diese Variable unberücksichtigt bleiben konnte. Die Variable „Materielle Ausstattung“ wurde 
nicht mit einbezogen, weil sie für den geplanten Rahmen der Untersuchung einen zusätzlichen, kaum realisierbaren Mehrauf-
wand bedeutet hätte. 
878 Die Werttypologien greifen u.a. auf die Untersuchung von Raffée, H. und Wiedmann, K.-P. zurück und wurden in der 
Konsumstudie von Lange eingesetzt. Vgl. Raffée, H.; Wiedmann, K.-P. 1987, S. 15 sowie Lange, E. 1991, Frage 34 des 
Fragebogens im Anhang. 
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eine Anpassung der Messinstrumente an die Anforderungen einer Telefonbefragung unter Jugend-

lichen aus den folgenden Gründen unumgänglich: 

 

− Die Telefonbefragung sollte eine bestimmte Befragungsdauer nicht überschreiten, um Ermüdungs-

erscheinungen und dem Verlust des Interesses an dem Interview entgegenzuwirken. Deshalb war 

es bei einigen Fragestellungen bzw. Messinstrumenten aus bereits existierenden Studien notwen-

dig, dass sie inhaltlich um einige Statements reduziert wurden. 

− Einige Fragestellungen mussten aus Gründen der besseren Verständlichkeit an das Alter der Ziel-

gruppe angepasst werden. 

− Die Antwortalternativen bei den mehrdimensionalen geschlossenen Fragen sollten aufgrund der 

Erfahrungen des Pre-Tests nicht mehr als vier Kategorien umfassen, da sie sonst die Merkfähigkeit 

der Jugendlichen zu sehr beansprucht hätten und visuelle Hilfen (wie z. B. Antwortkarten) in einer 

Telefonbefragung nicht eingesetzt werden können. 

− Die Antwortformulierungen der mehrdimensionalen geschlossenen Fragen wurden inhaltlich 

einander angepasst, damit sich die Jugendlichen leicht an diesen Antworttypus gewöhnen konnten 

und so unnötige Verwirrungen bzw. damit auch Verzerrungen vermieden wurden. 

 

Diese Vorgehensweise ist mit dem Nachteil verbunden, dass die direkte Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse mit den zitierten Studien eingeschränkt wird und, dass Itemreduzierungen stets mit einem 

Verlust an spezifischer Information verbunden sind. Diese Nachteile wurden jedoch aus den 

genannten Gründen in Kauf genommen. Auf diese Weise wurde es den Befragten so leicht wie 

möglich gemacht, den Fragen telefonisch zu folgen. Damit konnte das Abbruchrisiko minimiert und 

gleichzeitig ein möglichst geringer Informationsverlust aufgrund von Verständnisschwierigkeiten 

sichergestellt werden. 

 
 

6.2.6 Auswertung der Ergebnisse 
 

Die Aufbereitung und Analyse der Daten erfolgte mit Hilfe des Programmpaketes SPSS für Windows, 

Version 6.1. Neben der Zählung von Häufigkeiten und der Bildung von einfachen Korrelationen 

wurden auch multivariate Analyseverfahren eingesetzt, die jeweils im Laufe der Beschreibung der 

Ergebnisse kurz erläutert werden. Folgende Verfahren wurden angewendet: (A) die Faktorenanalyse, 

um zugrundeliegende Faktoren („Hintergrundvariablen“) identifizieren zu können, die die Korrelationen 

zwischen einem Set von Variablen erklären. Dadurch sollte der relativ hohe Komplexitätsgrad, der 

durch die Vielzahl der verwendeten Variablen verursacht wird, handhabbar bzw. interpretierbar 

gemacht werden. (B) die Clusteranalyse zur Bildung von Gruppen Jugendlicher, die hinsichtlich 

bestimmter Variablen Ähnlichkeiten aufweisen. Die wichtigsten Ergebnisse wurden graphisch oder in 

Tabellen aufbereitet und kommentiert. 

 

Die über den gesamten Fragebogen hinweg gleichbleibenden Antwortkategorien der geschlossenen 

Fragen mit jeweils vier Merkmalsausprägungen entsprechen im engeren Sinne hinsichtlich ihres 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 188 - 

Messniveaus einer nicht-metrischen Ordinalskala. Die Probanden können ihre jeweilige Antwort mit 

einem Zahlenwert (bzw. einer entsprechenden Antwortformulierung) von 1 bis 4 ausdrücken. Die 

Skalenabstände der Antwortmöglichkeiten dieser sog. „Ratingskalen“ erfüllen messtheoretisch nicht 

die Voraussetzung als gleich groß („äquidistant“) betrachtet werden zu können. In der vorliegenden 

Arbeit wurden sie dennoch Analysemethoden unterzogen, die ein metrisches Messniveau erfordern, 

da diverse Studien ergeben haben, dass dieses Vorgehen nicht zu nennenswerten Verzerrungen der 

Untersuchungsergebnisse führt.879 

 

                                                      
879 Vgl. dazu Allerbeck, K. 1978, S. 199-214. 
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7 Ergebnisse der Analyse des Freizeitmarktes Jugend licher 
 

Das vorliegende Kapitel stellt die Ergebnisse der Untersuchung von 15- bis 25jährigen Jugendlichen 

im Raum Trier vor. Die untersuchten Jugendlichen wurden sowohl mit offenen Fragen als auch über 

vorgegebene Statements nach der (subjektiven) Bedeutung von Freizeit befragt. 

Der Vorteil der offenen Frageformulierung lag insbesondere darin, dass die Jugendlichen spontan und 

frei von Vorgaben angeben konnten, warum sie ihre liebsten Freizeittätigkeiten ausführen. Die 

Antworten der offenen Frageformulierung dienten der Kontrolle der vorgegebenen Statements. Über 

die geschlossene Frageformulierung in Form von Statements wurde die Bedeutung von Freizeit-

motiven für die Freizeitgestaltung erfasst, ohne dabei Bezug zu spezifischen Tätigkeiten zu nehmen. 

Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Motive, die aufgrund der geschlossenen Frageformulierung 

erhoben wurden. Für diese sind aufgrund der methodischen Vorgehensweise bestimmte statistische 

Berechnungen möglich, um Zusammenhänge zu interessierenden Variablen aus dem Forschungs-

modell untersuchen zu können. Darüber hinaus handelt es sich bei diesen Motiven um allgemeine 

Einschätzungen, die aufgrund der Vorüberlegungen der vorangegangenen Kapitel zentraler Bestand-

teil der Untersuchung sind. 

Die auf der Basis der vorgegebenen Statements ermittelten Freizeitmotive werden entsprechend dem 

Untersuchungsplan zu unterschiedlichen Faktoren bzw. Variablen in Bezug gesetzt (vgl. Kapitel 

6.1.3). Im Anschluss an diese Ergebnisse wird untersucht, ob sich die befragten Jugendlichen in 

charakteristische Freizeitmotivtypen unterscheiden lassen. Abschließend werden die Ergebnisse der 

offenen Befragungen nach den liebsten Freizeittätigkeiten und den zugrundeliegenden Motiven 

interpretiert. 

 

 

7.1 Freizeitmotive 

 

Von zentralem Interesse der vorliegenden Untersuchung ist der subjektive Sinngehalt, der 

jugendlichen Freizeitinteressen zugrunde liegt und damit verbunden die Frage nach Motiven bzw. 

Motivkategorien als Indikatoren für die Bedeutung von Freizeit für Jugendliche (vgl. Kapitel 5 und 6). 

Um dies analysieren zu können, wird im folgenden zunächst die Bedeutung möglicher Freizeitmotive 

aus der Sicht der Jugendlichen und im Anschluss deren Zusammenhang mit personenbezogenen, 

freizeitbezogenen und gesellschaftlichen Determinanten untersucht. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass bestimmte Motive für die Rolle jugendlicher Akteure des Freizeitmarktes sowohl im Hinblick auf 

ihr Angebots- als auch auf ihr Nachfrageverhalten handlungsleitend sind (vgl. Kapitel 6). 

 

7.1.1 Welche Freizeitmotive lassen sich unterscheid en? 
 

Die Operationalisierung der Bedeutung einzelner Freizeitmotive erfolgte über die Beurteilung von 24 

vorgegebenen Statements. (Frage 7 des Fragebogens im Anhang). Für jedes Statement standen vier 

Merkmalsausprägungen (von „sehr wichtig“ bis „völlig unwichtig“) zur Auswahl. Damit sollen für die 

weitere Analyse aus der Vielzahl dieser Variablen die voneinander unabhängigen Einflussfaktoren 
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herauskristallisiert werden. Damit der hohe Grad an Komplexität, aufgrund der Vielzahl der Variablen 

handhabbar und interpretierbar gemacht werden kann, wurden die Statements zunächst einer 

Faktorenanalyse unterzogen, um sie auf wenige Einflussfaktoren bzw. Variablenbündel zu reduzieren. 

Auf diese Weise konnten sieben „Hintergrundvariablen“ (Faktoren) ermittelt werden. 

Kritisch ist zu vermerken, dass diese Analysemethode in ihrer schrittweisen Anwendung einen 

gewissen subjektiven „Beurteilungsspielraum“ des Forschers impliziert, der sich auf das Ergebnis der 

Analyse in nicht unerheblichem Maß auswirken kann. Diese subjektiven Eingriffe sind jedoch für die 

Ausführung unabdingbar, so dass die Entscheidungsfreiheit des Anwenders als Charakteristikum der 

Faktorenanalyse dazu führt, dass ihre Ergebnisse nie als „Standardlösung“ betrachtet werden 

dürfen.880 

Anhand des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums881 („measure of sampling adequacy“ = MSA-Kriterum) 

wurde überprüft, in welchem Umfang die Ausgangsvariablen zusammengehören und ob eine 

Faktorenanalyse für die vorliegenden Daten sinnvoll erscheint. Mit einem hier ermittelten Wert von 

MSA = 0,74178 ist eine Durchführung nach KAISER als „ziemlich gut“ zu bezeichnen.882 Für die Analyse 

wurde die Anweisung getroffen, dass das Programm fehlende Werte („missing values“) fallweise 

ausschließt. Weiter wurden nur solche Faktoren extrahiert, deren Eigenwerte größer 1 sind (Kaiser-

Kritierium).883 Danach erklären die sieben extrahierten Faktoren insgesamt 61,4% der 

Ausgangsvarianz. Als Faktorextraktionsverfahren wurde die Hauptkomponentenanalyse gewählt.884 

Um die Faktoreninterpretation zu erleichtern wurde eine rechtwinklige Varimax-Rotation 

durchgeführt.885 

Nachfolgend werden die extrahierten Faktoren und die zu ihrer Interpretation herangezogenen State-

ments aufgelistet. Die in Klammern angegebenen Werte geben die Höhe der Faktorladungen wieder, 

d. h. die Höhe der Korrelation zwischen dem jeweiligen Statement und dem entsprechenden Faktor. 

Bei den Faktorenanalysen der vorliegenden Arbeit werden nur solche Statements berücksichtigt, 

deren jeweilige Faktorladung eine Mindesthöhe von 0,5 hat.886 Den zu Motivkategorien zusammen-

gefassten Statements wurden plausible Bezeichnungen bzw. „Oberbegriffe“ zugewiesen. So können 

als Ergebnis der vorliegenden Faktorenanalyse sieben Motivfaktoren unterschieden werden, die als 

Leistungsmotiv, Geltungsmotiv, Sensationsmotiv, Anschlussmotiv, Sexualmotiv, Rekreationsmotiv und 

                                                      
880 Für die vorliegende Untersuchung wurden die Statements „Andere Leute kennen lernen.“, „Mich mit Fragen nach dem Sinn 
des Lebens beschäftigen.“ und „Etwas für meine Gesundheit tun.“ eliminiert. Der Grund für diese Entscheidung lag darin, dass 
alle drei Variablen während des ersten „Durchlaufes“ der Faktorenanalyse relativ niedrige Faktorladungen aufwiesen und 
sinnvolle Interpretationen der ermittelten Faktoren erheblich erschwerten. Nachdem diese drei Variablen herausgefiltert wurden, 
waren eindeutigere Interpretationen möglich. Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass diese drei Variablen als 
Indikatoren weniger brauchbar sind und auch in künftigen, ähnlichen Untersuchungen keine Berücksichtigung finden sollten. 
881 Vgl. Kaiser, H. F.; Rice, J. 1974, S. 111f. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium wurde deshalb herangezogen, weil es in der Lite-
ratur als das „beste zur Verfügung stehende Verfahren zur Prüfung der Korrelationsmatrix“ erachtet wird. Vgl. dazu Stewart, 
D. W. 1981, S. 57f. sowie Dziuban, C. D.; Shirkey, E. C. 1974, S. 360f. Zitiert aus: Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W. 1994, 
S. 205. 
882 Vgl. Kaiser, H. F. 1970, S. 405. 
883 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 226. 
884 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 222f. 
885 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 229f. 
886 Ab welcher Ladungshöhe eine Variable einem Faktor zugeordnet wird liegt im subjektiven Ermessen des Anwenders. Hier 
wurden nur die Korrelationen berücksichtigt, die mindestens 0,50 betragen, da nur möglichst hohe Korrelationen für die 
Interpretation der Faktoren bedeutsam sind. In einzelnen Fällen werden auch solche Variablen, die mit einem relativ niedrigen 
Wert zwischen 0,40 und 0,50 mit einem Faktor korrelieren, in Fußnoten berücksichtigt, wenn sie zur besseren Interpretation 
eines Faktors beitragen. 
Der „Bartletts Test auf Nicht-Sphärizität“, der überprüft, ob sich die beobachteten Korrelationen der Stichprobe nur zufällig 
ergeben haben hat ergeben, dass mit einem relativ hohen Chi-Quadrat-Wert von 901,63212 und einer Signifikanz von praktisch 
Null diese Nullhypothese zurückgewiesen werden kann. Es darf folglich unterstellt werden, dass auch die Grundgesamtheit 
verschiedene Korrelationen der relevanten Variablen aufweist. 
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Kontemplationsmotiv bezeichnet wurden. Die einzelnen Faktoren setzen sich folgendermaßen 

zusammen: 

 

Faktor 1: Leistungsmotiv 887 

− „Herausforderungen schaffen.“ (0,735) 

− „Mich für andere einsetzen.“ (0,641) 

− „Zu spüren, dass ich etwas immer besser kann.“ (0,616) 

− „Erfolgserlebnisse haben.“ (0,532) 

 

Faktor 2: Geltungsmotiv 888 

− „Etwas tun, was mir größeres Ansehen verschafft.“ (0,776) 

− „Beachtet und anerkannt werden.“ (0,706) 

− „Etwas tun, womit ich auffalle.“ (0,613) 

 

Faktor 3: Sensationsmotiv  

− „Nervenkitzel erleben.“ (0,733) 

− „Etwas Spannendes oder Aufregendes erleben.“ (0,661) 

− „Dinge tun, die sonst verboten oder unerwünscht sind.“ (0,631) 

− „Erlebnis von Unabhängigkeit und Freiheit spüren.“ (0,528) 

 

Faktor 4: Anschlussmotiv  

− „Dass mich jemand mag und gern hat.“ (0,835) 

− „Dass man mich ernst nimmt.“ (0,796) 

 

Faktor 5: Sexualmotiv 889 

− „Ungezwungen mit dem anderen Geschlecht zusammensein.“ (0,859) 

− „Liebe und Zärtlichkeit erleben.“ (0,736) 

 

Faktor 6: Rekreationsmotiv  

− „Frust von Schule oder Arbeit abreagieren.“ (0,804) 

− „Von der Schule oder Arbeit abschalten und entspannen.“ (0,789) 

 

Faktor 7: Kontemplationsmotiv  

− „Meine Ruhe haben.“ (0,684) 

− „Meinen eigenen Neigungen ungestört nachgehen.“ (0,629) 

 

                                                      
887 Die Variable „Etwas machen, bei dem etwas Sinnvolles herauskommt.“ korreliert ferner mit dem Faktor „Leistungsmotiv“ mit 
0,493. 
888 Der Faktor „Erfolgserlebnisse haben“ korreliert mit dem „Geltungsmotiv“ immerhin noch mit 0,418. Damit sind Erfolgserleb-
nisse nicht nur für das Leistungsmotiv von relativ großer Bedeutung. Sie haben auch einen nennenswerten Stellenwert für 
solche Jugendliche, die in ihrer Freizeit das Gefühl von Geltung erleben wollen. 
889 Die Variable „Nicht alleine zu sein.“ korreliert mit dem Faktor „Sexualmotiv“ noch mit 0,469, mit dem „Anschlussmotiv“ mit 
0,351. 
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Die hier extrahierten sieben Motive bilden die Grundlagen für die weiteren Analyseschritte. Dabei 

interessierte zunächst, wie sich die einzelnen Motive hinsichtlich ihrer subjektiven Bedeutung bei den 

befragten Jugendlichen unterscheiden. 

 

 

7.1.2 Wie gewichten die befragten Jugendlichen die einzelnen Freizeitmotive? 
 

Im folgenden soll ermittelt werden, wie wichtig den befragten Jugendlichen die ermittelten 

Freizeitmotive sind. Um diesen Punkt analysieren zu können, wurden die betreffenden Variablen 

zunächst folgendermaßen transformiert: Alle Variablen, die entsprechend der vorangegangenen 

Faktorenanalyse einem bestimmten Faktor zugeordnet werden konnten, wurden zusammengefasst 

und ihre Summe durch die Anzahl der Variablen eines Faktors dividiert, um so einen 

Durchschnittswert zu erhalten. Die neu berechneten Variablen wurden mit dem jeweiligen Faktor-

namen versehen. Anschließend wurde untersucht, wie viele der befragten Jugendlichen die einzelnen 

Faktoren als Motiv für die Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten als „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ 

beurteilten. Die Auswertung der Zustimmungen ergab folgende relative Häufigkeiten: 

 

Abbildung 6: Häufigkeiten der Zustimmungen zu Freizeitmotiven (i n Prozent) 
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Die Auswertung zeigt deutlich, dass das Sexualmotiv als dominantes Freizeitmotiv genannt wird. 

Insgesamt wird die Nähe zum „anderen Geschlecht“ von 92,6% der Befragten als wichtiges bzw. sehr 

wichtiges Freizeitmotiv genannt. Demzufolge dürften solche Freizeittätigkeiten, die nur von gleichge-

schlechtlichen Freizeitpartnern ausgeübt werden, eher die Ausnahme darstellen und vorwiegend 
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Aktivitäten attraktiv sein, die den Umgang mit dem anderen Geschlecht erlauben. Die Freizeit scheint 

ein geeigneter Freiraum zu sein, um dieses Interesse verfolgen zu können. Offenbar besteht bei der 

Mehrheit der Probanden ein starkes Interesse daran, in der Freizeit Kontakte mit Personen des 

anderen Geschlechts zu nutzen, sei es, um völlig ungezwungen Erfahrungen im Umgang mit ihnen zu 

sammeln, oder um die eigene Wirkung auf potentielle Sexualpartner zu erleben und so den eigenen 

„erotischen Marktwert“ zu erfahren. Freizeit und Sexualität stehen damit hinsichtlich ihrer Bedeutung 

in einem engen Zusammenhang. Hier bietet sich ein Aktionsfeld, das Jugendliche quasi ohne 

Kontrolle durch Erwachsene für das Umsetzen ihrer erotischen bzw. sexuellen Wünsche nutzen 

können, was nicht bedeuten muss, dass dies zur Ausübung einer spezifischen Handlung führen muss 

(vgl. Kapitel 3.4.1). Allein das Ausprobieren diverser Handlungsmöglichkeiten, die Reflexion der Reak-

tionen anderer und das Wissen um die potentiellen Erfolgschancen ist hier als Motiv bereits ausrei-

chend. Sexuelle Erfahrungen, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Probleme und Negativerlebnisse 

können zudem mit Gleichaltrigen besprochen, gemeinsam erlebt und verarbeitet werden. Bei gleich-

gelagerten oder zumindest ähnlichen Konflikten ist dabei gegenseitiges Verständnis und Beistand von 

Mitgliedern der Peer Group eher zu erwarten, als im Umgang mit Erwachsenen. Gleichaltrige 

Interaktionspartner erleben mit dem Jugendlichen weitgehend zeitgleich die Veränderung ihrer 

sexuellen Reife - mit allen damit verbundenen emotional geprägten Erfahrungen, die ihnen Probleme 

und Glücksmomente gleichsam bereiten. Innerhalb der Peer Group findet sich i. d. R. eine adäquate 

Vertrauensperson, die dem Verhalten des Jugendlichen ein höheres Maß an Toleranz entgegenbringt, 

als dies bei einem Erwachsenen der Fall ist (vgl. Kapitel 3.4.2). 

Auffallend hoch ist außerdem die Bedeutung des Leistungsmotivs: 90,5% der Befragten geben diesen 

Faktor als bedeutenden Motivationsgrund für die Ausgestaltung ihrer Freizeit an. Freizeit wird 

demnach ungern mit bloßem Nichtstun ausgefüllt. Die befragten Jugendlichen sind besonders stark 

daran interessiert, ihre Freizeit aktiv zu gestalten, das Gefühl zu haben, etwas erfolgreich umsetzen 

zu können und somit letztendlich auch Erfolgserlebnisse zu erzielen. An dritter Stelle steht das 

Anschlussmotiv (89,5%). Auch hier wird deutlich, wie wichtig der Kontakt zu anderen Personen und 

eine positive Resonanz im Umgang mit anderen für Jugendliche ist. Für die meisten Jugendlichen ist 

dieser Kontakt offenbar ein wichtiges Motiv für die Wahl von Freizeittätigkeiten, die in Gesellschaft 

stattfinden können. Ebenfalls von großer Bedeutung sind die Faktoren Rekreationsmotiv (80,6%) und 

Kontemplationsmotiv (78,5%), die beide zeigen, dass Freizeit einen entspannenden, erholsamen Wert 

haben soll. Beide Motive unterscheiden sich jedoch dahingehend, dass bei ersterem ein deutlicher 

Kontrast zu Belastungen der „Gegenwelt“ der Freizeit (z. B. Schule und Beruf) gesucht wird. Das 

Kontemplationsmotiv dagegen impliziert zunächst unabhängig von anderen Lebensbereichen eher ein 

„In-Sich-Versinken“ in eine eigene Welt, in der individuelle Interessen im Vordergrund stehen. Obwohl 

Freizeit aktiv häufig mit erfolgsbringenden Tätigkeiten ausgefüllt werden soll, ist angesichts der hohen 

Bedeutung beider Motivarten der Wunsch nach Ruhe und einem Ausgleich zu Anspannungen und 

Belastungen des Alltags, sowie der Wunsch nach Selbstbestimmtheit ebenfalls von großer 

Bedeutung. 

42,6% der Befragten bezeichnen das Sensationsmotiv als besonders bedeutsam. Der Nervenkitzel 

bzw. das spannungsreiche Erleben ist nur für eine, wenn auch nicht zu vernachlässigende Minderheit 
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von Relevanz. Diese können mit den von ZUCKERMAN bezeichneten „sensation seeker“ verglichen 

werden.890 Er definiert “sensation seeking” wie folgt: 

 

“Sensation seeking is a trait defined by the seeking of varied, novel, complex, and intense sensations 

and experiences, and the willingness to take physical, social, legal, and financial risks for the sake of 

such experience.”891 

 

Sowohl die Betonung der Bedeutung von spannenden und aufregenden Erlebnissen in der Freizeit 

(wie dies insbesondere bei der von ZUCKERMAN ermittelten Kategorie des „Thrill and Adventure 

Seeking (TAS)“ der Fall ist) als auch der Hinweis, dass aufregende, spannende Erlebnisse auch 

unkonventionell oder gar illegal sein dürfen (vergleichbar mit der Kategorie der „Disinhibition (DIS)“ 

von Zuckerman) lassen diese Vergleiche zu. 

An letzter Stelle steht schließlich das Geltungsmotiv (26,7%). Nur ein knappes Drittel der Befragten 

hat das Bedürfnis, Freizeit als persönlichen Geltungsbereich zu erleben. Dabei geht es hier weniger 

um die Ausübung von Einfluss, sondern vielmehr um den Anreiz, sich „gross-und-angesehen“ zu 

fühlen und bei anderen Personen entsprechend aufzufallen. Auch hierzu bietet die Freizeit vielfältige 

Möglichkeiten. Nachdem herausgestellt wurde, wie sich die einzelnen Motivkategorien hinsichtlich 

ihrer Wichtigkeit unterscheiden, stellt sich nun die Frage, wie sich die Jugendlichen charakterisieren 

lassen, die die einzelnen Motivfaktoren hoch bewerten. In welchem Zusammen stehen die einzelnen 

Motivfaktoren mit personenbezogenen und freizeitbezogenen Determinanten sowie mit spezifischen 

gesellschaftlichen Orientierungen der befragten Jugendlichen? Welche Typen von Jugendlichen 

verbergen sich hinter den Motivnachfragern und worin unterscheiden sich diese? 

 

 

7.2 Personenbezogene Determinanten und ihr Zusammen hang mit Freizeitmotiven 

 

Im weiteren Untersuchungsverlauf werden die Variablen der personenbezogenen Determinanten und 

deren Zusammenhang mit den im vorangegangenen Abschnitt ermittelten Motivfaktoren untersucht. 

Vor der Analyse der Zusammenhänge werden für jede Variable zunächst Häufigkeitsauswertungen 

vorgenommen. Diese sollen einen ersten Eindruck des Freizeitverhaltens der befragten Jugendlichen 

geben. Bei der Auswertung werden die sozialen Merkmale Geschlecht und Alter differenziert. Die 

befragten Jugendlichen wurden in drei Altersklassen eingeteilt, um die Ergebnisse zum einen 

übersichtlicher zu gestalten, zum anderen um bestimmte statistische Verfahren bei der 

Stichprobengröße von N = 191 zu ermöglichen. 

 

                                                      
890 Vgl. Zuckerman, M. 1994. 
891 Zuckerman, M. 1994, S. 26. 
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Tabelle 5: Unterteilung der Altersklassen nach Geschlech t 

 
Geschlecht:  

Altersklassen: 
weibliche 

Jugendliche 
Männliche 

Jugendliche 
insgesamt 

15- bis 17jährige  23 
(24,0) 

37 
(38,9) 

60 
(31,4) 

18- bis 21jährige 27 
(28,1) 

25 
(26,3) 

52 
(27,2) 

22- bis 25jährige 46 
(47,9) 

33 
(34,7) 

79 
(41,4) 

Insgesamt 96 
(49,7) 

95 
(50,3) 

191 
(100,0) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: absolute Häufigkeiten, Werte in Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent. 
Sig. = 0,065, Cramer’s V = 0,169 
 

Die Einteilung der Jugendlichen in die genannten Altersklassen erfolgte aus den folgenden 

inhaltlichen Gründen: 

 

Die Altersklasse der 15- bis 17jährigen 
 
In der ersten Altersklasse der 15- bis 17jährigen befinden sich ausschließlich minderjährige 

Jugendliche. Auch wenn sich die Geschlechtsreifung nicht mit exakten Altersangaben eingrenzen 

lässt, umfasst dieses jüngste Drittel der vorliegenden Untersuchung die Jugendlichen, die sich im 

körperlichen Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenenalter und den damit verbundenen 

psychischen und sozialen Umständen befinden. In einzelnen Fällen könnte der Übergang sogar 

gerade abgeschlossen sein.892 Die Pubertät hat einen bedeutenden Einfluss auf Wertvorstellungen, 

emotionales Erleben und Bedürfnisstrukturen und damit auch auf das Sozialverhalten der Jugend-

lichen. Daher ist davon auszugehen, dass sich dieser Einfluss insbesondere auf das Verhalten der 

Jugendlichen in dieser Altersklasse auswirkt.893 Dabei ist weiter davon auszugehen, dass dieser Ent-

wicklungsprozess bei Mädchen früher einsetzt, als bei Jungen894 und Mädchen somit tendenziell reifer 

sind, als gleichaltrige männliche Jugendliche. Die Jugendlichen dieser Altersklasse gehen entweder 

noch zur Schule, haben mit einer Berufsausbildung begonnen oder besuchen weiterführende 

berufliche Bildungsmaßnahmen (z. B. berufsvorbereitendes Jahr). 

 

 

Die Altersklasse der 18- bis 21jährigen 
 

In der häufig als „Post-Adoleszenz“ bezeichneten Phase (ca. 18. Lebensjahr bis zum Leben als „Voll-

Erwachsener“)895 spielen körperliche Gegebenheiten kaum noch eine Rolle. Es treten viel mehr die 

sozialen Leistungen der Jugendlichen im Hinblick auf die erwachsene Rolle eines Berufstätigen, eines 

Familiengründers und letztendlich selbständigen, voll verantwortlichen Mitglieds der Gesellschaft in 

den Vordergrund.896 Folglich wird das Sozialverhalten der Jugendlichen in dieser und auch in der 

dritten, d. h. ältesten Altersklasse von Fragen der familiären Einbindung, dem Stadium der Ausbildung 
                                                      
892 Vgl. Oerter, R.; Montada. L. et al. 1998, S. 255. 
893 Vgl. Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992, S. 8. 
894 Vgl. Oerter, R.; Montada. L. et al. 1998, S. 255. 
895 Vgl. Reimann H. und H. (Hrsg.) 1987, S. 21. Vgl. Vaskovics, L. A., Buba, H.; Früchtel, F. 1992. 
896 Vgl. Reimann H. und H. (Hrsg.) 1987, S. 19. 
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und damit der ökonomischen Selbständigkeit entscheidend beeinflusst. Die Jugendlichen der zweiten 

Altersklasse sind volljährig und können zumindest rechtlich mehr Entscheidungen autonom treffen. 

Beruflich befinden sie sich in einer Umbruchphase: die ersten beenden z. B. ihre Berufsausbildung 

und steigen in das Vollerwerbsleben ein und andere lösen sich gerade von ihrem Elternhaus und 

beginnen entweder ein Studium, eine Berufsausbildung oder starten ihren Wehr- bzw. Zivildienst. 

 

 

Die Altersklasse der 22- bis 25jährigen 
 
Die dritte Altersklasse der 22- bis 25jährigen umfasst die ältesten und damit eher reiferen 

Jugendlichen. Sie sind am wahrscheinlichsten in einer festen Partnerschaft und ihre berufliche 

Weichenstellung ist konkreter, als dies bei den beiden anderen Altersklassen der Fall ist. Ihre 

Lebenskonzepte dürften sich konkretisiert haben. In der Regel befinden sich diese Jugendlichen 

bereits im Studium oder im Beruf. Für das weitere Vorgehen muss beachtet werden, dass das älteste 

Drittel der weiblichen Befragten fast die Hälfte aller Probandinnen umfasst (47,9%). Da ein 

statistischer Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Geschlecht der Jugendlichen besteht, ist 

davon auszugehen, dass dieses Ungleichgewicht einen Einfluss auf die Interpretation der folgenden 

Untersuchungsergebnisse hat und dementsprechend zu berücksichtigen ist. Bei den männlichen 

Probanden entspricht die Einteilung in Altersklassen in etwa einer Drittelung. 

 

Zentraler Gegenstand des vorliegenden Kapitels ist die Frage, inwieweit die Zustimmungstendenzen 

zu den ermittelten Freizeitmotivfaktoren in einem Zusammenhang mit ausgewählten Variablen der 

Untersuchung stehen. Um diese Frage zu beantworten, wurden die Variablen der Motivfaktoren 

zunächst folgendermaßen transformiert: Alle Variablen, die durch die Faktorenanalyse einem 

bestimmten Faktor zugeordnet wurden, sind auch hier dementsprechend zusammengefasst und ihre 

Summe durch die Anzahl der zu einem Faktor zugeordneten Variablen dividiert, um so einen Durch-

schnittswert zu erhalten. Die neu berechneten Variablen wurden mit dem jeweiligen Faktornamen 

versehen. Anschließend wurde entweder über Kreuztabellen oder Mittelwertvergleiche analysiert, 

inwieweit die neu gebildeten Variablen mit spezifischen unabhängigen Variablen in einem Zusammen-

hang stehen. Die Ergebnisse sind in den folgenden Abschnitten tabellarisch aufgearbeitet und werden 

anschließend interpretiert. Zunächst interessiert die Frage, welche Inhalte Jugendliche mit dem 

Freizeitbegriff verbinden und wie sie diese bewerten. 

 

 

7.2.1 Was verstehen die Jugendlichen unter „Freizei t“? 
 

Der Freizeitbegriff hat im Laufe unterschiedlicher Zeitepochen verschiedene Bedeutungszuweisungen 

erfahren. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen sowie individuelle Lebenslagen prägen das subjek-

tive Freizeitverständnis, so dass dem Freizeitbegriff keine eindeutige Definition zugeordnet werden 

kann. (vgl. Kapitel 2). Wie die theoretischen Ausführungen gezeigt haben, ist für Jugendliche eine 

Polarisierung zwischen Freizeit und Arbeit nicht sinnvoll, da Schul- und Ausbildungszeiten sowie 
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tätigkeitsfreie Übergangsphasen (z. B. aufgrund von Jugendarbeitslosigkeit, Ausbildungs- und 

Studienplatzsuche) typische Kennzeichen der von Auf- und Umbrüchen geprägten Jugendphase sein 

können. So kann z. B. unterstellt werden, dass Berufstätige ein anderes Freizeitverständnis haben als 

Schüler. Alleinlebende werden Freizeit anders definieren, als Personen mit familiären Verpflichtungen. 

Um das Freizeitverständnis der in der vorliegenden Untersuchung befragten Jugendlichen messen zu 

können, wurden 13 Statements aufgestellt, die anhand von 4 Merkmalsausprägungen (von „trifft voll 

und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“) beurteilt werden konnten. Die Mittelwerte der einzelnen 

Statements sind wie folgt: 

 

Tabelle 6: Mittelwertvergleiche der Variablen „Freizeitverstä ndnis“ nach „Altersklassen“ und 
„Geschlecht“ sowie relative Häufigkeit der Ausprägu ng „trifft voll und ganz zu“ 

 
Freizeit ist Zeit,... Insge-

samt 
15-17-
jährige 

18-21-
jährige 

22-25-
jährige 

m w voll und ganz  
(in %) 

...in der ich nichts tun muss 2,37 2,27 2,42 2,41 2,36 2,38 23,0 

...die nicht mit Arbeit und 
Geldverdienen ausgefüllt ist. 

1,95 1,83*) 2,21*) 1,87*) 1,98 1,93 36,3 

...die frei ist von 
Haushaltspflichten und 
notwendigen Erledigungen. 

2,37 2,15*) 2,58*) 2,41*) 2,31 2,44 21,5 

...die frei ist von Zwang und 
Druck 

1,71 1,50*) 1,90*) 1,75*) 1,70 1,73 47,1 

...in der ich mich frei und 
unabhängig fühle. 

1,73 1,57*) 1,67*) 1,90*) 1,72 1,75 38,7 

...die ich in eigener Regie 
gestalten kann. 

1,61 1,57 1,56 1,68 1,66 1,56 50,3 

...in der ich mich entspannen 
und zur Ruhe kommen kann. 

1,72 1,62 1,85 1,72 1,88**
) 

1,56**
) 

41,4 

...in der ich mit Familie und 
Freunden etwas unternehmen 
kann. 

1,68 1,65 1,73 1,66 1,73 1,62 42,4 

...in der ich für mich ganz allein 
sein kann. 

2,08 2,08 2,04 2,10 2,15 2,01 27,7 

... in der ich albern und 
ausgelassen sein kann. 

1,83 1,68 1,79 1,96 1,90 1,76 39,3 

...in der Gemütlichkeit, 
Geborgenheit und Verständnis 
überwiegen. 

1,98 1,85 1,94 2,09 2,04 1,91 28,3 

... in der ich Abenteuer und 
neue oder fremde Erlebnisse 
habe. 

2,28 2,02**) 2,27**) 2,48**) 2,24 2,31 17,8 

... in der ich ganz ich selbst 
sein kann. 

1,70 1,56*) 1,64*) 1,84*) 1,69 1,70 42,1 

Anmerkungen: Die Ausprägungen der Variablen sind: 1 = trifft voll und ganz zu; 2 = trifft überwiegend zu; 3 = trifft eher nicht zu; 4 
= trifft überhaupt nicht zu. Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab für die mit **) gekennzeichneten Variablen einen höchst 
signifikanten Unterschied (p < 0,004), die mit *) gekennzeichneten Variablen einen signifikanten Unterschied von p < 0,1. Die 
Irrtumswahrscheinlichkeit der übrigen Variablen liegt darüber. 
N gesamt: 191 

 

Es hat sich herausgestellt, dass alle vorgegebenen Statements für die Probanden geeignet waren, um 

das subjektive Freizeitverständnis zu beschreiben, denn überwiegend wurden die beiden hohen 

Merkmalsausprägungen angegeben. Zur besseren Interpretation der Ergebnisse zeigt die o. a. 

Tabelle die relativen Häufigkeiten der Ausprägung „stimme voll und ganz zu“ für die einzelnen 

Statements. Dabei erhielten vor allem die Statements die höchste relative Häufigkeit, wie Freizeit ist 

Zeit, 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 198 - 

 

− die ich in eigener Regie gestalten kann, (50,3%) 

− in der ich mit Familie und Freunden etwas unternehmen kann, (42,4%) 

− in der ich ganz ich selbst sein kann, (42,1%) 

− die frei ist von Zwang und Druck, (47,1%) 

− in der ich mich entspannen und zur Ruhe kommen kann, (41,4%) 

− in der ich albern und ausgelassen sein kann, (39,3%) 

− in der ich mich frei und unabhängig fühle, (38,7%). 

 

Den niedrigsten Wert erhielt das Statement „Zeit, in der ich nichts tun muss“. Die Ausübung von 

Haushaltspflichten als Tätigkeit wird eher weniger der Freizeit zugeordnet. Dieses Ergebnis deckt sich 

mit denen der Untersuchung von OPASCHOWSKI, der die Mehrzahl der Statements zum 

Freizeitverständnis entnommen wurde.897  

 

 

Freizeitverständnis und geschlechtsspezifische Unte rschiede 
 

Einen höchst signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied zeigen die Mittelwerte des State-

ments: „Freizeit ist Zeit, in der ich mich entspannen und zur Ruhe kommen kann.“ (p = 0,01). Diese 

Aussage findet bei den weiblichen Probanden eine höhere Zustimmung, als bei den männlichen 

Befragten. Außerdem ist es neben der Aussage „Freizeit ist Zeit, die ich in eigener Regie gestalten 

kann.“ das Statement, dem die weiblichen Jugendlichen im Vergleich zu den übrigen Aussagen 

durchschnittlich am meisten zustimmen. Damit bedeutet Freizeit für die weiblichen Jugendlichen, dass 

sie mit regenerativen Tätigkeiten ausgefüllt werden kann, einen hohen Erholungswert haben soll und 

frei nach den eigenen Vorstellungen gestaltet werden kann. Im Vergleich dazu sehen männliche 

Jugendliche Freizeit zwar ebenfalls als die Zeit an, die sie frei gestalten können. Für sie haben 

allerdings aber das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit und ein Unternehmungsdrang eine 

tendenziell höhere Bedeutung, als dies bei den weiblichen Befragten der Fall ist. Das 

Freizeitverständnis scheint von geschlechtsspezifischen Kompetenzen und Ressourcen bei der 

Bewältigung der Entwicklungen vom Jugendlichen zum Erwachsenen abzuhängen. Was genau 

Männlichkeit bzw. Weiblichkeit letztendlich bedeuten, ist für die Jugendlichen nicht selbstverständlich 

und muss interaktiv erarbeitet werden. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Formen dabei 

symbolisiert und „hergestellt“ werden sollen.898 Da bei männlichen Jugendlichen der Druck zur 

(öffentlichen) Inszenierung von Männlichkeit zunimmt, verfolgen sie Strategien der Raumaneignung 

und territorialer Kontrolle (z. B. durch Nutzung von Körperkraft). Dagegen haben weibliche 

Jugendliche meist die größere Kompetenz dialogische und kommunikative Umgangsformen 

umzusetzen. Dies kann dazu führen, dass sie ihre Entwicklungsaufgabe „ruhiger“ und unauffälliger als 

ihre männlichen Altersgenossen bewältigen (z. B. in Form von kosmetischer Körpergestaltung, um die 

                                                      
897 Vgl. Opaschowski, H. W. 1988, S. 193. Die letzten vier Statements wurden in Eigenleistung erstellt. Zur kritischen 
Betrachtung der Studie OPASCHOWSKIS siehe Kapitel 6.2. 
898 Vgl. Connel, R. W. 1999. 
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eigene Sexualität hervorzuheben oder der „friedlicheren“ Ausgestaltung sozialer Beziehungen).899 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Freizeit männlichen Jugendlichen Freiräume bieten muss, 

damit sie ihre Geschlechtsrolle  ausgestalten können. Für weibliche Jugendliche ist dies weniger 

wichtig. 

 

 

Freizeitverständnis und altersspezifische Unterschi ede 
 

Bestimmte Eigenschaften verlieren mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Dazu zählen folgende 

Statements: Freizeit ist Zeit, 

 

− in der ich mich frei und unabhängig fühle, 

− die ich in eigener Regie gestalten kann, 

− in der ich albern und ausgelassen sein kann, 

− in der Gemütlichkeit, Geborgenheit und Verständnis überwiegen, 

− in der ich Abenteuer und neue oder fremde Erlebnisse habe 

− in der ich ganz ich selbst sein kann. 

 

und damit einhergehend mit zunehmenden Verpflichtungen 

 

Mit zunehmendem Alter verliert die Freizeit ihren freiheitlichen, unbeschwerten Charakter. Anhand 

dieser Statements könnte unterstellt werden, dass die individuelle Freizeit aufgrund diverser 

Verpflichtungen (z. B. Lebenspartner, eigene Familie) eingeschränkt wird. Die Befragten können nicht 

mehr eigenverantwortlich und autonom ihre Freizeit gestalten und erwarten deshalb weniger neue 

Eindrücke und Erlebnisse. Verschiedene unbezahlte produktive Arbeiten (z. B. Gartenarbeit, 

Reparaturen) gewinnen in der erwerbsfreien Zeit vermutlich an Bedeutung. Des weiteren hat die 

altersabhängige Analyse der Statements relativ hohe Signifikanzen, wo Freizeit mit Begriffen wie „frei 

... von...“ beschrieben wird und bei dem Statement „...in der ich ganz ich selbst sein kann.“ Demnach 

besteht eine hohe Altersabhängigkeit wenn es darum geht, Freizeit als die Zeit aufzufassen, in der 

keine Verpflichtungen handlungsleitend sind bzw. in der das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit 

vorrangig ist. Der deutlichste signifikante Unterschied ist bei der Aussage „Freizeit ist Zeit, in der ich 

Abenteuer und neue oder fremde Erlebnisse habe.“ festzustellen (p = 0,004). Je jünger die befragten 

Jugendlichen sind, desto stärker stimmen sie dieser Aussage im Durchschnitt zu, d. h. desto eher 

definieren sie Freizeit als Abenteuer- bzw. Erlebnissuche (vgl. Kapitel 2.3). 

 

 

Freizeitverständnis und Freizeitmotive 
 
Als nächstes interessiert, ob ein Zusammenhang zwischen den Statements zum subjektiven Freizeit-

verständnis und den einzelnen Freizeitmotivfaktoren feststellbar ist. Dazu wurden die Statements den 

Freizeitmotivfaktoren gegenübergestellt, um so sowohl Häufigkeiten als auch Korrelationen zwischen 

                                                      
899 Vgl. Helfferich, C. 2001, S.334ff. 
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den Variablen analysieren zu können (vgl. Tabelle 46 im Anhang B). In der nachfolgenden Abbildung 

werden die relativen Häufigkeiten der Zustimmungen zu den jeweiligen Freizeitmotiven und den 

Statements zum subjektiven Freizeitverständnis aufgeführt.900 In der daran anschließenden Interpreta-

tion wurden sowohl besonders hohe Zustimmungswerte bezüglich beider Variablen als auch signifi-

kante Zusammenhänge berücksichtigt. Die Interpretation ist nach Freizeitmotiven geordnet, da von 

Interesse ist, wie Jugendliche, die einem bestimmten Freizeitmotiv zustimmen, Freizeit subjektiv 

definieren würden. 

 

 

Abbildung 7: Gleichzeitige Zustimmungen zu Freizeitmotiven und Statements zum Freizeit-
verständnis (in Prozent) 
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900 Aufgeführt werden bei den angegebenen Häufigkeiten nur die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien 
„sehr wichtig“ oder „wichtig“ und gleichzeitig bei den Aussagen zum subjektiven Freizeitverständnis die beiden zustimmenden 
Kategorien „voll und ganz“ oder „überwiegend“ angegeben haben. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Anzahl der 
Personen, die dem jeweiligen Motiv zugestimmt haben und außerdem das jeweilige Freizeitverständnis befürworten. 
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Fortsetzung Abbildung 7: Gleichzeitige Zustimmungen bei Freizeitmotiven und  Statements zum 
Freizeitverständnis (in Prozent) 
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Für 77,6% der befragten Personen, denen das Bedürfnis nach Anschluss („Anschlussmotiv “) zu 

anderen Personen wichtig ist, bedeutet Freizeit eine von Arbeit befreite Zeit. Freizeit heißt für sie 

Ruhe, Entspannung (88,3%) und Gemütlichkeit bzw. Geborgenheit (80,7%). Sie möchten dabei sie 

selbst sein (90,0%), aber - dem Freizeitmotiv entsprechend - nicht alleine, sondern zusammen mit der 

Familie oder Freunden (91,2%). Dabei ist ihnen das Gefühl der Unabhängigkeit (91,2%) und der 

Wunsch, ihre Zeit in eigener Regie gestalten zu können (91,8%) ebenso wichtig, wie das Verlangen, 

sie selbst sein zu können (90,0%). Letzterer steht wie der Wunsch nach Entspannung, Ruhe und 

Gemütlichkeit in einem höchst signifikanten Zusammenhang mit dem Anschlussmotiv. Für Jugend-

liche, denen der Kontakt zu und das Ansehen bei anderen wichtig ist, verstehen unter Freizeit die Zeit, 

die sie gemeinsam mit anderen in Ruhe genießen können und sich dabei genau so geben können, 

wie sie sind. 

Das Kontemplationsmotiv  steht in einem engen Zusammenhang mit der Vorstellung, dass Freizeit 

neben Unabhängigkeit (89,3%), auch Entspannung und Ruhe (88,0%) bedeutet. Der Drang nach 

Ruhe und dem Wunsch den eigenen Neigungen ungestört nachgehen zu können entspricht der 

höchst signifikante Zusammenhang zu dem Freizeitverständnis „alleine sein“ (71,3%). Das Alleinsein 

schließt jedoch nicht aus, dass Freizeit auch die Zeit ist, die gemeinsam mit Freunden oder Familie 

verbracht werden soll (92,7%). Dieser scheinbare Widerspruch kann bedeuten, dass die Jugendlichen 

selbst entscheiden wollen, wann sie ihre Freizeit alleine und wann sie diese gemeinsam mit anderen 

verbringen wollen, wobei der Wunsch nach Geselligkeit überwiegt. Hohe Zustimmungswerte lassen 

sich auch bei den Variablen „nicht arbeiten“ (75,8%) und „kein Zwang/Druck“ (87,3%) feststellen. 

Freizeit bedeutet zwar auch Abenteuer erleben zu können (62,0%) und sich so geben zu können, wie 

man ist (89,9%), dies zunächst jedoch unabhängig von anderen Personen. Folglich verstehen 

Jugendliche, die für ihre Freizeit den Wunsch nach Kontemplation angeben, unter Freizeit vor allem 

die Zeit, die sie egozentriert, frei und unabhängig von anderen selbst gestalten können. 

Bei der Analyse des Leistungsmotivs  fällt zunächst auf, dass dieses in einem negativen Zusammen-

hang mit dem Freizeitverständnis „nichts tun“ (54,1%) steht. Für knapp die Hälfte der befragten 

Jugendlichen bedeutet Freizeit demnach aktiv zu sein und Leistung zu erbringen. Das Bedürfnis nach 

Erfolgserlebnissen und Herausforderungen steht daher in einem positiven, höchst signifikantem 

Zusammenhang mit der Auffassung, dass Freizeit vor allem bedeutet, Abenteuer zu erleben (63,4%). 

Hier könnten sich die sog. „sensation seeker“ wiederfinden,901 für die abenteuerorientierte Freizeittätig-

keiten den Reiz haben, dass sie ihnen Befriedigung über das Gefühl verschaffen, dass ihnen beson-

dere Leistungen gelungen sind. Ein weiterer Zusammenhang lässt sich mit dem Statement „ganz ich 

selbst sein“ (89,5%) feststellen. Diese Jugendlichen wollen Freizeit als die Zeit verstanden wissen, in 

der sie ihren Tätigkeiten so nachgehen können, wie es ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht. 

Auffallend hohe Zustimmungen lassen sich auch bei den Statements „Entspannung/Ruhe“ (85,5%), 

„Familie/Freunde“ (90,1%), „Albern/ausgelassen sein“ (80,8%), „Gemütlichkeit“ (78,5%), „kein Druck“ 

(86,0%), „Unabhängigkeit“ (89,5%) und „Freizeit in eigener Regie gestalten“ (90,1%) feststellen. 

Abenteuersuche schließt damit Entspannung bzw. Ruhe sowie Gemütlichkeit, Geborgenheit und 

Verständnis nicht aus, wobei auch unterstellt werden könnte, dass gerade die Ausführung 

                                                      
901 Vgl. Zuckerman, M. 1994. 
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aufregender Tätigkeiten zur gewünschten Entspannung verhelfen kann. Wenn Freizeit mit einem 

hohen Maß an Autonomie, aber auch Abenteuer verbunden wird, dann steht dies offenbar in einem 

Zusammenhang mit dem Wunsch, Freizeit als eine Möglichkeit zu sehen, selbstbestimmte Heraus-

forderungen zu wählen und zu bewältigen. Anhand der zwar nicht als signifikant bewerteten, aber 

dennoch hohen Zustimmungswerte zeigt sich außerdem, dass der Wunsch nach Leistung vor allem 

frei und selbstbestimmt umgesetzt werden soll. 

Für das Geltungsmotiv , dem von allen ermittelten Motiven am wenigsten zugestimmt wurde, konnte 

kein statistischer Zusammenhang zu einem der Statements zum Freizeitverständnis ermittelt werden. 

Dies liegt wahrscheinlich an der relativ niedrigen Anzahl an Personen, die dieses Motiv als bedeutsam 

bewerten (26,7% der Befragten). Auffallend ist jedoch die relativ hohe Häufigkeit der Zustimmungen 

zu der Meinung, dass Freizeit die Zeit ist, die „in eigener Regie“ gestaltet werden kann (90,2%), die 

gemeinsam mit der Familie oder Freunden verbracht wird (88,2%) und in der die Jugendlichen sie 

selbst sein können (88,2%). Hohe Zustimmungswerte gibt es außerdem bei den Variablen „Ent-

spannung und Ruhe“ (86,3%), „kein Zwang/Druck“ (84,3%) und „Unabhängigkeit“ (84,3%). Ein Groß-

teil der Personen, die das Bedürfnis angeben, dass bei ihnen in der Freizeit Ansehen, Beachtung und 

Anerkennung, aber auch der Wunsch, bei anderen aufzufallen, vorherrschend sind, verstehen Freizeit 

als einen Lebensbereich, in dem sie positive, harmonische Gefühle wie Gemütlichkeit, Geborgenheit 

und Verständnis (80,4%) sowie „Entspannung und Ruhe“ (86,3%) erfahren. Der Bedeutung der 

Freizeit als ein potentieller Lebensraum, der die Möglichkeit bietet, respektiert und anerkannt zu 

werden, unterliegt anscheinend die Sehnsucht nach Harmonie. Aber auch hier werden die freien, 

unabhängigen Gestaltungsmöglichkeiten besonders hoch angesehen. Auffallend ist, dass für die 

Jugendlichen, die dem Geltungsmotiv zustimmen, Freizeit am ehesten als eine von Haushaltspflichten 

befreite Zeit verstanden wird, aber am wenigsten als eine Zeit, die alleine verbracht werden soll. 

Letzteres verwundert insofern nicht, da Ansehen, Beachtung und Anerkennung nur dann erreicht 

werden können, wenn die handelnden Jugendlichen anderen ihre Tätigkeiten „kommunizieren“ und 

dadurch wahrgenommen werden. Wer seine Freizeit alleine verbringt, dem müssen diese Bedürfnisse 

verwehrt bleiben. 

Das Rekreationsmotiv  steht in einem signifikanten Zusammenhang mit den Freizeitverständnissen 

„kein Zwang/Druck“ (89,0%) sowie „Entspannung/Ruhe“ (90,3%). Die Personen, die von Alltags-

belastungen abschalten bzw. sich abreagieren möchten, verstehen unter Freizeit vor allem die Zeit, in 

der sie keinem beruflichen bzw. schulischen Druck ausgesetzt sind und in der sie die gewünschte Ent-

spannung bzw. Ruhe finden. Besonders hohe Zustimmungstendenzen finden sich außerdem bei den 

Statements zu Unabhängigkeit (89,6%) und eigener Regiegestaltung (89,6%). Der Familie bzw. den 

Freunden wird ebenfalls ein relativ hoher Stellenwert beigemessen (89,0%). Dies könnte daran liegen, 

dass ihnen aufgrund ihrer sonstigen Verpflichtungen nicht genügend Zeit für die Personen bleibt, die 

ihnen wichtig sind. Deshalb soll die verbleibende Freizeit umso intensiver dazu genutzt werden, 

dieses Zeitdefizit auszugleichen. 

Höchst signifikante Zusammenhänge sind zwischen dem Sensationsmotiv  und den Variablen „Unab-

hängigkeit“ und „Abenteuer erleben“ festzustellen. Des weiteren besteht ein sehr signifikanter Zu-

sammenhang zur Variablen „ich selbst sein“ und immerhin noch ein signifikanter Zusammenhang zur 

Variablen „albern/ausgelassen sein“. Für die Jugendlichen, denen der Wunsch nach Sensation beson-
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ders bedeutsam ist, ist Freizeit offenbar die Zeit, in der sie ihrer Abenteuerlust nachkommen können 

(76,3%), in der sie sich unabhängig fühlen (91,3%), in der sie sich albern bzw. ausgelassen geben 

(86,3%) und in der sie ganz sie selbst sein können (86,3%). Dabei spielen Freunde bzw. Familie 

ebenfalls eine große Rolle (91,3%). Freizeit soll die Zeit sein, die sie als frei von Zwang und Druck 

sein (85,0%) erleben. 

Das Sexualmotiv  korreliert am häufigsten mit Variablen zum Freizeitverständnis. Der stärkste, höchst 

signifikante Zusammenhang besteht zur Variablen „ich selbst sein“ (90,2%), gefolgt von den State-

ments „Gemütlichkeit, Geborgenheit, Verständnis“ (79,9%), „albern, ausgelassen sein“ (84,0%) und 

„Unabhängigkeit“ (89,7%). Sehr signifikante Zusammenhänge sind außerdem mit den Variablen „Ent-

spannung, Ruhe“ (86,9%) und „eigene Regiegestaltung“ (92,0%) festzustellen. Einen signifikanten Zu-

sammenhang gibt es mit dem Statement „kein Zwang/Druck“ (86,3%) und 92,0% der Befragten 

stimmen der Aussage zu, dass Freizeit für sie bedeutet, mit der Familie bzw. Freunden zusammen zu 

sein. Der Wunsch nach ungezwungenem Kontakt zum anderen Geschlecht steht damit offenbar in 

einem Zusammenhang mit einem ausgelassenen, entspannten, selbstbestimmten und geborgenheits-

orientierten Freizeitverständnis. Widersprüchlich erscheint jedoch der signifikante Zusammenhang zur 

Variablen „alleine sein“ (69,7%), der den Bedürfnissen des Sexualmotivs inhaltlich nicht entspricht. 

 

Die Interpretation des subjektiven Freizeitverständnisses in Abhängigkeit von den einzelnen Motiven 

verdeutlicht, dass Freizeit für die befragten Jugendlichen bedeutet, dass sie diese vor allem mit der 

Familie bzw. Freunden verbringen wollen, sie dort sie selbst sein können und sie diese frei und 

unabhängig, ohne Verpflichtungen und Zwänge selbstbestimmt gestalten können. Statements wie, 

„nichts tun“, „Abenteuer“ und „frei von Haushaltspflichten“ fallen im Vergleich zu den übrigen 

Aussagen deutlich ab. Freizeit wird von den Jugendlichen demnach weniger mit arbeitsbezogenen 

Tätigkeiten in Verbindung gebracht. Arbeit in der Freizeit stehen sie jedoch grundsätzlich nicht 

ablehnend gegenüber. Statt dessen bedeutet Freizeit für sie vielmehr einem Drang nach Freiheit und 

Unabhängigkeit nachgehen, dabei aber gleichzeitig Ruhe und Entspannung erfahren zu können. 

Freizeit wird vor allem von den Jugendlichen als die Zeit verstanden, in der sie gerne alleine sind, die 

den Motiven der Rekreation, Kontemplation, aber auch der Sensation zustimmen. Das Bedürfnis nach 

ausgleichender Ruhe und Entspannung entspricht offenbar der Meinung, dass Freizeit auch Zurück-

gezogenheit meint. Auch der Wunsch nach Abenteuerlust schließt diese Meinung mit ein. Dabei muss 

jedoch beachtet werden, dass der Wunsch, Freizeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, bei 

allen Freizeitmotiven deutlich höher ausgeprägt ist, als die Ansicht, dass Freizeit alleine sein bedeutet. 

Nachdem untersucht wurde, was Jugendliche unter Freizeit verstehen stellt sich die Frage, ob es bei 

der Bewertung der Freizeitmotive altersspezifische Differenzen gibt. 

 

 

7.2.2 Altersspezifische Unterschiede der Zustimmung en zu den Freizeitmotiven 
 

Zunächst wurde überprüft, wie viele der Jugendlichen, die einem bestimmten Motiv zustimmen, den 

jeweiligen Altersklassen zugeordnet werden können. Zur besseren Übersichtlichkeit der Ergebnisse 
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dient die folgende graphische Darstellung der relativen Angaben. Die einzelnen absoluten und 

relativen Ergebnisse befinden sich im Anhang B, Tabelle 47. 

 

Abbildung 8: Relative Häufigkeitsverteilungen der Zustimmungen z u den Freizeitmotiven 
unterschieden nach Altersklassen 
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Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Alterklassen der Stichprobe nicht 

gleichverteilt sind. Während die mittlere Altersklasse den geringsten Anteil ausmacht (27,2%), nimmt 

die jüngste Altersklasse einen Anteil von 31,4% und die älteste Klasse einen von 41,4% ein.  

 

Die Altersklasse der 15- bis 17jährigen 

Die jüngste Altersklasse besetzt den größten Anteil der Zustimmenden beim Sensationsmotiv: 40,0% 

der Jugendlichen, die diesem Motiv zugestimmt haben, entfallen auf die Altersklasse der 15- bis 

17jährigen, während sich jeweils 30,0% auf die beiden übrigen Altersklassen verteilen. Das 

Durchschnittsalter der Jugendlichen, die das Sensationsmotiv nachgefragt haben, ist mit 19,26 Jahren 

am niedrigsten. Der Wunsch nach Abenteuern, Nervenkitzel und aufregenden Erlebnissen ist damit 

vor allem bei den jüngeren Jugendlichen von Bedeutung. Dieses Ergebnis stützt die Untersuchungen 

von ZUCKERMAN, denenzufolge „sensation seeking“ vor allem bei jüngeren Personen anzutreffen ist 

und mit zunehmendem Alter an Bedeutung verliert.902 Der Anteil der jüngeren Jugendlichen beim 

Geltungsmotiv ist mit 37,3% relativ hoch und entspricht dem der ältesten Klasse (ebenfalls 37,3%). 

 

                                                      
902 Vgl. Ruch, W.; Zuckerman, M. 2001, S. 101f. 
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Die Altersklasse der 18- bis 25jährigen 

Die Jugendlichen der mittleren Altersklasse bewerten die untersuchten Freizeitmotive am niedrigsten, 

mit Ausnahme des Sensationsmotivs. Am wichtigsten sind ihnen neben dem Sensationsmotiv das 

Leistungs-, das Anschluss- und das Sexualmotiv. Der Kontakt zu anderen Personen scheint ihnen 

damit ein ebenso wichtiges Anliegen zu sein, wie der Wunsch in der Freizeit Herausforderungen 

anzunehmen. Dass sie von allen befragten Jugendlichen die einzelnen Motivkategorien am wenigsten 

hoch bewerten, könnte daran liegen, dass es sich hier um die am wenigsten besetzte Altersklasse 

handelt. Es könnte aber auch eine andere Ursache haben: Vielleicht befinden sie sich beruflich wie 

privat in einer Umbruchphase, in der ihnen mehr Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfreude 

abverlangt wird als den jüngeren Jugendlichen. Dies könnte (einschneidender als bei den anderen 

Befragten) zu Unsicherheiten führen, die sich auch auf das Freizeithandeln auswirken. 

 

Die Altersklasse der 22- bis 25jährigen 

Die älteste Klasse der 22- bis 25jährigen nimmt den größten Anteil bei den regenerativen, aus-

gleichenden Motiven „Kontemplationsmotiv“ und „Rekreationsmotiv“ ein. Damit wird deutlich, dass 

insbesondere für ältere Jugendliche Freizeit einen hohen Entspannungswert haben soll. Dies spiegelt 

sich auch in dem Altersdurchschnitt der Jugendlichen wider, die dem Rekreationsmotiv zugestimmt 

haben: mit 20,17 Jahren ist er am höchsten, gefolgt von dem Kontemplationsmotiv, mit 20,11 Jahren. 

Da sich die Jugendlichen dieser Altersklasse überwiegend im Studium oder im Berufsleben befinden, 

hat Freizeit für sie eine kompensatorische Funktion zu den Anstrengungen des Ausbildungs- bzw. 

Berufslebens. Ebenfalls hohe Anteile haben das Sexual- und das Anschlussmotiv (40,6% und 39,8%). 

Dies könnte daran liegen, dass das Berufsleben wenige Möglichkeiten bietet, ungezwungenen mit 

dem anderen Geschlecht zusammen zu sein sowie Anerkennung und Zuneigung durch andere zu 

erfahren. Zugleich fällt das dazu notwendige Zeitvolumen für sie geringer aus (vgl. Kapitel 7.3.3). 

Auch hier kann der Lebensbereich der Freizeit einen entsprechenden Ausgleich bieten. Dieser 

Ausgleich ist bei jüngeren Jugendlichen weniger notwendig, da sie in ihrem Schul- oder Ausbildungs-

leben mehr Freiraum in Form von Pausen, längeren Schulferien und insgesamt mehr Freizeit haben, 

so dass dieses Motiv in Relation zu den höheren Altersklassen für sie weniger wichtig ist wird. 

 

 

7.2.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede der Zusti mmungen zu den Freizeitmotiven 
 

Als nächstes wird die Frage behandelt, ob sich bei der Zustimmung zu den Motiven Unterschiede bei 

den Jugendlichen hinsichtlich der Geschlechterverteilung ergeben. Gibt es stärker „männlich bzw. 

weiblich geprägte“ Bedeutungszuweisungen? Die nachfolgende Graphik zeigt eine Übersicht über die 

Ergebnisse zu dieser Frage. Eine Tabelle mit den einzelnen Werten befindet sich im Anhang B, 

Tabelle 48: 
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Abbildung 9: Häufigkeitsverteilungen der Zustimmungen zu den Fre izeitmotiven unterschieden 
nach der Geschlechterverteilung 
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Auch wenn die geschlechtsspezifischen Unterschiede relativ gering ausfallen, so zeigt sich bei den 

Befragten, die sich zu fast gleichen Teilen auf beide Geschlechtskategorien verteilen, dass es eher 

männlich bzw. eher weiblich geprägte Freizeitmotive gibt: 

 

Eher „weiblich geprägte“ Freizeitmotive 

Für weibliche Jugendliche sind das Anschluss- und das Kontemplationsmotiv deutlich wichtiger, als für 

Jungen (jeweils 48,0% männliche zu 52,0% weibliche Befragte). Auch das Leistungsmotiv (48,3% 

männliche zu 51,7% weibliche Befragte) und das Geltungsmotiv (49,0% zu 51,0%) können als 

weiblich geprägte Motive bezeichnet werden. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass ein größerer Anteil der weiblichen Jugendlichen mit Freizeit den 

Wunsch verbindet, in dieser ungestört den eigenen Neigungen nachgehen zu können, Ruhe zu 

haben, aber vor allem auch beliebt zu sein und Beachtung und Anerkennung durch andere zu 

erfahren. Daher sind sie auch stärker als Jungen bereit, in diesem Lebensbereich Leistung zu zeigen 

bzw. Herausforderungen zu bewältigen und sich für andere einzusetzen. Diese Leistungsbereitschaft 

könnte mit dem Wunsch nach Anerkennung und Beliebtheit in Verbindung stehen. 

 

Eher „männlich geprägte“ Freizeitmotive 

Als eher männliches Motiv gilt dagegen das Sensationsmotiv (52,5% männliche zu 47,5% weibliche 

Jugendliche), gefolgt von dem Rekreationsmotiv (51,9% zu 48,1%). Lediglich ein minimaler 

Unterschied ist beim Sexualmotiv festzustellen (50,3% zu 49,7%). 

Es sind überwiegend die männlichen Jugendlichen, die in ihrer Freizeit Abenteuer und Erlebnisse 

verspüren wollen. Auch ZUCKERMAN konnte feststellen, dass Sensationssuche ein tendenziell männ-
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lich geprägtes Phänomen ist,903 wobei in der vorliegenden Studie die Unterschiede noch deutlicher 

ausgeprägt sind, als dies bei ZUCKERMAN der Fall ist. Für männliche Jugendliche hat Freizeit zudem 

eher die Bedeutung eines Ausgleichs für andere Verpflichtungen, als für weibliche Jugendliche.  

 

Auffallend ist, dass lediglich beim Sexualmotiv die Verteilung zwischen männlichen und weiblichen 

Jugendlichen fast gleich ist. Dies zeigt die ähnlich hohe Bedeutung des Wunsches nach dem 

Zusammensein mit dem anderen Geschlecht. 

 

 

7.2.4 Bildungsabschluss und Freizeitmotive 
 

Es stellt sich die Frage, inwieweit der Bildungsabschluss der befragten Jugendlichen in einem 

Zusammenhang mit den ermittelten Freizeitmotivfaktoren steht. Zur Beantwortung der Frage wurde 

zunächst ein Mittelwertvergleich der Variablen „Freizeitmotive“ und „Schulabschluss“ durchgeführt. 

Die Ergebnisse sind nachfolgend in Abbildung 10 graphisch dargestellt (zur tabellarischen Darstellung 

siehe Anhang B, Tabelle 49). Zur Interpretation werden die Mittelwerte herangezogen. Dabei gilt für 

die Interpretation der Daten folgendes zu beachten: je niedriger ein Mittelwert ist, desto stärker ist die 

subjektive Bedeutung eines Motivs. Entsprechend umgekehrt gilt: je höher ein Mittelwert ist, desto 

geringer ist die subjektive Bedeutung des jeweiligen Motivs. 

 

                                                      
903 Vgl. Ruch, W.; Zuckerman, M. 2001,  S. 101f. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 209 - 

Abbildung 10: Mittelwerte der jeweiligen Motive bezogen auf den S chulabschluss 
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Fortsetzung von Abbildung 10: 
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Zunächst wird deutlich, dass die Unterschiede bezüglich des Schulabschlusses relativ gering aus-

fallen. Es zeigt sich, dass insbesondere das Geltungsmotiv, das Leistungsmotiv und das Sensations-
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motiv für Jugendliche mit niedrigerem Schulabschluss von größerer Bedeutung ist. Dagegen werden 

das Kontemplationsmotiv und das Rekreationsmotiv von Jugendlichen mit höherem 

Bildungsabschluss leicht eher nachgefragt, als von solchen mit niedrigerem Abschluss. Während für 

Jugendliche mit niedrigerem Abschluss Motive interessant sind, die mit demonstrativen, aufregenden 

und leistungsorientierten Aktivitäten verbunden sind, hat Freizeit für Jugendliche mit höheren 

Bildungsabschlüssen eine stärker regenerative, entspannende Bedeutung. 

 

Werden die Mittelwerte einem multiplen Vergleichstest unterzogen, so lassen sich bei spezifischen 

Gruppenkombinationen hinsichtlich der Mittelwerte der Faktoren „Geltungsmotiv“, „Sensationsmotiv“ 

und „Leistungsmotiv“ signifikante Unterschiede feststellen: 

 

Tabelle 7:  „Geltungsmotiv“ nach „Schulabschluss“: signifikante  Unterschiede (*) auf dem 
5%-Niveau 

 Hauptschulabschluss  Real-/Fachschulabschluss Abitur Sonstiges  

Hauptschulabschluss   *  

Real-/Fachschulabschluss     

Abitur *    

Sonstiges     

 
 

Tabelle 8: „Sensationsmotiv“ nach „Schulabschluss“: signifikan te Unterschiede (*) auf dem 
5%-Niveau 

 Hauptschulabschluss  Real-/Fachschulabschluss Abitur Sonstiges  

Hauptschulabschluss   *  

Real-/Fachschulabschluss   *  

Abitur * *   

Sonstiges     

 
 

Tabelle 9: „Leistungsmotiv“ nach „Schulabschluss“: signifikant e Unterschiede (*) auf dem 
5%-Niveau  

 Hauptschulabschluss  Real-/Fachschulabschluss Abitur Sonstiges  

Hauptschulabschluss     

Real-/Fachschulabschluss   *  

Abitur  *   

Sonstiges     

 

 

Mit steigendem Niveau des Schulabschlusses sinkt das Interesse an sensationsorientierter 

Freizeitgestaltung. Während das Interesse an aufregenden, spannungsreichen Erlebnissen bei 

Hauptschülern noch als „eher wichtig“ einzustufen ist, wird es von Abiturienten als „eher unwichtig“ 

bezeichnet (vgl. Kapitel 4.1.1). Ähnlich verhält es sich mit den Faktoren „Leistungs-“ und „Geltungs-

motiv“: Jugendliche mit niedrigeren Bildungsabschlüssen sind in ihrer Freizeit mehr daran interessiert, 
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Leistungen unter Beweis zu stellen, als Abiturienten und ihr Bedürfnis nach Beachtung bzw. 

Wertschätzung ist stärker ausgeprägt. Damit wird der im Kapitel 3.2.2 unterstellte Zusammenhang 

zwischen einem niedrigen Bildungsabschluss und der Bedeutung von geltungsorientierten Freizeit-

motiven bestätigt. Möglicherweise können Jugendliche mit einem Hochschulabschluss ein mögliches 

Geltungs- und Leistungsbedürfnis bereits über ihre derzeitige oder antizipierte berufliche Laufbahn 

befriedigen, so dass der Wunsch nach diesen Faktoren in ihrer Freizeit entsprechend niedriger 

ausgeprägt ist. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss 

fehlende Geltungs- und Leistungsbeweise über die Ausübung spezifischer Freizeittätigkeiten zu 

kompensieren versuchen. Wenn Jugendliche aufgrund mangelnder schulischer Voraussetzungen 

keine ausreichende Selbstbestätigung bzw. Erfüllung in der Arbeitswelt erfahren oder gar in die 

Arbeitslosigkeit abgedrängt werden, dann soll die Freizeit zum Ausgleich einen maximalen 

Erlebniswert haben. Herausforderungen und Erfolgserlebnisse die im beruflichen Bereich fehlen, 

werden statt dessen im Freizeitbereich gesucht. Hier bieten sich für Jugendliche Alternativen, um sich 

und anderen zu zeigen, dass sie „doch etwas können“, „gut sind“ und das Leben doch noch 

aufregendes und spannendes zu bieten hat. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass in der dieser 

Studie zugrunde liegenden Stichprobe nur 22 Jugendliche einen Hauptschulabschluss hatten. Davon 

war lediglich eine Person arbeitslos, acht befanden sich in einer Berufsausbildung und sechs waren 

bereits berufstätig. Die Hauptschüler waren damit weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, als 

Jugendliche mit einem Realschul- oder Fachschulabschluss.904 Die Ursache für die hohe Zustimmung 

bei den Motiven zu Geltung und Leistung ist im Rahmen dieser Studie weniger in der Arbeitslosigkeit 

zu sehen, als vielmehr in Faktoren wie z. B. die derzeitige Berufstätigkeit, die damit verbundenen 

Folgen für das eigene Selbstwertgefühl und den antizipierten Berufsaussichten. 

Des weiteren ist es Jugendlichen mit Hauptschulabschluss wichtiger, über ihre Freizeittätigkeiten 

Anschluss zu anderen Personen zu gewinnen sowie sexuell motivierte Tätigkeiten auszuüben, als 

dies bei Abiturienten der Fall ist. Dagegen ist bei Abiturienten der Wunsch nach Kontemplation und 

Rekreation in der Freizeit stärker ausgeprägt als bei Jugendlichen mit niedrigerem Bildungsabschluss. 

D. h., je höher der Bildungsabschluss von Jugendlichen ist, desto größer ist die Bedeutung von 

entspannenden Freizeitmotiven (vgl. Kapitel 4.1.1). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für Jugendliche mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 

erlebnisreiche Tätigkeiten von großer Bedeutung sind, während Jugendliche mit höheren Bildungsab-

schlüssen ruhigere, ausgleichende Tätigkeiten bevorzugen. Es stellt sich die Frage, ob es neben den 

Unterschieden zum Bildungsabschluss auch Unterschiede hinsichtlich der schul-, ausbildungs- oder 

berufsbezogene Tätigkeiten gibt. 

 

                                                      
904 Statistische Maße zu den Variablen „Schulabschluss“ und „Tätigkeit“: Cramer-V: 0,420, Sign.: 0,000, N = 191. 
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7.2.5 Schul-, Ausbildungs- oder Berufstätigkeit und  Freizeitmotive 
 

Im folgenden wird über Mittelwertvergleiche untersucht, ob die Freizeitmotive für Jugendliche aus 

verschiedenen Tätigkeitsgruppen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Die nachfolgende Graphik 

gibt Aufschluss über die errechneten Mittelwerte (vgl. dazu auch die Tabelle 50 in Anhang B). Für die 

Interpretation der Daten ist zu beachten, dass je höher ein Mittelwert ist, desto größer die Ablehnung 

eines Motivs ist und umgekehrt. 

 

Abbildung 11: Mittelwertvergleiche der Variablen  „Freizeitmotive“ nach „Tätigkeit“ 905 
 

1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3
3,1

Aus
zu

bil
de

nd
e

Stu
die

re
nd

e

Arb
eit

slo
se

Anschlussmotiv Kontemplationsmotiv Leistungsmotiv

Geltungsmotiv Rekeationsmotiv Sensationsmotiv

Sexualmotiv

 

Auf den ersten Blick bestätigt sich über alle Tätigkeitsbereiche hinweg die erneut hohe Bedeutung des 

Sexual- und des Anschlussmotivs und die im Vergleich dazu geringere Bedeutung des Geltungs- und 

Sensationsmotivs. 

Allerdings zeigt der multiple Vergleichstest, dass die Mittelwerte der Faktoren „Sensationsmotiv“ und 

„Anschlussmotiv“ signifikante Unterschiede bei spezifischen Gruppenkombinationen aufweisen. 

Zwischen der Variablen „Tätigkeit“ und dem „Anschlussmotiv“ sind signifikante Unterschiede 

feststellbar und bei dem „Sensationsmotiv“ sogar sehr signifikante Unterschiede: 

 
                                                      
905 Wegen der niedrigen Fallzahlen der Gruppe „Sonstiges“ wurden diese in der Graphik nicht berücksichtigt. 
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Tabelle 10: „Sensationsmotiv“ nach „Tätigkeit“: signifikante U nterschiede (*) auf dem 5%-
Niveau  

 Schüler/-in Auszubildende Student/-in Berufstätige Arbeitslose Sonstiges 
Schüler/-in     *  
Auszubildende       
Student/-in     *  
Berufstätige     *  
Arbeitslose *  * *   
Sonstige       
 
 

Tabelle 11: „Anschlussmotiv“ nach „Tätigkeit“: signifikante Un terschiede (*) auf dem 5%-
Niveau  

 Schüler/-in Auszubildende Student/-in Berufstätige Arbeitslose Sonstiges 
Schüler/-in      * 
Auszubildende       
Student/-in       
Berufstätige      * 
Arbeitslose       
Sonstige *   *   
 
 

Die Mittelwertvergleiche machen deutlich, dass mit Ausnahme des Anschluss- und Rekreationsmotivs 

für arbeitlose Jugendliche alle Motive die größte Bedeutung haben. Damit wird deutlich, dass für sie 

Freizeit zu einem zentralen Lebensbereich geworden ist (vgl. Kapitel 4.1.1). Da für beruflich benach-

teiligtere Jugendliche schul-, ausbildungs- oder berufsbezogene Bereiche für die Befriedigung 

spezifischer Bedürfnisse (wie Anerkennung, Ansehen) wegfallen, muss die Freizeit einen adäquaten 

Ausgleich bieten. Aus diesem Grund hat das Geltungsmotiv bei arbeitslosen Jugendlichen eine im 

Vergleich zu den anderen Tätigkeitsgruppen höhere Bedeutung. Dies gilt auch für das Sensations-

motiv. Auch hier suchen die arbeitslosen Jugendlichen Spannung und Nervenkitzel in der Freizeit, 

während dieses Motiv für Auszubildende oder berufstätige Jugendliche weniger wichtig ist. Auffallend 

ist allerdings, dass Auszubildende diese beiden Motive am zweithöchsten bewerten. Diese Jugend-

lichen, die gerade den Wechsel zwischen der vertrauten Schule in den „Ernst des Berufslebens“ voll-

ziehen, suchen stärker als Schüler, Studierende oder Berufstätige in ihrer Freizeit sensationsorien-

tierte oder geltungsbezogene Beschäftigungsfelder. Das Leben hat für sie noch viele „spielerische“ 

Momente, die nach einer expressiven Umsetzung in der Freizeit verlangen. 

Das „Schlusslicht“ der Nachfrage bilden Studierende. Entsprechend den Erkenntnisse bezüglich des 

Schulabschlusses sind für Studierende (d. h. Jugendliche mit hohem Bildungsabschluss) lediglich das 

Kontemplations- und das Rekreationsmotiv besonders von Interesse. Für sie hat Freizeit die 

Bedeutung eines entspannenden Ausgleichs, um sich von Studientätigkeiten erholen und entspannen 

zu können. Dementsprechend hat das Leistungsmotiv für sie zwar eine relativ hohe, im Vergleich zu 

den übrigen Gruppen jedoch die geringste Bedeutung. Dahingegen geben arbeitslose Jugendliche am 

stärksten an, in der Freizeit Herausforderungen bewältigen zu wollen. Studierende scheinen 

ausreichend (antizipierte) Anerkennung über ihr Studium zu haben. 

Abschließend ist festzustellen, dass für Berufstätige besonders das Anschlussmotiv von hoher 

Bedeutung ist. Das Gefühl, von anderen ernst genommen und gemocht zu werden, wollen 

Berufstätige in ihrer Freizeit stärker erfahren, als die übrigen Tätigkeitsgruppen. Dabei stellt sich die 
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Frage, ob dieses Bedürfnis als ein Ausgleich für mangelnde emotionale Anerkennung im Berufsleben 

gewertet werden kann. Diese Frage kann hier jedoch nicht beantwortet werden. 

 

 

7.2.6 Peergruppeneinbindung 
 

Zur Operationalisierung der Peergruppeneinbindung wurden die Jugendlichen danach befragt, ob sie 

einen „besten Freund“ bzw. „eine beste Freundin“ haben, wie viele Freunde bzw. Freundinnen sie 

haben, ob sie einen „festen Freund“ bzw. „eine feste Freundin“ haben und schließlich danach, ob sie 

Mitglied in einer Clique sind.906 

Zunächst werden die Ergebnisse der einzelnen Fragen in Tabellenform wiedergegeben und 

anschließend analysiert, wobei auch hier jeweils eine Unterscheidung nach Alter und Geschlecht 

vorgenommen wird. Die Ergebnisse der Peergruppeneinbindung werden nachfolgend dargestellt. 

 

 

Jugendliche mit  einem „besten Freund“ bzw. einer „ besten Freundin“ 
 

Jugendliche, die einen „besten Freund“ bzw. „eine beste Freundin“ haben, unterscheiden sich 

hinsichtlich der Variablen Alter und Geschlecht folgendermaßen: 

 

Tabelle 12: Relative Häufigkeiten der Variablen „bester Freund“  bzw. „beste Freundin“ nach 
Alter 

 
Hast Du einen „besten 
Freund“/“eine beste Freundin“? 

15-17jährige 18-21jährige 22-25jährige Insgesamt 

Ja 83,5 86,5 86,1 85,3 
(163) 

Nein 16,7 13,5 13,9 14,7 
(28) 

Insgesamt 100,0 
(60) 

100,0 
(52) 

100,0 
(79) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variable „Altersklassen“: Sign.: 0,866, Cramer-V: 0,039. 
 

 

                                                      
906 Das Wort „Clique“ kann subjektiv mit unterschiedlichen Bedeutungsinhalten ausgelegt werden, so dass grundsätzlich eine 
definitorische Umschreibung (z. B. hinsichtlich der Art und des Umfangs der Sozialkontakte) sinnvoll wäre. Für die vorliegende 
Studie ist jedoch ausreichend, dass darunter allgemein Freundschaftsbeziehungen zu einer Gruppe von mehreren Personen 
unabhängig vom Geschlecht verstanden werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese allgemeine Beschreibung  
für das Untersuchungsziel nicht näher spezifiziert werden muss und eine vorangestellte Definition die Befragung erschwert 
hätte. 
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Tabelle 13: Relative Häufigkeiten der Variablen „bester Freund“  bzw. „beste Freundin“ nach 
Geschlecht 

Hast Du einen „besten Freund“/“eine beste Freundin“ ? männlich weiblich Insgesamt 
Ja 81,1 89,6 85,3 

(163) 
Nein 18,9 10,4 14,7 

(28) 
Insgesamt 100,0 

(95) 
100,0 
(96) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variable „Geschlecht“: Sign.: 0,096, Cramer-V: 0,121. 
 

Die Mehrheit der befragten Jugendlichen (85,3%) geben an, dass sie einen „besten Freund“ bzw. eine 

„beste Freundin“907 haben. Damit scheint eine solche Vertrauensperson für Jugendliche zunächst eine 

wichtige Bedeutung zu haben (vgl. Kapitel 3.4.1). Das Vorhandensein eines solchen Freundes bzw. 

einer solchen Freundin nimmt nur minimal mit dem Alter zu (83,5% der 15- 17jährigen bzw. 86,1% der 

22-25jährigen). Da der statistische Zusammenhang zwischen den Variablen „beste(-r) Freund(in)“ und 

„Altersklasse“ relativ gering ist, kann die Bedeutung dieses Freizeitpartnertyps als relativ unabhängig 

vom Alter betrachtet werden. Dagegen besteht ein deutlich höherer Zusammenhang zwischen den 

Variablen „beste/r Freund(in)“ und „Geschlecht“, denn während nur 81,1% der männlichen Jugend-

lichen diese Frage bejaht haben, liegt der Anteil bei den weiblichen Befragten bei 89,6%. 

Obwohl mit zunehmendem Alter eine Paarbeziehung eingegangen wird (vergleiche dazu die nachfol-

gende Abbildung 12 sowie die Tabellen 51 und 52 im Anhang B), scheint diese kein Ersatz, sondern 

vielmehr eine Ergänzung zu der Bezugsperson eines festen Freundes zu sein. Ein Alterseffekt ist 

somit für die hier untersuchten Altersklassen nicht feststellbar, wäre aber für ältere Altersklassen, die 

nicht in die vorliegende Untersuchung einbezogen wurden, denkbar. 

 

 

Jugendliche mit fester Partnerbeziehung 
 
Als nächstes ist von Interesse, wie viele der befragten Jugendlichen eine feste Partnerbeziehung 

haben und inwiefern alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden können. 

Eine entsprechende Verteilung zeigt die Tabelle 9 in Anhang B sowie die folgende Abbildung 12. 

Diese gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent der weiblichen und wie viel Prozent der männlichen 

Jugendlichen innerhalb einer Altersklasse einen festen Partner bzw. eine feste Partnerin haben. 

 

 

 

                                                      
907 In der Befragung wurde explizit darauf hingewiesen, dass hier kein fester Partner gemeint ist. 
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Abbildung 12: Anteil der in einer Partnerschaft lebenden Jugendli chen nach Geschlecht  und 
Altersklassen (Angaben in Prozent) 
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Wie zu erwarten war, besteht ein höchst signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen 

„feste(r) Partner(in)“ und der Variablen „Altersklassen“. Mit zunehmendem Alter steigt naturgemäß die 

Bindung an einen festen (Sexual-)Partner. Während nur 23,3% der 15-17jährigen angeben, einen 

festen Partner zu haben, beträgt der Anteil der 22-25jährigen bereits 57,0%. Der Alterseffekt in der 

Altersgruppe der 22- bis 25jährigen wird umso deutlich wenn berücksichtigt wird, dass in der Stichpro-

be dieser Altersklasse mehr weibliche als männliche Probanden angehören. Dies kann daran liegen, 

dass weibliche Jugendliche früher ihre sexuelle Reife erlangen als dies bei den männlichen Jugendli-

chen der Fall ist und dementsprechend früher eine Paarbeziehung eingehen, was den hohen Anteil 

weiblicher Jugendlicher in der Altersklasse der 18- bis 21jährigen erklären kann. Des weiteren bevor-

zugen Frauen eher ältere Partner, während männliche Personen eher jüngere Sexualpartner 

wählen.908 Dies spiegelt sich auch innerhalb der einzelnen Altersklassen wider: Tatsächlich sind mehr 

weibliche als männliche Jugendliche in der Altersgruppe der 15- bis 25jährigen (34,8% der weiblichen 

und 16,2% der männlichen Jugendlichen) und in der Altersgruppe der 18- bis 21jährigen (70,5% der 

weiblichen und 36,0% der männlichen Jugendlichen) in einer festen Partnerschaft. In der letztge-

nannten Kategorie ist sogar ein deutlicher Anstieg bei den weiblichen Personen festzustellen. In der 

Altersklasse der 22- bis 25jährigen kehrt sich dieses Verhältnis dagegen um. Während die Anzahl der 

Mädchen, die einen festen Partner haben, abnimmt (54,3%), nimmt die Anzahl der in einer Partner-

schaft lebenden männlichen Jugendlichen deutlich zu (60,6%). 

                                                      
908 Vgl. Athanasios, C.; Voland, E. 1998, S. 570. 
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Insgesamt befindet sich jedoch nur knapp die Hälfte der Befragten (45,5%) in einer festen Paarbe-

ziehung.909 

 

 

Cliquenzugehörigkeit 
 
Die hohe Bedeutung der Gleichaltrigengruppe wurde in Kapitel 3.4 verdeutlicht. Welche Bedeutung 

die Clique für die Freizeit Jugendlicher hat und inwieweit alters-, geschlechtsspezifische- und 

tätigkeitsabhängige Unterschiede feststellbar sind, ist Gegenstand der nachfolgenden Abschnitte. 

 
a)  Wie viele der befragten Jugendlichen rechnen sich einer Clique zu und inwiefern ist eine solche 

Zugehörigkeit alters- und geschlechtsabhängig? 

 

Zur besseren Übersicht zeigt die nachfolgende Graphik die Verteilungen der Jugendlichen, die 

Mitglied in einer Clique sind, nach Altersklassen und Geschlecht: 

 

Abbildung 13: Mitgliedschaft in einer Clique nach Altersklassen u nd Geschlecht (Angaben in 
Prozent) 
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Anmerkungen: N gesamt der Jugendlichen, die Mitglied in einer Clique sind: 126. Variablen “Altersklassen“ und „Geschlecht“: 
Cramer-V: 123, Sign.: 0,385. 

 

Insgesamt zählen sich 66,0% der Befragten einer Clique zugehörig. Dies spiegelt noch einmal die 

hohe Bedeutung von Sozialkontakten für Jugendliche wider.910  

                                                      
909 Dies entspricht in etwa den Ergebnissen der Studie von Oswald bzw. bei Reitzle und Riemenschneider. Vgl. Reitzle, M.; 
Riemenschneider, U. 1997, S. 303f. 
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Die Zugehörigkeit zu einer Clique ist deutlich altersabhängig: 75,0% der 15- bis 17jährigen geben an, 

dass sie Mitglied in einer Clique sind, wohingegen dieser Anteil bei den 22-25jährigen nur noch 55,7% 

beträgt. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass die Cliquenzugehörigkeit mit steigendem 

Alter kontinuierlich abnimmt. Dies kann daran liegen, dass sich jüngere Jugendliche in besonderem 

Ausmaß in einer Lebensphase befinden, in der sie eigenständige soziale Beziehungen eingehen und 

sich emotional von ihrem Elternhaus lösen (vgl. Kapitel 3.4.1). Insofern hat die Clique für diese 

Jugendlichen eine besondere Funktion im „Ablösungsprozess“. Mit zunehmendem Alter nehmen feste 

Paarbeziehungen zugunsten von Cliquenzugehörigkeiten zu. Dies muss jedoch nicht 

notwendigerweise bedeuten, dass eine Paarbeziehung grundsätzlich eine Cliquenzugehörigkeit 

ersetzt, da auch denkbar ist, dass Jugendliche innerhalb einer Clique eine Paarbeziehung eingehen 

oder der Zugang zu einer Clique aufgrund einer Paarbeziehung erfolgt. 

Des weiteren scheint die Zugehörigkeit zu einer Clique ein eher männliches Phänomen zu sein: 

70,5% der männlichen Probanden bejahen die hier vorliegende Frage, während der Anteil der 

zustimmenden weiblichen Probanden bei 61,5% liegt.911 Auffallend an der Graphik ist, dass sich das 

Geschlechterverhältnis mit dem Alter umkehrt. Überwiegt in den beiden jüngeren Altersklassen noch 

der Anteil der männlichen Jugendlichen in den Cliquen, so ist der Anteil der weiblichen Jugendlichen 

in den Cliquen der 22- bis 25jährigen höher (19,0% der weiblichen und 15,9% männlichen 

Jugendlichen). Das Interesse der weiblichen Jugendlichen scheint folglich mit dem Alter zuzunehmen, 

während das der männlichen Jugendlichen eher stagniert. 

 

 

b)  Hat die schulische oder berufliche Tätigkeit einen Einfluss auf das Cliquenverhalten? 

 
Steht die schulische oder berufliche Tätigkeit der befragten Jugendlichen in einem Zusammenhang 

mit ihrer Cliquenzugehörigkeit? Wieder werden die Daten zur Tätigkeit zunächst graphisch dargestellt: 

 

                                                                                                                                                                      
910 Sowohl in der Studie von Grieswelle aus dem Jahr 1978, als auch in der Untersuchung von Oswald (1992) sowie Reitzle und 
Riemenschneider (1996), haben ebenfalls ca. zwei Drittel der Befragten angegeben, dass sie einer Clique angehören, so dass 
im Endergebnis bis heute kaum ein Unterschied feststellbar ist. Vgl. Grieswelle, D. 1978, S. 139. Vgl. Reitzle, M.; 
Riemenschneider, U. 1997, S. 304f. Bezüglich der Vergleichbarkeit der Studien muss hier vermerkt werden, dass die 
Fragestellungen sich wie folgt unterschieden haben: Bei Grieswelle lautet die Frage „Sind Sie in einer Clique von Jungen und 
Mädchen?“ und bei Reitzle et al.: „Bist Du in einem Kreis von jungen Leuten, der sich regelmäßig oder öfter trifft und sich 
zusammengehörig fühlt? Ich meine nicht in einem Verein oder Verband.“ Befragt wurden in der letztgenannten Studie 
bundesweit 13- bis 19jährige Jugendliche. In der vorliegenden Untersuchung lautete die Fragestellung kurz: „Bist Du in einer 
Clique?“. 
911 Auch nach OSWALD sind dabei Jungen häufiger Mitglied einer Clique als dies bei weiblichen Jugendlichen der Fall ist. Vgl. 
Oswald, H. 1992, S. 324. 
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Abbildung 14: Mitgliedschaft in einer Clique innerhalb der einzel nen Tätigkeitsklassen 

(Angaben in Prozent)  
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Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Variablen „Cliquenzugehörigkeit“ und „Tätigkeit“: Sign.: 0,170, Cramer-V: 0,202. 
 

Der Anteil der Jugendlichen, die Mitglied in einer Clique sind, überwiegt in allen Tätigkeitsbereichen. 

Am deutlichsten ist er jedoch bei den Arbeitslosen (100%), bei den Schülern (75,9%) und bei Berufs-

tätigen (69,0%). Allerdings gilt es hier zu bedenken, dass lediglich vier der 191 befragten Jugend-

lichen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Der hohe Anteil bei der Schülerschaft und den arbeitslosen 

Jugendlichen lässt sich dadurch erklären, dass diese ausreichend Zeit für Cliquen haben. Hinzu 

kommt bei den Schülern, dass es sich um vorwiegend Jugendliche der jüngeren Altersklasse handelt, 

die sich im Vergleich zu älteren Jugendlichen in einer Lebensphase befinden, in der sie sich in beson-

derem Ausmaß emotional von dem Elternhaus lösen und sich zunächst deutlich der Clique zuwenden 

(vgl. dazu die Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte). Für arbeitslose Jugendliche, die auf-

grund ihrer Lebensumstände besonderen Belastungen und Problemlagen ausgesetzt sind (z. B. redu-

ziertes Selbstwertgefühl), gibt die Clique einen wichtigen Halt und sie ist ein Ort, an dem sie emotional 

aufgefangen werden. Die berufstätigen Jugendlichen finden sich vor allem in den beiden älteren 

Altersklassen, die sich häufig bereits vom Elternhaus gelöst haben, so dass für sie die Cliquenzuge-

hörigkeit eine andere Funktion einnimmt, als bei der jüngsten Altersklasse. Die Zugehörigkeit zu einer 

Clique hat in Abhängigkeit vom Alter und den Lebensumständen somit unterschiedliche Funktionen. 

Für weitere Untersuchungen wäre deshalb interessant, welcher Form der Clique sich berufstätige und 

studierende Jugendliche anschließen. 

 

 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 220 - 

Anzahl der Freunde 
 
Die Jugendlichen wurden im Zusammenhang mit der Peergruppeneinbindung des weiteren gefragt, 

wie viele gute Freunde bzw. Freundinnen sie haben. Im Durchschnitt haben aller befragten Jugend-

lichen ca. 8 Freunde bzw. Freundinnen. Die Ergebnisse dieser Frage in Abhängigkeit von den 

Altersklassen werden in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben. 

 

Tabelle 14: Mittelwertvergleiche der Variablen „Anzahl der Freu nde“ nach „Altersklassen“ und 
„Geschlecht“ 

 
Wieviele Freunde hast Du? 15-17jährige 18-21jährige 22-25jährige Insgesamt 

weibliche Jugendliche 8,17 6,00 6,13 6,59 

männliche Jugendliche 10,80 12,43 8,47 10,39 

Insgesamt 9,76 9,02 7,09 8,44 

Anmerkungen: N gesamt: 185. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Anzahl der Freunde“ und „Altersklassen“: N gesamt: 185, F-Wert: 2,714, Sign.: 0,069. 

− Für die Mittelwertunterschiede „Anzahl der Freunde“ und „Geschlecht“: N gesamt: 185, F-Wert: 14,720 Sign.: 0,000. 
 

 

Tabelle 15: „ Anzahl der Freunde “ (gerundetes arithmetisches Mittel) nach Alterskla ssen: 

Mittelwerte und signifikante Unterschiede ( *) auf dem 9%-Niveau 

Mittelwert 

(insg.: 400,00)  

Altersklassen 15- bis 17jährige 18- bis 21jährige 22- bis 25jährige 

9,76 15- bis 17jährige   * 

9,02 18- bis 21jährige    

7,09 22- bis 25jährige *   

Anmerkungen: N gesamt: 185. 
Sign.: 0,69; F-Wert: 2,714 für die Mittelwertunterschiede der Variablen „Altersklassen“ und „Anzahl der Freunde“. 
 

Äquivalent zu den Freundschaftsbeziehungen in Form von Cliquen nimmt die Anzahl an Freunden mit 

zunehmendem Alter ab. Deutliche Unterschiede sind dabei zwischen den Altersklassen der 15- bis 

17jährigen und 22- bis 25jährigen festzustellen. Die Eingebundenheit in berufliche und familiäre Ver-

pflichtungen und das deshalb geringe (Frei-)Zeitbudget könnten die Ursache dafür sein, dass mit zu-

nehmendem Alter weniger Zeit für die Erhaltung von Freundschaftsbeziehungen investiert werden 

kann. Geben die 15-17jährigen noch an, dass sie im Durchschnitt ca. 10 Freunde haben, so sind dies 

bei den 22-25jährigen nur noch ca. 7 Personen.912 Für künftige Forschungstätigkeiten könnte in 

diesem Zusammenhang die Frage interessant sein, ob Freundschaftsbeziehungen mit zunehmendem 

Alter eine andere Qualität haben, d. h., ob jüngere Jugendliche eher breitgefächerte, losere Freund-

                                                      
912 Zwar muss hier - ähnlich wie bei der Frage nach der Cliquenzugehörigkeit - berücksichtigt werden, dass dem Begriff 
„Freund“ grundsätzlich unterschiedliche Definitionen zugrundegelegt werden können. Da für das vorliegende Untersuchungsziel 
tendenzielle Ergebnisse ausreichend sind, wurde auf entsprechende Definitionen (insbesondere aus Gründen des zeitlich nicht 
vertretbaren Mehraufwandes) verzichtet. 
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schaftsbeziehungen bevorzugen und sich ältere Jugendliche auf wenige, dafür aber intensivere 

Beziehungen konzentrieren. 

Höchst signifikante Unterschiede sind hinsichtlich der Geschlechter zu vermerken: auch hier zeigen 

männliche Jugendliche eine stärkere Neigung, Freundschaftsbeziehungen einzugehen als dies bei 

den weiblichen Jugendlichen der Fall ist. Im Durchschnitt haben die männlichen Probanden ca. 10 

Freunde, wohingegen die weiblichen Probanden nur ca. 7 Personen angeben. 

Infolge der Erkenntnisse zu präferierten Freizeitpartnern und den freundschaftlichen Beziehungen 

lässt sich feststellen, dass männliche Jugendliche als geselliger zu bezeichnen sind, als weibliche 

Jugendliche. Sie investieren ihre Freizeit in Beziehungen zu mehr Freunden, als dies bei den 

weiblichen Probanden der Fall ist. Letztere konzentrieren sich dagegen lieber auf einige wenige 

Personen - sei es der (Sexual-)Partner oder eine andere Form der Freundschafts- bzw. 

Bekanntschaftsbindung. Die Peergruppeneinbindung nimmt insgesamt mit zunehmendem Alter ab. 

Dies kann damit erklärt werden, dass sowohl die berufliche Belastung zunimmt als auch die familären 

Pflichten, da mit steigendem Alter häufiger Familien gegründet werden. Im Vergleich zu den zitierten 

Vergleichsstudien zeigt sich, dass das Interesse an einer Zugehörigkeit zu sog. „Cliquen“ in den 

letzten Jahrzehnten unverändert hoch geblieben ist. Die Peer Group bleibt nach wie vor eine der 

wichtigsten - wenn nicht sogar die wichtigste - Bezugsgruppe für Jugendliche, auch wenn die 

Bedeutung des Partners in der späteren Adoleszenz naturgemäß an Bedeutung gewinnt. 

 

 

Freizeitmotive und Peergruppeneinbindung 

 

Die Peergruppeneinbindung wurde über Fragen nach dem besten Freund bzw. der besten Freundin, 

dem festen Freund bzw. der festen Freundin und der Mitgliedschaft zu einer Clique gemessen. Im 

weiteren interessiert, ob es einen Zusammenhang zwischen den jeweiligen Einbindungen und den 

einzelnen Freizeitmotiven gibt. Für folgende Merkmale lassen sich signifikante Mittelwertunterschiede 

feststellen: 
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Tabelle 16: Mittelwertvergleiche einzelner Freizeitmotive anhan d von Variablen zur Peer-
gruppeneinbindung 

 
Peergruppen-

einbindung:  
 

Motivfaktoren 

Variable zur Peergruppeneinbindung absolute 
Häufigkeiten 

Mittelwerte 

Anschlussmotiv bester Freund/beste Freundin ja: 163 
nein: 28 

ja: 1,66 
nein: 2,18 

Sexualmotiv fester Freund/feste Freundin ja: 87 
nein: 102 

ja: 1,56 
nein: 1,80 

Rekreationsmotiv Mitglied in einer Clique ja: 126 
nein: 65 

ja: 1,90 
nein: 2,17 

Sensationsmotiv Mitglied in einer Clique ja: 124 
nein: 64 

ja: 2,52 
nein: 2,70 

Anmerkungen: Die Ausprägungen der Faktoren sind sinngemäß wie folgt zu interpretieren: 1 = “sehr wichtig“ bis 4 = “völlig 
unwichtig“ 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte:  
Für die Mittelwertunterschiede (Signifikanzen: Pearson-R) 
− „Anschlussmotiv“ und „bester Freund/beste Freundin“: N gesamt: 191, F-Wert: 16,445, Sign.: 0,000. 
− „Sexualmotiv“ und „fester Freund/feste Freundin“: N gesamt: 189, F-Wert: 7,769, Sign.: 0,006. 
− „Rekreationsmotiv“ und „Mitglied in einer Clique“: N gesamt: 191, F-Wert: 7,092, Sign.: 0,008. 
− „Sensationsmotiv“ und „Mitglied in einer Clique“: N gesamt: 188, F-Wert: 4,405, Sign.: 0,037. 

 

Für Jugendliche, die angeben, einen besten Freund bzw. eine beste Freundin zu haben, ist das 

Anschlussmotiv und damit das Gefühl ernst genommen zu werden und beliebt zu sein, bedeutsamer, 

als für solche, die keinen besten Freund haben (vgl. dazu Kapitel 3.4.2). Für diese Jugendlichen hat 

Freundschaft offenbar einen besonderen Stellenwert: Sie suchen emotionale Nähe zu einer 

bestimmten Person und meinen dabei nicht unbedingt den (Lebens-)Partner. In einer Gesellschaft, in 

der persönliche Beziehungen weitgehend selbst gewählt werden, nutzen diese Jugendlichen den 

Lebensraum Freizeit, um als Anbieter und Nachfrager von Freundschaft, Emotionalität und dem 

Gefühl, ernst genommen zu werden, aufzutreten.  

Die uneingeschränkt hohe Bedeutung des „anderen Geschlechts“ für die Gestaltung der Freizeit 

(„Sexualmotiv“) variiert ebenfalls zwischen Jugendlichen mit einer festen Partnerbeziehung und sog. 

„Singles“. Jugendliche in festen Paarbeziehungen sind tendenziell stärker an dem Kontakt zum 

anderen Geschlecht in der Freizeit interessiert, als dies bei Singles der Fall ist. Offensichtlich ist es 

ihnen besonders wichtig, ihre Freizeit mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin zu verbringen. Allein-

stehende Jugendliche konzentrieren sich in ihrer Freizeit zwar auch sehr stark, aber im Vergleich zu 

den anderen Jugendlichen etwas weniger, auf Personen des anderen Geschlechts und müssten 

deshalb offener für die anderen Motivkategorien sein. 

Unterschiede hinsichtlich der Cliquenzugehörigkeit sind in Bezug auf das Rekreations- und das Sen-

sationsmotiv festzustellen: Stärker als Jugendliche, die nicht Mitglied in einer Clique sind, suchen 

Cliquenmitglieder in ihrer Freizeit sowohl einen Ausgleich zu ihrer schulischen bzw. beruflichen Einge-

bundenheit als auch spannende, aufregende Unterhaltung. Für cliquenorientierte Jugendliche ist 

offenbar das gemeinsame Erfahren von spannenden, aufregenden Erlebnissen ein wichtiges Hand-

lungsmotiv (vgl. Kapitel 3.4.1). Innerhalb einer Clique wird ein Freiraum gesucht, der Jugendliche von 

alltäglichen Pflichten entbindet und in dem spannende, aufregende Erlebnisse sowie das Bedürfnis 

nach Freiheit stärker im Vordergrund stehen, als bei Jugendlichen, deren Ausübung von Freizeittätig-

keiten nicht mit Cliquenzugehörigkeiten in Verbindung gebracht werden kann. Des weiteren besetzen 
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Cliquen offenbar einen Freiraum, der als eine Gegenwelt zu Verpflichtungen und Zwängen genutzt 

wird. Hier können Jugendliche gemeinsam ihre „Frusterlebnisse“ aus anderen Lebensbereichen (z. B. 

aus Schule oder Arbeitswelt) aufarbeiten, unter Gleichgesinnten finden sie Verständnis für ihr Pro-

blemlagen und können negative Erfahrungen damit leichter bewältigen (vgl. dazu Kapitel 3.4.1). Inner-

halb der Cliquen wird eine Art „Entlastungsraum“ geschaffen, den die Jugendlichen dazu nutzen, sich 

mit Gleichgesinnten eine eigene, frei gestaltbare und selbstbestimmbare Welt zu schaffen. Der Alltag 

kann hier zumindest vorübergehend ausgeschaltet werden und es bieten sich Entwicklungsmöglich-

keiten innerhalb eines individuell ausgestaltbaren Freiraums. Folglich kann diese entlastende, ausglei-

chende Gesellungsform eine kompensatorische Funktion zum öffentlich geforderten Leistungs- und 

Reaktionsdruck übernehmen und hat insbesondere für gesellige Jugendliche einen hohen Stellenwert. 

 

7.2.7 Persönlichkeitsmerkmale 
 

Über eine gekürzte bzw. der Untersuchungsmethode angepasste Fassung der deutschen Version des 

Persönlichkeitstests „NEO-Fünf-Faktoren Inventar nach COSTA und MCCRAE (NEO-FFI)“913 sollte 

ermittelt werden, inwiefern die individuellen Merkmalsausprägungen in den Bereichen „Neurotizis-

mus“, „Extraversion“, „Verträglichkeit“ und „Gewissenhaftigkeit“ innerhalb der einzelnen Freizeitmotiv-

cluster differieren. Die ermittelten Persönlichkeitstypen sowie deren Zusammenhang mit ausgewähl-

ten Variablen wird im folgenden dargestellt.  

 

7.2.7.1 Vier charakteristische Persönlichkeitsmerkm ale 
 

Die Faktorenanalyse wurde analog zu den bisher durchgeführten Faktorenanalysen durchgeführt. Das 

Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium914 ergab einen Wert von MSA = 0,653. Damit ist eine Durchführung nach 

KAISER als „mittelmäßig“ zu bezeichnen.915 Fehlende Werte („missing values“) wurden fallweise ausge-

schlossen und nur solche Faktoren extrahiert, deren Eigenwerte größer 1 sind (Kaiser-Kriterium).916 

Die vier Faktoren erklären insgesamt 58,30% der Gesamtvarianz. Als Faktorextraktionsverfahren 

wurde die Hauptachsenanalyse gewählt917 und um die Faktoreninterpretation zu erleichtern, wurde 

eine rechtwinklige Varimax-Rotation durchgeführt.918 

Auf der Basis der ausgewählten zwölf Statements konnten analog zum NEO-FFI die erwarteten vier 

Faktoren extrahiert werden. Lediglich das Statement „Ich bin ein fröhlicher, gutgelaunter Mensch.“ 

wurde entgegen der Originalversion des NEO-FFI mit einer negativen Faktorladung dem Faktor 

„Neurotizismus“ zugeordnet, statt mit einer positiven Faktorladung dem Faktor „Extraversion“. Die vier 

extrahierten Faktoren mit den dahinterliegenden Statements haben die im folgenden angegebene 

Struktur. Die in Klammern angegebenen Werte bezeichnen die Höhe der Faktorladungen: 

 

                                                      
913 Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993. Sowie die Ausführungen im Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit. 
914 Vgl. Kaiser, H. F.; Rice, J. 1974, S. 111f. Zitiert aus: Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1994, S. 205. 
915 Vgl. Kaiser, H. F. 1970, S. 405. 
916 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 226. 
917 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 222f. 
918 Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 229f. 
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Faktor 1: Verträglichkeit  

− „Ich versuche stets rücksichtsvoll und sensibel zu handeln.“ (0,775) 

− „Ich versuche zu jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein.“ (0,766) 

− „Ich würde lieber mit anderen zusammenarbeiten, als mit ihnen zu wetteifern.“ (0,565) 

 

Faktor 2: Neurotizismus  

− „Zu häufig bin ich entmutigt und will aufgeben, wenn etwas schief geht.“ (0,754) 

− „Ich fühle mich oft hilflos und wünsche mir eine Person, die meine Probleme löst.“ (0,747) 

− „Ich fühle mich anderen oft unterlegen.“ (0,595) 

− „Ich bin ein fröhlicher, gut gelaunter Mensch.“ (- 0,538) 

 

Faktor 3: Gewissenhaftigkeit  

− „Ich bin eine tüchtige Person, die ihre Arbeit immer erledigt.“ (0,823) 

− „Ich arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen.“ (0,691) 

− „Ich versuche, alle mir übertragenen Aufgaben sehr gewissenhaft zu erledigen.““ (0,597) 

 

Faktor 4: Extraversion  

− „Ich habe gerne viele Leute um mich herum.“ (0,846) 

− „Ich bin gerne im Zentrum des Geschehens.“ (0,746) 

 

 

Die einzelnen Faktoren lassen sich gemäß der Handleitung des NEO-FFI wie folgt umschreiben:919 

Probanden mit hohen Werten beim Faktor „Verträglichkeit“ zeichnen sich besonders durch ihr 

altruistisches Verhalten aus. Sie zeigen sich als überaus mitfühlend, verständnisvoll und wohlwollend. 

Diese Personen verhalten sich überdurchschnittlich hilfsbereit, neigen zu hohem zwischen-

menschlichem Vertrauen und haben ein starkes Harmoniebedürfnis. 

Probanden des Faktors „Neurotizismus“ behaupten von sich, dass sie leicht aus dem seelischen 

Gleichgewicht gebracht werden können. Sie erleben häufiger als andere negative Gefühlszustände, 

von denen sie manchmal fast überwältigt werden und geben häufig viele Sorgen an, auf die sie eher 

nervös, ängstlich, traurig, unsicher und verlegen reagieren. Oft sind sie um ihre Gesundheit besorgt 

und neigen zu unrealistischen Ideen. Ihre Bedürfnisse können sie nur schwer kontrollieren und sie 

reagieren eher unangemessen auf Stresssituationen. 

Der Faktor „Gewissenhaftigkeit“ beschreibt Personen, die als besonders ordentlich, zuverlässig, hart 

arbeitend, diszipliniert, pünktlich, penibel, systematisch und ehrgeizig charakterisiert werden können. 

Diese durchaus sozial wünschenswerten Eigenschaftsdimensionen können aber auch negativ in ein 

übertrieben hohes Anspruchsniveau, in zwanghafte Ordentlichkeit oder Formen von Arbeitssucht um-

schlagen. 

Der vierte Faktor „Extraversion“ charakterisiert besonders gesellige Personen, die sich durch ihr 

aktives, gesprächiges, personenorientiertes, herzliches, optimistisches und heiteres Wesen auszeich-

nen. Außerdem lassen sie sich als eher selbstsicher und energisch beschreiben. 
                                                      
919 Vgl. Borkenau, P.; Ostendorf, F. 1993, S. 27f. 
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7.2.7.2 Persönlichkeitsmerkmale und Freizeitmotive 
 

Inwieweit die Zustimmungstendenzen zu den ermittelten Freizeitmotivfaktoren in einem Zusammen-

hang mit denen der Persönlichkeitsfaktoren stehen, ist Gegenstand dieses Abschnittes. Um diesen 

Punkt ermitteln zu können, wurden die betreffenden Variablen zunächst ebenso transformiert wie die 

Faktoren zu den Freizeitmotivfaktoren (vgl. Kapitel 7.1.1). Anschließend wurde über die Bildung von 

Kreuztabellen analysiert, inwieweit die neu gebildeten Variablen miteinander in einem Zusammenhang 

stehen. Da hier die Zustimmungstendenzen von Interesse waren, wurden nur die Häufigkeiten der 

zustimmenden bzw. als wichtig betrachteten Kategorien der jeweiligen Faktoren ausgegeben. Die 

Ergebnisse sind im Anhang B, Tabelle 56 tabellarisch. Zur leichteren Interpretation der Daten wurde 

die nachfolgende Graphik erstellt: 

 

Abbildung 15: Häufigkeitsverteilungen bei Freizeitmotivfaktoren und Persönlichkeitsfaktoren 
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Freizeitmotive von Jugendlichen in bezug auf die wa hrgenommenen Persönlichkeitsmerkmale 

„Gewissenhaftigkeit“ und „Verträglichkeit“ 

 

Insgesamt zeigen alle untersuchten Persönlichkeitsfaktoren ähnliche Verläufe, wenn auch mit 

differierenden Häufigkeiten. Auffallend ist zunächst die starke Übereinstimmung der Häufigkeiten der 

Faktoren „Gewissenhaftigkeit “ und „Verträglichkeit “. Für eine deutliche Mehrheit von knapp 80% 

der Probanden, die diesen beiden Faktoren zuzurechnen sind, ist sowohl der geschlechtsbezogene 

(„Sexualmotiv“) als auch der als geschlechtsneutral zu bezeichnende Kontakt zu anderen Personen 

(„Anschlussmotiv“) von großer Bedeutung für die Freizeit. Ihre persönliche soziale Kompetenz versu-

chen sie in Freundschaften zu investieren und streben dabei nach einem positiven „Feedback“. Damit 

bestätigt sich der in Kapitel 3.4.1 unterstellte Zusammenhang, dass Jugendlichen, die sich als proso-

zial bezeichnen, danach streben, über ihr Handeln Anerkennung und Respekt durch andere zu 

erreichen. Ihre subjektiv wahrgenommene, besonders ausgeprägte Fähigkeit im sozialen Umgang mit 

anderen Menschen, soll in ihrer Freizeit ihre Umsetzung finden. 

Des weiteren scheinen sich disziplinierte, auf Ordentlichkeit bedachte Wesenszüge (Faktor 

„Gewissenhaftigkeit“) auch auf den Freizeitbereich zu übertragen: Ebenfalls ca. 80% dieser Proban-

den sind offen für leistungsbezogene Tätigkeiten, die ihnen Erfolgserlebnisse stiften. Ein statistischer 

Zusammenhang ist dabei lediglich zwischen dem als „verträglich“ zu charakterisierenden Persönlich-

keitsfaktor und dem Leistungsmotiv festzustellen. Leistungsbereitschaft in der Freizeit steht damit in 

einem starken Zusammenhang mit anpassungsbereiten Charakterzügen. Bei ihren Bemühungen um 

eine soziale Integration in die Gesellschaft versuchen diese Jugendlichen über Leistung und Erfolgs-

erlebnisse zu erzielen und sich für andere einzusetzen. Das niedrig ausgeprägte Geltungsmotiv sowie 

das Sensationsmotiv stehen in keinem nennenswerten Zusammenhang mit den beiden genannten 

Persönlichkeitsmerkmalen. Ansehen, Anerkennung und Aufregung sind nach Meinung dieser Jugend-

lichen für sie kaum von Bedeutung. Offenbar dominiert bei den hier beschriebenen Persönlichkeits-

merkmalen primär der Wunsch nach aktiver und kollektiver Freizeitgestaltung. Statistisch gesehen 

besteht lediglich zwischen den Faktoren „Anschlussmotiv“ und „Gewissenhaftigkeit “ ein signifikant 

positiver Zusammenhang. Der Persönlichkeitsfaktor „Verträglichkeit “ korreliert signifikant mit dem 

„Rekreationsmotiv und sehr signifikant mit den Motivfaktoren „Anschlussmotiv“ und „Leistungsmotiv“, 

wobei der Zusammenhang mit dem „Leistungsmotiv“ am stärksten ausgeprägt ist. Die Jugendlichen, 

die sich selbst als rücksichtsvoll und freundlich im Umgang mit anderen Menschen bezeichnen, 

zeigen sich in besonderem Maß bereit, über ihr Freizeithandeln Leistung zu zeigen und Herausforde-

rungen anzunehmen. Freizeit soll ihnen aber auch als Rückzugsraum dienen, in dem sie sich von 

Belastungen aus der Schul- oder Arbeitswelt zurückziehen und abschalten können. 

 

 

Freizeitmotive von Jugendlichen in bezug auf das wa hrgenommene Persönlichkeitsmerkmal 

„Extraversion“ 

 

Bei etwa der Hälfte der Befragten (50,6%), die sich als extrovertiert bezeichnen (s. Faktor „Extraver-

sion“), steht dieses Persönlichkeitsmerkmal in einem höchst signifikanten Zusammenhang mit der 
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Bedeutung fast aller untersuchten Freizeitmotive, mit Ausnahme der entspannenden, rekreativen 

Motivarten. Bei diesen Personen handelt es sich offenbar um höchst engagierte Jugendliche, die nicht 

nur den Kontakt zu anderen Personen suchen und eine signifikante Leistungsbereitschaft zeigen. Hier 

ist zusätzlich ein höchst signifikanter Zusammenhang zwischen dem Faktor „Extraversion “ und den 

Faktoren „Geltungs-“, „Sensations-“ und „Sexualmotiv“ festzustellen. Derart starke Zusammenhänge 

bestehen lediglich bei diesem Persönlichkeitsmerkmal. Der in Kapitel 3.4.1 untersuchte 

Zusammenhang zwischen dem Interesse an einem potenziellen Sexualpartner und einer entsprechen-

den, auffälligen Selbstinszenierung kann hier bestätigt werden, da die Variablen „Extraversion“ und 

„Sexualmotiv“ relativ stark positiv miteinander korrelieren (Tau-B = 0,278) und der Korrelationskoeffi-

zient höchst signifikant von Null verschieden ist. Damit ist das Interesse am anderen Geschlecht als 

Freizeitmotiv („Sexualmotiv“) insbesondere bei Jugendlichen zu finden, die sich selbst als extrover-

tiert, offen und gesellig bezeichnen. Aufgrund ihrer selbst wahrgenommenen Wesenszüge dürfte 

gerade diesen Jugendlichen der Umgang mit anderen Menschen besonders leicht fallen. 

Knapp ein Drittel der Personen, die in ihrer Freizeit gerne im Mittelpunkt von geselligen Aktivitäten 

stehen, sind gleichzeitig offen für spannende, aufregende Erlebnisse, wobei einige ihre Abenteuer-

freude nicht nur als persönliche Befriedigung verstanden haben wollen. Mit ihrem Freizeitverhalten 

wollen 17,3% der Jugendlichen auch auffallen und so die Aufmerksamkeit anderer erregen. Für sie ist 

es wichtig, ihre Freizeit dahingehend zu instrumentalisieren, dass die Reaktionen ihrer sozialen 

Umwelt ihnen das Gefühl von Wichtigkeit, Ansehen und Stärke vermitteln. Somit hat für Jugendliche, 

die sich in ihrer subjektiven Wahrnehmung als eher extrovertiert bezeichnen, der Wunsch, in der 

Freizeit von anderen Personen respektiert und anerkannt zu werden, eine besondere Bedeutung (vgl. 

Kapitel 3.4.1). Ihnen ist es wichtig, über ihr Freizeithandeln aufzufallen. Welche Handlungselemente 

dazu eingesetzt oder genutzt werden, dürfte eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtig ist vielmehr, 

dass die „Zeichen“ bzw. subjektiven Deutungsmuster, die sie kreieren und anwenden, von den 

Akteuren richtig gedeutet werden, deren Respekt und Anerkennung sie anstreben.920 Der Wunsch, von 

anderen respektiert und anerkannt zu werden, wurde über das „Anschlussmotiv“ gemessen. Gemäß 

der Tabelle 21 steht dieses Motiv in einem höchst signifikanten positiven Zusammenhang (Tau-B = 

0,243) mit dem Faktor „Extraversion“. 

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass sich unter den Befragten, die sich dem Persönlichkeitsfaktor 

„Extraversion“ zuordnen solche Personen befinden, die in der Literatur als sog. „sensation seeker“ 

bezeichnet werden.921 Allerdings sollte zwischen den Personen unterschieden werden, die - eher 

intrinsisch motiviert - ihre Freizeittätigkeiten so wählen, dass sie eine gewisse innere Spannung 

erreichen und so lustvolle Erregung erleben und den - eher extrinsisch motivierten - Jugendlichen, 

deren Anreiz nicht (oder zumindest nicht nur) dieser innere Gefühlszustand ist. Bei letzteren steht 

vielmehr die soziale Anerkennung als Motivation im Vordergrund. 

 

 

                                                      
920 Vgl. dazu auch Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T. A. 2000, S. 401. 
921 Vgl. Zuckerman, M. 1994. 
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Freizeitmotive von Jugendlichen in bezug auf das wa hrgenommene Persönlichkeitsmerkmal 

„Neurotizismus“ 

 

Der vierte Persönlichkeitsfaktor „Neurotizismus “ steht lediglich mit dem Faktor „Rekreationsmotiv“ in 

einem signifikanten Zusammenhang. 15,7% der Jugendlichen, die häufig mit negativen Gefühlszu-

ständen konfrontiert sind, wollen in ihrer Freizeit eine regenerative Ruhe als Gegenzug zu Zwängen 

des Alltags finden. Damit bestätigt sich die Vermutung, dass Freizeit nicht nur für Erwachsene, 

sondern auch für Jugendliche ein Lebensbereich ist, in dem sie sich von Frustrationen des Alltags ab-

reagieren können (vgl. Kapitel 3.2.3). Insbesondere für die Jugendlichen, die glauben, dass sie den 

Anforderungen des Alltags nicht gewachsen sind oder sich häufig überfordert und unterlegen fühlen, 

nimmt Freizeit einen wichtigen, kompensatorischen Stellenwert ein. Sie nutzen ihre Freiräume nicht 

nur für eine individuell sinnvolle Freizeitgestaltung, sondern auch für die Verarbeitung von Problemen 

und Schwierigkeiten, die durch den Prozess der Identitätsfindung bis zu ihrem Übergang in die 

Erwachsenenwelt entstanden sind. Die negativen Gefühlszustände könnten auch ein Grund für den 

(wenn auch geringeren) Zusammenhang mit dem Faktor „Sensationsmotiv“ sein. Spannende, 

aufregende Erlebnisse könnten hier als probates Mittel verstanden werden, sich von seelischen 

Konflikten und inneren Spannungen durch eine emotionale Abreaktion zu befreien, um so den gewün-

schten Ausgleich finden zu können. Freizeitaktivitäten übernehmen bei diesen Jugendlichen somit 

eine kathartischere Funktion ein. Eine andere Möglichkeit, einen seelischen Ausgleich zu erzielen, 

scheint im Sexualmotiv zu liegen, mit dem der Faktor „Neurotizismus“ ebenfalls in einem geringen 

Zusammenhang steht. Die emotionale Nähe zum anderen Geschlecht könnte ihnen einen seelischen 

Halt versprechen, über den sie mangelndes Selbstbewusstsein ausgleichen können. 

 

 

7.2.8 Persönliche Werthaltungen 
 

Während der Jugendliche sukzessive in die Rolle eines Erwachsenen hineinwächst, übernimmt er 

Normen und Werte und seine individuelle Persönlichkeit wird ausgebildet (vgl. Kapitel 3). In diesem 

Prozess der Sozialisation eignet er sich u. a. persönliche Werthaltungen an, die auf seine Lebensge-

staltung einen wichtig Einfluss haben. Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 3.2 wird deshalb für 

die vorliegende Arbeit davon ausgegangen, dass die persönlichen Werthaltungen auch das Freizeit-

handeln Jugendlicher mit beeinflussen. Insbesondere aus sozialpsychologischer bzw. soziologischer 

Sicht soll im weiteren Vorgehen deshalb auf ausgewählte allgemeine persönliche Werthaltungen 

eingegangen werden, die auf ihre Erklärungsleistung hin überprüft werden. Sie gelten zwar nicht nur 

für den Freizeitbereich, können aber das individuelle Freizeitverhalten mit erklären. 
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7.2.8.1 Sechs extrahierte persönliche Werthaltungen  
 

Die folgenden Ergebnisse einer weiteren Faktorenanalyse beschäftigen sich mit persönlichen Werthal-

tungen der befragten Jugendlichen aufgrund von 20 vorgegebenen Statements.922 Das Kaiser-Meyer-

Olkin-Kriterium923 ergab einen Wert von MSA = 0,709. Damit ist eine Durchführung nach KAISER als 

„ziemlich gut“ zu bezeichnen.924 Die kumulierte, erklärte Gesamtvarianz der sechs ermittelten Faktoren 

beträgt 56,08%. Mit Hilfe der hier angewendeten Faktorenanalyse wurden sechs Faktoren extrahiert, 

die aufgrund der jeweiligen Statements als „beruflicher Erfolg“, „Altruismus“, „Selbstentfaltung“, „Hedo-

nismus“, „Entscheidungsbefugnisse“ und „Treue“ bezeichnet wurden. Die einzelnen Zuordnungen 

setzen sich folgendermaßen zusammen: 

 

Faktor 1: Beruflicher Erfolg 925 

− „ein hohes Einkommen anstreben“ (0,777) 

− „sicherer Arbeitsplatz“ (0,735) 

− „etwas leisten“ (0,625) 

 

Faktor 2: Altruismus 926 

− „anderen Menschen helfen“ (0,776) 

− „Rücksicht auf andere nehmen“ (0,686) 

− „Verantwortung für andere übernehmen“ (0,668) 

 

Faktor 3: Selbstentfaltung  

− „kritisch sein“ (0,713) 

− „eigene Fähigkeiten entfalten“ (0,668) 

− „sich selbst verwirklichen“ (0,559) 

− „sich gegen Bevormundung wehren“ (0,514) 

 

Faktor 4: Hedonismus 927 

− „tun und lassen, was man will“ (0,770) 

− „ein aufregendes, spannendes Leben führen“ (0,707) 

 

Faktor 5: Entscheidungsbefugnisse  

− „ehrgeizig sein“ (0,768) 

− „durchsetzungsfähig sein“ (0,595) 

 

                                                      
922 In der Durchführung und Darstellung entspricht diese Faktorenanalyse denen der entsprechenden vorangegangenen 
Abschnitte. 
923 Vgl. Kaiser, H. F.; Rice, J. 1974, S. 111f. Zitiert aus: Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R.. 1994, S. 205. 
924 Vgl. Kaiser, H. F. 1970, S. 405. 
925 Das Statement „auf Sicherheit bedacht sein“ lädt auf dem Faktor „Beruflicher Erfolg“ noch mit 0,429. 
926 Das Statement „sich anpassen“ (0,414) lädt auf dem Faktor „Altruismus“ mit 0,414 und auf dem Faktor 
„Entscheidungsbefugnisse“ mit 0,407. Das Statement „pflichtbewusst sein“ lädt auf dem Faktor „Altruismus“ mit 0,400. 
927 Das Statement „unabhängig sein“ lädt auf dem Faktor „Hedonismus“ mit 0,463. Das Statement „das Leben genießen“ lädt 
auf dem Faktor „Hedonismus“ mit 0,441 und auf dem Faktor „Selbstentfaltung“ noch mit 0,437. 
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Faktor 6: Treue  

− „partnerschaftliche Treue“ (0,836) 

 

Obwohl der Faktor 6 lediglich aus einem Item besteht, wurde er aufgrund seiner relativ hohen Ladung 

als eigenständiger Faktor in die weitere Untersuchung mit aufgenommen. In welchem Zusammenhang 

stehen nun diese Werthaltungen mit den einzelnen Freizeitmotiven? 

 

7.2.8.2 Persönliche Werthaltungen und Freizeitmotiv e 
 

Die Faktoren der Persönlichkeitsmerkmale wurden, wie im vorangehenden Abschnitt die Faktoren des 

Persönlichkeitstests, den Freizeitmotivfaktoren gegenübergestellt, um sowohl Häufigkeiten als auch 

Korrelationen zwischen den Faktoren analysieren zu können. Auch hier wurden nur Korrelationen 

über 0,1 berücksichtigt. In der folgenden Tabelle werden neben den Korrelationen zusätzlich die 

absoluten und relativen Häufigkeiten der Zustimmungen zu den jeweiligen Faktorpaaren aufgeführt.928 

 

Tabelle 17: Zustimmungstendenzen und Korrelationskoeffizienten  bei bzw. zwischen den 
Freizeitmotivfaktoren und Persönlichkeitsfaktoren 

 
Werthaltungen:  

 
Motivfaktoren: 

Beruflicher 
Erfolg 

Tau-B Altruismus Tau-B Selbstent-
faltung 

Tau-B 

Anschlussmotiv 75,7 
(143) 

0,230 
**) 

84,3 
(161) 

0,136 83,8 
(160) 

0,136 
*) 

Kontemplationsmotiv 62,8 
(120) 

 74,4 
(142) 

0,173 
*) 

73,3 
(140) 

0,180 
**) 

Leistungsmotiv 75,8 
(144) 

0,315 
***) 

85,8 
(163) 

0,204 
**) 

84,7 
(161) 

0,203 
***) 

Geltungsmotiv 23,6 
(45) 

0,115 26,2 
(50) 

 25,1 
(48) 

 

Rekreationsmotiv 67,5 
(129) 

0,196 
**) 

75,4 
(144) 

0,116 76,4 
(146) 

0,164 
*) 

Sensationsmotiv 36,2 
(68) 

0,128 38,8 
(73) 

0,109 38,3 
(72) 

 

Sexualmotiv 75,1 
(142) 

0,135 
*) 

86,2 
(163) 

0,139 
*) 

85,7 
(162) 

0,186 
**) 

 

 

                                                      
928 Aufgeführt werden bei den angegebenen Häufigkeiten nur die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien 
„sehr wichtig“ oder „wichtig“ und gleichzeitig bei den Persönlichkeitsfaktoren die Kategorien „voll und ganz“ oder „überwiegend“ 
angegeben haben. Korrelationen nach Kendall’s Tau-B. 
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(Fortsetzung der Tabelle 17:) 

Werthaltungen:  
 

Motivfaktoren: 

Hedonismus Tau-B Entscheidungs-
befugnisse 

Tau-B Treue Tau-B 

Anschlussmotiv 73,8 
(141) 

 63,2 
(120) 

0,179 
**) 

87,9 
(167) 

0,182 
**) 

Kontemplationsmotiv 67,0 
(128) 

0,170 
*) 

54,7 
(104) 

0,133 
*) 

76,8 
(146) 

0,172 

Leistungsmotiv 75,3 
(143) 

0,185 
**) 

64,6 
(122) 

0,256 
***) 

87,8 
(166) 

0,112 

Geltungsmotiv 22,5 
(43) 

 18,4 
(35) 

 25,8 
(49) 

 

Rekreationsmotiv 64,9 
(124) 

 58,4 
(111) 

 77,9 
(148) 

0,118 

Sensationsmotiv 38,3 
(72) 

0,260 
***) 

37,4 
(70) 

0,120 44,2 
(77) 

-0,83 

Sexualmotiv 76,7 
(145) 

0,140 
*) 

66,0 
(124) 

0,187 
**) 

91,0 
(172) 

0,229 
***) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen Faktor 

berechnet wurden, ergeben die relativen Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) signifikant 

(p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur Korrelationskoeffizienten ≥ ± 
0,1. 

 

Auffallend ist zunächst, dass fast alle Faktoren zu den persönlichen Werthaltungen mit dem Freizeit-

motiv „Leistungsmotiv“ stark korrelieren. Einzige Ausnahme ist die Werthaltung „Treue“. Außerdem 

besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen ausnahmslos allen persönlichen Werthaltungen 

und dem „Sexualmotiv“. Im einzelnen lassen sich die Ergebnisse wie folgt interpretieren: 

 

 

Die Bedeutung von „beruflichem Erfolg“ in Hinblick auf Freizeitmotive 

 

Aufgrund der in der Tabelle 17 ausgewiesenen höchst signifikanten positiven Korrelation zwischen 

den Variablen „Beruflicher Erfolg“ und dem „Leistungsmotiv“ kann bestätigt werden, dass Jugendliche, 

denen beruflicher Erfolg wichtig ist, auch in ihrer Freizeit Herausforderungen und Erfolgserlebnisse 

suchen (vgl. Kapitel 3.2.3). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bedeutung eines hohen Ein-

kommens betonen und ihnen ein sicherer Arbeitsplatz ebenso wichtig ist, wie etwas leisten zu wollen. 

Sie sind bereit, sich in ihrer Freizeit sinnvoll (in einem leistungsorientierten Sinn) zu beschäftigen, 

d. h., Leistungsbereitschaft ist keinesfalls auf den schulischen oder beruflichen Bereich beschränkt. 

Das Gefühl, in dem Freiraum der Freizeit zusätzlich Erfolgserlebnisse erzielen zu können, ist für diese 

Jugendliche von relativ hoher Bedeutung. Im Vergleich zu den übrigen Freizeitmotivfaktoren und den 

anderen persönlichen Werthaltungen ist dieser Zusammenhang am stärksten ausgeprägt. 

Werden die anderen Motivfaktoren betrachtet, so ist weiter auffällig, dass „Beruflicher Erfolg“ sowohl 

mit dem „Anschlussmotiv“ als auch mit dem „Rekreationsmotiv“ in einem sehr signifikanten positiven 

Zusammenhang steht. Ihre Erfolgserlebnisse wollen diese Jugendlichen offenbar gerne in Gemein-

schaften erleben, wobei ihr beruflicher Ehrgeiz nicht zu Lasten ihrer Beliebtheit bei anderen gehen 

darf. Sie suchen überdies nach Möglichkeiten, sich von den schulischen bzw. beruflichen 

Anspannungen regenerieren zu können, wobei sie nicht versuchen, dies über Ruhe zu erreichen (mit 
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dem Kontemplationsmotiv gibt es keinen nennenswerten Zusammenhang), sondern über aktive 

Betätigungen, die leistungs- bzw. erfolgsorientiert ausgerichtet sind. Die Bedeutung des Kontaktes zu 

anderen Personen äußert sich außerdem in dem - wenn auch geringeren - signifikanten Zusammen-

hang mit dem Sexualmotiv. Zwar sind weitere geringe Zusammenhänge mit den verbleibenden 

Freizeitmotiven feststellbar, da diese jedoch nicht signifikant sind, soll nur auf ein einziges 

eingegangen werden: „Beruflicher Erfolg“ steht als einziger Faktor in einem geringen Zusammenhang 

mit dem „Geltungsmotiv“. Für 23,6% der Befragten haben beide Faktoren eine hohe Bedeutung, was 

aber aufgrund des niedrigen Signifikanzniveaus nicht überbewertet werden darf. 

 

 

Die Bedeutung von „altruistischen Einstellungen“ in  Hinblick auf Freizeitmotive 

 

„Altruistische Einstellungen“ lassen sich dadurch kennzeichnen, dass den Jugendlichen Werte wie 

Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Verantwortung für andere besonders bedeutsam sind. Diese 

als altruistisch bezeichneten Werthaltungen, stehen lediglich mit drei Motivfaktoren in einem 

mindestens signifikanten Zusammenhang: dem Kontemplations-, dem Leistungs- und dem Sexual-

motiv, wobei die Korrelation zu dem Leistungsmotiv am deutlichsten ausgeprägt ist. Dagegen ist kein 

hoher Zusammenhang mit dem Geltungsmotiv feststellbar. Jugendliche, für die altruistische Wertein-

stellungen wichtig sind, betonen ein leistungsbereites Verhalten, das zum einen den Ausgleich zu 

beruflichen Verpflichtungen bedeutet und zum anderen den Kontakt zum anderen Geschlecht fördern 

soll. Ansehen und Anerkennung ist diesen Jugendlichen dabei weniger wichtig. Entsprechend ihrer 

altruistischen Einstellungen scheint ihnen in der Freizeit die persönliche Bestätigung und der 

individuell wahrgenommene Erfolg bedeutsamer zu sein, als die Anerkennung durch Dritte. Damit 

lassen sie sich als eher bescheiden charakterisieren. 

 

 

Die Bedeutung von „Selbstentfaltung“ in Hinblick au f Freizeitmotive 

 

Bei Jugendlichen, die „Selbstentfaltung“ als wichtig erachten, handelt es sich um Personen, für die 

Kritikfähigkeit und Selbstverwirklichung von besonderer Bedeutung sind. Sie wollen ihre Fähigkeiten 

entfalten können, ohne dabei bevormundet zu werden. Die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ist 

für sie von besonderer Bedeutung (Faktor „Selbstentfaltung“). Diese Jugendlichen sind vor allem 

danach bestrebt, in ihrer Freizeit befriedigende Leistungen zu zeigen und Herausforderungen 

anzunehmen. Offenbar sehen sie in der Ausübung leistungsorientierter Freizeittätigkeiten eine 

Möglichkeit, ihren Wunsch nach Selbstentfaltung umsetzen zu können. Des weiteren wollen sie einen 

Ausgleich zu sonstigen Verpflichtungen finden. Dies könnte bedeuten, dass der Freizeitbereich vor 

allem für die Jugendlichen, die sich in schulischen bzw. beruflichen Tätigkeiten nicht in dem Maße 

verwirklichen können wie sie es wünschen, der Freizeitbereich ausreichende und ausgleichende 

Alternativen bieten soll. In der Freizeit wollen sie von beruflichen oder schulischen Anstrengungen 

abschalten und sich entspannen („Rekreationsmotiv“) und über den Kontakt zu anderen Personen 

emotionale Wertschätzung erfahren („Anschlussmotiv“). Dabei ist es ihnen aber auch wichtig - wenn 
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nötig - ausreichend Ruhe zu finden und sich ungestört auf die eigenen Interessen und Neigungen 

konzentrieren zu können. Sowohl das Geltungsmotiv als auch das Sensationsmotiv stehen mit dieser 

Werthaltung in keinem Zusammenhang. Der Wunsch nach Selbstentfaltung hat offenbar ebenso 

wenig mit dem Ansehen und der Anerkennung anderer zu tun, wie mit sensationsorientierten, 

aufregenden Erlebnissen. Es scheint vielmehr die innere Befriedigung zu sein, eigene Interessen und 

Fähigkeiten umsetzen zu können, die die Attraktivität ihrer ausgeübten Freizeittätigkeiten ausmacht. 

 

 

Die Bedeutung von „Hedonismus“ in Hinblick auf Frei zeitmotive 

 

Hedonistische Werthaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass es ihren Vertretern bedeutsam ist, tun 

und lassen zu können, was sie wollen und sie es gleichzeitig als wichtig erachten, ein aufregendes, 

spannendes Leben führen zu können. Jugendliche mit hedonistischen Neigungen wollen in ihrer Frei-

zeit nicht nur befriedigende Leistungen erbringen und Tätigkeiten ausüben, die einen Ausgleich zu 

sonstigen Verpflichtungen bedeuten, sondern sie suchen nach dem Erleben spannender, aufregender 

Aktivitäten. Damit bestätigt sich ein unterstellter Zusammenhang zwischen hedonistisch geprägten 

Werthaltungen und dem Wunsch nach sensationsgeprägten Freizeitmotiven (vgl. Kapitel 3.2.3): Für 

38,3% der befragten Jugendlichen, die hedonistische Werthaltungen befürworten, sind sensations-

orientierte Motive in ihrer Freizeit handlungsleitend. Freizeit hat für sie die Bedeutung eines erlebnis-

reichen Freiraumes. Hier werden sie von der Suche nach dem Außergewöhnlichen geleitet, ohne 

dabei Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Ihr Anliegen „tun und lassen können, was man will“ 

soll demnach in ihrem Freizeithandeln seine Entsprechung finden. Der Faktor „Hedonismus“ ist der 

einzige Faktor zu persönlichen Werthaltungen, der nicht nur signifikant mit dem „Sensationsmotiv“ in 

einem Zusammenhang steht, sondern auch der einzige Faktor, der in keinem nennenswerten Zu-

sammenhang mit dem Faktor „Anschlussmotiv“ zu bringen ist. Folglich wird zwar in der Freizeit der 

Kontakt zum anderen Geschlecht gesucht, aber die Meinung und Anerkennung von Dritten scheinen 

für diese Jugendliche eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Damit konzentrieren sie sich primär 

darauf, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dabei Rücksicht auf eine eventuelle Außenwir-

kung ihrer Tätigkeiten zu nehmen. Dies zeigt sich z. B. daran, dass Treue für sie von untergeordneter 

Bedeutung ist, obwohl sie den Kontakt zu anderen Personen und insbesondere denen des anderen 

Geschlechts schätzen. 

 

 

Die Bedeutung von „Entscheidungsbefugnissen“ in Hin blick auf Freizeitmotive 

 

Die besondere Betonung der Werte „Ehrgeiz“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ wurde als Zustimmung zu 

„Entscheidungsbefugnissen“ umschrieben. Dieser Faktor steht in einem höchst signifikanten 

Zusammenhang mit dem Motivfaktor „Leistungsmotiv“. 64,6% der hier untersuchten ehrgeizigen, 

durchsetzungswilligen Jugendlichen wollen ihre Freizeit nutzen, ihrem Drang nach erfolgsorientiertem 

Leistungseinsatz gerecht zu werden. Ehrgeiz und Durchsetzungswille stehen aber auch in einem sehr 

signifikanten Zusammenhang mit dem Wunsch, Freizeit mit anderen Personen verbringen zu wollen. 
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Dies könnte daran liegen, dass diese Jugendlichen ihre Leistungsbereitschaft publikumswirksam 

eingesetzt wissen wollen. Schließlich kann sich nur derjenige durchsetzen, der ein entsprechendes 

Umfeld hat, dass diese Durchsetzungsfähigkeit erlaubt. Des weiteren besteht ein signifikanter 

Zusammenhang mit dem Kontemplationsmotiv und damit mit dem Bedürfnis, während der Freizeit 

Ruhe finden bzw. den eigenen Neigungen ungestört nachgehen zu können. Wider Erwarten ist jedoch 

weder zum Geltungsmotiv noch zum Rekreationsmotiv ein Zusammenhang feststellbar. Die hohe 

Bedeutung des eigenen Durchsetzungswillens äußert sich damit nicht in einem nennenswerten 

Wunsch, Ansehen und Anerkennung durch andere zu erfahren. 

 

 

Die Bedeutung von „Treue“ in Hinblick auf Freizeitm otive 

 

Der letzte untersuchte Faktor zu den persönlichen Werthaltungen betrifft den Faktor „Treue“. Hierbei 

handelt es sich um Jugendliche, für die partnerschaftliche Treue einen wichtigen Wert darstellt, wobei 

hinsichtlich der Bedeutung keine geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellbar sind. Dieser 

Faktor steht lediglich mit dem Wunsch nach Kontakt zu anderen, der sich hier sowohl über das 

„Anschlussmotiv“ als auch über das „Sexualmotiv“ äußert, in einem sehr signifikanten bzw. höchst 

signifikanten Zusammenhang. Der Zusammenhang zu dem Sexualmotiv ist dabei der dominanteste.929 

Hier handelt es sich um die beiden Motive, die die emotionale Nähe und Anerkennung ebenso 

betonen wie den Wunsch nach Kontakt zum anderen Geschlecht. Zu den anderen Motivfaktoren 

besteht kein signifikanter Zusammenhang. 

 

 

7.2.9 Zentrale Ergebnisse zur Analyse der personenb ezogenen Determinanten 
 

Die Analyse der personenbezognen Determinanten hat gezeigt, dass sich im Bezug auf die Freizeit-

motivfaktoren insbesondere alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen lassen. Dabei 

spielen vor allem die persönlichen Lebensumstände sowie der Grad der persönlichen Reife eine 

Rolle. Für Jugendliche, die z. B. berufstätig sind und/oder familiäre Pflichten und entsprechend wenig 

Zeit zur freien Verfügung haben, hat Freizeit einen deutlich anderen Stellenwert, als für solche, die zur 

Schule gehen, familiär ungebunden sind und über ein größeres Ausmaß an freier Zeit verfügen. 

Ebenso auffallend sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die tendenziell eine Kategori-

sierung in „typisch weibliche“ (z. B. Anschluss- und Kontemplationsmotiv) und „typisch männliche“ 

Freizeitmotive (z. B. Rekreations- und Sensationsmotiv) erlauben und u. a. auf einen geschlechts-

spezifischen Umgang mit „Herstellung“ der eigenen Weiblichkeit bzw. Männlichkeit zurückgeführt 

werden können. Hinsichtlich des Bildungsabschlusses hat sich besonders deutlich gezeigt, dass 

Jugendliche mit niedrigerem Bildungsabschluss eher geneigt sind, ihrer Freizeit eine sensationsorien-

tierte Bedeutung beizumessen. Freizeit kann für Jugendliche, die in ihrer Schul- und Arbeitswelt 

                                                      
929 Außerdem ist auffallend, dass zu dem Faktor „Sensationsmotiv“ ein negativer Zusammenhang besteht. Dies würde 
bedeuten, dass Jugendliche die besonderen Wert auf Treue legen, sensationsorientierten Freizeitbedürfnissen eher ablehnend 
gegenüberstehen. Da der Zusammenhang jedoch nicht signifikant ist (Tau B = 0,251), ist eine solche Interpretation ungewiss. 
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wenige bis keine Erfolgserlebnisse haben, zu einem wichtigen kompensatorischen Lebensraum 

werden. Dies hat sich zusätzlich daran gezeigt, dass von Jugendlichen, die von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind, die einzelnen Motivfaktoren stärker gewichtet werden, als von den übrigen Befragten. 

Dagegen sehen Jugendliche mit höheren Bildungsabschlüssen in ihrer Freizeit einen Lebensbereich, 

in dem sie sich von schulischen und/oder beruflichen Anforderungen erholen können und der ihnen 

einen adäquaten Ausgleich zu diesen bietet. 

Nach der Untersuchung personenbezogener Determinanten interessierte als weiteres, inwiefern 

freizeitbezogene Determinanten mit den ermittelten Freizeitmotivfaktoren in einem Zusammenhang 

stehen. Das subjektive Freizeitverständnis wird von den befragten Jugendlichen unterschiedlich 

wahrgenommen. Die meiste Zustimmung haben Statements, die freie Gestaltungsmöglichkeiten 

betonen und jegliche Form der Einschränkung ablehnen. Auch hier waren geschlechts- und 

altersspezifischen Unterschiede feststellbar. Während weibliche Jugendliche Freizeit stärker als 

„Ruhepol“ wahrnehmen, der mit regenerativen Tätigkeiten ausgefüllt wird, ist Freizeit für männliche 

Jugendliche eine Zeit, die sie frei und unabhängig gestalten können. Mit zunehmendem Alter (und 

damit mit zunehmender familiärer und beruflicher Eingebundenheit) verstehen Jugendliche unter Frei-

zeit die Zeit, in der sie für sich alleine sein können, in der sie sich frei und unabhängig fühlen und die 

sie in eigner Regie gestalten können. Für jüngere Jugendliche ist Freizeit dagegen ein Lebensraum 

der von Abenteuer- und Erlebnissuche geprägt ist. Für sie ist Freizeit ein von Geborgenheit und 

Gemütlichkeit besetzter Lebensbereich, in dem sie ganz sie selbst sein können und den sie unab-

hängig, befreit von Schul- bzw. Berufspflichten (hierunter dürfen auch Haushaltspflichten gezählt 

werden), Zwang und Druck erleben. Insgesamt hat Freizeit für ältere Jugendliche den Charakter von 

persönlicher Unabhängigkeit, während er für jüngere Jugendliche einen freiheitsbezogeneren, stärker 

von Emotionen und Erlebnissen besetzten Charakter hat. 

 

 

7.3 Freizeitbezogene Determinanten und ihr Zusammen hang mit Freizeitmotiven 

 

Spezifische freizeitbezogene Determinanten bestimmen in einem nicht unerheblichen Ausmaß das 

Freizeithandeln Jugendlicher. In Kapitel 3.4 der vorliegenden Arbeit wurde unter Berücksichtung 

unterschiedlicher Gesellungsformen und -räume sowie bevorzugter Freizeitpartner dargelegt, welche 

besondere Bedeutung der Gruppe der Gleichaltrigen zukommt und welchen Einfluss diese auf das 

Freizeithandeln hat. In Kapitel 4.2 wurde darüber hinaus verdeutlicht, dass bei Jugendlichen von 

unterschiedlicher Ressourcenausstattung ausgegangen werden muss. Dabei wurde aufgezeigt, wie 

zentrale Freizeitressourcen (z. B. die monetäre und materielle Ausstattung) den Handlungsspielraum 

Jugendlicher mitbestimmen und gleichzeitig die Startchancen für das (vor allem berufliche) 

„Erwachsenenalter“ beeinflussen wie dies am Beispiel vom Computerbesitz dargestellt wurde. Auch 

hier kommt der Gruppe der Gleichaltrigen eine zentrale Rolle zu. Sie bewertet, verurteilt, ent-

schlüsselt, fördert oder aber hemmt spezifische Handlungen, Ausdrucksformen, Gesten, Stilrich-

tungen sowie Ausstattungen (z. B. Kleidung, Wert- und Wohngegenstände) und nimmt somit wiede-

rum Einfluss auf das, was innerhalb spezifischer Gruppen oder Szenen als „in“ bzw. nachfragewürdig 

erscheint. In den jeweiligen Kapiteln wurde dabei die Frage gestellt, ob freizeitbezogenen Determinan-
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ten wie z. B. die unterschiedlichen Ressourcenlagen oder die Freizeitpartner in einem Zusammen-

hang mit der subjektiven Bedeutung von Freizeit stehen. Im vorliegenden Kapitel werden deshalb frei-

zeitbezogene Determinanten und ihre möglichen Zusammenhänge mit der Bedeutung jugendlichen 

Freizeithandelns analysiert. Im Einzelnen handelt es sich dabei um eine Untersuchung der Wohnver-

hältnisse und der subjektiven Wohnzufriedenheit Jugendlicher, ihren finanziellen und zeitlichen 

Ressourcen, den Freizeitpartnern sowie dem Organisierungsgrad der Befragten. Zunächst soll dabei 

beleuchtet werden, in welchem Umfang den Jugendlichen die ausgewählten Freizeitdeterminanten zur 

Verfügung stehen bzw. inwiefern einzelne Freizeitpartner in Betracht kommen und ob sich dabei 

alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede aufdecken lassen. In einem weiteren Analyseschritt 

wird dann untersucht, ob die individuellen Ressourcenlagen (bzw. die subjektive Zufriedenheit mit 

diesen) und die weiteren Freizeitdeterminanten in einem Zusammenhang mit den ermittelten Freizeit-

motiven stehen, um daraus mögliche Rückschlüsse auf die subjektive Bedeutung von Freizeit ableiten 

zu können. 

 

 

7.3.1 Wohnverhältnisse und Wohnzufriedenheit 
 

Für die Gestaltung ihrer Freizeit und damit die Ausformung ihres Feizeithandelns stehen Jugendlichen 

in unterschiedlichem Ausmaß vielfältige Ressourcen zur Verfügung. Auf die zentralen Ressourcen 

Zeit, Finanzen, materielle Ausstattung und räumliche Ressourcen wurde in Kapitel 4.2 näher einge-

gangen. Dabei wurde die Vermutung aufgestellt, dass diese Ressourcen die Bedeutung jugendlichen 

Freizeithandelns in besonderem Maß beeinflussen, da sie nicht nur über die Gestaltungsmöglichkei-

ten in der Freizeit bestimmen, sondern Jugendlichen in unterschiedlichem Ausmaß zur Verfügung 

stehen. Die folgende Analyse konzentriert sich auf die Wohnverhältnisse der befragten Jugendlichen 

und ihre subjektive Zufriedenheit mit diesen.930 Bei der untersuchten Zielgruppe kommen unterschied-

liche Wohnverhältnisse in Frage, da sich Jugendliche in einer Lebensphase befinden, in der sie sich 

sukzessive von ihrem Elternhaus lösen. Insbesondere dann, wenn sie ökonomisch selbständig 

und/oder volljährig sind oder wenn es schulische, berufliche bzw. ausbildungsbezogene Umstände 

verlangen, beziehen sie erstmals ihre „eigenen vier Wände“. Auf die hohe Bedeutung der eigenen 

Räumlichkeiten als individuelle Identifikations- und Gestaltungsräume, aber auch als Rückzugsmög-

lichkeit wurde in Kapitel 4.2.4 hingewiesen. Als erstes wird danach gefragt, wie sich die Wohnverhält-

nisse gestalten und wie die Jugendlichen Ihre Zufriedenheit mit diesen einschätzen. Darüber hinaus 

geht es um die Frage, ob und wenn ja, inwieweit die Wohnverhältnisse als Indikator für räumliche 

Ressourcen in einem Zusammenhang mit den aufgestellten Freizeitmotiven stehen. 

 

 

                                                      
930 Da alle befragten Jugendlichen zum Erhebungszeitpunkt ihren Wohnort in Trier hatten, kann unterstellt werden, dass sie 
hinsichtlich der räumlichen Infrastruktur, dem Freizeitangebot und den Nutzungsmöglichkeiten zumindest theoretisch ein 
identisches Angebot nutzen können. Insofern wird hier unterstellt, dass in bezug auf die räumlichen Ressourcen lediglich im 
Hinblick auf die privaten Wohnverhältnisse der Jugendlichen Unterschiede bestehen. Das Freizeitangebot der Region kann 
deshalb nicht als diskriminierende Variable, sondern als Konstante betrachtet werden. 
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Wohnverhältnisse 

 

Eine der unabhängigen Variablen aus dem Forschungsmodell bezieht sich auf die Wohnverhältnisse 

der Befragten. Die jeweilige Wohnform ist mitentscheidend für den Gestaltungsspielraum, den ein 

Jugendlicher bei der Ausübung seiner Freizeitaktivitäten sowie dem Kontakt zu anderen zur 

Verfügung hat. Dabei kann auch eine mögliche soziale Kontrolle, z. B. seitens der Erziehungs-

berechtigten, ausschlaggebend sein (vgl. Kapitel 4.2.4), ob sich Jugendliche in der Wohnung der 

Eltern wohlfühlen oder baldmöglichst nach den „eigenen vier Wänden“ streben.931 Neben der 

finanziellen Verselbständigung ist der Auszug in eine eigene Wohnung oftmals ein wichtiger Einschnitt 

in die wachsende Verselbständigung eines jungen Menschen zum Erwachsenenstatus hin.932 In der 

vorliegenden Untersuchung wurde deshalb zunächst ermittelt, ob die Jugendlichen noch in der 

elterlichen Wohnung wohnen oder ob sie unabhängig von den Eltern z. B. allein oder mit anderen 

Peers zusammenleben. Unter der Kategorie „Eltern“ wurden alle die Jugendlichen zusammengefasst, 

die entweder bei einem Elternteil oder bei beiden Elternteilen wohnen. 

 

Unterteilt nach dem Alter und Geschlecht verteilen sich die befragten Jugendliche auf die 

Wohnalternativen wie folgt: 

 

 

Die Verteilung unterschiedlicher Wohnverhältnisse a uf Altersklassen und Geschlechterverhält-

nisse 

 

Ein höchst signifikanter Zusammenhang besteht zwischen den Variablen „Wohnverhältnisse“ und 

„Altersklassen“. Dabei ist naheliegend, dass Jugendliche mit zunehmendem Alter die elterliche 

Wohnung verlassen und verstärkt in ihren eigenen vier Wänden leben. Insgesamt verteilen sich die 

Wohnalternativen auf die einzelnen Altersklassen folgendermaßen: 

 

                                                      
931 Vgl. Buba, H. 1997, S. 355. 
932 Vgl. Buba, H. 1997, S. 355 oder Vaskovics, Laszlo A. 1997, S. 29f. 
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Tabelle 18: Wohnverhältnisse nach Altersklassen 

 
Altersklassen:  

 
Wohnverhältnisse: 

15- bis 17jährige 18-bis 21jährige 22-bis 25jährige  insgesamt  

bei den Eltern bzw. bei 
einem Elternteil 

98,2 63,5 20,3 56,5 
(108) 

allein 0,0 15,4 49,4 24,6 
(47) 

in einer Wohngemein-
schaft 

1,7 7,7 17,7 9,9 
(19) 

mit dem Partner 0,0 11,5 7,6 6,3 
(12) 

sonstiges 0,0 1,9 5,1 2,6 
(5) 

insgesamt 100,0 
(60) 

100,0 
(52) 

100,0 
(79) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variablen „Wohnort“ und „Altersklassen“: Sign.: 0,000, Cramer-V: 0,492. 
 

 

Auch bei der Geschlechterverteilung im Hinblick auf die Wohnalternativen wird ein signifikanter 

Zusammenhang festgestellt: 

 

Tabelle 19: Wohnverhältnisse nach Geschlecht 

 
Geschlecht:  

 
Wohnverhältnisse: 

männlich weiblich insgesamt 

bei den Eltern bzw. bei einem Elternteil 70,5 42,7 56,5 
(108) 

allein  15,8 33,3 24,6 
(47) 

in einer Wohngemeinschaft 8,4 11,5 9,9 
(19) 

mit dem Partner 3,2 9,4 6,3 
(12) 

sonstiges 2,1 3,1 2,6 
(5) 

insgesamt 100,0 
(95) 

100,0 
(96) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variablen „Wohnort“ und „Geschlecht“: Sign.: 0,003, Cramer-V: 0,290. 
 

Insgesamt besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Variablen „Wohnort “ und den 

Variablen „Geschlecht“ bzw. „Altersklassen“,933 wobei der Einfluss des Alters auf die Wohnsituation der 

Jugendlichen als stärker zu beurteilen ist. Gut die Hälfte der befragten 15- bis 25jährigen wohnt noch 

bei den Eltern bzw. einem Elternteil (56,5%). 24,6% der Befragten lebt allein in einer Wohnung, 9,9% 

                                                      
933 Die Zuverlässigkeit der Werte des Chi²-Tests muss jedoch insofern einschränkend betrachtet werden, als dass die 
erwarteten Häufigkeiten von wenigen Kreuztabellenfelder unter 5 liegen. Eine sinnvolle Reduzierung der Felder durch eine 
Gruppierung einzelner Variablen wäre in diesem Fall jedoch relativ problematisch gewesen (geringe Werte sind insbesondere in 
der Kategorie „sonstiges“ zu finden) und hätte den Aussagewert der Tabelle reduziert. 
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der Jugendlichen wohnt in einer Wohngemeinschaft und 6,3% zusammen mit einem Partner bzw. 

einer Partnerin. Die männlichen Jugendlichen leben deutlich länger in der elterlichen Wohnung als die 

weiblichen (insgesamt 65,3 zu 38,5%). Letztere leben häufiger außerhalb des Elternhauses in einer 

Wohngemeinschaft (33,3%) bzw. zusammen mit einem Partner (11,5%). Dies könnte ein Indiz dafür 

sein, dass weibliche Jugendliche früher als männliche reifer und damit einhergehend selbständiger 

sind. Es könnte aber auch bedeuten, dass männliche Jugendliche „bequemer“ sind als weibliche und 

länger davon profitieren wollen, dass sie bei den Eltern haushaltstypische Tätigkeiten wie kochen, 

Wäsche waschen und bügeln länger von ihren Müttern abgenommen bekommen. Die Ergebnisse der 

geschlechtsspezifischen Unterschiede können zwar dadurch stark beeinflusst sein, dass ein Großteil 

der weiblichen Probanden der Altersklasse der 22- 25jährigen angehört und dadurch eine Loslösung 

vom Elternhaus bei den weiblichen Befragten wahrscheinlicher ist, andererseits korrespondieren die 

vorliegenden Resultate mit den Untersuchungen von BUBA an 18- bis 25jährigen. Auch dort konnte 

festgestellt werden, dass sich junge Frauen wesentlich früher räumlich von ihrem Elternhaus lösen, 

während männliche Jugendliche länger im Elternhaus wohnen bleiben oder die Vorteile eines 

„Wohnungspendlers“ länger nutzen.934 Kritisch bleibt zu bemerken, dass die Mischform der 

sogenannten Wohnungspendler, d. h. Jugendlichen, die zwar eine eigene Wohnung haben, aber 

gleichzeitig ihr eigenes Zimmer in der elterlichen Wohnung nutzen, hier nicht gesondert ausgewiesen 

werden. 

Unterschieden nach Altersklassen leben fast alle 15- bis 17jährigen noch bei ihren Eltern bzw. einem 

Elternteil. Lediglich 1,7% dieser Altersklasse haben angegeben, dass sie in einer Wohngemeinschaft 

leben. In der Altersklasse der 18- bis 21jährigen wohnen noch immer über die Hälfte der Befragten 

(63,5%) in der elterlichen Wohnung, aber bereits 15,4% allein. 7,7% wohnen in einer Wohngemein-

schaft bzw. 11,5% zusammen mit einem Partner. Diese Verschiebungen werden in der Altersklasse 

der 22- bis 25jährigen wesentlich deutlicher: hier wohnen nur noch 20,3% in der elterlichen Wohnung 

und fast die Hälfte (49,4%) bereits allein. Die Werte der in einer Wohngemeinschaft bzw. mit einem 

festen Partner lebenden Jugendlichen nimmt ebenfalls etwas zu (17,7% bzw. 7,6%). Bemerkenswert 

an dieser Stelle ist, dass mit lediglich 7,6% relativ wenig Jugendliche dieser Altersklasse in einer 

partnerschaftlichen Gemeinschaft leben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass eheliche bzw. eheähnliche 

Gemeinschaften erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt entstehen. Die bei Jugendlichen festge-

stellte Vorverlagerung der körperlichen Reifung scheint offensichtlich nicht zu bewirken, dass deshalb 

auch räumliche Lebensgemeinschaften zu einem früheren Zeitpunkt entstehen. Spezifische Lebens-

umstände und sonstige individuelle Einflüsse wie z. B. die Dauer der Ausbildungszeiten, könnten einer 

frühzeitigeren wirtschaftlichen und räumlichen Loslösung vom Elternhaus entgegenstehen. 

Werden die Angaben der Altersklassen nach Wohnumgebung differenziert, ist ein deutlicher Sprung 

der räumlichen Loslösung vom Elternhaus zwischen der Altersklasse der 18- bis 21jährigen und der 

22- bis 25jährigen festzustellen. Der weitaus größte Anteil der Jugendlichen der älteren Altersklasse 

wohnt außerhalb der elterlichen Wohnung. Obwohl sich nach FERCHHOFF935 immer mehr Jugendliche 

zu einem immer früheren Zeitpunkt in sozial-kultureller Hinsicht von ihrem Elternhaus lösen, nimmt 

gleichzeitig die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Familie zu bzw. dauert länger an. Dies könnte 

eine plausible Erklärung für die relativ späte räumliche Loslösung vom Elternhaus sein. Diese Fest-
                                                      
934 Vgl. Buba, H. 1997, S. 356. 
935 Vgl. Ferchhoff, W. 1990, S. 197ff. 
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stellung wird durch die Ergebnisse einer BRAVO-Studie der Verlagsgruppe Bauer936 zusätzlich ge-

stützt. Danach wollen Jugendliche zunehmend später aus dem Elternhaus ausziehen, um das 

Versorgtwerden zu genießen, d. h., um das Erwachsenwerden nicht durch die Mühen und Kosten 

eigenständigen Wohnens erreichen zu müssen. Sie werden deshalb als „Nesthocker-Generation“ 

bezeichnet. Offensichtlich scheint dies auf männliche Jugendliche stärker zuzutreffen als auf 

weibliche. 

 

 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Wohnverhält nissen und den Freizeitmotiven? 

 

Als nächstes interessiert, ob die Wohnverhältnisse eines Jugendlichen einen Einfluss auf die 

bevorzugten Freizeitmotive haben. Die folgende Abbildung 16 zeigt die relativen Häufigkeiten der 

Jugendlichen, die an einem bestimmten Wohnort wohnen und dem jeweiligen Freizeitmotiv 

zugestimmt haben.937 Tabelle 57 im Anhang C benennt die relativen und die absoluten Häufigkeiten 

der Zustimmungen der Jugendlichen an, die bestimmten Wohnverhältnissen zugeordnet sind. 

 

 

Abbildung 16: Jugendliche nach Wohnort und die jeweilige relativ e Häufigkeit der 
Zustimmungen zu den einzelnen Freizeitmotivfaktoren  (in Prozent) 
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936 Vgl.: Institut für Jugendforschung, Heinrich Bauer Verlag (Hrsg.) 1992. 1992, S. 11. 
937 Die Kategorie „Sonstiges“ wurde aufgrund der niedrigen Fallzahl (5 Personen) dabei nicht berücksichtigt. 
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(Fortsetzung der Abbildung 16) 
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Jugendliche, die bei ihren Eltern wohnen 

Die Jugendlichen, die noch bei ihren Eltern bzw. bei einem Elternteil wohnen, stimmen vor allem dem 

Leistungsmotiv (94,4%), dem Anschlussmotiv (91,7%) und dem Sexualmotiv (92,5%) zu. Hohe 

Zustimmungswerte finden sich außerdem bei den entspannenden, rekreativen Freizeitmotiven 

(Kontemplationsmotiv: 76,9%, Rekreationsmotiv: 78%), die allerdings im Vergleich zu den übrigen 

Wohnformen hier am niedrigsten ausgeprägt sind. Im Vergleich zu den Jugendlichen in den anderen 

Wohnverhältnissen, befindet sich hier der zweithöchste Anteil an Jugendlichen, die dem 

Sensationsmotiv zustimmen (47,7%). Bei denjenigen Jugendlichen, die noch in ihrer Familie wohnen, 

ist der Wunsch nach emotionaler Nähe und Zuneigung in der Freizeit besonders hoch ausgeprägt. Es 

handelt sich dabei vor allem um 15- bis 17jährige, die sich in ihrer pubertären Phase befinden und 

gerade im Begriff sind, sich allmählich vom Elternhaus zu lösen. Offenbar sucht ein Großteil dieser 

Personen die bisherige Nähe und Geborgenheit des familiären Umfeldes jetzt im Freundeskreis bzw. 

in der Freizeit.938 

 

Jugendliche, die alleine wohnen 

Jugendliche, die inzwischen alleine leben, schätzen vor allem das Anschlussmotiv (89,4%) und das 

Sexualmotiv (91,5%). Unter den alleine lebenden befinden sich überwiegend Jugendliche aus der 

Altersklasse der 22- bis 25jährigen. 80,9% der alleine lebenden Befragten sind Studierende. Offenbar 

suchen sie in der Freizeit einen Gegenpol für das häusliche Alleinsein, indem für sie die Freizeit ein 

Ort der Begegnung mit anderen ist. Dies könnte daran liegen, dass die Umstellung von der familiären 

Atmosphäre bei den Eltern hin zum Alleinsein in einer eigenen Wohnung zu einem verstärkten 

Wunsch nach emotionaler Nähe in der Freizeit führt. Ebenfalls relativ hoch ausgeprägt sind bei diesen 

Personen die regenerativen, ausgleichenden Motive, d. h. das Kontemplations- (78,7%) und 

                                                      
938 Die relativ hohen Zustimmungswerte zum Sensationsmotiv decken sich zudem mit den Ergebnissen von BAETHGE (vgl. 
Kapitel 4.1.2). Auch die von ihm als „Erlebnisorientierte“ bezeichneten Jugendlichen gehörten überwiegend den jüngeren 
Altersklassen an und lebten dementsprechend vorwiegend noch bei ihren Eltern. 
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Rekreationsmotiv (80,9%) sowie das Leistungsmotiv (80,9%), während das Sensationsmotiv bei 

diesen Jugendlichen am wenigsten genannt wird (26,1%). Dies ist nicht verwunderlich, da diese 

Jugendlichen meist berufstätig sind oder sich im Studium befinden, suchen sie in ihrer Freizeit zum 

Ausgleich Entspannung und Ruhe. 

 

Jugendliche, die in einer Wohngemeinschaft leben 

Für die in Wohngemeinschaften lebenden Jugendlichen ist das Anschlussmotiv im Vergleich zu den 

Jugendlichen aus anderen Wohnverhältnissen am geringsten ausgeprägt (73,7%). Die Wohnform 

einer „WG“ bietet offenbar bereits genügend Kontakt zu Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten, die ihnen 

das Gefühl emotionaler Nähe und Anerkennung geben, so dass dieses Motiv für die Freizeit für sie 

einen niedrigeren Stellenwert einnimmt, als dies bei den in anderen Wohnformen lebenden Jugend-

lichen der Fall ist. Das Bedürfnis nach Kontakt zum anderen Geschlecht bleibt allerdings sehr stark 

bestehen (94,7%) und auch das Rekreations- (84,2%), das Kontemplations- (78,9%) und das 

Leistungsmotiv (84,2%) sind relativ hoch ausgeprägt. Da WG-Bewohner überwiegend der älteren 

Altersklasse angehören, die berufstätig sind (5,3%) bzw. sich im Studium befinden (89,5%), dient die 

Freizeit als regenerativer, entspannender Ausgleich für arbeits- bzw. lernbedingte Tätigkeiten. 

 

Jugendliche, die zusammen mit einem Partner / einer  Partnerin wohnen 

Jugendliche, die gemeinsam mit einem Partner bzw. einer Partnerin wohnen, haben hinsichtlich aller 

Motive im Vergleich zu den Personen aus den anderen Wohnformen die höchsten Nennungen. 

Insbesondere das Sensationsmotiv wird von Ihnen Jugendlichen deutlich höher bewertet, als bei den 

anderen Jugendlichen (75,0%). Diese Jugendlichen sind mindestens 18 Jahre alt und gehören vor 

allem der mittleren Alterklasse der 18- bis 21jährigen an. 4,2% von ihnen befinden sich in der 

Ausbildung, 33,3% sind Studierende und 41,7% berufstätig. Freizeit scheint für sie ein alle Motive 

umfassender Lebensbereich zu sein, der ihnen von Ruhe und Entspannung bis hin zu Abenteuer und 

Erlebnissen alles bieten soll. Da insgesamt jedoch nur 12 Jugendliche der Stichprobe mit einem 

Partner bzw. einer Partnerin leben, ist dieses Ergebnis nur bedingt aussagekräftig. 

 

 

b) Wohnzufriedenheit 

 

Wie Kapitel 4.2.4 gezeigt hat, verbringen Jugendliche ihre Freizeit in einem nicht unerheblichen 

Umfang zu Hause. Hat die Zufriedenheit mit den eigenen Wohnverhältnissen einen Einfluss auf das 

Freizeithandeln der Jugendlichen und damit auf die Nachfrage spezifischer Freizeitmotive? Damit wird 

unterstellt, dass es weniger auf die tatsächliche Ausstattung ankommt, als vielmehr auf die subjektive 

Zufriedenheit mit dieser. Für die vorliegende Studie ist daher weniger von Interesse, wie der Wohnort 

ausgestattet ist, als vielmehr die Frage, wie die Jugendlichen diesen Wohnraum bewerten und 

welchen Einfluss dieses Empfinden wiederum auf ihr Freizeithandeln hat. Dabei wird zunächst 

hinterfragt, ob sich diesbezüglich Altersunterschiede feststellen lassen. Denn es kann unterstellt 

werden, dass sich mit zunehmendem Alter die Wohnverhältnisse deutlich wandeln. Zudem hat sich 

gezeigt, dass Jugendliche mit steigendem Alter mehr Geld für ihre Wohnung ausgeben, um sie 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 243 - 

entsprechend ihrer eigenen Wünsche zu gestalten (vgl. Kapitel 4.3.4). Es konnten folgende 

Ergebnisse konstatiert werden: 

 

Tabelle 20: Wohnzufriedenheit nach Altersklassen 

 
Wohnzufriedenheit  Altersklasse 15-

17jährige 
Altersklasse 18-

21jährige 
Altersklasse 22-

25jährige 
insgesamt 

sehr zufrieden 66,7 57,7 55,7 59,7 
(114) 

zufrieden 25,0 26,9 32,9 28,8 
(55) 

weniger zufrieden 8,3 11,5 5,1 7,9 
(15) 

unzufrieden 0,0 1,9 5,1 2,6 
(5) 

sehr unzufrieden 0,0 1,9 1,3 1,0 
(2) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
N gesamt: 191, Sign.: 0,455, Cramer-V: 0,143. 
 

Insgesamt scheint die Wohnzufriedenheit  bei den befragten Jugendlichen auffallend hoch zu sein. 

Eine eindeutige Mehrheit von 88,5% gibt an, mit der eigenen Wohnsituation „zufrieden“ bis „sehr 

zufrieden“ zu sein, wobei sogar die Mehrheit der Befragten (59,7%) die höchste Kategorie angegeben 

hat.939 

Aufgrund des niedrigen statistischen Zusammenhangs zwischen den hier untersuchten Variablen ist 

davon auszugehen, dass das Alter nur einen relativ geringen Einfluss auf die Wohnzufriedenheit hat. 

Zwar sinkt bei den Jugendlichen der vorliegenden Studie die Wohnzufriedenheit mit zunehmendem 

Alter, aber dies verändert die hohe Zufriedenheit insgesamt nur marginal. Wenn davon ausgegangen 

werden kann, dass Jugendliche mit zunehmendem Alter die elterliche Wohnung zugunsten von 

eigenen „vier Wänden“ tauschen, die - aufgrund der anfangs eher bescheideneren finanziellen 

Situation i. d. R. kleiner ausfällt (vgl. Kapitel 4.3.4) und weniger aufwendig ausgestattet sind als die 

der Eltern - dann könnte dies ein möglicher Grund für die tendenziell niedrigere Wohnzufriedenheit bei 

älteren Jugendlichen sein. Zudem bedeutet eine eigene Wohnung i. d. R. mehr häusliche Eigenver-

antwortung, da diverse Haushaltspflichten selbst erledigt werden müssen. Andererseits sollte berück-

sichtigt werden, dass eine eigene Wohnung unabhängig von Ausstattung und Größe attraktiver sein 

kann, da sich die Jugendlichen dort der elterlichen Kontrolle leicht entziehen können und damit ein 

größeres Ausmaß an freier Entfaltung möglich ist. 

Inwiefern beeinflusst die subjektive Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung die Nachfrage nach den 

ermittelten Freizeitmotiven? Zwischen beiden Variablen war der festgestellte Zusammenhang so 

minimal, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Wohnzufriedenheit keinen nennenswerten 

Einfluss auf die Bedeutung der Freizeitmotive und damit auf die subjektive Bedeutung von Freizeit hat. 

                                                      
939 Diesbezüglich scheinen sich die hier befragten Jugendlichen kaum von der bundesdeutschen Bevölkerung zu unterscheiden. 
In einer Befragung von NOELLE-NEUMANN ET AL. behaupten 50% der Probanden, dass sie mit ihren Wohnverhältnissen „sehr 
zufrieden“ sind und noch 43%, dass sie „einigermaßen zufrieden“ sind. Vgl. Noelle-Neumann, E.; Köcher, R. (Hrsg.) 1997, 
S. 376. Die hier zitierte Untersuchung bezieht sich auf eine Mehrthemenumfrage ab 1990 bei je ca. 1.000 Personen ab 
16 Jahren in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Die dort gestellte Frage lautet „Wie sind Sie ganz allgemein mit ihren 
Wohnverhältnissen zufrieden?“ 
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Dies könnte daran liegen, dass aufgrund der gestiegenen Mobilität der Jugendlichen (insbesondere 

mit zunehmendem Alter) die subjektive Zufriedenheit mit den eigenen Wohnverhältnissen keinen 

Einfluss auf das Freizeithandeln hat, denn selbst bei wahrgenommenen ungünstigen Verhältnissen 

sind zahlreiche andere Rückzugsmöglichkeiten bzw. Freizeiträume vorhanden (vgl. Kapitel 4.2.4). Wie 

sich nachfolgend zeigen wird, scheint für Jugendliche vielmehr ausschlaggebend zu sein, mit wem sie 

ihre Freizeit verbringen. Die Frage nach dem „wo“ scheint dabei unerheblich zu sein. 

 

 

7.3.2 Finanzielle Ressourcen 
 

Wie in Kapitel 4.3.4 aufgeführt wurde, hat die Konsumentenrolle in der Freizeit Jugendlicher eine 

erhebliche Bedeutung. In welchem Ausmaß Jugendliche diese Rolle ausüben können, hängt jedoch 

von ihren finanziellen Möglichkeiten ab, die wiederum über die Kaufkraft der Jugendlichen entschei-

den. Wie Kapitel 4.2.2 bereits gezeigt hat, sind nicht alle Jugendlichen mit der gleichen Höhe mone-

tärer Mittel ausgestattet und deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sie unterschiedliche 

individuelle Handlungsspielräume haben. Dabei stellt sich die Frage, ob sich deshalb auch 

Unterschiede hinsichtlich der Nachfrage nach spezifischen Freizeitmotiven ergeben. Zunächst wird 

daher geklärt, wie hoch das monetäre Budget ist, über das die Jugendlichen in ihrer Freizeit verfügen 

können. Um dies zu ermitteln, wurden sie danach gefragt, über wie viel Geld sie monatlich im 

Durchschnitt frei, also nach Abzug aller Fixkosten wie z. B. Miete und Ausbildungsmaterialien, 

verfügen können. Unterteilt nach einzelnen Spannweiten verteilt  sich das frei verfügbare Einkommen 

wie folgt: 

 

Tabelle 21: Monatliches, frei zur Verfügung stehendes finanzie lles Budget in DM 

 
Spannweiten (in DM) absolute Häufigkeit relative Häufigkeit in Prozent 

0 bis 200 87 45,5 

201 bis 400 34 17,8 

401 bis 600 26 13.6 

601 bis 800 17 8,9 

801 bis 1.000 8 4,2 

1.001 und mehr 12 6,3 

keine Angabe 7 3,1 

Insgesamt 191 100,0 

 

Das monatliche finanzielle Budget der befragten 15- bis 25jährigen schwankt zwischen DM 0 und 

DM 2.000. Knapp die Hälfte der Befragten Jugendlichen (45,5%) verfügt monatlich über bis zu 

DM 200. Durchschnittlich steht den befragten Personen ein Betrag von DM 400 zur freien Verfügung. 

Die Angaben über die finanziellen Ressourcen wurden zunächst wieder nach den Merkmalen Alter 

und Geschlecht unterschieden: 
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Tabelle 22: Durchschnittliches monatliches, frei zur Verfügung  stehendes finanzielles Budget 
in DM nach Altersklassen und Geschlecht (gerundetes  arithmetisches Mittel) 

 
Durchschnittliches monatliches 

Einkommen (in DM) 

männliche 

Jugendliche 

weibliche 

Jugendliche 

insgesamt 

Altersklasse der 15-17jährigen  194 150 177 

Altersklasse der 18-21jährigen 533 446 487 

Altersklasse der 22-25jährigen 590 467 515 

insgesamt 415 384 400 

Anmerkungen: N gesamt: 184, davon 89 männliche und 95 weibliche Jugendliche. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse940 ergab folgende Werte: 

− Sign.: 0,000, F-Wert: 14,895 für die Mittelwertunterschiede der Variablen „Altersklassen“ und „Einkommen“. 
− Sign.: 0,610, F-Wert: 0,261 für die Mittelwertunterschiede der Variablen „Geschlecht“ und „Einkommen“. 
 
 

Tabelle 23:  Monatliches, frei zur Verfügung stehendes finanzi elles Budget in DM nach 
Altersklassen (gerundetes arithmetisches Mittel): M ittelwerte und signifikante 
Unterschiede (*) auf dem 5%-Niveau 

 
Mittelwert (in DM) 

(insgesamt: 400) 

Alter 15- 17jährige 18- 21jährige 22- 25jährige 

177 15- 17jährige  * * 

487 18- 21jährige *   

515 22- 25jährige *   

Anmerkungen: N gesamt: 184. 

 

Wie zu erwarten weisen die Tabellen 22 und 23 aus, dass es zum einen signifikante Unterschiede 

hinsichtlich der Mittelwerte der Variablen „Altersklassen“ und „Einkommen“ gibt und zum anderen, 

dass das Einkommen der Jugendlichen mit dem Alter steigt. Des weiteren sind geschlechtsspezifische 

Differenzen festzustellen: Männliche Jugendliche können durchschnittlich über DM 415,00 verfügen, 

während die weiblichen Befragten mit durchschnittlich weniger Geld auskommen müssen 

(DM 384,00). Die größten Differenzen sind auch hier in der Altersklasse der 18- bis 21jährigen festzu-

stellen. Die geschlechtsspezifische Differenz hinsichtlich der Einkommensverteilung könnte ein Indiz 

für eine diskriminierende Einkommenszuteilung seitens der Eltern bzw. der Arbeitgeber sein. Zu 

beachten ist dabei jedoch, dass der getestete statistische Zusammenhang zwischen den Mittelwerten 

der Variablen „Geschlecht“ und „Einkommen“ als relativ niedrig zu bewerten ist.941  

 

Unterteilt nach Statusgruppen und Bildungsniveau ergibt sich folgendes Bild: 

 

                                                      
940 In der hier vorgenommenen Varianzanalyse wurden die Gruppenmittelwerte daraufhin untersucht, inwieweit sie sich auf 
einem 5%-Niveau bzw. mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von kleiner oder gleich 5% voneinander unterscheiden. Diese Höhe 
der Irrtumswahrscheinlichkeit gilt auch für alle nachfolgenden Untersuchungen, für die eine Varianzanalyse zum Einsatz kam. 
941 Die Nullhypothese, derzufolge sich die Gruppenmittelwerte in der Grundgesamtheit nicht unterscheiden, muss mit einer 
relativ hohen Wahrscheinlichkeit von 61,0% abgelehnt werden. 
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Tabelle 24: Monatliches, frei zur Verfügung stehendes finanzie lles Budget in DM nach 
Statusgruppen (gerundetes arithmetisches Mittel): M ittelwerte und signifikante 
Unterschiede ( *) auf dem 5%-Niveau 

 
Mittelwert 

(in DM) 
(insgesamt: 400) 

Tätigkeit Schüler  Auszubil-
dende 

Studie-
rende 

Berufs-
tätige 

Arbeits-
lose 

Sonstige 

122 Schüler  * * *  * 

460 Auszu-

bildende 

*   *   

415 Studierende *   *   

846 Berufstätige * * *    

393 Arbeitslose       

712 Sonstige *      

Anmerkungen: N gesamt: 184. 
Sign.: 0,000, F-Wert: 18,4938 für die Mittelwertunterschiede der Variablen „Berufstätigkeit“ und „Einkommen“. 
 
 

Tabelle 25: Monatliches, frei zur Verfügung stehendes finanzie lles Budget in DM nach 
Bildungsniveau (gerundetes arithmetisches Mittel): Mittelwerte und signifikante 
Unterschiede (*) auf dem 5%-Niveau 

 
Mittelwert 

(insgesamt: 400) 

Bildungsniveau Hauptschul-

abschluss 

Real-/Fach-

schulab-

schluss 

Abitur Sonstiges  

631 Hauptschulabschluss  *   

330 Real-/Fachschul-

abschluss 

*    

372 Abitur     

883 Sonstiges     

Anmerkungen: N gesamt: 184. 
Sign.: 0,216, F-Wert: 1,409 für die Mittelwertunterschiede der Variablen „Schulabschluss“ und „Einkommen“. 
 

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei den befragten Jugendlichen hinsichtlich der monetären (frei 

verfügbaren) Ressourcen um keine homogene Kategorie handelt. In Abhängigkeit von ihren 

ausgeübten Tätigkeiten sind deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Statusgruppen festzustellen. 

Wie zu erwarten haben berufstätige Jugendliche mehr Geld zur freien Verfügung als solche, die sich 

noch in ihrem Ausbildungs- bzw. Studienprozess befinden. Dies erstaunt zunächst, da trotz des 

eigenen Einkommens davon ausgegangen werden könnte, dass Berufstätige bereits das Elternhaus 

verlassen haben und deshalb mit höheren Lebenshaltungskosten konfrontiert sind. Tatsächlich zeigt 

sich aber, dass immerhin noch 44,8% der hier befragten Berufstätigen (kostengünstig?) bei ihren 

Eltern leben und 17,2% von ihnen sich die Kosten mit einem Partner bzw. Partnerin in einer 

gemeinsamen Wohnung teilen. Im Vergleich zu den übrigen Statusgruppen haben Schüler eindeutig 

den niedrigsten Geldbetrag zur freien Disposition. Auszubildende verfügen über die fast dreifache 
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Geldmenge von dem, was Schüler frei ausgeben können. Dies lässt sich damit erklären, dass 91,7% 

der Auszubildenden noch bei den Eltern wohnen und sie zumindest zum großen Teil über ihre 

Ausbildungsvergütung frei verfügen können. Studierende haben in etwa die gleiche Geldmenge zur 

Verfügung wie die befragten Auszubildenden, obwohl gut die Hälfte von ihnen (54,3%) alleine in einer 

eigenen Wohnung lebt. 

Signifikante Unterschiede ergeben sich auch hinsichtlich des Bildungsgrades. Im Gegensatz zu den 

Real- bzw. Fachschülern verfügen die Hauptschüler knapp über das doppelte frei verfügbare Budget. 

Diese Differenz kann darauf zurückgeführt werden, dass die befragten Hauptschüler ihre berufliche 

Laufbahn zu einem früheren Zeitpunkt beginnen als die übrigen Befragten und somit auch früher für 

ihre berufliche Tätigkeit entlohnt werden. Daher dürften sich die auf dem Bildungsniveau basierenden 

Differenzen bei Erwachsenen wieder ausgleichen bzw. sich dieses Verhältnis dann umkehren. In der 

Befragung wurden zusätzliche Geldeinnahmen durch z. B. Nebenjobs, Ersparnisse und Zuwendungen 

durch Dritte nicht berücksichtigt. Solche Geldquellen dürften die Höhe des frei zur Verfügung 

stehenden Einkommens zusätzlich positiv beeinflussen. 

Hinsichtlich der Bedeutung der finanziellen Ressourcen auf die Freizeitmotive ergeben sich auch hier 

wie bei der Wohnzufriedenheit keine statistischen Zusammenhänge. Die den Jugendlichen zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mittel haben offenbar keinen Einfluss auf die subjektive Bedeutung 

der einzelnen Freizeitmotive. 

 

 

7.3.3 Zeit als Freizeitressource 
 

Aufgrund der Ausführungen in Kapitel 4.2.1 interessiert sowohl die Frage nach dem Ausmaß an Zeit, 

das von den Jugendlichen als frei disponible „Frei“-Zeit bezeichnet wird, als auch die subjektive Zufrie-

denheit mit dem individuellen Zeitbudget. Ähnlich wie bei den räumlichen Ressourcen wird auch hier 

davon ausgegangen, dass weniger das Ausmaß als solches eine Rolle spielen dürfte, als vielmehr 

das subjektive Empfinden darüber, ob die individuellen Freizeitressourcen ausreichen. Darüber hinaus 

stellt sich die Frage, ob und wenn ja, inwiefern Zeit als Freizeitressource einen handlungsleitenden 

Einfluss auf die Gestaltung der Freizeit hat. Lassen sich aufgrund unterschiedlicher Zeitressourcen 

Auswirkungen auf die Nachfrage nach einzelnen Freizeitmotiven feststellen? Lässt sich des weiteren 

ein Zusammenhang zwischen der subjektive Zufriedenheit an freier Zeit mit den nachgefragten 

Motiven feststellen? 

 

 

a) Wie groß ist das Zeitbudget der Jugendlichen und  wie variiert es nach spezifischen 

Merkmalen? 

 

Zur Beantwortung der Frage nach dem Zeitbudget wurden die Probanden in einer offenen Frage 

gefragt, wie viel Zeit ihnen durchschnittlich zur freien Verfügung steht. Dabei wurde zwischen 

Wochentagen, Samstagen und Sonntagen differenziert. Die in Kapitel 4.2.1 zitierten Studien haben 

gezeigt, dass eine solche Unterscheidung sinnvoll ist. Zudem wurde dort bereits deutlich, dass neben 
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alters- und geschlechtsspezifischen Unterschieden auch hinsichtlich der Beschäftigungssituation 

differenziert werden sollte. Aus diesem Grund werden auch die vorliegenden Ergebnisse auf derartige 

Differenzen hin untersucht. 

 

 

Frei zur Verfügung stehende Zeit nach Altersklassen  

 

Nach Altersklassen unterschieden ist das ermittelte durchschnittliche Zeitvolumen in Tabelle 26 

angegeben. 

 

Tabelle 26: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung stehenden Zeit nach Alters-
klassen (Angaben in Stunden) 

 
Durchschnittliche 
Zeit in Stunden an  

Altersklasse der 
15-17jährigen 

Altersklasse der 
18-21jährigen 

Altersklasse der 
22-25jährigen 

alle Alters-
klassen 

Wochentagen 4,89 4,48 4,41 4,59 

Samstagen 10,32 9,58 8,55 9,48 

Sonntagen 10,32 10,48 9,80 10,20 

pro Woche 45,09 42,46 40,40 42,63 

Anmerkungen: Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Altersgruppen“: N gesamt: 189, F-Wert: 0,793 Sign.: 0,454. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Samstagen“ und „Altersklassen“: N gesamt: 190, F-Wert: 4,152, Sign.: 0,017. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Sonntagen“ und „Altersklassen“: N gesamt 190, F-Wert: 0,480, Sign.: 0,737. 
 
Über einen multiplen Vergleichstest auf dem 5%-Niveau konnte ein signifikanter Mittelwertunterschied zwischen den Gruppen 
der 15- bis 17jährigen und den 22- bis 25jährigen festgestellt werden. 

 

Durchschnittlich haben die Jugendlichen wöchentlich über ca. 40 bis 45 Stunden Zeit zur freien 

Disposition, was sich in etwa mit den Ergebnissen von OESTERDIEKHOFF ET AL. deckt (vgl. dazu auch 

Kapitel 4.2.1).942 Wie zu erwarten verfügen sie dabei an Wochenenden über erheblich mehr Zeit (etwa 

doppelt so viel) wie an Wochentagen. Hinsichtlich des Wochenendes scheint es nur einen minimalen 

Unterschied im Zeitbudget zwischen Samstagen und Sonntagen zu geben (9,48 Stunden an 

Samstagen und 10,20 Stunden an Sonntagen). Das Zeitbudget sinkt mit zunehmendem Alter, was 

vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sich in den höheren Altersstufen vermehrt Berufstätige 

befinden als in den niedrigeren und die familiäre Eingebundenheit zunächst mit dem Alter steigt. Diese 

Aussage wird statistisch durch die signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen den Gruppen der 15-

17jährigen und 22-25jährigen gestützt.  

Ein signifikant hoher Zusammenhang bei den Mittelwertunterschieden ist bei den Variablen „Zeit an 

Samstagen“ und den „Altersklassen“ festzustellen. Mit zunehmendem Alter sinkt an Samstagen das 

Ausmaß an frei zur Verfügung stehender Zeit. Je älter Jugendliche sind, desto eher nutzen sie 

offenbar Samstage für private Verpflichtungen wie Einkäufe, Garten- und Haushaltsarbeit etc. Tätig-

keiten, die an Wochentagen nicht ausgeführt werden können, werden auf den Samstag verlegt. Das 

heißt, während die frei disponible Zeit an Samstagen deutlich vom Alter abhängig zu sein scheint, ist 

an den übrigen Tagen (am wenigsten an Wochentagen) kaum noch ein Zusammenhang feststellbar. 

                                                      
942 Vgl. Oesterdiekhoff, G. W.; Papcke, S. 1999, S. 21. 
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Frei zur Verfügung stehende Zeit nach Tätigkeiten 

 

Da unterstellt werden kann, dass der Umfang des Freizeitbudgets nicht nur mit dem Alter, sondern 

auch mit dem beruflichen Status in einem Zusammenhang steht, wurde eine entsprechende 

Überprüfung vorgenommen: 

 

Tabelle 27: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung stehenden Zeit nach Tätigkeiten 
(Angaben in Stunden) 

 
Tätigkeiten: 
Freie Zeit in 
Stunden an : 

Schüler Auszubil-
dende 

Studierende Berufstätige  Arbeitslose Sonstige 

Wochentagen  5,03 4,30 4,26 4,38 8,00 3,50 

Samstagen 10,22 10,83 8,33 9,28 7,75 9,33 

Sonntagen 10,03 12,13 9,68 10,52 8,50 8,00 

pro Woche 8,43 9,09 7,42 8,06 8,08 6,94 

Anmerkungen: Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 189, F-Wert: 3,133 Sign.: 0,010. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Samstagen“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 190, F-Wert: 2,776, Sign.: 0,019. 

− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Sonntagen“ und „Tätigkeit“: N gesamt 190, F-Wert: 2,736, Sign.: 0,021. 
 

Die Art der beruflichen Tätigkeit hat offensichtlich einen stärkeren Einfluss auf das Zeitbudget der 

Jugendlichen als das Alter. Die Unterschiede der Zeitbudgets in bezug auf die Tätigkeitsgruppen sind 

an den Wochentagen am stärksten signifikant. Hier verfügen die arbeitslosen Jugendlichen mit 

Abstand über die meiste freie Zeit (8 Stunden). An zweiter Stelle steht die Gruppe der Schüler mit ca. 

5 Stunden. Berufstätige, Auszubildende und Studenten unterscheiden sich dagegen kaum. 

Während für die arbeitslosen Jugendlichen das Ausmaß an frei disponibler Zeit die ganze Woche über 

in etwa konstant bleibt, steigt es bei den übrigen Statusgruppen am Wochenende deutlich an. Neben 

den „Sonstigen“, auf die wegen ihrer geringen Größe (6 Personen) in der weiteren Interpretation nicht 

eingegangen werden soll, ist der stärkste Anstieg bei den Auszubildenden festzustellen (von ca. 

4 Stunden an Wochentagen auf gut 10 Stunden an Samstagen bzw. ca. 12 Stunden an Sonntagen). 

Die freie Zeit der Auszubildenden wird zwar in der Woche aufgrund ihrer Ausbildungstätigkeit stark 

eingeschränkt, dafür können sie am Wochenende über die meiste Freizeit verfügen. Dies könnte 

darauf zurückgeführt werden, dass Jugendliche, die in der Berufsausbildung stehen, in der Regel 

noch relativ jung sind und überwiegend zu Hause wohnen. Tatsächlich leben 91,7% der befragten 

Auszubildenden noch bei ihren Eltern bzw. bei einem Elternteil. Dadurch dürften sie z. B. Haushalts-

tätigkeiten von anderen Personen abgenommen bekommen, so dass weniger Tätigkeiten für die 

Jugendlichen anfallen, als wenn sie alleine leben. 

Das Zeitbudget der übrigen Tätigkeitsgruppen sieht am Wochenende wie folgt aus: An zweiter Stelle 

stehen die Schüler mit jeweils ca. 10 Stunden und an dritter Stelle die Berufstätigen mit ca. 9 bzw. gut 

10 Stunden. Auch bei den Studierenden ist ein deutlicher Anstieg an freier Zeit am Wochenende 

erkennbar, dieser ist jedoch geringer als bei den übrigen Gruppen (mit Ausnahme der Arbeitslosen). 
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Dies könnte daran liegen, dass Studierende die Wochenenden für die Ausübung von Nebentätig-

keiten, Heimfahrten oder Studientätigkeiten nutzen. Nur Die Schüler verfügen an den Sonntagen über 

etwas weniger Zeit verfügt, als an den Samstagen. 

Die Betrachtung der freien Zeit in der Woche insesamt zeigt, dass Studierende im Durchschnitt nur ca. 

7 Stunden freie Zeit haben. Das zweitniedrigste Zeitbudget ist bei den arbeitslosen Jugendlichen (ca. 

8 Stunden), gefolgt von den berufstätigen Jugendlichen (ebenfalls ca. 8 Stunden) festzustellen. Das 

niedrige durchschnittliche Zeitbudget der arbeitslosen Jugendlichen ist in erster Linie darauf 

zurückzuführen, dass es über alle Tage hinweg in etwa gleich bleibt. Was sie konkret mit ihrer Zeit 

anfangen, inwieweit sie in andere Verpflichtungen (und das auch an den Wochenenden) eingebunden 

sind, muss hier ungeklärt bleiben. Dagegen ist bei den berufstätigen Jugendlichen davon auszugehen, 

dass die Berufsausübung das Zeitbudget an den Wochentagen stark einschränkt und daher diverse 

Verpflichtungen (z. B. Hausarbeiten, Einkäufe und persönliche Tätigkeiten) auf das Wochenende und 

hier insbesondere auf Samstage verlegt werden müssen. 

 

Tabelle 28: Mehrfaktorielle Varianzanalyse über den Einfluss d er Variablen „Altersklasse“ und 
„Tätigkeit“ auf das durchschnittliche Volumen an fr ei zur Verfügung stehender Zeit 

 
Abhängige Variable: 
 
Freie Zeit in Stunden  

Altersgruppen Tätigkeit Zusammenwirken der 
Variablen Alters-

gruppen und Tätigkeit 
an:  F-Wert Sign. F-Wert Sign. F-Wert Sign. 

Wochentagen 0,294 0,745 2,872 0,016*) 1,509 0,106 

Samstagen 0,090 0,914 1,125 0,349 1,535 0,097 

Sonntagen 0,088 0,916 2,391 0,040*) 1,194 0,280 

Anmerkungen: 
- N gesamt für die einzelnen Zeilen: Wochentage: 189, Samstage: 190, Sonntage: 190. 
- Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001).  

 

Die Tabelle 28 verdeutlicht noch einmal, dass das Alter und die ausgeübte Tätigkeit besonders das 

Zeitbudget an den Samstagen beeinflussen. Insbesondere die Tätigkeit übt hier einen stärkeren 

Einfluss aus. Der Einzeleffekt der ausgeübten Tätigkeit ist an den Wochentagen größer als am 

Wochenende. Einschränkt ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Differenzen statistisch nicht hoch 

signifikant sind. 
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Frei zur Verfügung stehende Zeit nach Geschlecht 

 

Wird die freie Zeit in Bezug zum Merkmal Geschlecht gesetzt, so ergibt sich folgendes Bild: 

 

Tabelle 29: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung stehenden Zeit nach Geschlecht 
(Angaben in Stunden) 

 
Durchschnittliche Zeit 

in Stunden an  
Altersklasse 15-

17jährige 
Altersklasse 18-

21jährige 
Altersklasse 22-

25jährige 
 weibliche 

Jugendliche 
männliche 

Jugendliche 
weibliche 

Jugendliche 
männliche 

Jugendliche 
weibliche 

Jugendliche 
männliche 

Jugendliche 

Wochentagen 4,00 5,44 4,07 4,92 3,78 5,31 

Samstagen 8,96 11,16 8,74 10,48 8,20 9,06 

Sonntagen 9,78 10,64 10,07 10,92 9,28 10,53 

pro Woche 38,74 49,00 39,16 46,00 36,38 46,14 

Anmerkungen: N gesamt: 191. Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Geschlecht“: N gesamt: 189, F-Wert: 18,162, Sign.: 0,000. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Samstagen“ und „Geschlecht“: N gesamt: 189, F-Wert: 11,185, Sign.: 0,001. 

− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Sonntagen“ und „Geschlecht“: N gesamt 189, F-Wert: 4,641, Sign.: 0,032 . 
 

Hier zeigt sich sehr deutlich, dass weibliche Jugendliche im Durchschnitt über weniger freie Zeit verfü-

gen können, als männliche. Insgesamt haben sie über die Woche verteilt zwischen ca. 7 bis 

11 Stunden weniger Zeit als die männlichen Befragten. Am stärksten ist diese Differenz in der Alters-

klasse der 15- bis 17jährigen ausgeprägt. Die geschlechtsspezifische Differenz des temporären 

Freizeitbudgets könnte ein Hinweis auf eine mögliche Doppelbelastung weiblicher Probanden bezüg-

lich Schul-, Berufs- und Haushaltstätigkeiten sein. Es könnte sein, dass Eltern auf jüngere Jugendliche 

noch einen größeren Einfluss auf junge Mädchen ausüben und sie stärker zur Mithilfe bei Haushalts-

tätigkeiten verpflichten. Hinzu kommt, dass Eltern i. d. R. noch eine traditionelle Vorstellung über die 

Rollenverteilung von Jungen und Mädchen haben. Folglich sind es eher die männlichen Jugendlichen, 

denen in der elterlichen Wohnung (Haushalts-)Tätigkeiten abgenommen werden, als den weiblichen. 

Wie Kapitel 2.3 gezeigt hat, ist eine definitorische Abgrenzung des Lebensbereichs „Freizeit“ überaus 

problematisch, so dass Verzerrungen bei Zeitbudgeterhebungen nicht völlig ausgeschlossen werden 

können. Deswegen sind Vergleiche mit anderen Studien nur mit Vorsicht durchzuführen. Dennoch 

bestätigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie zumindest tendenziell das Resultat anderer 

Erhebungen, die ebenfalls eine gleichgelagerte, geschlechtsspezifische Ungleichheit der Variablen 

Zeit als Freizeitressource feststellen konnten (vgl. Kapitel 4.2.1).943 Bei allen drei Tagesgattungen 

zeigen sich höchst signifikante Unterschiede zwischen dem entsprechenden Zeitbudget und dem 

Geschlecht, so dass diesbezüglich ein starker Zusammenhang unterstellt werden kann. 

 

 

                                                      
943 Vgl. dazu z. B. Lüdtke, H. 1992, S. 243, Blinkert, B.; Höfflin, P. 1995, S. 24 sowie Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1995, 
S. 28. 
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b) Hat das Ausmaß der zur freien Verfügung stehende n Zeit einen Einfluss auf die 

Zustimmung oder Ablehnung zu einem bestimmten Freiz eitmotiv? 

 

Daran anschließend stellt sich die Frage, wie viel Freizeit die Jugendliche, die ein bestimmtes Motiv 

hoch bewerten durchschnittlich zur freien Verfügung haben. Zur Beantwortung dieser Frage wurde für 

jedes Motiv zwischen Zustimmungen und Ablehnungen unterschieden und die jeweiligen Mittelwerte 

der zur freien Verfügung stehenden Zeit errechnet. Im Anhang C befinden sich die Tabellen 57 bis 62 

mit Angaben der Durchschnittswerte und statistischen Signifikanzen. Die Daten werden im folgenden 

in Form von Abbildungen dargestellt und dabei nach den Jugendlichen getrennt, die dem jeweiligen 

Motiv zugestimmt oder es abgelehnt haben.944  

 

 

Freizeitmotive und die frei zur Verfügung stehende Zeit an Werktagen 

 

Zunächst wird die Zustimmung bzw. Ablehnung der einzelnen Freizeitmotive in Abhängigkeit von dem 

durchschnittlichen Ausmaß der frei zur Verfügung stehenden Zeit graphisch dargestellt. 

 

                                                      
944 Die Merkmalsausprägungen der Freizeitmotivfaktoren „stimme voll und ganz zu“ und „stimme zu“ wurden zu der Kategorie 
„Zustimmung“ und die Ausprägungen „stimme eher nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“ zu der Kategorie “Ablehnung“ 
zusammengefasst. 
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Abbildung 17: Durchschnittlich frei zur Verfügung stehende Zeit an Werktagen, unterschieden 
nach Zustimmungen bzw. Ablehnungen zu den einzelnen  Freizeitmotiven 
(Angaben in Stunden) 
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Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 188, 

Sign.: 0,674, F-Wert: 0,178. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 

189, Sign.: 0,501, F-Wert: 0,455. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 186, 

Sign.: 0,049, F-Wert: 3,929. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 189, 

Sign.: 0,256, F-Wert: 1,298. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 187, Sign.: 

0,115, F-Wert: 2,510. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 189, 

Sign.: 0,082, F-Wert: 3,064. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Werktagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 189, 

Sign.: 0,619, F-Wert: 0,248. 
 

Zwischen dem Sensationsmotiv und der an Werktagen frei zur Verfügung stehenden Zeit besteht ein 

deutlicher signifikanter Zusammenhang. Jugendliche, die dem Sensationsmotiv zustimmen haben an 

Werktagen im Durchschnitt sowohl mehr freie Zeit (4,96 Stunden) als jene, die dieses Motiv ablehnen 

(4,30 Stunden), als auch den zweithöchsten Freizeitanteil. Daraus kann geschlussfolgert werden, 

dass ein Mehr an Freizeit bewirkt, dass das Bedürfnis nach Spannung, Aufregung und Nervenkitzel an 

Bedeutung gewinnt. Umgekehrt sinkt bei zunehmend freier Zeit der Wunsch nach Rekreation. Die 

Jugendlichen, die das Rekreationsmotiv ablehnen, haben im Durchschnitt den höchsten Anteil an 

freier Zeit (5,17 Stunden). Sie sind offenbar beruflich bzw. schulisch nicht so stark gefordert, so dass 

sie die Freizeit nicht als Ausgleich benötigen. Da das Rekreationsmotiv am wenigsten von Schülern, 

gefolgt von Arbeitslosen und Berufstätigen nachgefragt wird (vgl. Kapitel 7.2.4), wird diese Vermutung 

mit Ausnahme der Berufstätigen zum Teil bestätigt. Es fällt auf, dass lediglich beim Rekreations- und 
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dem Geltungsmotiv die Jugendlichen zustimmen, die weniger Zeit haben als diejenigen, die diese 

Motive ablehnen. 

Denn Jugendliche, die dem Sexual- sowie dem Anschlussmotiv zustimmen, haben mehr freie Zeit, als 

die Jugendlichen, die diese Motive ablehnen. Die Ergebnisse zeigen, dass anscheinend mehr freie 

Zeit zu haben mit dem Wunsch einhergeht, diese möglichst mit Gleichaltrigen verbringen zu wollen. 

 

Die gleiche Unterscheidung nach Samstagen und Sonntagen zeigt nur wenige Unterschiede, außer, 

dass das Zeitbudget insgesamt steigt. Da die statistischen Zusammenhänge relativ niedrig sind, sind 

die nachfolgenden Interpretationen nur bedingt aussagekräftig und beschränken sich vorwiegend auf 

eine deskriptive Bewertung der Unterschiede zwischen den Kategorien „Wochentage“, „Samstage“ 

und „Sonntage“. Deshalb sei hinsichtlich der graphischen Aufbereitung der Daten auf die 

Abbildungen 33 und 34 im Anhang C verwiesen. Sie zeigen das durchschnittlich zur Verfügung 

stehende Zeitbudget an Samstagen und Sonntagen, wobei hinsichtlich der Zustimmungen und 

Ablehnungen der einzelnen Freizeitmotive unterschieden wird. 

 

 

Freizeitmotive und die frei zur Verfügung stehende Zeit an Samstagen 

 

Auffallend ist, dass an Samstagen im Vergleich zu den Werktagen zwei Umkehrungen stattfinden. Die 

Jugendlichen, die dem Sensationsmotiv zustimmen, haben an Samstagen geringfügig weniger Zeit 

zur freien Verfügung als diejenigen, die es ablehnen. Das gleiche gilt für das Sexualmotiv. Bei weniger 

Freizeit werden Motiven wie dem Regenerations-, dem Geltungs-, dem Sexualmotiv und dem Sensa-

tionsmotiv eine stärkere Bedeutung beigemessen, als bei weniger Freizeit. Der Samstag ist der klassi-

sche „Ausgehtag“ für Jugendliche. Je knapper die Freizeit ist, desto intensiver soll offenbar ihr 

Erlebniswert sein. Anerkennung durch andere, der Kontakt zum anderen Geschlecht und der Wunsch 

nach Abenteuern und Erlebnissen sind dabei besonders wichtig. Aber auch der regenerative Wert der 

Freizeit steht im Vordergrund. Dagegen sind Leistungserfolge bei knapper Zeit ebenso unbedeutend, 

wie wertschätzende Sympathie anderer („Anschlussmotiv“). Im Vergleich zu den Werktagen ver-

größert sich hier allerdings deutlich der Unterschied des individuellen Zeitbudgets derer, die das 

Leistungsmotiv niedrig bzw. hoch bewerten. Die Jugendlichen, für die das Leistungsmotiv in der Frei-

zeit eine hohe Bedeutung hat, haben Samstags durchschnittlich 9,5 Stunden zur freien Verfügung, 

während diejenigen, für die es weniger bedeutsam ist 7,8 Stunden freie Zeit haben. Ähnliches gilt für 

das Anschlussmotiv: Jugendliche, die dem Motiv zustimmen haben durchschnittlich 9,5 Stunden und 

Jugendliche, die es ablehnen 8,1 Stunden freie Zeit. Der Wunsch, in der Freizeit etwas zu leisten und 

Herausforderungen zu bewältigen sowie das Bedürfnis nach emotionaler Nähe ist an Samstagen bei 

den Jugendlichen deutlicher ausgeprägt, die über mehr Zeit verfügen als andere Jugendlichen. 

Haben Jugendliche samstags relativ viel Zeit, verliert das Rekreationsmotiv an Bedeutung, während 

wertschätzende Sympathie, der Wunsch nach Leistungserfolgen sowie kontemplativer Ausgleich zu 

Anstrengungen des Schul- bzw. Berufslebens wichtig werden. Anscheinend reicht ihnen die Zeit aus, 

um sich zu erholen und zusätzliche Leistungen in der Freizeit erbringen zu wollen, ohne dadurch mehr 

Stress zu erleben. 
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Freizeitmotive und die frei zur Verfügung stehende Zeit an Sonntagen 

 

Insgesamt gibt es an Sonntagen keine signifikanten Unterschiede. Lediglich bei drei Motiven sind 

leichte Änderungen feststellbar. Im Gegensatz zu Wochentagen und Samstagen haben die 

Jugendlichen, die dem Kontemplationsmotiv zustimmen, am Sonntag weniger freie Zeit als diejenigen, 

die es ablehnen. D. h., wenn Jugendliche am Sonntag weniger Zeit haben, um zur Ruhe zu kommen 

und ihren Neigungen nachgehen zu können, dann wird ihnen ihre wenige Zeit umso bedeutsamer. 

Auch bei dem Rekreations- und Geltungsmotiv sind Veränderungen feststellbar. Waren sie an 

Wochentagen und Samstagen für die Jugendlichen besonders wichtig, die im Vergleich zu anderen 

wenig Zeit hatten, so wechselt dies an Sonntagen. Hier gewinnen beide Motive für die Jugendlichen 

an Bedeutung, die sonntags mehr Zeit haben als andere. Das mehr an freier Zeit soll sowohl zur 

Entspannungen vom schulischen oder beruflichen Alltags genutzt werden als auch dazu, 

Anerkennung und Ansehen bei anderen Personen einzubringen. Ähnlich wie an Samstagen bleibt die 

relativ große Spanne zwischen denjenigen, die das Anschlussmotiv eher niedrig bewerten (ca. 

9 Stunden freie Zeit) und denjenigen, die es eher hoch bewerten (ca. 10 Stunden freie Zeit) bestehen. 

Damit hat auch der Wunsch nach emotionaler Nähe an Sonntagen für Jugendliche, die 

durchschnittlich über mehr Zeit verfügen eine stärkere Bedeutung als für diejenigen, die über weniger 

Zeit frei bestimmen können. 

 

 

c) Wie zufrieden sind die befragten Jugendlichen mi t ihrem Zeitbudget? 

 

Als nächstes interessierte die Frage, wie zufrieden die befragten Jugendlichen mit dem ihnen zur 

freien Verfügung stehenden Zeitbudget sind, da davon ausgegangen wird, dass nicht das tatsächliche 

Freizeitbudget alleine, sondern auch die subjektive Zufriedenheit mit dieser eine ausschlaggebende 

Rolle spielen. Zur Operationalisierung dieser Fragestellung wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie 

der Meinung seien, „eher wenig Zeit“ oder „genügend Zeit“ zu haben. Aus den entsprechenden 

Antworten wurden Rückschlüsse auf die subjektiv empfundene Zufriedenheit über den Umfang an frei 

disponibler Zeit gezogen. 

58,6% gaben an, dass sie über ein ausreichendes Maß an freier Zeit verfügten und 39,3%, dass sie 

eher wenig Zeit hätten. 2,1% hatten keine Meinung dazu. Folglich sind etwas mehr als die Hälfte der 

Jugendlichen der Ansicht, dass ihnen genügend Zeit zur freien Verfügung steht. Im Vergleich zu den 

in Kapitel 4.2.1 zitierten Ergebnissen der SINUS-Studie, ist der Anteil der Jugendlichen, die subjektiv 

das Gefühl haben über eher wenig Zeit zu verfügen in den letzten Jahren damit gestiegen. 
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Zufriedenheit mit dem Umfang an frei disponibler Ze it nach Altersklassen 

 

Bezogen auf das Merkmal Alter ergeben sich dabei folgende Unterscheidungen: 

 

Abbildung 18: Zufriedenheit mit dem Umfang an frei disponibler Ze it nach Altersklassen 
(Angaben in Prozent)  
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Anmerkungen: N gesamt: 191. Sign.: 0,083, Cramer-V: 0,147. 

 

Die Altersklasse der 15- bis 17jährigen hat nicht nur geringfügig mehr Freizeit (vergleiche Tabelle 26), 

sondern sie zeigt im Vergleich zu den beiden älteren Altersklassen auch eine höhere Zufriedenheit mit 

dem Ausmaß der ihr zur Verfügung stehenden Zeit (65,0% im Vergleich zu 63,5% bei den 18- bis 

21jährigen und 50,6% bei den 22- bis 25jährigen). Abschließend ist festzuhalten, dass mit zunehmen-

dem Alter die Zufriedenheit mit dem frei disponiblen Zeitbudget sinkt. Dies korrespondiert wiederum 

mit dem Umfang an freier Zeit. 

 

 

Zufriedenheit mit dem Umfang an frei disponibler Ze it nach Geschlecht 

 

Während in etwa gleich viele weibliche wie männliche Jugendliche angeben, über genügend Zeit zu 

verfügen (58,9% männliche, 58,3% weibliche), behaupten etwas mehr männliche Jugendliche 

(40,0%), dass sie eher wenig Zeit hätten, als dies bei den weiblichen Befragten der Fall ist (38,5%). 

Dabei ist zu beachten, dass die weiblichen Befragten durchschnittlich über weniger Zeit verfügen als 

die männlichen Probanden. Der Unterschied zwischen beiden Geschlechtern ist jedoch minimal und 

es lässt sich kaum ein statistischer Zusammenhang feststellen. 
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Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem Umfang an frei disponibler Ze it nach Geschlecht 
(Angaben in Prozent)  
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Anmerkungen: N gesamt: 191. Sign.: 0,604, Cramer-V: 0,073. 
 

 

Da die Zufriedenheit mit der frei zur Verfügung stehenden Zeit die subjektive Meinung der Befragten 

widerspiegelt, dürfte sie abhängig vom erlebten „Freizeitstress“ der Probanden sein. Je älter 

Jugendliche sind und je mehr Verantwortung und Verpflichtungen sie z. B. aufgrund einer 

Familiengründung und ihrer beruflichen Eingebundenheit eingehen, desto eher dürften sie über zu 

wenig Zeit klagen. Umgekehrt stellt sich die Frage, inwieweit der Einzelne die heutige Vielfalt an 

Freizeitangeboten nutzt bzw. nutzen will und somit bereits in jungen Jahren Freizeit zum Stress 

wird.945 Zeitaufwendige Verpflichtungen lassen das Empfinden über das Ausmaß an freier Zeit als 

relativ niedrig erscheinen, auch wenn diese freiwillig eingegangen werden. 

Abschließend bleibt kritisch zu bemerken, dass die Angaben über das individuelle Zeitbudget von den 

subjektiven Zeitvorstellungen der Befragten geprägt sind. So werden z. B. bestimmte Tätigkeiten nicht 

von allen Befragten selbstverständlich der Freizeit zugerechnet und führen so zu Verzerrungen. 

Dennoch liefert die hier gewählte Untersuchungsmethode für die weitere Vorgehensweise brauchbare 

Anhaltspunkte über relative Unterschiede hinsichtlich des Zeitbudgets der Probanden, so dass diese 

Effekte im Hinblick auf das Untersuchungsziel vernachlässigbar sind. 

Lässt sich zwischen der subjektiven Zufriedenheit mit dem Ausmaß an freier Zeit und der Bewertung 

der Freizeitmotive ein Zusammenhang feststellen? 

 

 

                                                      
945 Vgl. dazu z. B. die Ausführungen bei Opaschowski, H. W., B.A.T. Freizeitforschungsinstitut (Hrsg.) 1994. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 258 - 

Freizeitmotive und die subjektive Zufriedenheit mit  dem Ausmaß an frei zur Verfügung 

stehender Zeit  

 

Die nachfolgende Graphik gibt Aufschluss darüber, wie viel Prozent der Jugendlichen, die der 

Meinung sind über genügend Zeit zu verfügen, bzw. derjenigen, die glauben eher wenig Zeit zu 

haben, den jeweiligen Freizeitmotive zugestimmt haben. 

 

Abbildung 20: Zufriedenheit mit dem Umfang an frei disponibler Ze it und die Zustimmung zu 
einzelnen Freizeitmotiven (Angaben in Prozent)  
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Anmerkungen: 

− Zeitzufriedenheit und Leistungsmotiv: N gesamt: 190, Sign.: 0,043, Cramer-V: 0,182. 
− Zeitzufriedenheit und Kontemplationsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,927, Cramer-V: 0,028. 
− Zeitzufriedenheit und Sensationsmotiv: N gesamt: 188, Sign.: 0,763, Cramer-V: 0,054. 
− Zeitzufriedenheit und Anschlussmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,275, Cramer-V: 0,116. 
− Zeitzufriedenheit und Sexualmotiv: N gesamt: 189, Sign.: 0,570, Cramer-V: 0,077. 
− Zeitzufriedenheit und Rekreationsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,050, Cramer-V: 0,177. 
− Zeitzufriedenheit und Geltungsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,554, Cramer-V: 0,079. 
 

Die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Variablen sind relativ gering. Ein signifikanter 

Zusammenhang lässt sich zwischen der Zufriedenheit mit dem eigenen Zeitbudget und dem Rekrea-

tionsmotiv erkennen. Jugendliche, die der Meinung sind eher wenig Zeit zu haben, fragen das 

Rekreationsmotiv stärker nach als diejenigen, die glauben, genügend Zeit zu haben. Der Wunsch, 

sich in der Freizeit abreagieren bzw. entspannen zu können, ist demzufolge vor allem für die Jugend-

lichen von Interesse, die ihr Zeitbudget als ungünstiger einschätzen. Ein weiterer signifikanter 

Zusammenhang zeigt sich zwischen dem Leistungsmotiv und der subjektiven Einschätzung des Zeit-

budgets. Die Jugendlichen, die der Meinung sind über genügend Zeit verfügen zu können, bewerten 

das Leistungsmotiv hoch und möchten dadurch in ihrer Freizeit Herausforderungen bewältigen, sich 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 259 - 

für andere einsetzen und Erfolgserlebnisse spüren. An dieser Stelle könnte unterstellt werden, dass 

sie (subjektiv) über genügend Zeit verfügen, da sie schulisch oder beruflich weniger gefordert werden 

und deshalb die Freizeit als Ort der Herausforderung dies kompensieren soll. Bei den beiden Motiven 

bestehen die größten Unterschiede hinsichtlich ihrer Nachfrage. Bei den übrigen Motiven fallen die 

Differenzen dagegen sehr gering aus und statistische Zusammenhänge sind kaum festzustellen. 

 

 

7.3.4 Freizeitpartner 
 

Bei Jugendlichen ist die Freizeit durch informale oder spontane Gruppen sowie relativ unbürokratische 

Organisationsformen geselliger Aktivitäten geprägt. Dabei suchen sie vorwiegend den Kontakt zu 

Gleichaltrigen.946 Dies wurde bereits im Kapitel 3.4 diskutiert und wird in der vorliegenden Studie durch 

die hohe Zustimmung zu dem Anschluss- und dem Sexualmotiv bestätigt (vgl. Kapitel 7.1). Auch wenn 

dies nach VAITKUS947 kein jugendspezifisches Charakteristikum darstellt, treten die Peers dennoch als 

einer der „signifikantesten Reflexe der relativen Ausgliederung von Jugendlichen aus den institutio-

nellen Ernstbereichen der Gesellschaft“948 auf und stellen nach EISENSTADT somit einen „notwendigen“ 

Verbindungsbereich zwischen der Familie und der erweiterten Gesellschaft dar und kompensieren die 

Sozialisationsschwächen ersterer.949. Obwohl sich Jugendliche nach OSWALD mehrheitlich verhaltens- 

und einstellungsmäßig an ihren Eltern orientieren, nimmt der Einfluss der Peers mit dem Alter zu,950 

verdrängt die Bedeutung der Eltern dabei aber nicht grundsätzlich (vgl. Kapitel 3.4.1). Inwiefern sich 

diese Ergebnisse auch in der vorliegenden Studie widerspiegeln und welche Rolle auch andere 

Konstellationen an Freizeitpartnern spielen, ist Untersuchungsgegenstand dieses Abschnittes. 

 

 

Die häufigsten Freizeitpartner 

 

Welche Freizeitpartner stehen bei den befragten Jugendlichen im Mittelpunkt? Um diese Frage zu 

klären wurde die Frage „Mit wem verbringst Du meistens Deine freie Zeit?“ in einer offenen 

Formulierung gestellt. Da Mehrfachantworten zulässig waren und bestimmte Antwortkategorien 

inhaltlich als nahezu identisch bewertet werden können, wurden die Variablen nach der „Methode 

multipler Dichotomien“951 wie folgt zu Variablensets zusammengefasst: 

 

                                                      
946 Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 240. 
947 Vaitkus, 1988, S. 162ff. Zitiert aus: Vgl. Lüdtke, H. 1992, S. 240. 
948 Lüdtke, H. 1992, S. 240. 
949 Diese von Eisenstadt bereits 1966 formulierte These konnte bis heute nicht widerlegt werden. Vgl. Eisenstadt, S. 1966. 
950 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 327. 
951 Vgl. zu dieser Verfahrensweise Brosius, G.; Brosius, F. 1995, S. 377ff. 
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− Die Variablen „einem Freund“ und „einer Freundin“ zu der Gruppe „Einzelne Freunde “. 

− Die Variablen „Clique“, „mehrere Freunde“ und „Bekannte“ zu der Gruppe „Mehrere Freunde “. 

− Die Variablen „Eltern“, „Geschwister“ und „Verwandte“ zu der Gruppe „Verwandtschaft “. 

− Die Variablen „allein“ und „niemand“ zu der Gruppe „Allein “. 

− Die Variablen „fester Freund“ und „feste Freundin“ zu der Gruppe „Partner “. 

 

Die Variable „Sonstiges “ wurde keiner Gruppierung zugeordnet und somit in ihrer ursprünglichen 

Form beibehalten. Für die Untersuchungen wurde die Anweisung gegeben, dass, wenn mindestens 

eine Variable der Gruppe bejaht wurde, die Gruppenvariable die Merkmalsausprägung „ja“ erhalten 

sollte. Damit wurde nicht jedes einzelne „ja“ gezählt, sondern es war eine zustimmende Antwort für die 

Zustimmung zu einer Kategorie ausreichend. Die Dichotomisierung der Ausprägungen der Gruppen-

variablen wurde demnach beibehalten. Die Verteilung der Antworten auf die einzelnen Gruppen ist in 

der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Gaben die Probanden als Gesellungsform „mit einem Freund“ 

bzw. „mit einer Freundin“ an, wurde explizit nachgefragt, ob es sich dabei um den bzw. die Partner/-in 

handelt. So sollte sichergestellt werden, dass reine Partnerschaften getrennt von „bloßen“ 

Freundschaften erhoben werden konnten. 

 

Tabelle 30: Häufigste Freizeitpartner  

 

Gruppierungen: absolute Anzahl der Nennungen relative Häufigkeit (in Prozent) 

Mehrere Freunde 124 64,9 

Partner 86 45,0 

Verwandtschaft 14 7,3 

Allein 12 6,3 

Einzelne Freunde 11 5,8 

Sonstige 6 3,1 

Anmerkung: N gesamt: 191. Da Mehrfachnennungen möglich waren, ergeben sich relative Häufigkeiten von über 100%. 

 

An erster Stelle rangiert die informelle Gruppe „mehrere Freunde“, womit die relativ hohe Bedeutung 

der Peers tendenziell bestätigt werden kann. Dabei muss es sich jedoch nicht notwendigerweise um 

Personen handeln, zu denen Jugendliche ein besonders enges Vertrauensverhältnis haben, da zu 

dieser Personengruppe die Clique, mehrere Freunde und Bekannte gehören können (vgl. Kapitel 

3.4.2). Deshalb sind auch Konstellationen denkbar, bei der der Jugendliche nur deshalb seine Freizeit 

in einer speziellen Personengruppen verbringt, weil er dort bestimmte Personen (z. B. den Partner 

oder den besten Freund) antrifft, die ihm besonders wichtig sind oder mit denen er ein gemeinsames 

Ziel verfolgt (z. B. politisch motivierte Interessengemeinschaften). Solche individuellen Beweggründe 

sind für die vorliegende Studie zwar nicht von Bedeutung, könnten aber in anderen Forschungs-

arbeiten durchaus Interesse finden. 

Den vorliegenden Ergebnissen zufolge, verbringen Jugendliche ihre Freizeit häufiger mit mehreren 

Freunden, als alleine oder mit Verwandten. Die Ergebnisse der o. a. Studie von OSWALD, derzufolge 
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die Eltern relativ häufig als Freizeitpartner auftreten, kann hier nicht bestätigt werden. Die 

unterschiedlichen Ergebnisse können z. T. auf die Fragestellung zurückgeführt werden, da hier explizit 

gefragt wurde, mit wem die Jugendlichen am meisten ihre Freizeit verbringen. Dagegen decken sich 

die vorliegenden Ergebnisse mit denen der Studie von ALLERBECK und HOAG sowie mit denen des 

EMNID-INSTITUTS, denenzufolge die Mitgliedschaften Jugendlicher in sog. „informellen Gruppen“ (z. B. 

Cliquen) im Laufe der letzten Jahre tendenziell an Bedeutung gewonnen haben.952 Damit kann ein 

tendenzieller Anstieg der Bedeutung von Peer Groups für Jugendliche im Laufe der letzten Jahre 

bestätigt werden (vgl. dazu die in Kapitel 3.4.2 zitierten Studien). 

Am zweithäufigsten wurde der Partner genannt. Bei der Interpretation der Daten ist zu berück-

sichtigen, dass nur knapp die Hälfte (45,5%) der befragten Jugendlichen angaben, einen Partner bzw. 

eine Partnerin zu haben. Umso deutlicher wird deshalb die hohe Bedeutung einer Partnerschafts-

beziehung für die Freizeit der Jugendlichen. Werden nur die Jugendlichen betrachtet, die einen 

Partner bzw. eine Partnerin haben, dann gaben die Mehrheit von ihnen (70,1%) an, dass sie ihre 

Freizeit am häufigsten mit dieser Person verbringen. Jugendliche, die in (Liebes-)Beziehungen leben, 

konzentrieren sich in ihrer Freizeit offenbar stark auf diese Person und verbringen mit ihr den Großteil 

ihrer freien Zeit. Bei der offenen Frage nach der liebsten Freizeitbeschäftigung gaben 3,9% der 

Befragten sogar ihren Partner bzw. ihre Partnerin an (vgl. Kapitel 7.6.2.1). 

Einzelne Personen als Freizeitpartner („einzelne Freunde“) wurden kaum genannt (5,8%), obwohl in 

dieser Gruppierung der „beste Freund“ bzw. „die beste Freundin“ eingeschlossen sein dürfte. Einzelne 

Freunde als Freizeitpartner sind damit für die Freizeitgestaltung wenig attraktiv und die Gesellschaft 

mehrerer Personen wird dieser Konstellation in jedem Fall vorgezogen. Die von HEITMEYER im Kapitel 

3.4.2 genannte These, dass von Arbeitslosigkeit betroffene Jugendliche zu Vereinzelungstendenzen 

neigen, kann hier nicht bestätigt werden. Dies könnte allerdings an der niedrigen Fallzahl von nur vier 

jugendlichen Arbeitslosen liegen, wovon drei die Kategorie „alleine“ nicht nannten. Zwei von ihnen 

gaben außerdem an, dass sie ihre Freizeit am häufigsten mit mehreren Freunden bzw. in der Clique 

verbringen. Die eigene Arbeitslosigkeit hat bei diesen Jugendlichen offenbar keine Isolation zur Folge. 

Die Ergebnisse müssen sich auf die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen beschränken, da sich die 

Erhebung des beruflichen Status der Eltern als nicht brauchbar erwies. Deshalb wurde alternativ der 

Schulabschluss der Eltern als Indikator herangezogen. Aber auch mit der Unterstellung, dass insbe-

sondere Eltern mit niedrigem Abschluss von Arbeitslosigkeit betroffen sind, lässt sich die These nicht 

bestätigen.953 Von Arbeitslosigkeit betroffene Jugendliche scheinen genauso häufig ihre Freizeit mit 

Gleichaltrigen zu verbringen, wie Jugendliche, die in ihrer Familie nicht die Folgen von Arbeitslosigkeit 

erfahren. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Freizeitgestaltung im Kollektiv mit den „Peer 

Groups“ deutlich stärker genannt wird, als Konstellationen mit Verwandten oder gar die ohne jeglichen 

Freizeitpartner. Als deutliche „Ausnahme“ gilt der Partner bzw. die Partnerin, wobei sich jedoch die 

Frage stellt, inwiefern diese Angabe vom Alter abhängig ist, da unterstellt werden kann, dass die 

                                                      
952 Vgl. Allerbeck, K.; Hoag, W. J. 1985, S. 38ff. sowie EMNID-Institut 1987, S. 34ff. 
953 Bei den Jugendlichen, die ihre Freizeit vor allem alleine verbringen, haben 33,3% der Väter und auch 33,3% der Mütter 
keinen Abschluss oder einen Hauptschulabschluss. 8,3% der Väter und keine der Mütter dieser Jugendlichen haben eine 
mittlere Schulform besucht. 41,7% der Väter sowie 50,0% der Mütter haben das Abitur bzw. einen Hochschulabschluss. 
Statistische Maße: „Allein“ und „Schulabschluss Vater“: Cramer-V: 0,290, Sign.: 0,014. „Allein“ und „Schulabschluss Mutter“: 
Cramer-V: 0,244, Sign.: 0,078. 
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Bedeutung des Partners mit zunehmendem Alter steigt. Dieser Zusammenhang wird im 

nachfolgenden untersucht. 

 

 

Freizeitpartner nach Altersklassen 
 

Die Abbildung 21 gibt die absoluten und relativen Häufigkeiten der jeweiligen Gruppierungen, unterteilt 

nach Altersklassen, an. 

 

Abbildung 21: Häufigste Freizeitpartner nach Altersklassen (Mehrf achnennungen möglich)  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15-17 18-21 22-25

Alter in Jahren

P
ro

ze
nt

Mehrere Freunde Partner Verwandte

Allein Einzelne Freunde Sonstiges

 

Verwandtschaftlich verbundene Freizeitpartner haben im Alter der 15- bis 17jährigen zwar den 

höchsten Stellenwert, dies ändert sich aber mit zunehmendem Alter. Eine gewisse Familienorien-

tierung von Jugendlichen bleibt zwar weiterhin bestehen, sie fällt aber im Vergleich zu der Attraktivität 

aller anderen Freizeitpartner derart ab, dass sie für die Altersklasse der 22- bis 25jährigen den 

niedrigsten Rang einnimmt. Das Alleinsein in der Freizeit nimmt dagegen mit dem Alter deutlich zu. 

Ursächlich könnte hierfür die stärkere berufliche Eingebundenheit genannt werden, die dazu führt, 

dass einige Probanden in ihrer Freizeit über das Alleinsein eine rekreative Ruhe finden können oder 

ihre freie Zeit für sonstige persönliche Tätigkeiten (z. B. im Haushalt) einsetzen. Ein weiterer Grund 

könnte darin liegen, dass es in dieser Lebensphase zunehmend schwieriger wird, freundschaftliche 
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Kontakte aufzubauen bzw. zu pflegen und die dazu notwendige Zeit zu investieren. D. h., das 

Alleinsein muss nicht notwendigerweise eine gewünschte Form der Freizeitgestaltung sein, sondern 

resultiert aus einer den Lebensumständen entsprechenden Notwendigkeit. Auch die ursprünglich als 

„Restkategorie“ eingesetzte Antwort „Sonstiges“ nimmt mit dem Alter deutlich zu. Welche 

Freizeitpartner sich dahinter verbergen, ist nicht erkennbar. Da die Nennungen bei der Kategorie der 

22- bis 25jährigen stark zunimmt, könnte es sich u. a. um „Arbeitskollegen/-innen“ handeln. 

Die Bedeutung der Gruppe „Einzelne Freunde“ nimmt zunächst zu und hält sich anschließend gleich-

bleibend auf einem hohen Niveau. Offenbar konzentrieren sich einige Jugendliche mit steigendem 

Alter stärker auf einzelne Personen, als dies in den jüngeren Altersklassen der Fall zu sein scheint. 

Dieser Zusammenhang ändert jedoch nichts an der Bedeutung von mehreren Personen als Freizeit-

partner, so dass hier nicht von einer Substitution ausgegangen werden kann. Damit kann die von 

FRITZSCHE in der 13. Shell-Studie aufgestellte These, dass einzelne Freunde bereits in einem frühen 

Alter an Bedeutung verlieren nicht bestätigt werden.954 Es scheint sogar das Gegenteil der Fall zu sein. 

Auch einzelne Freunde nehmen für Jugendliche einen relativ hohen Stellenwert ein und das 

unabhängig davon, ob sie sich in einer Partnerschaft befinden oder nicht. 

 

Diverse Studien haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter die Peer Group in Form von „Cliquen“ 

bzw. „mehreren Freunden“ als präferierte Freizeitpartner zugunsten des (Lebens-) Partners an 

Bedeutung verliert. Dies kann auf das sexuelle Verhalten zurückgeführt werden.955 Gemäß einer 

Studie des SINUS-INSTITUTS von 1985 ist diese Wende im Alter zwischen 21 und 22 Jahren 

festzustellen (vgl. Kap. 3.4.2). Wenn des weiteren davon ausgegangen werden kann, dass eine 

zeitliche Vorverlagerung der sexuellen Reife stattfindet (vgl. Kapitel 3.2.2), dann könnte dies wiederum 

Auswirkungen auf die altersbedingte Präferenz des Freizeitpartners haben. D. h., der beschriebene 

Bedeutungswechsel stellt sich im Durchschnitt heute zu einem früheren Zeitpunkt ein, als dies damals 

der Fall war. Die untersuchte Altersgrenze müsste dann im Vergleich zu der SINUS-STUDIE956 

entsprechend vor der Altersgrenze der 21jährigen liegen. Die obige Darstellung bestätigt tatsächlich, 

dass die Attraktivität des Partners als Freizeitpartner, mit dem die Befragten die meiste freie Zeit 

verbringen, mit dem Alter zunimmt.957 Für die Altersklasse der 18- bis 21jährigen kann sogar ein 

Wechsel der Bedeutung bestätigt werden. Der Partners gewinnt zu Lasten mehrerer Personen an 

Bedeutung. Damit wird deutlich, dass ein Lebens- bzw. Liebespartner für die befragten Jugendlichen 

bereits zu einem frühen Alter eine relativ hohe Bedeutung für ihre Freizeit einnimmt. Die Unter-

suchungsergebnisse belegen eine deutliche Zunahme des Partners als bevorzugten Freizeitpartner, 

jedoch keine kontinuierliche, sondern nur eine kurzfristige Abnahme der Bedeutung der Gruppe 

„mehrere Freunde“. Während in der Altersgruppe der 18- bis 21jährigen ein deutlicher Einbruch zu 

erkennen ist, nimmt in der Gruppe der 22- bis 25jährigen die Anzahl der Nennungen zu. Wie im 

Kapitel 3.4.2 vermutet, erfährt die Kategorie „Partner“ bereits zwischen der ersten und der zweiten 

Alterskategorie eine höhere Bedeutung, als die Gesellungsmuster der Kategorie „mehrere Freunde“. 

                                                      
954 Vgl. Fritzsche, Y.: 2000 (a), S. 210. 
955 Vgl. dazu z. B. die Ausführungen des SINUS-Instituts (Hrsg.) 1985, S.  79. bzw. Trippelt, R.; Becker, U. 1984, S. 65ff. 
956 Vgl. SINUS-Instituts (Hrsg.) 1985, S.  79. 
957 Vgl. dazu auch EMNID-Institut 1987, S. 34. Der Studie nach findet mit zunehmendem Alter eine Verschiebung von infor-
mellen Gruppen hin zum festen Partner statt. Nur noch ein Drittel der 22-25jährigen hat hier angegeben, dass der informelle 
Freundeskreis der wichtigste Freizeitpartner ist. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 264 - 

Dieser Trend besteht auch in der ältesten untersuchten Kategorie der 22- bis 25jährigen fort. Auch 

wenn kollektive Formen an Freizeitpartnerschaften wie z. B. die der Clique kurzfristig zugunsten des 

Partners an Attraktivität einbüßen, so bleiben sie langfristig dennoch ein favorisierte Gesellungsform in 

der Freizeit. 

 

Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte sein, dass einerseits infolge der früheren sexuellen 

Reife bereits in jungen Jahren die Zuwendung zu einem Sexual- bzw. Lebenspartner erfolgt, 

andererseits die lange Schul- und Ausbildungsdauer zu einer späteren Übernahme familienbezogener 

Verpflichtungen führt, so dass die Freizeit weiterhin (und unter Umständen gemeinsam mit dem 

Partner) mit mehreren Freunden verbracht wird. Des weiteren könnten die Ergebnisse ein Indiz dafür 

sein, dass die sexuelle Reife Jugendlicher nicht parallel zu der Entwicklung ihrer psychischen Reife 

verläuft, sondern dieser voraus ist. Dies würde bedeuten, dass das Interesse an kollektiv ausgeübten 

Freizeittätigkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt an Attraktivität verliert bzw. erst später weniger 

Zeit zur Verfügung steht. 

Nachdem Altersunterschiede analysiert wurden, stellt sich nun die Frage, ob weibliche Jugendliche 

andere Freizeitpartnerkonstellationen bevorzugen als ihre männlichen Peers. 

 

 

Freizeitpartner nach Geschlecht 
 

Wie setzen sich die Freizeitpartnerkategorien geschlechtsspezifisch zusammen? Im weiteren wurden 

die Nennungen nach der Variablen „Geschlecht“ unterschieden. Dabei konnten folgende Ergebnisse 

ermittelt werden: 

 

Tabelle 31: Häufigste Freizeitpartner nach Geschlecht  

 
Gruppierungen: weibliche Jugendliche 

(in %) 
männliche Jugendliche 

(in %) 
absolute Häufigkeit 

(insgesamt) 
Mehrere Freunde 44,4 55,6 124 

Partner 58,1 41,9 86 

Verwandtschaft 50,0 50,0 14 

Allein 25,0 75,0 12 

Einzelne Freunde 72,7 27,3 11 

Sonstige 66,7 33,3 6 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
− „Geschlecht“ und „mehrere Freunde“: N gesamt: 191, Sign.: 0,026, Cramer-V: 0,161. 
− „Geschlecht“ und „Partner/-in“: N gesamt: 191, Sign.: 0,049, Cramer-V: 0,143. 
− „Geschlecht“ und „Verwandtschaft“: N gesamt: 191, Sign.: 0,984, Cramer-V: 0,001 
− „Geschlecht“ und „Allein“: N gesamt: 191, Sign.: 0,071, Cramer-V: 0,131. 
− „Geschlecht“ und „Einzelne Freunde“: N gesamt: 191, Sign.: 0,125, Cramer-V: 0,111 

− „Geschlecht“ und „Sonstiges“: N gesamt: 191, Sign.: 0,414, Cramer-V: 0,059. 
 

Die im Kapitel 3.4.2 angeführte hohe Bedeutung der Kategorie „einzelne Freunde“ bei weiblichen 

Jugendlichen kann hier bestätigt werden. Bei der Auswertung der geschlechtsbezogenen Differenzie-

rungen fällt auf, dass es sich hierbei unverkennbar um ein weibliches Phänomen handelt. Während 
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72,7% der befragten weiblichen Jugendlichen angeben, dass sie ihre Freizeit am häufigsten mit 

einzelnen Personen verbringen, behaupten dies nur 27,3% der männlichen Personen. Männliche 

Jugendliche präferieren im Vergleich zu weiblichen Jugendlichen dagegen mehrere Freunde als 

Freizeitpartner und sind damit gruppenorientierter, als ihre weiblichen Peers. Auffällig ist außerdem, 

dass ¾ der Jugendlichen, die ihre Freizeit am liebsten alleine verbringen, männlich sind. Von 

männlichen Jugendlichen wird Freizeit folglich am liebsten in der Gruppe, mit der Partnerin oder 

alleine verbracht, wobei der eigene Partner für die Freizeit weiblicher Jugendlicher tendenziell 

attraktiver ist. 

Weibliche Jugendliche verbringen ihre Freizeit folglich häufiger mit einer einzelnen Person wie einer 

Freundin bzw. einem Freund oder ihrem festen Freund als die männlichen Jugendlichen. Dabei 

müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst sind lediglich die Gruppierungen „mehrere 

Freunde“ und „Partner“ besonders häufig genannt.958 Des weiteren ist in der Altersklasse der 22- bis 

25jährigen knapp die Hälfte der befragten weiblichen Probanden zuzurechnen. Da sich insbesondere 

ältere Jugendliche in ihrer Freizeit verstärkt ihrem Partner zuwenden, könnte hier ein entsprechender 

Alterseffekt vorliegen, der die genannten Ergebnisse beeinflusst. Die Partnerin hat nach den vorlie-

genden Ergebnissen für männliche Jugendliche in der Freizeit zwar die zweithöchste Bedeutung, ins-

gesamt bevorzugen sie jedoch, ihre Freizeit im Kollektiv zu verbringen. Für die weiblichen Jugend-

lichen stehen kollektiv erlebte Freizeitaktivitäten zwar ebenfalls an erster Stelle. Im Vergleich zu den 

männlichen Peers weisen dagegen die Kategorien mit einzelnen Freizeitpartnern wie der „feste“ 

Freund oder einzelne Freunde eine größere Häufigkeit auf. Wird die Kategorie „Partner“ betrachtet, so 

stimmen 58,1% der weiblichen Jugendlichen, aber nur 41,9% der männlichenzu. In Kapitel 7.2.6 

wurde bereits darauf verwiesen, dass weibliche Jugendliche sexuell früher reif sind, als männliche und 

häufig ältere Sexualpartner bevorzugen, was als Ursache für diesen Zusammenhang genannt werden 

kann. Tatsächlich lässt sich in der Stichprobe ein signifikanter Zusammenhang959 zwischen dem 

Geschlecht und einer Partnerbeziehung feststellen (vgl. Kapitel 7.2.6). Der Anteil der weiblichen 

Jugendlichen, der in einer festen Partnerschaft lebt, ist in den ersten beiden Altersklassen höher als 

der Anteil der männlichen Jugendlichen. Im Gegensatz dazu nennen die männlichen Jugendlichen als 

häufigsten Freizeitpartner eher Gruppen wie die Clique und mehrere Freunde (55,6% männliche vs. 

44,4% weibliche Probanden). Anders formuliert: wenn die relativ gering besetzte Kategorie „Sonstige“ 

nicht berücksichtigt wird, dann werden bei männlichen Jugendlichen extreme Ausprägungen wie 

entweder „alleine“ oder mit „vielen Leuten zusammen“ am stärksten bevorzugt, während die weibli-

chen Probanden zwischen diesen Extremen zu finden sind, da sie wenige bis einzelne Freizeitpartner 

favorisieren. Der Anteil der Befragten, die ihre Freizeit gerne allein verbringen, liegt bei den 

männlichen Jugendlichen deutlich höher (75,0%) als bei den weiblichen Befragten (25,0%). 

 

Hat die stärkere Partnerorientierung der weiblichen Jugendlichen eine Auswirkung auf ihr Gruppen-

verhalten? Die von RASTETTER aufgestellte Behauptung,960 dass sich weibliche Jugendliche, die in 

einer Partnerschaft leben eher von ihrer Clique abwenden, als männliche kann tendenziell bestätigt 

                                                      
958 Dies sind auch die einzigen Variablen, bei denen sich signifikante Unterschiede zeigen. 
959 Werden die Variablen Geschlecht und „feste/r Freund/-in“ über alle Jugendlichen betrachtet (N = 191), so ergeben sich 
folgende Maße: Sign. 0,039, Cramer-V: 0,184. 
960 Vgl. Rastetter, D.: 1996, S. 57. 
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werden. 54,3% der männlichen Jugendlichen, die eine Partnerin haben, geben an, dass sie ihre 

Freizeit am häufigsten mit mehreren Freunden verbringen. Demgegenüber behaupten dies nur noch 

46,2% der in einer Partnerschaft lebenden weiblichen Jugendlichen.961 Dagegen liegt der Anteil der 

männlichen Jugendlichen, die in einer Partnerschaft leben und ihre Freizeit am liebsten mit dieser 

Person verbringen tendenziell etwas höher als der der weiblichen (74,3% männliche vs. 67,3% weib-

liche). Der statistische Zusammenhang ist jedoch minimal und nicht signifikant, was allerdings an der 

relativ niedrigen Fallzahl liegen könnte. Damit hat der Partner für die Freizeit der weiblichen Jugend-

lichen als häufigster Freizeitpartner eine geringfügig niedrigere Bedeutung, als für die der männlichen 

Befragten. Dafür ist die beste Freundin als enge und persönliche Vertraute für Mädchen eine zentrale 

Bezugsgröße in ihrem Netzwerk, Jungen sind dagegen mehr gruppenorientiert. Zusammenfassend 

zeigt sich, dass noch nicht von einem Angleichen der Geschlechter gesprochen werden kann. 

Hinsichtlich der Kategorie „Verwandtschaft“ sind keine Unterschiede feststellbar. 

 

 

Freizeitpartner und Freizeitmotive 
 

Stehen die Vorlieben für bestimmte Freizeitpartner in einem Zusammenhang mit der Bedeutung 

nachgefragter Freizeitmotive? Die nachfolgende Tabelle gibt an, wo sich signifikante Unterschiede 

hinsichtlich der Gruppierungen der Freizeitpartner und den nachgefragten Freizeitmotiven gezeigt 

haben. Dabei steht folgende Fragestellung im Vordergrund: Wie wichtig ist Jugendlichen ein 

bestimmtes Motiv, wenn sie ihre Freizeit am häufigsten mit bestimmten Freizeitpartnern verbringen? 

 

Tabelle 32: Die Zustimmung zu Freizeitmotiven und die präferier ten Freizeitpartner 

 
Häufigster 

Freizeitpartner 
Motivfaktoren Nachfrage, nach dem 

jeweiligen Motiv 
Cramer-V 

Alleine Anschlussmotiv Ja: 58,3 (7) 
nein: 41,7 (5) 

0,264 
***) 

Alleine Sexualmotiv Ja: 75,0 (9) 
nein: 25,0 (3) 

0,175 
*) 

Mehrere Freunde Geltungsmotiv Ja: 21,8 (27) 
nein: 78,2 (97) 

0,152 
*) 

Mehrere Freunde Sensationsmotiv Ja: 91,1 (113) 
nein: 8,9 (11) 

0,223 
**) 

Einem Freund/ einer 
Freundin 

Rekreationsmotiv Ja: 54,5 (6) 
nein: 45,5 (5) 

0,163 
*) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte 
− Geltungsmotiv N = 191, Kontemplationsmotiv N = 191, Leistungsmotiv: N = 190, Geltungsmotiv: N = 191, 

Rekreationsmotiv: N = 191, Sensationsmotiv: N = 188, Sexualmotiv: N = 189. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet 

*) signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 

 

                                                      
961 „Feste/r Freund/-in“ und „Mehrere Freunde“ bei männlichen Jugendlichen: N = 95, Cramer-V: 3,17, Sign.: 0,009. „Feste/r 
Freund/in“ und „mehrere Freunde“ bei weiblichen Jugendlichen: N = 96, Cramer-V: 0,245, Sign.: 0,016. 
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Alleinsein in der Freizeit – eine unfreiwillige Alt ernative? 

 

Ein höchst signifikanter Zusammenhang zeigt sich bei den Jugendlichen, die ihre Freizeit überwie-

gend alleine verbringen und dem Anschlussmotiv. Jugendliche, die ihre Freizeit häufig für sich alleine 

verbringen, wünschen sich für diesen Lebensraum Sympathie und den Zuspruch durch andere. Damit 

haben insbesondere die Einzelgänger unter den Jugendlichen in ihrer Freizeit das Bedürfnis nach 

affektiver Nähe zu anderen Personen. Dies bestätigt sich darüber hinaus durch den signifikanten 

Zusammenhang mit dem Sexualmotiv. Das Alleinsein dieser Jugendlichen scheint somit nicht frei 

gewählt zu sein. Tatsächlich sind gerade sie offenbar auf der Suche nach Freizeitpartnern, die ihnen 

emotionale Nähe bieten. 

 

 

Gruppenorientierte Jugendliche – Die Clique als Ane rkennungsressource und Freizeit als Ort 

des kollektiven Spaßerlebnisses 

 

Für gruppenorientierte Jugendliche hat das Geltungsmotiv eine geringere Bedeutung und wird von der 

Mehrheit dieser Jugendlichen abgelehnt (78,2%), wie dies auch bei der Gesamtheit aller befragten 

Jugendlichen der Fall ist (73,3%). Bedeutet dies, dass bei gruppenorientierten Jugendlichen der 

Wunsch nach Ansehen und Anerkennung in der Freizeit eine eher untergeordnete Rolle spielt? 

Genügt das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe bereits, um die gewünschte Anerkennung zu 

erfahren? Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Vergleich zu den Jugendlichen vorgenommen, 

die anderen Freizeitpartnern den Vorzug geben. Die nachfolgende Graphik verdeutlicht die 

Vergleichsdaten und zeigt, welche Freizeitpartner die Jugendlichen bevorzugen, die dem Geltungs-

motiv eine besondere Bedeutung beigemessen haben: 

 

Abbildung 22: Das Geltungsmotiv und häufigste Freizeitpartner (Me hrfachnennungen möglich)  
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Zwar ist nur für 21,8% der gruppenorientierten Jugendlichen das Geltungsmotiv von Bedeutung. 

Auffallend ist jedoch, dass innerhalb der Gruppen der Jugendlichen, die dem Geltungsmotiv 

zugestimmt haben (26,7%) der Anteil der Jugendlichen besonders hoch ist, die angeben, dass sie ihre 
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Freizeit am häufigsten mit mehreren Freunden oder aber mit dem Partner bzw. der Partnerin 

verbringen. Daher kann die These aufgestellt werden, dass der Wunsch nach Anerkennung und 

Ansehen durch andere vor allem für die Jugendlichen von Bedeutung ist, die ihre Freizeit mit 

mehreren Personen bzw. innerhalb einer Clique verbringen (vgl. Kapitel 3.2.2) Die jugendeigene 

Gruppe als Bewertungsinstanz für den eigenen Marktwert und der Konkurrenzdruck durch die Gleich-

altrigen haben zur Folge, dass der Einzelne in einem besonderen Ausmaß danach strebt, einen 

positiven Selbstwert aus der Gruppenzugehörigkeit zu beziehen und dementsprechend darum kämpft. 

Dies dürfte vor allem dann der Fall sein, wenn Jugendliche im weiteren persönlichen Umfeld (z. B. in 

der Schule, im Elternhaus) nicht die ihren Bedürfnissen entsprechende Anerkennung erfahren. Der 

überwiegende Teil der Jugendlichen (78,2%) scheint dagegen von der Gruppe „aufgefangen“ zu 

werden. Für sie ist die Gruppe ein Ort, an dem sie gerade nicht um Anerkennung ringen müssen, wo 

sie sich so akzeptiert fühlen, wie sie sind, so dass die Gruppe ihnen das notwendige Selbst-

bewusstsein verleiht. Freizeit als Ort des „Auffallen-müssens“, um den notwendigen bzw. gewünsch-

ten Respekt zu erzielen, hat für sie kaum eine Bedeutung. 

 

Jugendliche, die ihre Freizeit häufig mit mehreren Freunden verbringen, stimmen vor allem dem 

Sensationsmotiv zu. Sie möchten offenbar Spannung und Aufregung in ihrer Freizeit erleben, was 

anscheinend im Kollektiv mehr Freude macht, als alleine. Diese Befriedigung spaßbezogener 

Bedürfnisse ist ein besonderes Anliegen von Jugendlichen, die ihre Freizeit vor allem mit mehreren 

Personen bzw. innerhalb der Peer Gruppe verbringen (vgl. dazu Kapitel 4.3.1). Das Kollektiv bietet 

hierfür offenbar eine Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden dieses Erlebnis zu erfahren. Spaß, 

Aufregung und Spannung sollen ein kollektives Ereignis sein, das erst in der Gemeinsamkeit den 

erwünschten Effekt verspricht. Damit bestätigen auch die vorliegenden Ergebnisse, dass geselliges 

Beisammensein als eigenständiger Freizeitbereich gewertet werden kann (vgl. Kapitel 4.3.1). 

Jugendlichen geht es dabei primär darum, ihre Nachfrage nach Anerkennung und Sensation 

befriedigen zu können, unabhängig davon, über welche Tätigkeiten sie dies zu erreichen versuchen. 

Die Ergebnisse können zusätzlich durch eine aktuelle Trierer Studie gestützt werden: Für knapp 58% 

der dort befragten 15- bis 25jährigen Jugendlichen spielt die Clique eine wichtige Rolle als 

Anerkennungsressource und als Erlebnisraum. Dies gaben zwei Drittel der dort befragten 

Jugendlichen an. Hier geht es darum, gemeinsam Spaß zu erleben, d. h. gemeinsam zu feiern, 

wegzugehen oder etwas aufregendes zu erleben. Für knapp die Hälfte der Jugendlichen (46,8%) ist 

die Clique eine Interessengemeinschaft. Sie haben ein gemeinsames Ziel, das sie erreichen wollen 

(z. B. in einem Bereich wie Politik, Umweltschutz, Sport, Musik). Dagegen gibt lediglich eine Minder-

heit (3,7%) an, dass sie nur deshalb zusammen sind, weil sie sonst niemanden haben. Diese könnten 

als eine Art Schicksalsgemeinschaft bezeichnet werden.962 

 

Die wenigen Jugendlichen, die ihre Freizeit mit einem Freund bzw. einer Freundin verbringen, 

stimmen stärker dem Rekreationsmotiv zu. Abschalten, entspannen bzw. sich von Frustrationen 

abreagieren sind Bedürfnisse, die eher in der Gesellschaft mit nur einzelnen Freunden befriedigt 

werden sollen. Diese Vertrauensperson erlaubt offenbar, negative Erlebnisse aus der Schule bzw. 

                                                      
962 Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T. A.; Erbeldinger, P. 2002. 
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Arbeitswelt zu verarbeiten und die gewünschte Distanz von diesen zu erzielen. Hier können sie sich 

untereinander über ihre eigenen Erfahrungen austauschen. Sorgen, Nöte, Unsicherheiten, aber auch 

positive Erfahrungen und Erfolgserlebnisse können innerhalb der Peer Group geteilt werden und 

gerade hier sind das Verständnis füreinander sowie die erwünschte Empathie besonders groß. 

Aufgrund der niedrigen Fallzahl sind an dieser Stelle jedoch weitere Untersuchungen mit größeren 

Stichproben notwendig. 

 

 

Die besondere Rolle des (Liebes-) Partners als Frei zeitpartner 

 

Den genannten Ergebnissen besteht ein negativer Zusammenhang zwischen dem Sensationsmotiv 

und dem der Variablen „Partner/-in“ gegenüber.963 Jugendliche, die ihre Freizeit häufig mit ihrem 

Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen, sind stärker an Aufregung und Abenteuern in der Freizeit 

interessiert als solche, die ihre Freizeit nicht am häufigsten mit ihrem Partner verbringen. Dieses 

Ergebnis muss jedoch differenzierter betrachtet werden und wird deshalb in einer gesonderten Tabelle 

dargestellt. Da nicht jeder Jugendliche in einer festen Partnerschaft lebt, werden ausschließlich 

Jugendliche betrachtet, die einen festen Partner bzw. eine feste Partnerin haben (85 Personen). 

 

Tabelle 33: Der Partner als häufigster Freizeitpartner und das Sensationsmotiv 

 

Häufigster 

Freizeitpartner 

Zustimmung zum 

Sensationsmotiv 

Ablehnung des 

Sensationsmotivs 

Gesamt 

Partner/-in 52,5 (31) 47,5 (28) 69,4 (59) 

andere 30,8 (8) 69,2 (18) 30,6 (26) 

Gesamt 45,9 (39) 54,1 (46) 100,00 (85) 

 

Gut die Hälfte (52,5%) derjenigen, die ihre Freizeit am häufigsten mit ihrem Partner verbringen geben 

an, dass Spaß und Sensation für ihre Freizeit von Bedeutung sind und 47,5% stimmen dem nicht zu. 

Das Bedürfnis nach Nervenkitzel und aufregenden, spannenden Erlebnissen ist stärker bei den 

Jugendlichen ausgeprägt, die ihre Freizeit mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen, als bei 

denen, die andere Konstellationen an Freizeitpartnern bevorzugen. Umgekehrt wird das 

Sensationsmotiv von den Jugendlichen eher abgelehnt, die ihre Freizeit mit anderen Gleichaltrigen 

verbringen, mit einer Ausnahme: Im Vergleich zu den Jugendlichen, die ihre Freizeit am häufigsten mit 

mehreren Freunden verbringen zeigt sich, dass dieses Bedürfnis deutlich höher ist, wenn Jugendliche 

ihre Freizeit vor allem im Kollektiv verbringen. Der Wunsch nach Sensation scheint bei 

partnerschaftsorientierten Jugendlichen zwar ebenso vorherrschend zu sein, er ist aber deutlich 

abgeschwächter als bei gruppenorientierten Jugendlichen (vgl. Tabelle 32). 

 

Obwohl keine nennenswerten statistischen Zusammenhänge zwischen dem Geltungsmotiv und den 

partnerorientierten Jugendlichen festzustellen waren, sei hier dennoch vermerkt, dass sie das 
                                                      
963 Cramer-V: -0,157. 
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Geltungsmotiv häufig als bevorzugtes Freizeitbedürfnis genannt haben. Es scheint ihnen wichtig zu 

sein, in ihrer Freizeit Beachtung und Anerkennung zu erfahren. Dabei stellt sich die Frage, ob dieses 

Bedürfnis durch den eigenen Partner bzw. die eigene Partnerin oder aber durch andere Personen 

erfahren werden soll. 

 

Im Anschluss an die Untersuchung der häufigsten Freizeitpartner stellt sich als nächstes die Frage, 

inwiefern die interviewten Jugendlichen ihre Freizeit privat oder öffentlich organisiert in Vereinen, 

Verbänden oder sonstigen Institutionen verbringen und ob der jeweiligen Organisierungsgrad einen 

Einfluss auf die subjektive Bedeutung ihrer Freizeit nimmt. 

 

 

7.3.5 Organisierungsgrad der Jugendlichen 
 

Um den Organisierungsgrad der Jugendlichen festzustellen, wurden sie gefragt, ob sie Mitglied in 

einem Verein, einer Organisation oder einer politischen Partei sind und wie häufig sie dort aktiv sind. 

Da es lediglich um die Feststellung des Organisierungsgrades ging, wurden hier sowohl kommerzielle 

als auch öffentlich organisierte Freizeitgruppen zusammengefasst. Anhand der genannten Häufigkei-

ten wurde das Ausmaß des Organisierungsgrades festgelegt, das in folgende fünf Kategorien einge-

teilt wurde: 

 

Organisierungsgrad: Angabe, wie häufig einer Verein s- oder ähnlich organisierten 

Tätigkeit nachgegangen wird: 

Niedrigster Organisierungsgrad höchstens einmal jährlich 

Niedriger Organisierungsgrad öfter als einmal im Jahr, aber höchstens einmal monatlich  

Mittlerer Organisierungsgrad öfter als einmal monatlich, aber höchstens einmal wöchentlich 

Hoher Organisierungsgrad öfter als einmal wöchentlich, aber höchstens fünfmal wöchentlich 

Höchster Organisierungsgrad mindestens sechsmal wöchentlich 

 

Von den befragten 191 Jugendlichen sind insgesamt 96 Probanden Mitglied in mindestens einem 

Verein oder einer sonstigen Organisation. Dabei sind 56,3% der männlichen Befragten organisiert und 

nur 43,7% der weiblichen. Damit bestätigt sich, dass männliche Jugendliche häufiger Mitglied in 

mindestens einer Organisation sind, als weibliche (vgl. Kapitel 3.3). Mehr als die Hälfte aller 

organisierten Jugendlichen (55,2%) ist dem mittleren Organisierungsgrad zuzuordnen.964 Wenn sich 

Jugendliche in Vereinen, Verbänden o. ä. organisieren, tun sie dies in der Mehrzahl der Fälle in mehr 

als einer Organisation. Kumuliert bedeutet dies, dass 90,6% mindestens einmal monatlich in einem 

Verein oder einer ähnlichen Organisation aktiv sind. 

 

                                                      
964 Auch diese Ergebnisse können durch eine aktuellere Studie bekräftigt werden, derzufolge sich über die Hälfte der dort 
befragten Jugendlichen in Vereinen wie z. B. Musik- und Sportvereinen engagiert. Weniger häufig werden „freiwillige Hilfs-
organisationen“ (wie z. B. Freiwillige Feuerwehr, DRK) mit knapp 17% genannt. In „kirchlichen Gruppen“ (z. B. Messdiener) 
macht etwa jeder 10. der Jugendlichen mit. Vgl. Eckert, R.; Wetzstein, T. A.; Erbeldinger, P. 2002. 
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Abbildung 23: Organisierungsgrad (Angaben in Prozent)  
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Eine Überprüfung möglicher Zusammenhänge zwischen den Variablen „Geschlecht“ und „Organisie-

rungsgrad“ ergab, dass nur eine sehr geringe Korrelation (Pearson’s R = 0,13143) auf einem 

niedrigen Signifikanzniveau (p > 0.07) vorliegt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 

lediglich eine geringe Beziehung zwischen den beiden Variablen besteht. Auch die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede innerhalb der Organisierungsgrade sind nur marginal. 

Bezogen auf die Jugendlichen, die organisiert sind, ist der mittlere Organisierungsgrad, gefolgt vom 

hohen Organisierungsgrad, in allen Alterskategorien der dominanteste: 
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Abbildung 24: Organisationsgrad in den einzelnen Altersklassen ( in Prozent) 
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In der Altersklasse der 15- bis 17jährigen sowie der 21- bis 25jährigen ist fast die Hälfte der Befragten 

nicht organisiert, während dies in der Altersklasse der 18- bis 20jährigen lediglich 0,5% sind. Über alle 

Altersklassen ist der Organisierungsgrad bei etwa einem Drittel der Befragten auf einem mittleren 

Niveau. 

Im Vergleich zur Jugendstudie von 1991965 konnten REITZLE und RIEMENSCHNEIDER einen Rückgang im 

Organisierungsgrad von Jugendlichen feststellen.966 Während 1984 bei den 21- bis 24jährigen noch 

51% organisiert waren,967 betrug der Anteil 1991 nur noch 38%. Insgesamt waren 1991 47% der 

Jugendlichen in den alten Bundesländern organisiert968 und 1996 ist die Zahl weiter auf 40% 

gesunken.969 In der vorliegenden Trierer Studie sind demnach ca. 10% mehr Jugendliche organisiert, 

als dies in den alten Bundesländern allgemein der Fall zu sein scheint. Von einem generellen Rück-

gang der Organisationsbereitschaft von Jugendlichen kann hier folglich nicht gesprochen werden. Die 

hier ermittelten Ergebnisse decken sich in etwa mit denen einer Studie von NOELLE-NEUMANN ET AL. 

aus dem Jahr 1996, derzufolge die dort befragten Probanden im Alter ab 16 Jahren zu 59% Mitglied in 

einem Verein oder einer sonstigen Organisation sind. Damit liegt der Organisierungsgrad in der 

vorliegenden Studie nur in geringem Maß unter dem der deutschen Bevölkerung insgesamt,970 so dass 

                                                      
965 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 323f. 
966 Vgl. Reitzle, M.; Riemenschneider, U. 1997, S. 305f. Zur besseren Vergleichbarkeit der Daten werden hier nur Vergleiche mit 
den Probanden aus den alten Bundesländern der Jugendstudie’91 herangezogen. 
967 Vgl. Zinnecker, J. 1987, S. 254. 
968 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 323f. 
969 Vgl. Reitzle, M.; Riemenschneider, U. 1997, S. 305f. 
970 Vgl. Noelle-Neumann, E.; Köcher, R. (Hrsg.) 1997, S. 338. Die hier zitierte Untersuchung bezieht sich auf eine 
Mehrthemenumfrage ab 1990 bei ca. 1.000 Personen ab 16 Jahren in Westdeutschland und ca. 1.000 Personen ab 16 Jahren 
in Ostdeutschland. Die dort gestellte Frage lautet: „Sind Sie persönlich in einem Verein, einer Bürgerinitiative, Partei, 
Berufsvereinigung oder Gewerkschaft?“ 
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sich der Organisierungsgrad der 15- bis 25jährigen Probanden nicht wesentlich von dem in der Studie 

von NOELLE-NEUMANN ET AL. unterscheidet. 

Dagegen kann die bei REITZLE und RIEMENSCHNEIDER festgestellte Altersabhängigkeit zumindest 

tendenziell bestätigt werden: die Vereinstätigkeit hat 1991 mit zunehmendem Alter von 67% auf 38% 

deutlich abgenommen.971 In der Altersgruppe der 21- bis 24jährigen waren 1996 z. B. nur noch 28% in 

einem Verein oder einer ähnliche Institution organisiert.972 Auch in der vorliegenden Studie ist der 

Organisierungsgrad mit steigendem Alter gesunken - wenn auch nicht so deutlich wie in der zum 

Vergleich zitierten Studie. 

 
 

7.3.6 Variiert mit dem Organisierungsgrad die Nachf rage nach Freizeitmotiven? 
 
Zwischen den Variablen des Organisierungsgrades und den Freizeitmotiven sind keine statistisch 

signifikanten Zusammenhänge feststellbar. Offenbar haben Mitgliedschaften in Organisationen keinen 

nennenswerten Einfluss auf die Bedeutung der Freizeit. Werden die beiden niedrigen und die beiden 

hohen Organisationsgrade zusammengefasst, dann verteilen sich die relativen Häufigkeiten der nun-

mehr drei Kategorien auf die Zustimmungen zu den einzelnen Freizeitmotiven wie dies folgt: 

 

Abbildung 25: Organisierungsgrad nach Freizeitmotiven (Angaben i n Prozent) 
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Die relativen Häufigkeitsverteilungen zeigen für alle Organisationsgrade in unterschiedlicher Höhe 

einen annähernd gleichen Verlauf. Der mittlere Organisationsgrad überwiegt bei allen Motivfaktoren, 

während der niedrige Grad bei allen Motiven den niedrigsten Stellenwert einnimmt. Die Häufigkeits-
                                                      
971 Vgl. Oswald, H. 1992, S. 324. 
972 Vgl. Reitzle, M.; Riemenschneider, U. 1997, S. 305. 
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verteilungen der einzelnen Motive zueinander verlaufen fast analog zu den Häufigkeitsnennungen bei 

den Zustimmungen zu den jeweiligen Motiven. Das Ausmaß der Mitgliedschaften von Jugendlichen in 

Vereinen, Parteien oder sonstigen Organisationen steht damit in keinem Zusammenhang zu den 

nachgefragten Freizeitmotiven. Das in der Studie von DÜRST ET AL. genannte Hauptmotiv für die Zuge-

hörigkeit zu eine Organisation, das besagt, dass Jugendliche vor allem mit anderen Personen 

zusammentreffen wollen,973 (vgl. Kapitel 3.3.3) erweist sich hier nicht als ein besonderes 

Charakteristikum für Organisationen. Es scheint vielmehr ein zentrales Freizeitmotiv zu sein, das 

unabhängig von der Tätigkeit eine hohe Bedeutung für Jugendliche hat. 

 

 

7.3.7 Zentrale Ergebnisse zur Analyse der freizeitb ezogenen Determinanten 
 

Bei den analysierten „freizeitbezogenen Determinanten“ handelte es sich um die in Kapitel 4.2 

abgeleiteten Freizeitressourcen (Wohnverhältnisse und –zufriedenheit sowie finanzielle und zeitliche 

Ressourcen) sowie um die in Kapitel 3.4 genannten Freizeitpartner und den jeweiligen Organisie-

rungsgrad der Jugendlichen. In den genannten Kapiteln wurde deutlich, dass diese Determinanten 

das Freizeithandeln Jugendlicher in einem nicht unerheblichen Ausmaß mitbestimmen. Inwieweit sich 

einzelne Aussagen der dort zitierten Studien in der vorliegenden Stichprobe wiederspiegeln, war ein 

wichtiger Bestandteil der jeweiligen Analysen. Darüber hinaus war für die zentrale Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit insbesondere die Frage wichtig, ob sich mögliche Zusammenhänge zwischen 

diesen ausgewählten Determinanten und den ermittelten Freizeitmotiven feststellen lassen. Als 

zentrales Ergebnis lässt sich folgendes zusammenfassen: 

Die ermittelten Wohnverhältnisse stehen in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Alter der 

Jugendlichen, was aufgrund der Entwicklungsphasen zu erwarten war. Je älter Jugendliche werden, 

desto stärker lösen sie sich vom Elternhaus und ziehen in ihre „eigenen vier Wände“. Diesen Wechsel 

vollziehen weibliche Jugendliche schneller als die männlichen Jugendlichen. Eine Partnerschaft 

scheint dabei ein untergeordneter Grund für den Auszug zu sein, da fast die Hälfte der Gruppe der 

ältesten Jugendlichen angibt, alleine zu leben und nur ein minimaler Anteil zusammen mit einem 

Partner bzw. einer Partnerin.974 Eheliche bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften bilden sich folglich 

erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Großteil der jüngeren Jugendlichen, die noch bei ihren Eltern 

leben, suchen in ihrer Freizeit stärker nach emotionaler Nähe und Geborgenheit („Sexual- und 

Anschlussmotiv“). Diese scheint für sie ein bedeutendes „Experimentierfeld“ zu sein, um wichtige 

Erfahrungen mit Personen außerhalb des familiären Umfeldes zu sammeln. Auf diese Weise lösen sie 

sich allmählich von den emotionalen Banden der Herkunftsfamilie und können langfristig eigene 

Bindungen zu Externen aufbauen. Aber auch der Wunsch in der Freizeit Herausforderungen zu 

bewältigen und etwas zu leisten ist bei ihnen besonders stark ausgeprägt. Jugendliche, die alleine 

                                                      
973 In der Studie wurden  Personen im Alter zwischen 10 und 38 Jahren befragt (das Durchschnittsalter betrug 19). Zur 
Ermittlung der Motive wurden den Befragten 12 Statements vorgelegt, aus denen sie bis zu drei auswählen Aussagen 
zustimmen konnten. Kritisch ist zu bemerken, dass andere mögliche Gründe damit explizit ausgeschlossen wurden. Da dem 
Statement „Bin aus anderen Gründen hier.“ nur 9,7% zugestimmt haben, scheinen andere Gründe eher weniger gewichtig zu 
sein. Vgl. Dürst, C.; Eser, S. et al. 1992, S. 80f. 
974 Dabei gilt allerdings zu berücksichtigen, dass der Anteil der Studierenden innerhalb der Stichprobe im Vergleich zum 
Bevölkerungsdurchschnitt überproportional hoch ist. 
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leben, sind in ihrer Freizeit sehr daran interessiert, den Kontakt zu anderen zu suchen, was ein Aus-

gleich für das häusliche Alleinsein sein könnte. Das Alleinsein als solches scheint nicht freiwillig 

gewählt, sondern die Folge der individuellen Lebensumstände zu sein. Diese Jugendlichen sind 

i. d. R. berufstätig oder befinden sich im Studium. Daher ist für sie die ausgleichende Ruhe und 

Entspannung zusätzlich bedeutsam. Die Heranwachsenden, die in Wohngemeinschaften leben, 

suchen in ihrer Freizeit weniger nach Anerkennung durch andere, während der Wunsch nach Kontakt 

zum anderen Geschlecht auch für sie von besonderer Bedeutung ist. Leben Jugendliche zusammen 

mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin, so ist Freizeit für sie ein alle Motive umfassender Lebens-

bereich, der ihnen von entspannender, ausgleichender Ruhe bis hin zu aufregenden Erlebnissen alles 

bieten soll. 

 

Bei den befragten Jugendlichen konnte eine relativ hohe Wohnzufriedenheit festgestellt werden. Zwar 

sinkt diese mit dem Alter, doch ist dieser Zusammenhang relativ gering. Die Wohnzufriedenheit hat 

keinen nennenswerten Einfluss auf die untersuchten Freizeitmotive. Offenbar bieten die jugendlichen 

Freizeitwelten genügend Möglichkeiten und Alternativen zum häuslichen Umfeld, so dass sich die 

Qualität von letzterem nicht auf die subjektive Bedeutung der Freizeit auswirkt. 

 

Erwartungsgemäß steigt mit zunehmendem Alter und der Berufstätigkeit der Jugendlichen ihr 

disponibles Einkommen. Die frei zur Verfügung stehenden monetären Mittel sind bei den berufstätigen 

Jugendlichen am höchsten und bei Auszubildenden am zweithöchsten. Hinsichtlich des 

Bildungsniveaus waren signifikante Unterschiede feststellbar. Für Jugendliche im Alter zwischen 15 

und 25 Jahren gilt, dass mit sinkendem Bildungsabschluss der Anteil der frei zur Verfügung stehenden 

Mittel steigt. Dieser Effekt könnte sich mit zunehmendem Alter ausgleichen bzw. umkehren. Auffallend 

war, dass noch immer nicht von einem Ausgleich zwischen den Geschlechtern die Rede sein kann, 

denn nach wie vor sind die Mädchen finanziell benachteiligt. Obwohl sich in den Kapiteln 4.2.2 und 

4.3.4. gezeigt hat, dass die finanziellen Mittel den Handlungsspielraum Jugendlicher in ihrer Freizeit 

wesentlich mitbestimmen, hat diese Freizeitressource keinen Einfluss auf die Bedeutung der Freizeit. 

Offenbar ist es keine Frage der finanziellen Mittel, sondern vielmehr eine der alternativen, den 

monetären Ressourcen entsprechenden Möglichkeiten, über die die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse in der Freizeit befriedigt werden können. 

 

Aufgrund der tätigkeitsbedingten und privaten Verpflichtungen sinkt mit zunehmendem Alter das 

Ausmaß der frei zur Verfügung stehenden Zeit. Auch hier zeigt sich eine Diskriminierung der 

weiblichen Jugendlichen, die durchschnittlich über weniger freie Zeit verfügen als männliche und dies 

insbesondere in der Altersklasse der 15- bis 17jährigen. Im Hinblick auf die Zeitbudgets haben sich 

deutliche Unterschiede bei der Unterscheidung zwischen Werktagen, Samstag und Sonntagen 

ergeben. Insbesondere ältere Jugendliche nutzen die Samstage für Verpflichtungen, für die an den 

Arbeitstagen keine Zeit war, wohingegen der Sonntag relativ arbeitsfrei bleiben soll. Das Ausmaß an 

freier Zeit bestimmt nur teilweise die Nachfrage nach einzelnen Freizeitmotiven. So wollen z. B. die 

Jugendliche, die an Wochentagen über mehr Zeit verfügen in ihrer Freizeit aufregende und 

spannende Tätigkeiten verrichten, wohingegen der Wunsch nach Entspannung und Ruhe niedriger 
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ausgeprägt ist. Mehr freie Zeit geht außerdem mit dem Wunsch einher, viel Zeit mit Freunden 

verbringen zu wollen. Für die Samstage ließen sich zwei Umkehrungen feststellen: Aufregende, 

spannende Erlebnisse sind jetzt nicht mehr für Jugendliche mit mehr, sondern für solche mit weniger 

Zeit interessant. Der für Jugendliche klassische „Ausgehtag“ bedeutet, dass Freizeit insbesondere 

dann einen hohen Erlebniswert haben soll, wenn die Zeit eher knapp bemessen ist. Das gleiche 

Ergebnis ließ sich für das Sexualmotiv feststellen. Ist die Ressource „Zeit“ an Samstagen knapp, so 

nimmt der Wunsch nach emotionaler Nähe bzw. der Kontakt zu Personen des anderen Geschlechts 

zu. Ist dagegen das Zeitvolumen größer, so wollen Jugendliche ihre Freizeit dazu nutzen, um 

Herausforderungen zu bewältigen und Erfolgserlebnisse zu verspüren. Während der Wunsch nach 

emotionaler Nähe an Sonntagen insbesondere bei den Jugendlichen ausgeprägter bleibt, die über 

weniger Zeit verfügen, hat das Zeitbudget ansonsten keinen nennenswerten Einfluss auf die 

nachgefragten Freizeitmotive. 

 

Knapp die Hälfte der Befragten ist mit ihrem Zeitbudget zufrieden. Diese Zufriedenheit sinkt allerdings 

mit dem Alter und damit mit dem Umfang an frei disponibler Zeit. Obwohl weibliche Jugendliche 

tendenziell über weniger Zeit verfügen, sind sie mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit etwas 

zufriedener als die männlichen. Ein Zusammenhang zwischen der Zeitzufriedenheit und den Freizeit-

motiven wurde lediglich bei dem Rekreationsmotiv und dem Leistungsmotiv deutlich: Für Jugendliche, 

die mit ihrem Zeitbudget unzufrieden sind, hat Freizeit als Rückzugsraum, der Entspannung und Ruhe 

bieten soll, eine höhere Bedeutung als für diejenigen, die mit ihrem Ausmaß an freier Zeit eher 

zufrieden sind. Sind sie dagegen der Meinung, dass ihr Freizeitbudget zufriedenstellend ist, dann 

steigt die Bedeutung von Freizeit als Ort der Leistung und Herausforderungen. 

 

Die Analyse unterschiedlicher Gruppierungen von Freizeitpartnern hat die hohe Bedeutung der Peer 

Group für die Freizeit bestätigt. Gleichzeitig steigt die Bedeutung des eigenen (Sexual-) Partners als 

Freizeitpartner mit zunehmendem Alter deutlich an. Im Vergleich mit älteren Studien hat sich gezeigt, 

dass sich die Vorverlagerung der sexuellen Reife in der Wahl der Freizeitpartner widerspiegelt. 

Parallel dazu scheint es schwieriger zu sein, Zeit in Freundschaften zu investieren, was die steigende 

Eingebundenheit in berufliche und familiäre Verpflichtungen zur Ursache haben dürfte. Der Vergleich 

geschlechtsspezifischer Präferenzen hat gezeigt, dass weibliche Jugendliche stärker zu einzelnen 

Freizeitpartnern tendieren, als dies bei männlichen Jugendlichen der Fall ist. Letztere sind folglich 

stärker gruppenorientiert. Lediglich bei den in einer Partnerschaft lebenden Personen geben die 

männlichen Probanden eher ihre Partnerin als häufigsten Freizeitpartner an, als die weiblichen. Für 

die Freizeit der männlichen Jugendlichen scheint die eigene Partnerin somit eine höhere Bedeutung 

zu haben, als für die weiblichen. Alleinsein, das eher ein männliches Phänomen ist, scheint keine 

selbstgewählte Erscheinung zu sein. Denn gerade diese Jugendlichen geben an, dass sie in ihrer 

Freizeit das Bedürfnis nach affektiver Nähe zu anderen Personen haben und vor allem den Kontakt 

zum anderen Geschlecht suchen. Die Jugendlichen, die ihre Freizeit am häufigsten im Kollektiv 

verbringen (und das ist die Mehrheit der befragten Personen), wollen vor allem Spaß und Aufregung 

erleben. Der größte Teil von ihnen scheint sich im Kollektiv anerkannt und akzeptiert zu fühlen, so 

dass die Gruppe „selbstbewusstseinsfördernd“ wirkt. Lediglich ein kleinerer Teil der 
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gruppenorientierten Jugendlichen sucht hier nach Ansehen und Anerkennung. Offenbar übt die 

Gesellschaft der Peers auf diese Minderheit einen Druck dergestalt aus, dass sie miteinander um 

Rückmeldungen konkurrieren. Jugendliche, die dagegen ihre Freizeit am häufigsten mit einzelnen 

Personen (einzelnen Freunden oder einem Partner / einer Partnerin) verbringen, suchen in ihrer 

Freizeit dagegen Ruhe, Entspannung und einen Ausgleich zu schulischen oder beruflichen 

Verpflichtungen und weniger sensationsorientierte Erlebnisse als dies bei gruppenorientierten 

Jugendlichen der Fall ist. 

 

Gut die Hälfte der befragten Personen ist in Freizeitformen wie z. B. in Vereinen oder Verbänden 

organisiert. Dabei überwiegt der Anteil der männlichen Jugendlichen nur geringfügig und der 

Organisierungsgrad sinkt leicht mit dem Alter. Ob Jugendliche Mitglied in einer Organisation sind oder 

nicht, hat keinen Einfluss auf die nachgefragten Freizeitmotive. 

 

 

7.4 Allgemeine gesellschaftliche Orientierungen und  ihr Zusammenhang mit Freizeitmotiven 

 

Wie das Kapitel 3 gezeigt hat, ist Freizeithandeln sozial geprägt und steht im Zusammenhang mit 

bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. Gesellschaftliche Veränderungen und damit verbunden die 

Folgen der Modernisierung bleiben nicht ohne Einfluss auf ihre Gesellschaftsmitglieder. Zudem wurde 

deutlich, dass sich insbesondere für die heranwachsende Generation, die auf der Suche nach ihrem 

Platz in der Gesellschaft ist, die gesellschaftlichen Veränderungen als besondere Herausforderung 

gestalten. Dabei wurde unterstellt, dass strukturelle Veränderungen einer Gesellschaft auch 

bedeutende Auswirkungen auf das Freizeithandeln ihrer jugendlichen Mitglieder haben und Freizeit 

folglich kein isolierter Lebensbereich ist, der von solchen Wandlungsprozessen unbeeinflusst bleibt. 

Inwiefern gesellschaftliche Orientierungen in einem Zusammenhang mit Freizeitmotiven stehen, ist 

Gegenstand dieses Abschnitts. Da es im Rahmen der vorliegenden Studie nicht möglich ist, das 

gesamte gesellschaftliche Umfeld der Jugendlichen und die Auswirkungen von Veränderungen zu 

analysieren,975 wurden exemplarisch Statements zu gesellschaftlichen Orientierungen aufgestellt, die 

dahingehend analysiert wurden, in welchem Ausmaß die Befragten diesen zustimmen. 

 

7.4.1 Allgemeine gesellschaftliche Orientierungen v on Jugendlichen 
 

Zunächst wurden den Jugendlichen Statements zu unterschiedlichen Themenbereichen vorgelesen. 

Nach jeder Aussage sollten sie dann angeben, wie wichtig diese für sie persönlich sei. Mittels einer 

Faktorenanalyse konnten die nachfolgend beschriebenen sechs Wertefaktoren ausfindig gemacht 

werden.976 Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium977 ergab bei der vorliegenden Faktorenanalyse einen 

                                                      
975 Hierzu könnten Langzeitanalysen interessant sein. 
976 Fünf Statements wurden aufgrund niedriger Ladungen bzw. relativ hoher Ladungen auf mehreren Faktoren aus der 
Faktorenanalyse ausgeschlossen. Es handelt sich dabei um folgende Statements: “Verstärktes Mitspracherecht der Menschen 
bei wichtigen Regierungsentscheidungen.“, „Sicherung von starken Verteidigungskräften für dieses Land.“, “Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit.“, „Das Leistungsdenken wieder verstärken.“ und „Kampf gegen Verbrechen.“ 
977 Vgl. Kaiser, H. F.; Rice, J. 1974, S. 111f. Zitiert aus: Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1994, S. 205. 
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Wert von MSA = 0,772. Eine Durchführung nach KAISER ist demnach als „ziemlich gut“ zu bewerten.978 

Die kumulierte, erklärte Gesamtvarianz der sechs Faktoren beträgt 62,79%. 

 

Faktor 1: Umweltbezogene Orientierungen  

− „Gegen die Luftverschmutzung vorgehen.“ (0,866) 

− „Für die Reinhaltung von Böden und Gewässern sorgen.“ (0,808) 

− „Sparsamer mit den Energievorräten und Rohstoffen umgehen.“ (0,773) 

− „Förderung umweltfreundlicher Produkte und Verpackungen.“ (0,630) 

 

Faktor 2: Beschäftigungsbezogene Orientierungen  

− „Wiedereingliederung der Arbeitslosen in das Berufsleben.“ (0,645) 

− „Verringerung der Armut in unserem Land.“ (0,627) 

− „Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.“ (0,598) 

− Verstärkung des Kampfes gegen den Drogenmissbrauch.“ (0,563) 

 

Faktor 3: Gesundheitsbezogene Orientierungen  

− „Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge verbessern.“ (0,827) 

− „Das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise stärken.“ (0,761) 

 

Faktor 4: Materialistische Orientierungen  

− „Förderung des technischen Fortschritts.“ (0,836) 

− „Erhaltung eines hohen Grades wirtschaftlichen Wachstums.“ (0,626) 

 

Faktor 5: Postmaterialistische Orientierungen  

− „Schutz der freien Meinungsäußerung.“ (0,765) 

− „Fortschritt auf eine humanere, weniger unpersönliche Gesellschaft hin.“ (0,552) 

 

Faktor 6: Sozialpolitische Orientierungen  

− „Die Gleichberechtigung der Frau in allen Bereichen vorantreiben.“ (0,715) 

− „Die Integration der Ausländer in unserer Gesellschaft verbessern.“ (0,681) 

 

 

Da die Statements zu den gesellschaftlichen Orientierungen ausnahmslos aus der Studie von LANGE 

ET AL. stammen,979 ist ein Vergleich mit dieser angebracht. Die hier vorgenommene Auswertung hat 

gleich viele Faktoren ergeben. Inhaltlich decken sie sich größtenteils mit den Ergebnissen von LANGE 

ET AL., so dass die hier vorliegenden Faktorenbündel die gleichen Benennungen erhalten haben. 

Allerdings wurden in der vorliegenden Studie wenige Variablen anderen Faktoren zugewiesen, als 

dies in der Vergleichsstudie der Fall ist. Allein unter der Berücksichtigung, dass die in der Studie von 

LANGE ET AL. verwendeten Variablen zu gesellschaftlichen Orientierungen aus den in Kapitel 6 

                                                      
978 Vgl. Kaiser, H. F. 1970, S. 405. 
979 Vgl. Lange, E. 1992. 
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genannten Gründen nicht in völliger Übereinstimmung mit den hier aufgeführten verwendet wurden, 

erscheinen solche Effekte plausibel. 

Wie bewerten die Jugendlichen die einzelnen Faktoren? Die nachfolgende Abbildung 26 gibt die 

Zustimmungshäufigkeiten in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Höhe an. 

 

Abbildung 26: Zustimmungen zu gesellschaftlichen Orientierungen (Angaben in Prozent) 
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Zunächst fällt auf, dass fast alle Faktoren hohe Zustimmungswerte erhalten haben. Dabei stellt sich 

jedoch die Frage, inwiefern die Antworten als „sozial wünschenswert“ eingestuft werden können oder 

tatsächlich der Meinung der Jugendlichen entsprechen. Unabhängig von dieser Einschränkung zeigt 

sich, wie in Kapitel 3.2.2 bereits vermutet, dass beschäftigungspolitische Themen für die jugendlichen 

Lebensphase einen besonderen Stellenwert einnehmen. Bei fast allen Befragten (99,5%) sind diese 

von besonderer Bedeutung. Beschäftigungspolitische Maßnahmen, der Kampf gegen Armut und 

Drogenprobleme scheinen für Jugendlichen von den genannten Themenbereiche oberste Priorität zu 

haben. An zweiter Stelle stehen umweltpolitische Maßnahmen, die für eine Mehrheit von 94,8% 

wichtig sind. Deutlich abgefallen rangieren an letzter Stelle materialistische Orientierungen (64,7%), 

d. h. die Förderung des technischen Fortschritts und wirtschaftliches Wachstum. Damit haben post-

materialistische Orientierungen wie der Schutz der freien Meinungsäußerung bei den Heranwachsen-

den einen deutlich höheren Stellenwert (93,7%), als materialistische Orientierungen. An vorletzter 

Stelle stehen gesundheitsbezogene Orientierungen (84,3%). Damit sind gesundheitsfördernde 

Aspekte für Jugendliche zwar wichtig. Sie werden aber als nicht so dringlich eingestuft, wie beschäfti-

gungspolitische oder umweltschutzbezogene Fragestellungen. Dies könnte daran liegen, dass 

Jugendliche weniger von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind, als ältere Menschen. 
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Nachdem die subjektiven Prioritäten der gesellschaftlichen Orientierungen deutlich wurden, wird im 

weiteren überprüft, ob diese Orientierungen in einem Zusammenhang mit den ermittelten Freizeit-

motiven stehen. 

 

 

7.4.2 Gesellschaftliche Orientierungen und Freizeit motive 
 
Die Ausprägungen der ermittelten sechs Faktoren gesellschaftlicher Orientierungen wurden anhand 

der Freizeitmotivfaktoren entsprechend den Untersuchungen vorangegangener Abschnitte analysiert. 

Tabelle 34 zeigt die jeweiligen Häufigkeitsverteilungen und Korrelationen. 

 

Tabelle 34: Zustimmungstendenzen und Korrelationskoeffizienten  bei bzw. zwischen den 

Freizeitmotivfaktoren und den Faktoren der gesellsc haftlichen Werthaltungen 980 

 
 Umweltbezoge-

ne Orientie-
rungen 

Tau-B Beschäftigungsbezo-
gene Orientierungen 

Tau-B Gesundheitsbezo-
gene Orientie-

rungen 

Tau-B 

Anschlussmotiv 85,3 
(163) 

0,224 
***) 

89,0 
(170) 

0,174 
**) 

75,4 
(144) 

0,122 

Kontemplations-
motiv 

74,9 
(143) 

0,107 78,0 
(149) 

 68,6 
(131) 

0,104 

Leistungsmotiv 86,8 
(165) 

 90,0 
(171) 

 76,8 
(146) 

 

Geltungsmotiv 24,6 
(47) 

 26,7 
(51) 

 22,5 
(43) 

 

Rekreationsmotiv 76,4 
(146) 

0,106 80,1 
(153) 

0,119 68,1 
(130) 

 

Sensationsmotiv 39,4 
(74) 

-0,113 42,0 
(79) 

 36,7 
(69) 

 

Sexualmotiv 87,3 
(165) 

0,141 
*) 

92,1 
(174) 

0,200 
**) 

79,4 
(150) 

 

 
 

                                                      
980 Aufgeführt werden die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien „sehr wichtig“ oder „wichtig“ und bei den 
Persönlichkeitsfaktoren die Kategorien „voll und ganz“ oder „überwiegend“ angegeben haben. Korrelationen nach Kendall’s 
Tau-B. 
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(Fortsetzung der Tabelle 34:) 

 Materialistische 
Orientierungen 

Tau-B Postmaterialistische 
Orientierungen 

Tau-B Sozialpolitische 
Orientierungen 

Tau-B 

Anschlussmotiv 56,3 
(107) 

 84,3 
(161) 

0,133 81,2 
(155) 

 

Kontemplations-
motiv 

52,1 
(99) 

0,177 
**) 

73,8 
(141) 

 72,3 
(138) 

0,225 
***) 

Leistungsmotiv 57,7 
(109) 

 85,3 
(162) 

 82,1 
(156) 

 

Geltungsmotiv 16,8 
(32) 

 24,6 
(47) 

 22,0 
(42) 

 

Rekreationsmotiv 52,4 
(100) 

 75,9 
(145) 

 74,4 
(142) 

 

Sensationsmotiv 28,9 
(54) 

0,133 37,8 
(71) 

-0,143 
*) 

36,2 
(68) 

 

Sexualmotiv 60,1 
(113) 

 86,8 
(164) 

0,101 84,1 
(159) 

 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen 

Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 

Bei Jugendlichen, die ein großes Interesse an umweltbezogenen Problemstellungen zeigen, handelt 

es sich insbesondere um Personen, die in ihrer Freizeit äußerst kontaktfreudig sind und dem anderen 

Geschlecht gerne Beachtung schenken, wobei das Anschlussmotiv eine besonders große Rolle spielt. 

Es steht in einem höchst signifikanten positiven Zusammenhang mit dem Faktor „Umweltbezogene 

Orientierungen “ und ist damit stärker ausgeprägt, als der Zusammenhang zu dem Sexualmotiv. 

Umweltpolitische Fragestellungen sind offenbar vor allem für kontaktfreudige Jugendliche wichtig, die 

aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. 

Ähnliche Ergebnisse lassen sich bei den „beschäftigungsbezogenen Orientierungen “ vermerken, 

die in einem sehr signifikanten Zusammenhang mit dem Anschluss- und dem Sexualmotiv stehen. 

Das Interesse Jugendlicher an beschäftigungspolitischen Themen ist ein deutliches Indiz dafür, dass 

die Freizeit für sie ein bedeutender Raum für die Bildung sozialer Kontakte ist. Sie nehmen offenbar 

am sozialen Leben anderer Personen teil und erleben Berufstätigkeit als wichtiges Thema der 

heutigen Zeit. Schließlich befinden sie sich in einer Lebensphase, in der erste berufliche Weichen 

gestellt werden. Aber auch die Armutsbekämpfung und der Kampf gegen Drogenmissbrach sind für 

sie wichtige Themen. Das Streben nach sozialen Kontakten und der damit implizierte Ausbau bzw. die 

Verfestigung sozialer Kompetenzen sind ein förderlicher Aspekt hinsichtlich späterer beruflicher 

Karrieren und der für diese oftmals nützlichen Netzwerke. Insgesamt kann festgestellt werden, dass 

Jugendliche, die beschäftigungs- und umweltpolitischen Themen eine hohe Bedeutung beimessen, in 

ihrer Freizeit ein Interesse an kontaktorientierten Tätigkeiten zeigen. 

Für Jugendliche, die „Materialistischen Orientierungen “ zustimmen, ist es wichtig, dass sie in ihrer 

Freizeit frei von möglichen Bevormundungen sind und „tun und lassen“ können, was sie wollen. 

Technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum stehen damit in einem Zusammenhang mit 

freiheitlichen Handlungsmöglichkeiten. Kein Zusammenhang ist allerdings zum Leistungsmotiv fest-

stellbar. Wenn Jugendliche materialistische Orientierungen schätzen, dann begünstigt dies nicht die 

Bedeutung leistungsbezogener Tätigkeiten. Hier hätte erwartet werden können, dass Jugendliche, die 
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relativ materialistisch eingestellt sind, in besonderem Maße dazu neigen, in ihrer Freizeit Leistungen 

zeigen zu wollen, um damit die Voraussetzungen zur Befriedigung ihrer (materiellen) Bedürfnisse zu 

schaffen. Bei den leistungsbezogenen Tätigkeiten könnte es sich z. B. um Tätigkeiten handeln, die für 

sie potentielle Verdienstmöglichkeiten darstellen. Da dieser Zusammenhang nicht bestätigt werden 

kann, könnte dies angesichts der Bedeutung des Kontemplationsmotivs dafür sprechen, dass diese 

Jugendlichen zwar bereit sind, im schulischen bzw. beruflichen Bereich Leistung zu erbringen, aber 

nicht in ihrer Freizeit. In ihrer frei disponiblen Zeit wollen sie sich keinem leistungsorientierten Diktat 

unterwerfen, sondern ihren materialistischen Einstellungen entsprechend konsumieren. Daher hat 

Freizeit für sie die hohe Bedeutung eines Zeitraumes, den sie alleine bestimmen bzw. gestalten 

wollen, ohne auf die Einflussnahme durch andere Rücksicht nehmen zu müssen. Aus diesem Grund 

würden sie deutlich zwischen einer leistungsorientierten Schul- bzw. Berufswelt und einer freiheitlich 

gestaltbaren Freizeitwelt trennen. 

Werden die materialistisch eingestellten Jugendlichen mit postmaterialistisch orientierten 

Jugendlichen verglichen, dann zeigen sich einige Unterschiede. Hinsichtlich der 

„Postmaterialistischen Orientierungen “ besteht ein signifikanter, negativer Zusammenhang zu dem 

„Sensationsmotiv“. Die Probanden, die postmaterialistischen Werthaltungen zugetan sind, haben kein 

Interesse an sensationsorientierten Erlebnissen. Solche Erfahrungen haben für sie keine 

nennenswerte Bedeutung. Im Gegensatz dazu schätzen es die Jugendlichen, die materialistischen 

Orientierungen zugestimmt haben, wenn sie in ihrer Freizeit Aufregung, Abenteuer und spannenden 

Erlebnisse haben.981 Des weiteren ist zu bemerken, dass der Anteil der Jugendlichen, die den „Post-

materialistischen Orientierungen“ zustimmen, deutlich größer ist, als der, die die „Materialistischen 

Orientierungen“ befürworten. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die erstmals von INGLEHART
982 

aufgestellte These, dass in westlichen Industriegesellschaften materialistische Werte zunehmend von 

postmaterialistischen Werten abgelöst werden, durch die vorliegende Untersuchung zumindest 

dahingehend gestützt werden kann, dass auch bei den hier befragten Probanden postmaterialistische 

Werte im Durchschnitt über alle Motivfaktoren hinweg von stärkerer Bedeutung sind, als 

materialistische Werte.983 Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass sich die Diskussion um 

gesellschaftliche Werte nicht allein auf diese beiden gesellschaftlichen Wertorientierungen 

beschränken darf. Wie die vorliegende Analyse zeigt, lassen sich weitere Wertemuster hinsichtlich der 

Art der Werte unterscheiden, so dass von einem Wertepluralismus (zumindest) bei Jugendlichen 

ausgegangen werden sollte. 

Der Faktor „Sozialpolitischen Orientierungen “ korreliert nur mit dem Motivfaktor „Kontemplations-

motiv“ und dies in höchst signifikanter Weise. Jugendliche, die gegenüber sozialpolitischen 

Orientierungen eine hohe Wertschätzung zeigen, suchen in ihrer Freizeit bevorzugt solche Tätig-

keiten, denen sie ungestört nachgehen können und die ihnen die erwünschte Ruhe versprechen. 

Daher kann von einem eher introvertierten Verhalten gesprochen werden. Dies spiegelt sich wiederum 

in ihren Einstellungen zu sozialpolitischen Fragestellungen wider, die die Bedeutung von sozialem 

Frieden und Gerechtigkeit betonen. 

                                                      
981 Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht signifikant. 
982 Vgl. Inglehart, R. 1977. 
983 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die hier verwendeten Begriffe „Orientierungen“ sowie der u.a. bei 
Inglehardt verwendete Begriff der „Werte“ in ähnlicher Weise Verwendung findet, so dass ein Vergleich beider Ergebnisse 
erlaubt ist. 
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Die „Gesundheitsbezogenen Orientierungen “ bilden den einzigen Faktor der gesellschaftlichen 

Orientierungen, der ebenfalls keinen signifikanten Zusammenhang zu den einzelnen Freizeitmotiv-

faktoren aufweist. 

 

Die ermittelten Faktoren zu gesellschaftlichen Orientierungen stehen zunächst in keinem Zusammen-

hang mit dem Leistungs- sowie dem Geltungsmotiv und für das Rekreationsmotiv lassen sich 

zumindest keine signifikanten Zusammenhänge zu den vorliegenden Orientierungen nachweisen. 

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse feststellbar. 

 

 

7.4.3 Zentrale Ergebnisse zur Analyse allgemeiner g esellschaftlicher Orientierungen 
Jugendlicher 

 

Die Analyse der allgemeinen gesellschaftlichen Orientierungen hat sechs verschiedene Faktoren 

ergeben. Dabei hat sich gezeigt, dass für fast alle der befragten Jugendlichen beschäftigungspoliti-

sche Fragestellungen von besonderer Bedeutung sind. Dies könnte auf die Besonderheiten ihrer 

Lebensphase zurückgeführt werden (vgl. Kapitel 3), in der wichtige Weichenstellungen für die beruf-

liche Zukunft gestellt werden. Da berufliche Orientierungen von fast allen Jugendlichen als besonders 

wichtig eingestuft werden, ist diese Einstellung offenbar unabhängig von anderen Variablen wie dem 

Alter, dem Geschlecht oder dem Bildungsstand der Befragten. Ähnlich bedeutsam sind für die 

befragten Heranwachsenden umweltpolitische Aspekte, während materialistische Werte für sie im 

Vergleich zu den übrigen Faktoren eine untergeordnete Rolle spielen. Beschäftigungs- und 

umweltbezogene Orientierungen stehen in einem signifikanten Zusammenhang mit kontaktbezogenen 

Freizeitbedürfnissen, die über das Anschluss- und Sexualmotiv gemessen wurden. Damit kann 

unterstellt werden, dass Jugendliche, die sich für beschäftigungspolitische- und umweltbezogene 

Fragestellungen interessieren, in ihrer Freizeit aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben und dort 

besonders über soziale Kontakte ihrem Bedürfnis nach emotionaler Wertschätzung nachkommen 

wollen. Dagegen steht der Wunsch nach Erfolgserlebnissen und die Suche nach Herausforderungen 

in keinem Zusammenhang mit materialistischen Orientierungen. Für Jugendliche, die materialistische 

Orientierungen besonders schätzen, ist die Freizeit offenbar kein geeigneter Raum, um dort 

entsprechend aktiv zu werden. Dies könnte daran liegen, dass sie der Meinung sind „ihren Beitrag“ für 

das wirtschaftliche Wachstum des Landes bereits in ihrer Schul- oder Arbeitswelt geleistet zu haben. 

Für sie ist Freizeit ein Lebensbereich, in dem sie ihre Ruhe haben und ihren eigenen Neigungen 

ungestört nachgehen können. Zudem kann unterstellt werden, dass Freizeit für sie von spannenden, 

aufregenden Erlebnissen geprägt sein darf. Letzteres lehnen Jugendliche, denen postmaterialistische 

Werte besonders wichtig sind eher ab. Für sie ist der Kontakt zu Gleichaltrigen bedeutsamer. 

Schließlich ist es für sozialpolitisch interessierte Jugendliche besonders wichtig, dass sie in ihrer 

Freizeit ihren eigenen Interessen ungestört nachgehen können. Das Bedürfnis nach persönlicher 

Ruhe steht offenbar in einem Zusammenhang mit der Einstellung, dass sozialpolitischer Frieden und 

wirtschaftliches Wachstum wichtige gesellschaftliche Werte sind. 
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Abschließend hat die Analyse der allgemeinen gesellschaftlichen Orientierungen gezeigt, dass das 

Interesse für gesellschaftspolitische Fragestellungen vor allem mit der Suche nach sozialen Kontakten 

einhergeht. Freizeit scheint ein wichtiger Lebensbereich zu sein, in dem soziale Netzwerke geknüpft 

werden sollen, was wiederum einen bedeutsamen Einfluss auf die jugendphasentypische Heraus-

forderung beruflicher Weichenstellungen haben könnte. 

 

 

7.5 Die Ermittlung von Freizeitmotivmustern 

 

Die in Kapitel 4.1 genannten Ausführungen zu Lebenskonzepten und Freizeitorientierungen Jugend-

licher haben gezeigt, dass dem Lebensraum Freizeit, je nach individueller Lebenslage der Heran-

wachsenden, variierende Bedeutungszuweisungen zukommen. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, 

ob die unterschiedliche Nachfrageintensität nach einzelnen Freizeitmotiven spezifische Muster, die 

bestimmte Freizeitmotivtypen repräsentieren, erkennen lässt. Die Suche nach solchen Gruppen 

(„Clustern“) über die Verdichtung der Einzelmotive als Grundmuster jugendlichen Freizeithandelns ist 

Gegenstand des vorliegenden Abschnittes.  

 

7.5.1 Motivmuster jugendlichen Freizeithandelns 
 

Zur Ermittlung entsprechender Motivmuster sollten die Probanden aus der Stichprobe so zusammen-

gefasst werden, dass die Fälle innerhalb einer Gruppe bezüglich der Bewertungen der Einzelmotive 

möglichst homogen, die Cluster untereinander aber möglichst unterschiedlich sind. Auf der Basis der 

aus der vorangegangenen Faktorenanalyse ermittelten Faktorwerte wurde eine agglomerative, 

hierarchische Clusteranalyse durchgeführt. Als Distanzmaß wurde die quadrierte Euklidische Distanz 

gewählt.984 Zuerst wurde das „Single-Linkage-Verfahren“ als Proximitätsmaß985 gewählt, um 

„Ausreißer“986 ermitteln und anschließend für die weiteren Verfahrensschritte eliminieren zu können. 

Danach wurde für eine erneute Clusteranalyse das „Ward-Verfahren“ als Proximitätsmaß gewählt, da 

dieses unter bestimmten Bedingungen als sehr guter Fusionierungsalgorithmus betrachtet werden 

kann, der „wahre Gruppierungen“ relativ gut zusammenfasst. Die durchgeführten Clusteranalysen 

unterschieden abschließend vier deutlich voneinander abgrenzbare Motivmuster, die durch die 

Nachfrage nach spezifischen Freizeitmotiven als „Erfolgsorientierte Sinnsucher“, „Spaßorientierte 

Genießer“, „Leistungsorientierte Geselligen“ und „Indifferent Tätige“ bezeichnet werden. Die nachfol-

gende Abbildung gibt Aufschluss über die prozentuale Aufteilung und die Bezeichnung der einzelnen 

Segmente, wobei auch hier die Interpretation und Bezeichnung der einzelnen Cluster der subjektiven 

Betrachtung des Analysten unterliegt. 

                                                      
984 Bei der quadrierten Euklidischen Distanz handelt es sich um das allgemein gebräuchlichste Maß, das in der grundsätzlichen 
Vorgehensweise bei der Berechnung der Maßzahlen vielen anderen Distanzmaßen ähnelt. Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; 
Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 275. 
985 Zu den einzelnen Proximitätsmaßen siehe Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 287ff. 
986 Unter „Ausreißern“ sind Probanden zu verstehen, die im Vergleich zu den übrigen Befragten eine vollkommen anders 
gelagerte Kombination der Merkmalsausprägungen aufweisen und deshalb von allen anderen Probanden weit entfernt liegen. 
Sie werden von der weiteren Analyse deshalb ausgeschlossen, weil sie den Fusionierungsprozess der übrigen Probanden stark 
beeinflussen und so das Aufdecken der Zusammenhänge zwischen den übrigen Probanden erschweren bzw. Verzerrungen 
bewirken. Vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R. 1996, S. 313. 
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Abbildung 27: Prozentuale Aufteilung der Freizeitmotivmuster 987 

 

1. Indifferent Tätige
25,7%

3. Spaßorientierte 
Genießer

22,9%

4. Leistungs- 
orientierte Gesellige

12,6%

2. Erfolgsorientierte 
Sinnsucher

38,0%

 
 

 

Die gültigen Fälle verteilen sich auf die vier ermittelten Cluster folgendermaßen: Das größte Cluster 

der „Erfolgsorientierten Sinnsucher“ umfasst 38,0% (= 68 Personen), das Zweitgrößte, die „Indifferent 

Tätigen“, 25,7% (= 46 Personen), das Drittgrößte, die „Spaßorientierten Genießer“, 21,5% (= 41 

Personen) und das kleinste Cluster, die „Leistungsorientierten Geselligen“ schließlich 12,6% (= 

24 Personen) der Befragten. 

Wodurch sich die ermittelten Motivmuster unterscheiden, verdeutlicht die nachfolgende Abbildung. Sie 

zeigt, inwieweit die Mitglieder eines spezifischen Musters bezüglich der jeweiligen Freizeitmotivfak-

toren vom Gesamtdurchschnitt aller Befragten abweichen. Zur Charakterisierung der einzelnen 

Gruppierungen wurden die Mittelwerte der über die vorangegangene Faktorenanalyse ermittelten 

Faktorwerte herangezogen. Die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Motivmuster erfolgt 

demzufolge darüber, ob die Jugendlichen eines Musters im Vergleich zu den übrigen Gruppierungen 

eher überdurchschnittlich oder eher unterdurchschnittlich einem bestimmten Freizeitmotiv zugestimmt 

haben. Faktormittelwerte über Null zeigen eine überdurchschnittliche, Faktormittelwerte unter Null 

eine unterdurchschnittliche Bewertung eines Motivs an. 

 

                                                      
987 6,3% der Befragten Jugendlichen konnten aufgrund der Clusterung nicht zugeordnet werden und verbleiben als sog. 
„missing values“. 
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Abbildung 28: Segmentierung der Freizeitmotivmuster (ermittelt n ach Faktorwerten) 
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Werden die einzelnen Motivmuster nach Alter und Geschlecht differenziert, so ergibt sich folgendes 

Bild, das im Anschluss interpretiert wird: 

 

Tabelle 35: Unterscheidung der Motivmuster nach Alter und Gesch lecht 

 
 weibliche 

Jugendliche 

männliche 

Jugendliche 

15- bis 17jährige  18- bis 21jährige  22- bis 25jährige Altersmittel-

werte 

Indifferent 

Tätige 

18 

(39,1) 

 

28 

(60,9) 

20 

(43,5) 

10 

(21,7) 

16 

(34,8) 

19,48 

Erfolgsorien-

tierte Sinn-

sucher 

44 

(64,7) 

24 

(35,3) 

20 

(29,4) 

22 

(32,4) 

26 

(38,2) 

19,76 

Spaßorien-

tierte 

Genießer 

19 

(46,3) 

22 

(53,7) 

13 

(31,7) 

9 

(22,0) 

19 

(38,2) 

20,10 

Leistungs-

orientierte 

Gesellige 

9 

(37,5) 

15 

(62,5) 

4 

(16,7) 

6 

(25,0) 

14 

(58,3) 

21,42 

GESAMT 90 

(50,3) 

89 

(49,7) 

57 

(31,8) 

47 

(26,3) 

75 

(41,9) 

19,99 

Anmerkungen: 
Ohne Klammern: absolute Häufigkeiten (mit Ausnahme der Altersmittelwerte), Werte in Klammern: relative Häufigkeiten der 
Zeilenwerte in Prozent. N gesamt: 179. 
Variable „Geschlecht“: Sign.: 0,021, Cramer-V: 0,234. Variable „Alter“: Sign.: 0,022, Pearson-R: 0,171. 
 

 

In dem Segment der „Erfolgsorientierten Sinnsucher “ überwiegt eindeutig der Anteil an weiblichen 

Jugendlichen (64,7%), während bei den übrigen Segmenten der Anteil der männlichen Befragten 
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größer ist. Lediglich bei den „Spaßorientierten Genießern “ ist der geschlechtsspezifische Unter-

schied verhältnismäßig niedrig. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,1% sind die geschlechts-

spezifischen Differenzen innerhalb der einzelnen Motivcluster als signifikant zu bewerten. 

Das durchschnittliche Alter der Probanden beträgt 19,99 Jahre. Bei den „Leistungsorientierten 

Geselligen “ ist es am höchsten (21,42 Jahre), während es bei den „Indifferent Tätigen“  im Vergleich 

zu den übrigen Clustern am niedrigsten ausgewiesen wird (19,48 Jahre). Aufgrund der biographischen 

Gegebenheiten wie z. B. größere berufliche und familiäre Verpflichtungen kann davon ausgegangen 

werden, dass Jugendlichen mit zunehmendem Alter weniger Zeit zur freien Verfügung (und damit als 

„Freizeit“ im Sinne der dieser Arbeit zugrunde liegenden Definition bezeichnet werden kann, vgl. dazu 

Kapitel 2.3) steht.988 Im Hinblick auf die zunehmende Reife und ein steigendes Verantwortungs-

bewusstsein liegt deshalb die Vermutung nahe, dass ältere Jugendliche, denen weniger Zeit zur 

Verfügung steht, dazu geneigt sind, diese relativ knappe für sinnvoll erscheinende Aktivitäten zu 

nutzen, d. h., sie geben bevorzugt Motive an, die leistungs- und verantwortungsbezogen sind. Diese 

Vermutung wird durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigt. Mit zunehmendem Alter geben die 

Jugendlichen verstärkt leistungs- und verantwortungsbezogene Motive an (vgl. dazu auch Kapitel 

7.2.2). Insbesondere anhand des Segments der „Leistungsorientierten Geselligen “, die in einem 

überdurchschnittlichen Ausmaß die unter dem Faktor „Leistungsmotiv“ subsumierten Variablen 

vertreten, wird dies deutlich. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,2% sind die altersspezifischen 

Unterschiede signifikant. 

Eine detailliertere Interpretation der Tabelle 35 erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung 

der einzelnen Motivcluster. Dabei werden die Segmente, in die sich die befragten Jugendlichen 

aufteilen, anhand der in Abbildung 28 angeführten Faktorwerte charakterisiert: 

 

 

1. Cluster: Indifferent Tätige 

 

Das Cluster „Indifferent Tätige“ vereint 24,1% der befragten Jugendlichen und ist damit das 

zweitgrößte Segment. Der überwiegende Teil dieser Jugendlichen entstammt aus der jüngsten 

Altersgruppe der 15- bis 17jährigen (43,5%), während die anderen beiden Altersklassen mit 21,7% 

(18- bis 21jährige) und 34,8% (22- bis 25jährige) vertreten sind. Des weiteren befinden sich in diesem 

Segment überwiegend männliche Jugendliche (60,9 % zu 39,1% weibliche Jugendliche). Wie aus 

Abbildung 28 ersichtlich ist, lässt es sich insbesondere durch eine deutlich unterdurchschnittliche 

Beurteilung der Faktoren 1 (Leistungsmotiv), 7 (Kontemplationsmotiv) und 5 (Sexualmotiv) 

charakterisieren. Der Faktor 6 (Rekreationsmotiv) ist zwar weniger stark ausgeprägt, deutet aber 

dennoch eine unterdurchschnittliche Charakterisierung im Vergleich zu den übrigen Faktoren an. 

Lediglich die Faktoren 4 (Anschlussmotiv) und 2 (Geltungsmotiv) haben einen marginal 

überdurchschnittlichen Wert. Der verbleibende Faktor 3 (Sensationsmotiv) entspricht dem 

Durchschnitt. 

Somit lässt sich über die Mitglieder dieses Segmentes sagen, dass es nahezu kein Motiv gibt, das sie 

deutlich überdurchschnittlich in ihrer Freizeit hoch schätzen. Der vorwiegende Teil der ermittelten 

                                                      
988 Dass ältere Jugendliche im Durchschnitt über weniger Freizeit verfügen als jüngere, wurde bereits im Kapitel 7.3.3 gezeigt. 
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Faktoren ist für sie von untergeordneter Bedeutung, d. h., in ihrer Freizeit sind sie offensichtlich an 

keinem bestimmten Motiv außergewöhnlich interessiert. Die Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten scheint 

(noch) von einer gewissen Gleichgültigkeit geprägt zu sein, da sie mögliche Ziele ohne überragendes 

Interesse verfolgen. Dies lässt jedoch noch keine Rückschlüsse auf ihr Aktivitätsniveau an sich zu. 

Dementsprechend könnten sie als „Spätentwickler“ charakterisiert werden, die ihre Freizeit zur Erpro-

bung von Verhaltensweisen nutzen, ohne dabei spezielle Ziele zu verfolgen. Hinsichtlich der hinter 

den Freizeittätigkeiten liegenden Motive äußern sie sich zurückhaltend. Sie befinden sich noch auf der 

Suche nach individuellen Freizeitorientierungen, so dass deren Instrumentalisierung unspezifisch ist.  

 

 

2. Cluster: Erfolgsorientierte Sinnsucher 

 

Die „Erfolgorientierten Sinnsucher“ sind die größte ermittelte Gruppierung, die in deutlichem 

Gegensatz zu dem oben beschriebenen ersten Cluster steht. Die Anteile der hier zugehörigen 

Jugendlichen steigt mit zunehmendem Alter: 29,4% gehören der Gruppe der 15- bis 17jährigen an, 

32,4% den 18- bis 21jährigen und 38,2% den 22- bis 25jährigen. In diesem Cluster überwiegt 

eindeutig der Anteil weiblicher Jugendlicher (64,7% im Gegensatz zu 35,3% männlicher Jugendlicher). 

Die Mitglieder dieses Clusters (35,6% der befragten Jugendlichen) zeigen in ihrer Freizeit ein 

vielfältiges Interesse an unterschiedlichen Motivfaktoren. Vier der insgesamt sieben ermittelten 

Faktoren sind in einem ähnlichen Ausmaß überdurchschnittlich stark vertreten. Lediglich der Faktor 4 

(Anschlussmotiv) ist stark unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Faktoren 3 (Sensationsmotiv) und 5 

(Sexualmotiv) sind durchschnittlich repräsentiert. 

Einerseits kann hier unterstellt werden, dass diese Jugendlichen in ihrer Freizeit sinnvolle Tätigkeiten 

ausüben wollen, durch die sie auch eine gewisse anerkennende Bestätigung durch Andere erlangen. 

Gleichzeitig suchen sie Tätigkeiten, die ihnen regenerative Ruhe bieten und die damit eine 

ausgleichende Funktion für Investitionen in geltungs- und leistungsorientierte Tätigkeiten. Der affektive 

Kontakt zu anderen Jugendlichen bzw. deren Zuneigung und Anerkennung sind für sie von unterge-

ordnetem Interesse, so dass von einer gewissen Ego-Zentriertheit ausgegangen werden kann. Die 

erfolgsorientierten Sinnsucher verfolgen bei der Ausübung ihrer Freizeittätigkeiten bewusst 

spezifische Ziele, die sich anhand von vielfältigen Motiven belegen lassen. Freizeit ist für sie somit 

nicht nur bloßer Zeitvertreib, sondern dient der Instrumentalisierung spezifischer Absichten, wobei die 

subjektive Befriedigung durch äußere Anerkennung ein wesentliches Merkmal darstellt. 

 

 

3. Cluster: Spaßorientierte Genießer 

 

Das Cluster der „Spaßorientierten Genießer“ umfasst 21,5% der Probanden. 31,7% der Befragten aus 

diesem Segment gehören der Altersklasse der 15- bis 17jährigen an, 22,0% den 18- bis 21jährigen 

und 38,2% den 22- bis 25jährigen. Nahezu die Hälfte ist damit der älteren Altersklasse zugehörig. 

53,7% dieser Jugendlichen sind männlichen und 46,3% weiblichen Geschlechts, so dass der Anteil an 

männlichen Probanden zwar überwiegt, dieser geschlechtsspezifische Unterschied jedoch relativ 
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niedrig ausgeprägt ist. Die Gruppierung zeichnet sich dadurch aus, dass die Befragten in überdurch-

schnittlichem Ausmaß die Statements der Faktoren 4 (Anschlussmotiv), 7 (Kontemplationsmotiv), 3 

(Sensationsmotiv) und 5 (Sexualmotiv) hoch bewerten. Während der Faktor 6 (Rekreationsmotiv) 

durchschnittlich ausgeprägt ist, weisen die Faktoren 1 (Leistungsmotiv) und besonders 2 (Geltungs-

motiv) eine unterdurchschnittliche Ausprägung auf. 

Offensichtlich sind diese Jugendlichen in ihrer Freizeit besonders am Kontakt zu Anderen interessiert. 

Dabei wollen sie hauptsächlich ihre eigenen Interessen verfolgen und Spaß an aufregenden 

Tätigkeiten haben. Für sie ist die Motivnachfrage in der Freizeit erlebnisorientiert und damit durch 

Abwechslung sowie dem Streben nach unmittelbarem Genuss charakterisiert. Leistungsorientierte 

Tätigkeiten und vor allem geltungsorientierte Beschäftigungen werden im Vergleich zu den anderen 

Clustern deutlich unterdurchschnittlich nachgefragt. Hedonistische Motive, die der Suche nach 

Unterhaltung und Zerstreuung gerecht werden, sind hier in stärkerem Ausmaß anzutreffen, als bei den 

übrigen Clustern. Freizeit ist für die Gruppe der „Spaßorientierten Genießer“ nicht der Lebensbereich, 

in dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen. Sie wollen ihre Freizeit vielmehr ausleben, 

sich an ihr erfreuen und vor allem Spaß erfahren. Dabei genießen sie das Zusammentreffen mit 

anderen Bezugspersonen, sei es der eigene Partner oder Personen aus sonstigen Freundschaften 

bzw. Bekanntschaften. 

 

 

4. Cluster: Leistungsorientierte Gesellige 

 

Das Cluster der „Leistungsorientierten Geselligen“ umfasst nur 12,6% der befragten Personen und ist 

damit das kleinste Segment. Die Motivfaktoren 1 (Leistungsmotiv) und 4 (Anschlussmotiv) haben mit 

den für sie höchsten Werten eindeutig die größte Bedeutung. Des weiteren sind der Faktor 5 

(Sexualmotiv) und in einem geringeren Ausmaß der Faktor 2 (Geltungsmotiv) überdurchschnittlich 

vertreten. 

In ihrer Freizeit fragen die betreffenden Jugendlichen im Vergleich zu den übrigen Segmenten eindeu-

tig stärker Tätigkeiten nach, die für sie eine Herausforderung darstellen und über die sie ihre 

Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Leistungs-

motiv, aufgrund der in diesem Faktor vereinten Variablen, nicht nur über eine hohe Leistungsbereit-

schaft per se, sondern zusätzlich mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein charakterisiert 

werden kann. Des weiteren ist für die Mitglieder dieses Clusters die Anerkennung Anderer von relativ 

großer Bedeutung und das Interesse am anderen Geschlecht sowie affektive Zuwendungen sind ein 

überdurchschnittlich nachgefragtes Motiv. Das Ziel, über die Ausübung von Freizeittätigkeiten Selbst-

bestätigung und Erfolg zu erfahren, kann für diese Jugendlichen eine identitätsstabilisierende Funktion 

zur Folge haben. Regenerative, ruhebezogene Motive, wie die der Faktoren 6 (Rekreationsmotiv) und 

7 (Kontemplationsmotiv), sind dagegen weniger von Interesse. Auch der Faktor 3 (Sensationsmotiv) 

ist unterdurchschnittlich stark ausgeprägt, so dass gefolgert werden kann, dass das Interesse an 

sensationsartigen Tätigkeiten weniger gewichtig ist. Auffällig ist die Struktur der Alterszugehörigkeit: 

die Probanden des vierten Clusters gehören überwiegend der ältesten Altersklasse der 22- bis 

25jährigen (58,3%) an. Je niedriger das Alter ist, desto weniger Jugendliche sind in den entsprechen-
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den Altersklasse vertreten: 25,0% gehören der Klasse der 18- bis 21jährigen an und nur noch 16,7% 

den 15- bis 17jährigen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Jugendlichen dieses Segmentes 

mit zunehmendem Alter stärker leistungsbezogene Motive bei der Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten 

hoch bewerten als jüngere Jugendliche. Auch in diesem Segment zeigt sich ein deutlicher Unterschied 

bezüglich der Geschlechter: mit 62,5% überwiegt der Anteil an männlichen Jugendlichen gegenüber 

dem der weiblichen (37,5%). Entsprechend den Ergebnissen zur Peergruppeneinbindung (vgl. 

Kapitel 7.3.4) wird auch hier deutlich, dass insbesondere männliche Jugendliche in ihrer Freizeit einen 

größeren Wert auf Geselligkeit legen, als dies bei den weiblichen Befragten der Fall ist. 

 

Aus den altersspezifischen Differenzen kann geschlossen werden, dass bei den befragten Jugend-

lichen mit zunehmendem Alter das Interesse an leistungsorientierten und geselligen Freizeitaktivitäten 

steigt, während die jüngeren solche Motive hoch bewerten, die ihnen in ihrer Freizeit Zerstreuung 

bieten. Dabei scheinen zunächst keine bestimmten Motive von Interesse zu sein, wie dies bei den 

„Indifferent Tätigen “ der Fall ist. Mit zunehmendem Alter steigt die Bedeutung vielfältiger Motivarten, 

bis sich schließlich eine hohe Bewertung von konkreten Motiven herauskristallisiert. Des weiteren ist 

auffällig, dass weibliche Jugendliche ein breiteres Motivspektrum hoch bewerten als männliche. Die 

männlichen Jugendlichen sind entweder desinteressiert wie im jüngeren Cluster der „Indifferent 

Tätigen “ oder sie weisen sich mit zunehmendem Alter durch ein starkes Interesse an der Demonstra-

tion ihrer Leistungen, an der Anerkennung sowie affektiven Zuwendung durch Dritte und an dem 

Zusammensein mit dem anderen Geschlecht aus. Das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung ist 

ausschließlich bei den Personen des weiblich geprägten Clusters der „Erfolgsorientierten Sinn-

sucher “ überdurchschnittlich stark vorhanden. Daher kann unterstellt werden, dass das Regenera-

tionsmotiv besonders bei weiblichen Jugendlichen starkes Interesse findet. Diese Aussage deckt sich 

mit den Ergebnissen zum Freizeitverständnis (vgl. Kapitel 7.2.1) die gezeigt haben, dass insbeson-

dere weibliche Probanden Freizeit als die Zeit definieren, die ihnen Ruhe und Entspannung verspricht. 

Die Suche nach Spaß und der Kontakt zu anderen scheint dagegen bei beiden Geschlechtern relativ 

gleich stark ausgeprägt zu sein. 

 

Nachdem die vier dargestellten Freizeitmotivtypen ermittelt und vorgestellt wurden, sollen sie im nun 

folgenden Kapitel anhand von ausgewählten Kriterien des Forschungsmodells weiter beschrieben 

werden. 

 

 

7.5.2 Unterscheidung der Motivmuster nach ausgewähl ten Kriterien 
 

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, die ermittelten Motivmuster nach ausgewählten Kriterien weiter 

zu charakterisieren. Um feststellen zu können, inwieweit sich die einzelnen Muster hinsichtlich 

typischer schichtspezifischer Variablen989 wie „Schulabschluss“ und „Tätigkeit“ unterscheiden und sich 

                                                      
989 Die hier betrachteten Variablen erheben nicht den Anspruch als Indikator für das Merkmal „soziale Schicht“ zu genügen, für 
dessen Operationalisierung je nach Interesse des Forschenden ohnehin diverse Variablen herangezogen werden können. Sie 
sind jedoch typische Variablen, die bei der traditionellen Messung von „sozialen Schichten“ Verwendung finden. So analysiert 
z. B. das Allensbacher Institut zur Messung der Schichtzugehörigkeit die Variablen „Bildungsniveau“, „Lebensstil“ und die 
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die Probanden dieser Gruppierungen bezüglich ihres Zeitbudgets differenzieren lassen, wurde ein 

Mittelwertvergleich vorgenommen. Die einzelnen Ergebnisse sind den nachfolgenden Tabellen 36 und 

37 zu entnehmen. 

 

 

Wie unterscheiden sich die Personen der einzelnen C luster hinsichtlich ihres 

Schulabschlusses?  

 

Tabelle 42 gibt einen Überblick über die jeweiligen Häufigkeiten des angestrebten oder erreichten 

Schulabschlusses der Befragten in den einzelnen Gruppierungen. 

 

Tabelle 36: Differenzierung der Freizeitmotivcluster nach Schu labschluss 

 
Schulabschluss 

 Hauptschul-

abschluss 

Real-/ Fachschul-

abschluss 

Abitur / Hoch-

schulreife 

Sonstiges 

Indifferent Tätige 6 

(13,0) 

17 

(37,0) 

20 

(43,5) 

3 

(6,5) 

Erfolgsorientierte Sinn-

sucher 

8 

(11,8) 

14 

(20,6) 

46 

(67,6) 

0 

(0,0) 

Spaßorientierte 

Genießer 

6 

(14,6) 

14 

(34,1) 

21 

(51,2) 

0 

(0,0) 

Leistungsorientierte 

Gesellige 

2 

(8,3) 

2 

(8,3) 

20 

(83,3) 

0 

(0,0) 

GESAMT 22 

(12,3) 

47 

(26,3) 

107 

(59,8) 

3 

(1,7) 

Anmerkungen: N gesamt: 179. Ohne Klammern: absolute Häufigkeiten, Werte in Klammern: relative Häufigkeiten der 
Zeilenwerte in Prozent. Sign.: 0,011, Cramer-V: 0,200. 

 

Es kann festgestellt werden, dass der Schulabschluss (sei es der erreichte oder der noch angestrebte) 

bei den „Indifferent Tätigen “ sowie den „Spaßorientierten  Genießern “ im Durchschnitt niedriger ist, 

als dies bei den „Erfolgsorientierten Sinnsuchern “ und den „Leistungsorientierten  Geselligen “ der 

Fall zu sein scheint. Mit zunehmender Schulbildung ist es somit wahrscheinlicher, dass das Interesse 

an qualifizierenden oder zumindest sinnstiftenden Freizeitaktivitäten steigt. Freizeit ist hier mit dem 

Wunsch nach Selbstbestätigung und Anerkennung verbunden. Umgekehrt schenken Jugendliche mit 

niedrigerer Schulbildung spaßmotivierten und regenerativen Tätigkeiten größere Beachtung oder aber 

sie fragen keine spezifischen Motive in einem überdurchschnittlichen Ausmaß nach. Für sie hat 

Freizeit die Bedeutung eines Raums für spaßgeprägte Erlebnisse, der sich von den Verpflichtungen 

                                                                                                                                                                      
„finanziellen Verhältnisse“ der Befragten. Andere Autoren gehen bevorzugt auf horizontal differenzierende Kriterien zur 
Bestimmung von „sozialen Milieus“ ein. Dazu werden neben Lebensstilfaktoren häufig insbesondere grundlegende personen- 
oder gesellschaftsbezogene Werthaltungen analysiert, wie dies auch in dieser Arbeit der Fall sein wird. Folglich haben die in der 
vorliegenden Erhebung verwendeten Variablen eine nicht unerhebliche Aussagekraft, die zumindest eine schichtbezogene 
Verwendung rechtfertigt. Vgl. Noelle-Neumann, E.; Köcher, R. 1997, S. 28 sowie Wiedmann, K.-P.; Raffée, H. 1986. 
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der Schul- bzw. Arbeitswelt abgrenzt und ihnen hierzu einen entsprechenden Ausgleich bietet. 

Welchen beruflichen Status haben die Personen der jeweiligen Gruppierungen? 

 

Wie unterscheiden sich die Personen der einzelnen C luster hinsichtlich ihrer beruflichen 

Tätigkeit?  

 

Tabelle 37 gibt einen Überblick über die Verteilungen der beruflichen Tätigkeiten auf die einzelnen 

Gruppierungen. 

 

Tabelle 37: Differenzierung der Freizeitmotivcluster nach der beruflichen Tätigkeit 

 
Berufliche Tätigkeit 

 Schüler Auszubildende Studierende Berufstätige  Arbeitslose Sonstiges 

Indifferent Tätige 19 

(41,3) 

6 

(13,0) 

10 

(21,7) 

6 

(13,0) 

3 

(6,5) 

2 

(4,3) 

Erfolgsorientierte 

Sinnsucher 

21 

(30,9) 

8 

(11,8) 

27 

(39,7) 

10 

(14,7) 

0 

(0,0) 

2 

(2,9) 

Spaßorientierte 

Genießer 

10 

(24,4) 

5 

(12,2) 

14 

(34,1) 

9 

(22,0) 

1 

(2,4) 

2 

(4,9%) 

Leistungsorientierte 

Gesellige 

4 

(16,7) 

3 

(12,5) 

16 

(66,7) 

1 

(4,2) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

INSGESAMT 54 

(30,2) 

22 

(12,3) 

67 

(37,4) 

26 

(14,5) 

4 

(2,2) 

6 

(3,4) 

Anmerkungen: N gesamt: 179. Ohne Klammern: absolute Häufigkeiten, Werte in Klammern: relative Häufigkeiten der 
Spaltenwerte in Prozent. Sign.: 0,083, Cramer-V: 0,207. 

 

Den jeweiligen Altersunterschieden entsprechend, sind in den Gruppierungen der „Indifferent 

Tätigen “ und „Erfolgsorientierten Sinnsucher “ vor allem Jugendliche vereint, die sich noch im 

unmittelbaren Lern- bzw. Ausbildungsprozess befinden, wobei dem bereits beschriebenen jungen 

Segment der „Indifferent Tätigen“  mit 41,3% anteilsmäßig die meisten Schüler zuzurechnen sind. Im 

Cluster der „Spaßorientierten Genießer “ und der „Leistungsorientierten Geselligen “ findet sich 

jeweils ein hoher Anteil an Studierenden wieder (34,1% bzw. 66,7%). Letztere suchen in ihrer Freizeit 

überdurchschnittlich den Kontakt zu möglichen Freizeitpartnern und sie fragen zusätzlich leistungsbe-

zogenere Aktivitäten nach. Dies könnte daran liegen, dass sie daran interessiert sind, sich in ihrer 

Freizeit weiterzubilden bzw. weiterzuqualifizieren, da ihnen z. B. während ihrer Studientätigkeit solche 

Aktivitäten vermehrt angeboten werden oder sie einen größeren Ehrgeiz verspüren, sich über 

zusätzliche Leistungen von anderen Jugendlichen zu differenzieren. Demgegenüber könnte dieses 

Interesse bei den übrigen Clustern weniger ausgeprägt sein, weil diese einen höheren Aufwand in 

Kauf nehmen müssten, um derartige Angebote wahrnehmen zu können oder, weil sie sich noch im 

unmittelbaren Lern- bzw. Weiterbildungsprozess befinden und somit keinen zusätzlichen Bedarf an 

Herausforderungen bei der Ausübung ihrer Freizeittätigkeiten verspüren. Bei den 

„Erfolgsorientierten Sinnsuchern“  sowie den „Spaßorientierten Genießern“  ist ein relativ hoher 

Anteil an Berufstätigen zu finden (14,7% bzw. 22,0%). Für letztere scheint Freizeit ein Ausgleich zu 
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den erbrachten Leistungen ihrer Studienzeit bzw. Berufstätigkeit zu sein. Dabei wollen sie vor allem 

Spaß und den Kontakt zu anderen Peers genießen.  

Im Gegensatz zu früheren Thesen ist das „Erleben des Lebens“ weniger abhängig von der ökono-

mischen Lage, dem sozialen Status und den damit verbundenen Verhaltensformen, wie dies z. B. 

BOURDIEU990 aufgeführt hat. SCHULZE
991 geht davon aus, dass Status- und Bildungsunterschiede eine 

zunehmend geringere Rolle spielen, da jeder dieselben Lebenschancen hat (vgl. Kapitel 5.1). Dass 

diese Unterschiede überhaupt keinen Einfluss auf die Nachfrage nach bestimmten Motiven ausüben 

wird von der Verfasserin d. A. bezweifelt. Je nach Bildungsgrad, beruflicher Tätigkeit und dem damit 

verbundenen Anspruchsniveau könnten unterschiedliche Bedürfnisse für die Freizeit abgeleitet 

werden. Aus diesen Überlegungen heraus und unter Berücksichtigung der Ausführungen von SCHULZE 

liegt die Vermutung nahe, dass bildungs- und berufsbezogene Faktoren zumindest einen geringen 

Einfluss auf das Freizeiterleben und damit auf die Nachfrage nach spezifischen Freizeitmotiven 

ausüben. Diese Vermutung wurde in der vorliegenden Studie überprüft: Die Häufigkeitsverteilungen 

der Variablen „Schulabschluss“ hinsichtlich der einzelnen Motivcluster unterscheiden sich in ihrer 

Tendenz nur geringfügig, wobei die Nullhypothese, derzufolge kein Zusammenhang zwischen den 

beiden hier geprüften Variablen besteht, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1,1% abgelehnt wird. 

Für die Variable „Tätigkeit“ kann festgehalten werden, dass mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 

8,3% die Nullhypothese, derzufolge kein Zusammenhang zwischen den getesteten Variablen besteht, 

ebenfalls nicht angenommen werden kann. Aufgrund der relativ niedrigen Korrelationen bedeutet dies, 

dass die nachgefragten Freizeitmotive sowohl in einem geringen Zusammenhang mit dem 

angestrebten bzw. erzielten Bildungsabschluss als auch mit der beruflichen Tätigkeit stehen. 

 

Zusammenfassend zeichnen sich die „Indifferent Tätigen“  durch eine eher unspezifische Nachfrage 

nach Freizeitmotiven aus, während die Mitglieder der anderen drei Cluster vorwiegend als 

zielgerichtet charakterisiert werden können. Bezeichnend für die „Spaßorientierten Genießer“  und 

die „Leistungsorientierten Geselligen“  ist, dass sie über ihre Freizeitinteressen den Kontakt zu 

Anderen suchen. Die Jugendlichen aus den beiden Clustern „Leistungsorientierte Gesellige“ und 

„Spaßorientierte Genießer“ scheinen ihre Freizeittätigkeiten als Mittel der Selbstverwirklichung 

einzusetzen. Hinsichtlich ihrer nachgefragten Motive haben sie deutliche Ähnlichkeiten mit den 

Personen des Selbstverwirklichungsmilieus von SCHULZE, sofern sie ein höheres Bildungsniveau 

aufweisen.992 Die „Spaßorientierten Genießer“  können aufgrund der sie interessierenden Motive 

sowie ihrem, im Vergleich zu den übrigen Gruppierungen, niedrigerem Bildungsniveau durchaus mit 

dem Unterhaltungsmilieu von SCHULZE verglichen werden, das ebenso wie das Selbstverwirklichungs-

milieu vorwiegend jüngere Probanden umfasst.993 Die „Leistungsorientiert Geselligen“  haben mit 

den „Erfolgsorientierten Sinnsuchern“  gemeinsam, dass bei beiden das Leistungsmotiv stark 

überdurchschnittlich ausgeprägt ist.  

 

                                                      
990 Vgl. Bourdieu, P. 1982 (französische Erstauflage 1979). 
991 Vgl. Schulze, G. 1996. 
992 Vgl. Schulze, G. 1996, S. 312ff. 
993 Je niedriger das Bildungsniveau ist, desto eher nennen Jugendliche das Sensationsmotiv. Dieser Zusammenhang hat sich 
als höchst signifikant erwiesen. Camer-V: 0,324, Sign.: 0,000. Zu den Milieus von Schulze vgl. Schulze, G.: Die Erlebnisgesell-
schaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 6. Aufl., Frankfurt/M., New York 1996, S. 322ff. 
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Wie viel Zeit haben die Personen der einzelnen Clus ter im Durchschnitt zur freien Verfügung? 

 

Um feststellen zu können, inwieweit sich die Personen der vier Motivcluster hinsichtlich ihrer frei zur 

Verfügung stehenden Zeit unterscheiden, wurde ebenfalls ein entsprechender Mittelwertvergleich 

durchgeführt: 

 

Tabelle 38: Mittelwertvergleiche zwischen den Freizeitmotivclus tern hinsichtlich des 
jeweiligen Zeitbudgets 

 

Mittelwerte Zeit an 

Wochentagen 

Zeit an 

Samstagen 

Zeit an 

Sonntagen 

Zeitzufrieden-

heit 

Indifferent Tätige 5,16 9,63 10,13 1,67 

Erfolgsorientierte Sinnsucher 4,51 10,03 10,10 1,75 

Spaßorientierte Genießer 4,37 8,85 10,02 1,73 

Leistungsorientierte Gesellige 4,04 8,52 10,09 1,38 

GESAMT 4,58 9,46 10,09 1,68 

Anmerkungen: Zeit an Samstagen, Sonntagen und Wochentagen in Stunden; Zeitzufriedenheit: 1 = eher wenig Zeit, 
2 = genügend Zeit; 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab für die Variablen „Zeit an Samstagen“ und den einzelnen Motivclustern 
signifikante Unterschiede beim Mittelwertvergleich (p < 0,05). 

 

Es zeigt sich, dass lediglich bei der Variablen „Zeit an Samstagen“ signifikante Unterschiede zwischen 

den Mittelwerten der einzelnen Gruppen feststellbar sind. Dabei korrelieren die Variablen „Geschlecht“ 

und die der jeweiligen Zeitbudgets signifikant bis sehr signifikant negativ miteinander. Damit kann an 

dieser Stelle bestätigt werden, dass männlichen Jugendlichen tendenziell mehr freie Zeit zur Verfü-

gung steht als weiblichen (vgl. Kapitel 7.3.3).994 Obwohl sich die übrigen Variablen hinsichtlich ihrer 

Mittelwerte nicht signifikant unterscheiden, so zeigen sich zumindest einige Tendenzen, die im 

folgenden kurz beschrieben werden: 

 

Erwartungsgemäß sinkt das Zeitbudget  an Wochentagen mit zunehmendem Alter (vgl. dazu auch 

Kapitel 7.3.3). Damit verhält es sich hinsichtlich der Clusterzugehörigkeit kongruent zu den 

Verteilungen der unterschiedlichen Altersmittelwerte. Die Differenzen zwischen den Clustern sind an 

Samstagen deutlich geringer, während an Sonntagen kaum noch Unterschiede feststellbar sind. 

Lediglich die „Erfolgsorientierten Sinnsucher “ haben an Samstagen deutlich mehr Zeit zur 

Verfügung als die Mitglieder der übrigen Segmente. Am Durchschnittsalter der jeweiligen Cluster lässt 

sich ablesen, dass die Befragten mit zunehmendem Alter an Samstagen offensichtlich stärker in 

andere Aktivitäten eingebunden sind, die sie nicht mehr zu ihrer Freizeit hinzuzählen. Da unterstellt 

werden kann, dass mit steigendem Alter die Eingebundenheit in familiäre Pflichten zunimmt und 

                                                      
994 Die Korrelationskoeffizienten (Pearson’s R) zwischen der Variablen „Geschlecht“ und den jeweiligen Zeitbudgets sind wie 
folgt: Geschlecht und Zeit an Wochentagen -0,298 (**), an Samstagen -0,237 (**) und an Sonntagen -0,155 (**). Die Sterne in 
Klammern symbolisieren die im Text angegebenen Signifikanzniveaus. 
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außerberufliche Aufgaben besonders an Samstagen erledigt werden, könnten dies mögliche 

Ursachen für das geringer ausgeprägte Freizeitvolumen am Wochenende sein.  

Die altersmäßig jüngeren Cluster geben an, dass sie über eher genügend Zeit verfügen. Lediglich die 

Mitglieder der „Leistungsorientierten Geselligen “ geben durchschnittlich an, über eher zu wenig Zeit 

zu verfügen. Dementsprechend korrelieren die Variablen „Zeitzufriedenheit“ und „Alter“ signifikant 

negativ miteinander (Pearson’s R = -0,181). Folglich sinkt mit zunehmendem Alter die Zufriedenheit 

mit dem Umfang der frei zur Verfügung stehenden Zeit (vgl. Kapitel 7.3.3). 

Da Freizeit entsprechend den Ausführungen in Kapitel 3.2 zur Entwicklung der persönlichen Identität 

Jugendlicher zunehmend an Bedeutung gewinnt, können Freizeittätigkeiten gezielt für das Erreichen 

individueller Strategien - ob bewusst oder unbewusst - genutzt werden. Deshalb kann unterstellt 

werden, dass insbesondere dann, wenn solche Ziele leistungsbezogene Aktivitäten bedingen, damit 

gleichzeitig Investitionen in Zeit, Aktivität sowie u. U. in finanzielle Mittel verbunden sind. Das heisst, 

über einen stärkeren Ressourceneinsatz könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die gesteckten 

Ziele in einem zumindest befriedigenden Maß erreicht werden, um so mögliche Enttäuschungen zu 

verhindern. Deshalb kann vermutet werden, dass ein niedrigeres Ausmaß an frei disponibler Zeit und 

eine subjektiv niedrigere Zufriedenheit damit bewirken kann, dass diese Jugendlichen um so stärker 

leistungsbezogene Freizeitmotive hoch bewerten. Auf diese Weise können sie die wenige Zeit 

effektiver nutzen. Zur Überprüfung dieser Annahme werden die „Leistungsorientierten Geselligen“  

herangezogen, da sie leistungsbezogene Motive überdurchschnittlich hoch bewerten. Sie sind 

diejenigen, die geantwortet haben, dass sie im Vergleich zu den übrigen Gruppen im Durchschnitt am 

wenigsten Freizeit haben. Eine Ausnahme bilden Sonntage, für die alle befragten Jugendlichen in 

etwa die gleichen Werte angegeben haben. Auch ihre Zufriedenheit mit dem Umfang der ihnen zur 

Verfügung stehenden freien Zeit ist am niedrigsten ausgeprägt. Da die Mittelwertunterschiede nur für 

die Samstage signifikant sind und für die Sonntage fast keine Differenzen feststellbar sind, trifft die 

o. a. Aussage aufgrund der vorliegenden Ergebnisse jedoch nur eingeschränkt zu. 

 

 

7.5.3 Zentrale Ergebnisse der Analyse von Mustern j ugendlichen Freizeithandelns 
 

Ziel des vorliegenden Kapitels war es herauszufinden, ob sich die befragten Jugendlichen aufgrund 

ihres unterschiedlichen Nachfrageverhaltens im Hinblick auf Freizeitmotive in voneinander 

abgrenzbare Freizeitmotivtypen einteilen lassen, die über spezifische Merkmale charakterisiert 

werden können. Basierend auf der Analyse der Freizeitmotive konnten vier Freizeitmuster ermittelt 

werden. Neben der Nachfrageintensität nach Freizeitmotiven wurden auch andere Variablen wie z. B. 

Alter und Geschlecht als diskriminierende Variablen herangezogen. Dagegen spielen bildungs-

relevante Differenzierungen nach Schulabschluss oder beruflicher Tätigkeit nur eine geringfügige 

Rolle. Aus diesem Grund kann unterstellt werden, dass bildungs- und berufsbezogenen Faktoren 

lediglich einen geringen Einfluss auf das Freizeiterleben und damit auf die Nachfrage nach 

spezifischen Freizeitmotiven ausüben. Für das Freizeiterleben Jugendlicher wird damit die These 

SCHULZES unterstützt, derzufolge Status– und Bildungsunterschiede eine zunehmend geringere Rolle 
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spielen.995 Die Analyse der vier ermittelten Cluster haben die folgenden charakteristischen Merkmale 

ergeben: 

 

Als einziges, eher weiblich geprägtes und gleichzeitig größtes Cluster können die „Erfolgsorien-

tierten Sinnsucher“  beschrieben werden. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie über die 

Ausübung von für sie sinnvollen Tätigkeiten vor allem Anerkennung und Wertschätzung durch andere 

erfahren wollen. Affektiver Kontakt ist für sie dabei von untergeordneter Bedeutung, so dass sie als 

eher „ego-zentriert“ bezeichnet werden können. Gleichzeitig sind für sie solche Aktivitäten überdurch-

schnittlich wichtig, die ihnen einen regenerativen Ausgleich bieten. Im Vergleich zu den Personen der 

übrigen Cluster haben diese Jugendlichen an Samstagen signifikant mehr Zeit, als die übrigen 

Befragten. Dies könnte daran liegen, dass in dieser Gruppierung sowohl der Anteil der Schülerinnen 

und Schüler als auch der der Studierenden und damit Personen, die sich noch unmittelbar im 

Bildungssystem der Schulen bzw. Hochschulen befinden, überwiegen. Die Bedeutung der Freizeit für 

diese Jugendlichen liegt darin, dass sie sich hier selbstverwirklichen können. Dabei möchten sie ein 

breites Spektrum an Wünschen und Bedürfnissen befriedigen. 

 

Bei den übrigen drei Gruppierungen überwiegt dagegen der männliche Anteil der Jugendlichen. 

 

Die durchschnittlich älteste Gruppierung der „Leistungsorientierten Geselligen“  sucht in ihrer Frei-

zeit vor allem nach Herausforderungen und Erfolgserlebnissen. Aber auch die Anerkennung durch 

Dritte sowie ein hohes Interesse an emotionaler Nähe zu anderen sind für diese Jugendlichen von 

besonderer Bedeutung. Über die Ausübung von Freizeittätigkeiten wollen sie Selbstbestätigung und 

Erfolgserlebnisse erfahren, was für ihre Persönlichkeit wiederum identitätsstabilisierende 

Auswirkungen hat. Da es sich bei den „Leistungsorientierten Geselligen“ um die älteste Gruppe 

handelt, scheinen mit zunehmendem Alter leistungsbetonte Tätigkeiten und das Erlebnis, Herausfor-

derungen bewältigt zu haben, an Bedeutung zu gewinnen. Bei diesen Jugendlichen kann unterstellt 

werden, dass sie ihre Freizeit aktiv und bewusst dazu nutzen, um bestimmte selbstgesetzte und vor 

allem ehrgeizige Ziele erreichen zu können. Im Gegensatz zu der Gruppe der „Indifferent Tätigkeiten“ 

gestalten sie ihre Freizeit zielstrebig und aktiv. Dies könnte mit ihrem eigenen Entwicklungsstand in 

Verbindung stehen. Da diese Jugendlichen überwiegend zu den älteren Altersklassen gehören kann 

unterstellt werden, dass sie aufgrund ihrer eigenen Reife selbstbewusster sind und genauer als die 

jüngeren Peers wissen, was sie wollen und wie sie dies zielstrebiger umsetzen können. Deshalb hat 

Freizeit für sie die Bedeutung eines Aktionsraums, der aktiv genutzt werden kann, um eigene 

Interessen zielgerichtet verfolgen zu können. Die Festigung, aber auch Weiterentwicklung der 

eigenen, bereits gereifteren Persönlichkeit ist dabei offenbar von nicht unerheblichem Interesse. 

Zudem gehören dieser Gruppierung Jugendliche mit einem relativ hohen Bildungsstand an (vor allem 

Studierende), die in ihrer Freizeit „erfolgreich“ sein wollen und diese dementsprechend „sinnvoll“ zu 

nutzen suchen. Allerdings haben sie für die Ausübung ihrer Tätigkeiten im Vergleich zu den übrigen 

Jugendlichen durchschnittlich am wenigsten Zeit. Auch die Zufriedenheit mit ihrem Zeitbudget fällt 

dementsprechend am niedrigsten aus. 

                                                      
995 Vgl. Schulze, G.: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 6. Aufl., Frankfurt/M., New York 1996. 
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Die jüngste Gruppe der „Indifferent Tätigen“  ist dagegen als Gruppe der „Spätentwickler“ zu 

charakterisieren. Keines der analysierten Freizeitmotive scheint sie in einem überdurchschnittlichen 

Ausmaß zu interessieren. Ihr Freizeitverhalten ist im Gegensatz zu dem der Personen der übrigen 

Gruppierungen deshalb als indifferent zu bezeichnen. Sie sind noch auf der Suche nach individuellen 

Freizeitorientierungen. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass sie deshalb weniger aktiv sind, als die 

übrigen Jugendlichen. Sie scheinen vielmehr offen und in ihrer Wahl noch wenig zielgerichtet für die 

sich ihnen bietenden Freizeitalternativen zu sein. Ihr Handeln erscheint ziellos und ungeplant. Alles ist 

möglich, aber nichts bewusst und überdurchschnittlich handlungsleitend. Daraus kann geschlossen 

werden, dass ihre Persönlichkeit noch wenig gefestigt ist. Deshalb hat Freizeit für sie die Bedeutung 

eines „Marktes an Möglichkeiten“, der ihnen dazu verhelfen soll herauszufinden, wer sie sind und was 

sie selbst wollen. In dieser Gruppierung befinden sich dem Alter entsprechend vor allem Jugendliche, 

die sich noch im Lern- bzw. Ausbildungsprozess befinden und dabei insbesondere Schüler/-innen. 

 

Als vierte Gruppierung kristallisierten sich schließlich die „Spaßorientierten Genießer“  heraus. Diese 

Jugendlichen sind als besonders gesellig zu bezeichnen. Ihre eigenen Interessen und spaßbetonte 

Erlebnisse sind für ihre Freizeitgestaltung handlungsleitend. Dabei geht es ihnen weniger darum, bei 

anderen aufzufallen oder eigene Leistungen unter Beweis zu stellen. Für sie ist vielmehr der Genuss 

erlebnisorientierter Freizeitaktivitäten wichtig. Freizeit hat für sie die Bedeutung eines Lebensraums, 

der ihnen vor allem Unterhaltung und Zerstreuung bieten soll. Dabei ist ihnen der Kontakt zu anderen 

Personen besonders wichtig. Hedonistische Erlebnisse haben offenbar nur dann ihren Wert, wenn sie 

im Kollektiv erlebt werden. 

 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass Freizeit mit zunehmendem Alter und damit 

verbunden mit steigender Eingebundenheit in berufliche oder private Verpflichtungen einen anderen 

Stellenwert einnimmt. Je stärker diese Eingebundenheit ist, desto eher hat Freizeit die Bedeutung 

einer regenerativen Ausgleichsmöglichkeit. Aber auch der Reifegrad der eigenen Persönlichkeit 

scheint einen besonderen Einfluss zu haben. Ist diese noch nicht sonderlich gefestigt, hat Freizeit die 

Bedeutung einer Orientierungshilfe, in der Jugendliche herumexperimentieren und ausprobieren 

können, um so schließlich ihre persönlichen Interessen zu entfalten. Für ältere, gereiftere Jugendliche 

hat Freizeit dagegen eine andere Bedeutung: sie nutzen Freizeit gezielt, um eigene Interessen 

verfolgen zu können. Den Weg, den sie für sich gewählt haben, möchten sie aktiv verfolgen, um sich 

dabei weiterentwickeln zu können. Dies wird vor allem dadurch deutlich, dass mit zunehmendem Alter 

die Bedeutung an leistungsorientierten Freizeitaktivitäten steigt. Des weiteren hat sich auch hier 

gezeigt, dass männliche Jugendliche tendenziell mehr Wert auf Geselligkeit legen, als weibliche. 

Darüber hinaus steigt mit zunehmender Schulbildung die Bedeutung leistungs- und erfolgsorientierter 

Motive, während umgekehrt mit sinkender Schulbildung die Nachfrage nach spaßmotivierten und 

regenerativen Tätigkeiten wächst. 

 

Nach der Charakterisierung der ermittelten vier Freizeitmotivtypen stellt sich schließlich die Frage, 

über welche Tätigkeiten die befragten Jugendlichen der einzelnen Muster in ihrer Freizeit ihre 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 298 - 

Bedürfnisse zu befriedigen versuchen. In einer offenen Fragestellung wurde den Jugendlichen 

zunächst ermöglicht, ihre drei „liebsten Tätigkeiten“ zu benennen (vgl. dazu auch die Begründungen in 

Kapitel 6). Im Anschluss daran konnten sie weitere Tätigkeiten angeben, die ihnen in Form von 

geschlossenen Antwortvorgaben genannt wurden. Die Ergebnisse dieser beiden Vorgehensweisen 

sind Gegenstand des nächsten Kapitels. 

 

 

 

7.6 Freizeittätigkeiten und die dazugehörigen Freiz eitmotive 

 

Auf die Problematik der Analyse von einzelnen Freizeittätigkeiten wurde bereits in Kapitel 4.3 

hingewiesen. Unterschiedliche methodische Vorgehensweisen erschweren die Vergleichbarkeit von 

Untersuchungen ebenso, wie sich wandelnde oder neu hinzukommende Freizeitbeschäftigungen wie 

z. B. bestimmte sportliche Aktivitäten wie Mountainbike-Fahren, Canooing, River-Ravting etc. Die 

Bedeutung zentraler Freizeitbereiche Jugendlicher Freizeitaktivitäten wurde ebenfalls in Kapitel 4.3 

behandelt. Um nun darüber hinaus Erkenntnisse über die den Handlungen zugrundeliegenden 

Beweggründe zu bekommen, ist der völlige Verzicht auf das Einbeziehen von Freizeithandlungen 

problematisch, da sie mit diesen in einem Zusammenhang stehen. So erlauben sie es, über einzelne 

Aktivitäten zu untersuchen, welche Rolle jugendliches Freizeithandeln für die jeweiligen Akteure 

spielt. Für die weitere Vorgehensweise soll jedoch die Konzentration auf spezifische Handlungsfelder 

genügen, selbst wenn damit von vornherein klar ist, dass keine exhaustive Betrachtungsweise aller 

von den Jugendlichen ausgeübten Tätigkeiten möglich ist. Dies ist vor dem Hintergrund des 

Gegenstandes der vorliegenden Arbeit auch nicht erforderlich, da nicht die Tätigkeiten als solche, 

sondern vielmehr die dahinterliegenden Motive von Interesse sind (vgl. Kapitel 5). 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, warum es nicht um einzelne Tätigkeiten selbst 

geht. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bestimmte Tätigkeiten notwendigerweise 

genutzt werden, um spezifische Motive befriedigen zu können, denn mit einer bestimmten Handlung 

können Jugendliche unterschiedlichste Motive bedienen. Dies wurde bereits in Kapitel 4.3 deutlich, in 

dem zentrale Tätigkeitsfelder und damit verbundene Gründe der Nutzung bzw. Ausübung benannt 

wurden. So kann z. B. Fernsehen sowohl dazu dienen sich zu entspannen als auch dazu, Spannung 

aufzubauen. Umgekehrt kann Entspannung über Fernsehen, Gartenarbeit oder Sport hergestellt 

werden. Folglich können die Tätigkeiten als solche austauschbar sein (vgl. Kapitel 5). 

Die Analyse spezifischer Handlungsfelder und ihr Zusammenhang mit Freizeitmotiven ist Gegenstand 

der nachfolgenden Abschnitte. Deshalb stehen für das vorliegende Kapitel folgende Fragen im 

Vordergrund: 

 

− Welche Tätigkeitsfelder werden von Jugendlichen genutzt, um die von ihnen nachgefragten 

Freizeitmotive befriedigen zu können? 

− Gibt es dabei Handlungsfelder, die von den Jugendlichen der in Kapitel 7.5.1 ermittelten Muster 

jugendlichen Freizeithandelns typischerweise ausgeübt werden? 
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− Welche Motive wollen die befragten Jugendlichen über die Ausübung der von ihnen favorisierten 

Freizeittätigkeiten (subjektiv) befriedigen? 

 

Damit sind zwei unterschiedliche Richtungen bei der Suche nach Motiven angesprochen. Deshalb 

stehen im vorliegenden Kapitel zum einen die hinter den Motiven liegenden Sinnstrukturen, die den 

Anreiz zur Durchführung einer Freizeittätigkeit liefern im Mittelpunkt des Interesses (vgl. Kapitel 

6.1.2), zum anderen interessiert der Zusammenhang dieser Sinnstrukturen mit spezifischen 

Tätigkeitsarten. Um die gestellten Fragen beantworten zu können, werden zunächst Freizeittätig-

keiten analysiert, die die Probanden mit Hilfe von vorgegebenen Variablen beurteilen konnten. Die 

Variablen werden anschließend zu typischen Tätigkeitsfeldern zusammengefasst. Auf diese Weise 

kann analysiert werden, ob die Personen der Freizeitmotivcluster bestimmte Tätigkeitsfelder wählen, 

um ihre Freizeitmotive befriedigen zu können und um welche Tätigkeitsfelder es sich dabei handelt. 

Im Anschluss daran werden Antworten auf offene Fragen zu Freizeitaktivitäten näher untersucht, bei 

denen die Jugendlichen ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen und die jeweils dahinterliegenden 

Freizeitmotive frei benennen konnten. Diese Vorgehensweise deckt somit die beiden 

angesprochenen Richtungen ab: Welche Tätigkeitsfelder nutzen Jugendliche, um bestimmte Motive 

befriedigen zu können? Und: Welche Motive sollen befriedigt werden, wenn bestimmte Tätigkeiten 

ausgeführt werden? 

 

 

7.6.1 Analyse typischer Freizeitinteressen 
 

Analog zur Analyse der Freizeitmotive wurde dem Forschungsmodell entsprechend eine 

Untersuchung der Freizeitinteressen durchgeführt, um im Anschluss zentrale Tätigkeitsfelder ermitteln 

zu können. Zunächst wurde eine faktoranalytische Verdichtung der betreffenden Variablen vorge-

nommen, um die voneinander unabhängigen Einflussfaktoren herauskristallisieren und die nachfol-

gende Forschungsarbeit erleichtern zu können. Das weitere Vorgehen entspricht dem der faktor-

analytischen Verdichtung der Variablen zu den Freizeitmotiven.996 Vor der endgültigen Analyse 

mussten auch hier solche Variablen aus der Analyse ausgeschlossen werden, deren Beitrag zur 

Erklärung einzelner Faktoren insgesamt zu gering ausfiel.997 

 

                                                      
996 Als Extraktionsmethode wurde analog zu den Freizeitmotiven die Hauptkomponentenanalyse gewählt und als 
Rotationsmethode eine rechtwinklige Varimax-Rotation. Eine erste Faktorextraktion führte zunächst zu einer Verdichtung auf 
14 Faktoren, die teilweise nur mit einer Variablen relativ gut interpretiert werden konnten. Somit musste ein Weg gefunden 
werden, mit dessen Hilfe eine „handhabbare“ Anzahl an Faktoren ermitteln werden konnte, mit dem sich relativ gut 
interpretierbaren Faktoren entdecken ließen und der gleichzeitig einen möglichst guten Varianzerklärungsanteil lieferte. Aus 
diesen Überlegungen heraus fiel die Wahl auf eine vorgegebene Extraktion von neun Faktoren. Diese subjektive Entscheidung 
für ein Extraktionsverfahren ist ein Charakteristikum der Faktorenanalyse und dementsprechend kritisch zu bewerten. 
Nach dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium muss die Korrelationsmatrix mit einem Wert von MSA = 0,589 als nicht gut betrachtet 
werden, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die schwache Datenbasis zurückzuführen ist. Der „Bartletts Test auf Nicht-
Sphärizität“ hat ergeben, dass mit einem relativ hohen Chi-Quadrat-Wert von 1204,727 und einer Signifikanz von praktisch Null 
die Nullhypothese zurückgewiesen werden kann. Es darf demnach unterstellt werden, dass auch die Grundgesamtheit 
verschiedene Korrelationen der relevanten Variablen zu Freizeitinteressen aufweist. 
997 Im einzelnen wurden folgende Variablen aus der Analyse ausgenommen: „Wandern“, „Gedichte schreiben“, „Schallplatten 
hören“, „Zeitung lesen“, „fotografieren“, „Tagebuch schreiben“, „Computer- oder Telespiele spielen“, „Disko“ und „Musik 
machen“. 
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7.6.1.1 Tätigkeitsfelder unterschiedlicher Freizeit interessen 
 

Da die Fragen zu den Freizeitinteressen auf unterschiedlichen Skalenniveaus (vergleiche dazu den 

Fragebogen im Anhang F, Kapitel 9.6) erhoben wurden, wurde die Ausgangsdatenmatrix mit den 

relevanten Variablen vorab standardisiert und eine Transformation der einzelnen Variablen in sog. „Z-

Werte“ vorgenommen.998 

Die Faktorenanalyse selbst ergab eine Verdichtung der Variablen in die nachfolgend beschriebenen 

neun Faktoren, die zusammen 58,24% der Varianz erklären. Auch hier geben die hinter den zur 

Faktorinterpretation herangezogenen Statements in Klammern aufgeführten Werte die Höhe der 

Faktorladungen wieder, wobei die Reihenfolge der Faktoren mit der Reihenfolge ihrer Extraktion 

übereinstimmt. Insgesamt wurden so neun verschiedene Tätigkeitsfelder ermittelt, die im nachfolgen-

den mit den ihnen zugrunde liegenden Tätigkeiten benannt werden: 

 

 

Faktor 1: Konsumtive Tätigkeiten  

− „Fernsehen.“ (0,820) 

− „Illustrierte lesen.“ (0,724) 

− „Schaufensterbummel bzw. Geschäftsbummel machen“ (0,638) 

 

Faktor 2: Kulturelle Tätigkeiten  

− „Theatervorstellungen, klassische Konzerte oder andere Kulturstätten“ (0,737) 

− „Bücher lesen“ (0,631) 

− „Kino“ (0,618) 

− „Kunstausstellungen und Galerien“ (0,608) 

 

Faktor 3: Zerstreuende Tätigkeiten  

− „Rock- Pop oder Jazzkonzerte“ (0,649) 

− „Comics lesen“ (0,640) 

− „mit dem Moped/Motorrad, Auto oder Fahrrad einfach so herumfahren“ (0,575) 

− „Videos anschauen“ (0,550) 

− „Sport treiben.“ (0,485)999 

 

Faktor 4: Gesellige Tätigkeiten  

− „Feten feiern.“ (0,694) 

− „Gaststätten, Cafés und Kneipen“ (0,679) 

− „Politische Aktionen und Veranstaltungen“ (0,645) 

 

                                                      
998 Zum Verfahren der Standardisierung vgl. Backhaus, K.; Erichson, B; Plinke, W.; Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden. 
8. Aufl., Berlin u.a. 1994, S. 200f. 
999 Die Variable „Sport treiben“ hat zwar eine Faktorladung von knapp unter 0,5 und sollte damit unberücksichtigt bleiben. Da 
aber dieses Statement nur auf dem Faktor 3 diese Höhe erreicht, wird sie hier ausnahmsweise in die Interpretation mit 
aufgenommen. 
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Faktor 5: Bildungs- und Zuschauertätigkeiten  

− „Sportveranstaltungen als Zuschauer“ (0,719) 

− „Weiterbildung bzw. Kurse außerhalb der Schule oder des Berufs“ (0,547) 

 

Faktor 6: Elektronische Tätigkeiten  

− „an Spielautomaten spielen“ (0,904) 

− „am Computer programmieren“ (0,902) 

 

Faktor 7: Kreative Tätigkeiten  

− „nähen, handarbeiten oder basteln“ (0,795) 

− „malen bzw. zeichnen“ (0,774) 

 

Faktor 8: Regenerative Tätigkeiten  

− „einfach ‘rumhängen’ und nichts tun“ (0,799) 

− „entspannen und ausruhen“ (0,773) 

− „sich mit Freunden treffen und einfach miteinander reden“ (0,501) 

 

Faktor 9: Gemeinschaftsbezogene Tätigkeiten  

− „Jugendclubs“ (0,601) 

− „Kirchbesuch bzw. religiöse Veranstaltungen“ (0,573) 

 

 

Kongruent zu der Schwierigkeit, ein möglichst sinnvolles Extraktionskriterium zu wählen, ist hier 

überdies kritisch zu bemerken, dass die jeweilige Faktorinterpretation nicht nur einen relativ großen 

Interpretationsspielraum zulässt. Darüber hinaus erlaubt die inhaltliche Bestimmung der einzelnen 

Faktoren nicht in allen Fällen eindeutige Auslegungen. Damit ist das „Auffinden“ von möglichst 

präzisen Sammelbegriffen relativ problematisch, wie dies z. B. bei den Faktoren 1 (Konsumtive 

Tätigkeiten) und 5 (Bildungs- und Zuschauertätigkeiten) der Fall ist. Aus diesem Grund sind zur 

Deutung der Faktoren die oben angegebenen Faktormuster, d. h. die zur Faktorinterpretation 

herangezogenen Variablen mit den dazugehörigen Faktorladungen ebenfalls heranzuziehen. Auf 

diese Weise wird dem Problem der subjektiven Beurteilungsspielräume entgegengewirkt. Vor der 

Auswertung wurden mehrere Alternativrechnungen mit statistisch erlaubten Variationen durchgeführt, 

die in allen Fällen dazu geführt haben, dass zumindest die beiden ersten Faktoren dominant extrahiert 

wurden. Je nach vorgegebener Anzahl der zu extrahierenden Faktoren variierten lediglich einzelne 

Variablen der übrigen Faktoren. Des weiteren ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der niedrigen 

Stichprobengröße eine Faktorenanalyse im vorliegenden Fall als sehr kritisch zu bewerten ist. Sollten 

aus den Ergebnissen Schlussfolgerungen für praxisrelevante Maßnahmen abgeleitet werden, 

empfiehlt es sich, die gleiche Analyse erneut, aber mit einer deutlich höheren Stichprobengröße 

durchzuführen, um so zu statistisch gesicherteren Ergebnissen zu gelangen. 
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7.6.1.2 Welche Freizeitinteressen haben die Persone n der einzelnen Freizeitmotivcluster? 
 

Nach der Kategorisierung der Freizeittätigkeiten zu Tätigkeitsfeldern wird nun der Frage untersucht, 

ob es Handlungsfelder gibt, die typischerweise von den Personen der in Abschnitt 7.5.1 ermittelten 

Freizeitmotivclustern ausgeübt werden. Indem den Probanden der jeweiligen Gruppierungen 

bestimmte Handlungsfelder zugeschrieben werden, können sie zusätzlich charakterisiert werden. 

Dazu wurde anhand der Faktormittelwerte der neun Freizeitinteressenarten analysiert, inwieweit die 

einzelnen Interessenfaktoren bei den jeweiligen Motivclustern repräsentiert sind. Die Ergebnisse 

stellen sich wie folgt dar: 

 

Abbildung 29: Das Nachfrageverhalten der Freizeitmotivtypen nach  Freizeitinteressen 
(ermittelt nach Faktormittelwerten) 
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Bei den „Indifferent Tätigen“  zeigt sich ein überdurchschnittliches Interesse an fast allen ermittelten 

Arten von Freizeitinteressen. Lediglich kulturelle und kreative Tätigkeiten fragen sie in einem unter-

durchschnittlichen Maß nach. Außerdem sind sie das einzige Cluster, das in einem überdurchschnittli-

chen Umfang konsumtive Tätigkeiten nachfragt. Ihr vielfältiges Interesse an Freizeittätigkeiten weist 

damit ein breites Spektrum auf und das, obwohl sie dabei kein spezifisches Ziel außerordentlich stark 

verfolgen (vgl. dazu die Ergebnisse aus Kapitel 7.5.2). Da folglich mit dem hohen Interesse an Be-

schäftigungsmöglichkeiten kein Motiv in auffallender Weise verbunden ist, spielt es für die Jugendli-

chen dieses Clusters keine Rolle, ob sie die eine oder die andere Freizeitbeschäftigung ausüben. Frei-

zeittätigkeiten sind damit beliebig einsetzbar bzw. vor allem auch austauschbar. Sie scheinen bei fast 

allen Beschäftigungsmöglichkeiten mitmachen zu wollen, ohne sich dabei über irgendwelche Absich-
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ten bewusst zu sein. Konsumieren bzw. Beschäftigung „ja“, dies aber gleichgültig „warum“. Dieses 

Ergebnis bestätigt wiederum ihr bereits ermitteltes indifferentes Verhalten. Da der überwiegende Teil 

dieser Jugendlichen aus der jüngsten Altersgruppe stammt, kann davon ausgegangen werden, dass 

sie sich noch in einer Art Suchphase befinden, in der alles erlaubt zu sein scheint und alles möglich 

sein soll. Dabei (oder gerade deshalb?) wollen sie sich jedoch noch auf nichts festlegen. 

Demgegenüber konzentrieren sich die übrigen Cluster auf ein jeweils deutlich begrenzteres Spektrum 

an Tätigkeiten. So gehen die „Erfolgsorientierten Sinnsucher“  konträr zu den „Indifferent Tätigen“ 

überdurchschnittlich häufig kulturellen und kreativen Tätigkeiten nach. Aber auch solche Aktivitäten, 

die innerhalb bestimmter Gemeinschaften ausgeübt werden, sind für sie von überdurchschnittlicherer 

Bedeutung. Ihren Drang nach einer sinnvollen und leistungsorientierten Beschäftigung befriedigen sie 

offensichtlich in besonderem Maß über kulturelle Angebote sowie über den Einsatz ihrer eigenen 

Kreativität. Hier erhoffen sie sich nicht nur die Bestätigung ihrer Leistung durch andere, sondern auch 

die gewünschte Ruhe und Ausgeglichenheit, die ihnen für die Gestaltung ihrer Freizeit wichtig ist (vgl. 

Kap. 7.5.2). 

Neben kulturellen und kreativen Aktivitäten ist bei den „Spaßorientierten Genießern“  außerdem das 

Interesse an zerstreuenden und geselligen Aktivitätsmustern erheblich. Gemeinschaftsbezogene, 

regenerative sowie bildungs- und zuschauerorientierte Tätigkeiten sind dagegen nur unterdurch-

schnittlich repräsentiert. Das ermittelte Interesse nach aufregenden, spaßorientierten Freizeitmotiven 

korrespondiert offenkundig mit dem bereits angeführten Vorrang zerstreuender, geselliger Aktivitäten. 

Diese Jugendlichen wollen ihre Freizeit vorwiegend für das reine Vergnügen nutzen und Spaß haben, 

um so die erwünschte Zerstreuung erleben zu können. Freizeit hat für sie einen hohen Unterhaltungs-

wert. Damit zeigen sie hinsichtlich bestimmter Aktivitäten, sowohl in Bezug auf ihre Präferenzen als 

auch ihrer Distanzierungen, Ähnlichkeiten mit den Personen des Unterhaltungsmilieus von SCHULZE. 

Dies zeigt sich z. B. an Tätigkeiten wie „mit dem Moped/Motorrad, Auto oder Fahrrad einfach so 

herumfahren“, „Videos anschauen“, „Gaststätten, Cafés und Kneipen“. 

Deutliche Gegensätze sind bei den „Leistungsorientierten Geselligen“  festzustellen: Während bei 

diesen Jugendlichen konsumtive und elektronische Tätigkeiten und vor allem bildungsspezifische, bei 

Sportveranstaltungen zuschauende und kreative Tätigkeiten stark unterdurchschnittlich repräsentiert 

sind, zeigen sie ein überdurchschnittliches Interesse an zerstreuenden, regenerativen und geselligen 

Tätigkeiten. Aber auch gemeinschaftsbezogene Aktivitäten zeigen eine überdurchschnittliche Ausprä-

gung. Das Interesse der Leistungsorientierten Geselligen am Kontakt zu anderen spiegelt sich damit 

deutlich in der Nachfrage nach kontaktintensiven Tätigkeiten wider. Ihr Bedürfnis, in ihrer Freizeit 

Leistung zu zeigen, versuchen sie offenbar nicht über bildungsbezogene Tätigkeiten zu befriedigen. 

Auch Kreativität scheint dabei keine bemerkenswerte Rolle zu spielen. Das Interesse an kontakt-

intensiven Tätigkeiten deutet wiederum darauf hin, dass sie ihre Leistungsfähigkeit an anderen 

Personen messen wollen. Das eigene Leistungsvermögen wird für sie offenbar erst in der Konkurrenz 

zu anderen bzw. im Vergleich mit deren Können erfahrbar und so gleichzeitig auch messbar. Wider-

sprüchlich erscheint allerdings, dass bei ihnen die kontemplativen und rekreativen Motive zwar unter-

durchschnittlich stark ausgeprägt sind, sie aber trotzdem in einem überdurchschnittlichen Ausmaß 

regenerativen Tätigkeiten nachgehen. Da es sich in diesem Segment überwiegend um „ältere“ 

Jugendliche handelt, die i. d. R. stärker berufstätig und familiär eingebunden sind, wäre für künftige 
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Untersuchungen interessant, inwieweit es bezüglich der ausgeübten Tätigkeiten Unterschiede 

zwischen den Wochentagen und den Wochenenden gibt. Eventuell könnte der Widerspruch dadurch 

geklärt werden, dass an Wochentagen zwar regenerative Tätigkeiten aufgrund der Arbeitsbelastung 

ausgeführt werden, grundsätzlich aber nur am Wochenende Zeit für Tätigkeiten verbleibt, die der 

Befriedigung von leistungsbezogenen Motiven entsprechen, die eigentlich von Interesse sind. Diese 

Vermutung muss hier jedoch hypothetisch bleiben und kann anhand der vorliegenden Daten nicht 

überprüft werden. 

Zum Teil korrespondieren die Vergleiche mit den Milieus von SCHULZE auch hinsichtlich der ausge-

übten Freizeittätigkeiten. Ein abschließender Vergleich hinsichtlich der Freizeitinteressen ist jedoch 

schwer möglich, da die jeweils erhobenen Variablen zu den Tätigkeiten nicht hinreichend identisch 

sind. 

 

Nach der Analyse unterschiedlicher Tätigkeitsfelder und der weiteren Charakterisierung der Freizeit-

motivtypen wird als nächstes geklärt, welche Freizeitmotive hinter spezifischen Tätigkeiten stehen. 

Warum also führen Jugendliche bestimmte Tätigkeiten aus und welche Bedeutung hat Freizeit damit 

für sie? 

 

 

7.6.2 Liebste Freizeitbeschäftigungen und die dazug ehörigen Motive 
 

Die in Abschnitt 7.1.1 untersuchten Freizeitmotive basierten auf Statements, deren Bedeutung die 

Probanden in einer geschlossenen Frage anhand von jeweils vier vorgegebenen Merkmalsausprä-

gungen beurteilen sollten. Da über diese Fragestellung eine direkte Zuordnung einzelner Motivarten 

zu spezifischen Freizeittätigkeiten nur bedingt möglich ist und eine Kontrolle der Ergebnisse der 

geschlossenen Fragen sinnvoll schien, wurden die Jugendlichen zuvor über eine offene Frage nach 

ihren drei liebsten Freizeittätigkeiten befragt. Anschließend sollten sie für jede einzelne der von ihnen 

genannten Tätigkeiten angeben, weshalb sie gerade diese Beschäftigung besonders gerne 

durchführen, um herauszufinden, welche Motive sie mit der Ausübung dieser Tätigkeiten befriedigen 

wollen. Die Anzahl der Motive war zwar nicht vorgegeben, es wurden von den Befragten jedoch für 

jede einzelne Tätigkeit maximal drei Motive genannt. Die Ergebnisse dieser beiden Fragestellungen 

werden in den folgenden Abschnitten analysiert. Da es sich um sogenannte „Mehrfachantworten“ 

handelt, wurden die Antworten entsprechend der „Methode multipler Kategorien“ analysiert.1000 Bedingt 

durch die Tatsache, dass es maximal drei Nennungen für jedes Motiv bzw. für die liebsten Freizeit-

beschäftigungen gab, wurden die Daten derart kodiert, dass für jede Kategorie drei Variablen gebildet 

wurden, die wiederum entsprechend der Zahl der genannten Arten jeweils ebenso viele 

Merkmalsausprägungen erhielten. Zur weiteren Analyse konnten so gewünschte Variablen zu 

sogenannten „Sets“ zusammengefasst werden. Welche Tätigkeiten haben die Jugendlichen dabei 

benannt? 

 

 
                                                      
1000 Vgl. Brosius, G.; Brosius, F.: SPSS. Base System und Professional Statistics. Bonn, Albany u.a. 1995, S. 377ff. 
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7.6.2.1 Welche sind die favorisierten Freizeittätig keiten der Jugendlichen? 
 

Insgesamt haben die befragten Jugendlichen 54 unterschiedliche Freizeittätigkeiten genannt, die sie 

als ihre „liebsten“ einstufen. Diese relativ hohe Zahl ergibt sich zunächst aus dem weiten Spektrum 

potenzieller Freizeittätigkeiten. In der vorliegenden Studie resultiert sie aber auch daraus, dass „Sport 

treiben“ allgemein als eigene Tätigkeit ebenso angegeben wurde, wie konkrete Sportarten selbst. 

Würden alle sportlichen Aktivitäten zusammengefasst werden, blieben immerhin noch 40 

verschiedene Tätigkeiten übrig. 

 

 

Favorisierte Tätigkeiten allgemein 

 

Da bestimmte Aktivitäten lediglich von einer einzigen bzw. von relativ wenigen Personen genannt 

wurden, werden im folgenden lediglich die Tätigkeiten aufgeführt, die in der Stichprobe mehr als fünf 

Mal angegeben wurden. Die nachfolgende Tabelle 39 führt diese selektierten Tätigkeiten sortiert nach 

der absoluten Häufigkeit ihrer Nennung auf: 
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Tabelle 39: Analyse der Mehrfachnennungen zu den drei liebsten  Freizeitbeschäftigungen  

 
Tätigkeiten Absolute 

Häufigkeit  
1. relative Häufigkeit 

in Prozent 
 

(gemessen an der Zahl der 
insgesamt genannten 

Antworten) 

2. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der in die 
Tabelle einbezogenen Personen) 

Sport 129 24,3 72,7 

Sich mit Freunden treffen 75 14,0 42,1 

Lesen 46 8,6 25,8 

Musik hören 31 5,8 17,4 

Kreative Tätigkeiten 22 4,1 12,4 

Fernsehen 20 3,7 11,2 

Ausgehen 20 3,7 11,2 

Musik machen 20 3,7 11,2 

Spazieren/Wandern 18 3,4 10,1 

Computer 17 3,2 9,6 

Partys 13 2,4 7,3 

Entspannen/Ausruhen 12 2,2 6,7 

Nichts tun/Faulenzen 10 1,9 5,6 

Kino 8 1,5 4,5 

Tiere 8 1,5 4,5 

Partner/-in 7 1,3 3,9 

Motorrad fahren 7 1,3 3,9 

Anmerkungen: Die Ausprägung „Sport“ umfasst hier sowohl allgemeine als auch spezielle sportliche Aktivitäten. 
Da es sich im vorliegenden um eine Analyse von Mehrfachantworten handelt, addieren sich die 2. relativen Häufigkeiten in der 
Gesamtwertung zu mehr als 100%. 
 

Auffallend ist die deutliche Präferenz für sportliche Aktivitäten, die an erster Stelle rangieren (ca. 

73%). Da aus Gründen der Übersichtlichkeit alle sportlichen Tätigkeiten in der Kategorie „Sport“ 

vereinigt sind und es sich hierbei um die beliebteste Freizeittätigkeit handelt, wird die Vorliebe für 

einzelne Arten sportlicher Aktivitäten in der nachfolgenden Tabelle 40 detailliert aufgeführt. 

An zweiter Stelle steht die Variable „sich mit Freunden treffen“ (ca. 42%). Interessant dabei ist, dass 

diese relativ häufig genannte Beschäftigung als eigenständige Tätigkeit angesehen wird, obwohl die 

meisten anderen der aufgezählten Aktivitäten in jedem Fall auch gemeinsam mit Freunden 

durchgeführt werden können. Dies bestätigt erneut die hohe Bedeutung der Peers für die Gestaltung 

der eigenen Freizeit (vgl. Kapitel 7.2.6), denn offenbar scheint es nur eine untergeordnete Rolle zu 

spielen, was die Jugendlichen gemeinsam unternehmen – Hauptsache ist, sie tun etwas gemeinsam. 

Wird dieses Ergebnis mit den Auswertungen zu vorgegebenen Motiven (vgl. Kapitel 7.1) verglichen, 

wo an erster Stelle das „Sexualmotiv“ genannt wurde, so ist erstaunlich, dass lediglich 3,9% der 

befragten Personen ihren Partner bzw. ihre Partnerin als eine ihrer liebsten Beschäftigungen 

betrachten. Dies liegt u. a. daran, dass ein Großteil der Probanden Hemmungen hat, den Wunsch 

nach Sexualität oder zumindest nach Nähe zu anderen Personen offen auszusprechen und somit 
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unter der Variablen „sich mit Freunden treffen“ dieser Wunsch mit eingeschlossen sein dürfte. 

Letzteres korrespondiert wiederum mit dem am drittwichtigsten genannten „Anschlussmotiv“, das über 

die Befragung mit den geschlossenen Antwortkategorien ermittelt wurde (vgl. Kapitel 7.1). 

An dritter Stelle steht das „Lesen“ von Literatur, das deutlich abgefallen noch von ca. einem Viertel 

(25,8%) der befragten Jugendlichen genannt wird. Die Tätigkeit „Musik hören“ wird als eigenständige 

Aktivität erst an vierter Stelle angegeben (17,4%). Da Musik für Jugendliche grundsätzlich ein 

wichtiges Medium ist, das von ihnen gerne begleitend zu anderen Tätigkeiten genutzt wird (vgl. 

Kapitel 4.3.3), kann dieses Ergebnis nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie für Jugendliche 

an Bedeutung eingebüßt hat. Bei den genannten 17,4% dürfte es sich vielmehr um solche Personen 

handeln, die sich konzentriert mit Musik beschäftigen und sie dabei nicht als reines „Begleitmedium“ 

nutzen, sondern sich aktiv (und evtl. sogar ausschließlich) mit ihr beschäftigen. 

In Kapitel 4.3.4 wurden mehrere Studien aufgeführt, die Heranwachsende als besonders aktiv und fast 

schon hedonistisch konsumierende Marktteilnehmer herausstellen. Dabei wurde außerdem sowohl die 

hohe Bedeutung konsumtiver Aktivitäten als auch die damit verbundenen „Schattenseiten“ heraus-

gestellt. Abschließend wurde die Frage formuliert, ob Jugendliche angesichts ihrer für die Jugend-

phase bedeutungsvollen Rolle als Konsument diese als eigene, von anderen abgrenzbare Aktivität 

wahrnehmen oder nicht. Diese Frage kann verneint werden. Keiner der in der vorliegenden Studie 

befragten Jugendlichen hat explizit Kauf- bzw. Konsumhandeln als bevorzugte Freizeittätigkeit 

genannt. Die konsumtive Rolle scheint somit nicht nur zu einer Selbstverständlichkeit des alltäglichen 

Freizeithandelns geworden zu sein. Es ist zu vermuten, dass sie darüber hinaus elementarer Bestand-

teil von fast allen Freizeitaktivitäten selbst ist, so dass sie von Jugendlichen nicht als eigenständige 

Freizeittätigkeit wahrgenommen wird. Denn, dass Jugendliche mit ihren monetären Mitteln aktiv am 

Markt der Konsum- bzw. Freizeitgüter teilnehmen, ist unbestritten und wurde in Kapitel 4.3.4 bereits 

ausführlich verdeutlicht. 

 

 

Favorisierte sportliche Aktivitäten 

 

Wie bereits angeführt wurde, haben die befragten Jugendlichen z. T. spezifische sportliche Aktivitäten 

als liebste Freizeitbeschäftigung genannt. Aufgrund der hohen Bedeutung des Sports werden diese 

Tätigkeiten mit ihren jeweiligen Häufigkeiten nachfolgend tabellarisch dargestellt. 
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Tabelle 40: Analyse der Mehrfachnennungen zu den sportlichen A ktivitäten 

 
Tätigkeiten Absolute 

Häufigkeit  
1. relative Häufigkeit 

in Prozent 
 

(gemessen an der Zahl der 
insgesamt genannten 

Antworten) 

2. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der in die 
Tabelle einbezogenen Personen) 

Sport treiben (allgemein) 35 6,6 19,7 

Diverse Ballsportarten 31 5,8 17,4 

BMX/Mountainbike 19 3,6 10,7 

Skaten 19 3,6 10,7 

Tanzen 13 2,4 7,3 

Schwimmen 11 2,1 6,2 

Tennis 5 0,9 2,8 

Fitnesscenter 3 0,6 1,7 

Gymnastik 3 0,6 1,7 

3-Kampf 1 0,2 0,6 

Golf 1 0,2 0,6 

Kraftsport 1 0,2 0,6 

Rudern 1 0,2 0,6 

Tauchen 1 0,2 0,6 

 

An erster Stelle der konkretisierten Sportarten stehen diverse Ball- bzw. Mannschaftssportarten wie 

z. B. Handball, Fußball und Basketball. Gefolgt wurden sie von Sportarten wie „BMX/Mountainbike“ 

und „Skaten“. Die letztgenannten Aktivitäten können zwar grundsätzlich alleine ausgeführt werden, da 

es sich jedoch um sog. „Modesportarten“ handelt, werden sie gerne mit anderen Jugendlichen 

gemeinsam durchgeführt, da sie es ermöglichen, die eigenen Fähigkeiten vor einer Art „Publikum“ 

unter Beweis stellen zu können (auf den besonderen Stellenwert außerhäuslicher Freizeitorte wurde 

bereits in Kapitel 4.2.4 hingewiesen). Die Ausführung dieser Sportarten erfolgt damit eher 

selbstorganisiert. An vierter Stelle steht „Tanzen“. Inwieweit dieses als sportliche Betätigung 

verstanden werden kann, ist davon abhängig, ob es sich um typische Tanzsportarten wie 

Balletttanzen und sog. „Standardtänze“ handelt, ob darunter das eher unverbindliche, lose Tanzen 

gemeint ist, wie dies vornehmlich in Diskotheken oder ähnlichen Veranstaltungsorten der Fall ist und 

wie intensiv dieses betrieben wird. I. d. R. handelt es sich ebenfalls um eine eher kollektive 

Freizeittätigkeit. Der Sport „Schwimmen“ ist in seiner Durchführung sowohl alleine als auch innerhalb 

einer Mannschaft denkbar. Die übrigen Sportarten haben relativ niedrige Fallzahlen, weshalb im 

weiteren nicht explizit auf sie eingegangen werden soll. Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei 

der Ausführung der Tätigkeit „aktiv Sport treiben“ von den befragten Jugendlichen insbesondere 

solche Sportarten nachgefragt werden, die gemeinsam mit anderen Personen, sei es in Mannschaften 

(z. B. in Vereinen) oder aber in informellen Gruppen (z. B. in Cliquen oder auf der Straße), ausgeführt 

werden können. 
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7.6.2.2 Welche Motive verbergen sich (subjektiv) hi nter den favorisierten Freizeittätigkeiten? 
 

Ein Ziel der offen gestellten Frage nach den liebsten Freizeittätigkeiten war es, die hinter diesen 

Tätigkeiten liegenden Beweggründe ermitteln zu können. Deshalb folgte im Anschluss an diese Frage, 

ebenfalls in offener Form, die nach den hinter diesen Freizeitaktivitäten liegenden Freizeitmotiven, die 

sowohl in ihrer Art als auch in ihrer genannten Häufigkeit im folgenden aufgeführt werden. Auch hier 

konnten mehrere Antworten je Freizeittätigkeit gegeben werden. Die maximale Nennung pro Tätigkeit 

lag bei drei Motiven, obwohl auch hier keine einschränkenden Vorgaben hinsichtlich der Anzahl 

bestanden. Die Auswertung dieser Mehrfachnennungen erfolgte wie bei den genannten Freizeittätig-

keiten im vorangegangenen Abschnitt. Dabei wurden die Nennungen der Motive für die maximal drei 

genannten Freizeittätigkeiten zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Häufigkeit analysiert. Tabelle 41 

gibt die so ermittelten Motive, sortiert nach ihren absoluten Häufigkeiten an. Die Motive, deren relative 

Häufigkeit, gemessen an der Zahl der in die Tabelle einbezogenen Personen, unterhalb von 5,0% 

liegt, bleiben unberücksichtigt. Ähnliche bzw. vergleichbare Motive wurden zu einer Kategorie 

zusammengefasst wie z. B. „Entdeckungsdrang“ und „Neugier“. Anschließend soll in der Interpretation 

der Daten auf die am häufigsten genannten Beweggründe eingegangen werden: 
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Tabelle 41: Analyse der Mehrfachnennungen zu den Freizeitmotiv en 

 
Motive der „liebsten“ Tätigkeiten Absolute 

Häufigkeit  
1. relative 
Häufigkeit 

in Prozent 
 

(gemessen an der Zahl 
der insgesamt 

genannten Antworten) 

2. relative 
Häufigkeit 

in Prozent 
 

(gemessen an der Zahl 
der in die Tabelle 

einbezogenen 
Personen) 

Spaß haben 177 20,4 94,1 

Rekreation 108 12,4 57,4 

Gesellschaft/nicht alleine sein 69 7,9 36,7 

Abwechslung/Ausgleich zum Alltag bzw. 

Beruf 

42 4,8 22,3 

Interesse 33 3,8 17,6 

Menschen kennenlernen 32 3,7 17,0 

Zeitvertreib/Langeweile 30 3,5 16,0 

Körperliche Anstrengung 29 3,3 15,4 

Austausch mit anderen 28 3,2 14,9 

Kommunikation 21 2,4 11,2 

Gesundheitsbewusstsein 20 2,3 10,6 

Weiterbildung 19 2,2 10,1 

Eigene Ideen/Fähigkeiten einbringen 17 2,0 9,0 

Natur/Wetter/Luft genießen 17 2,0 9,0 

Eskapismus 15 1,7 8,0 

Etwas für sich selbst tun 15 1,7 8,0 

Entdeckungsdrang/Neugier 14 1,6 7,4 

Neues erleben 14 1,6 7,4 

Ventilfunktion 10 1,2 5,3 

Andere Gedanken/Anregungen haben 11 1,3 5,9 

Berufliche Gründe 10 1,2 5,3 

Faszination/Lust/“Feeling“ 11 1,3 5,9 

Geistige Anstrengung/Konzentration 10 1,2 5,3 

 

Mit deutlichem Abstand wurde das relativ unspezifische Motiv „Spaß haben“ an erster Stelle genannt 

(94,1% der befragten Personen) bzw. bezogen auf die Anzahl der genannten Antworten lag der Anteil 

des Motivs „Spaß haben“ bei 20,4%. An zweiter Stelle steht die „Rekreation“. Für gut die Hälfte der 

Probanden ist die Suche nach Erholung der Anreiz für die Ausübung der präferierten Tätigkeiten. Der 

Wunsch nach Spaß und Unterhaltung und die gleichzeitig häufige Nennung des Motivs „Rekreation“ 

deuten darauf hin, dass Lieblingstätigkeiten als Ausgleich für einen anstrengenden Schul-, 

Ausbildungs- oder Berufsalltag dienen. Auffallend ist das oft genannte Bedürfnis nach Kontakt zu 

anderen Personen. Dies lässt sich an der relativ hohen Häufigkeit der Nennungen von Motiven wie 
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„Gesellschaft/nicht alleine sein“ (knapp 37%), „Menschen kennenlernen“ (17%), „Austausch mit 

anderen“ (knapp 15%) und „Kommunikation“ (ca. 11%) belegen. Dies belegt, dass Jugendliche ein 

starkes Bedürfnis haben, ihre Freizeit nicht alleine, sondern in Gesellschaft bzw. im Austausch mit 

anderen zu verbringen. 

Freizeit hat darüber hinaus auch einen instrumentellen Charakter: Sie dient oft als Kontrastprogramm 

für berufliche Verpflichtungen. Dies zeigt sich z. B. an Motiven wie „Abwechslung/Ausgleich zum 

Beruf“ (gut 22%) oder dem bereits genannten Motiv „Rekreation“ (ca. 57%) und „etwas für sich selbst 

tun“ (8%). Dagegen nennen gut 5% der Probanden bestimmte Tätigkeiten explizit aus beruflichen 

Gründen heraus und ca. 10% „Weiterbildung“ als Grund für die Wahl ihrer Aktivitäten.  

16% der befragten Personen üben ihre Tätigkeiten aus reinem Zeitvertreib bzw. Langeweile aus und 

gut 15%, um dem Wunsch nach körperlicher Anstrengung zu entsprechen. 

 

7.6.2.3 Zuordnung der Motive zu den favorisierten F reizeittätigkeiten 
 

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Motive stehen mit den jeweiligen Aktivitäten im Zu-

sammenhang. Daher werden im vorliegenden Abschnitt den jeweiligen Freizeitaktivitäten die dazuge-

hörigen Motive zugeordnet, um feststellen zu können, welche Arten der Motivation sich hinter den be-

vorzugten Freizeittätigkeiten verbergen. Aufgrund der Fülle der ermittelten Tätigkeiten und Motive 

wurden beide Untersuchungsmerkmale für die weitere Vorgehensweise anhand von Plausibilitätsüber-

legungen in jeweils 8 Kategorien unterteilt (siehe Anhang F). Die so neu gebildeten Kategorien sind in 

den Tabelle 42 und 43 aufgelistet. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle Ausprägungen absolut ein-

deutig den Kategorien zugeordnet werden können. Die Beschäftigung mit dem Computer kann z. B. je 

nach Nutzungsart durchaus neben einem medienbezogenen auch einen kommunikativen Charakter 

haben (vgl. Kapitel 4.3.3 und 4.3.5). Treffen sich Jugendliche virtuell in sog. „Chaträumen“, um aus 

unterschiedlichen Gründen heraus mit anderen Personen zu kommunizieren, dann wäre eine Zuord-

nung dieser Tätigkeit zu dem Tätigkeitsfeld „Gesellige Tätigkeiten“ eher angebracht. Das Motiv „Lohn 

für Arbeit“ (s. „Konsummotiv“) kann einerseits bedeuten, dass den betreffenden Personen das Geld-

verdienen wichtig ist, andererseits könnte aber auch die Belohnung durch frei gestaltbare Zeit für die 

Entbehrungen im Schul- oder Berufsleben als adäquate Kompensation gemeint sein. Diese und ähn-

liche Beispiele machen deutlich, dass auf eine präzise Abgrenzung verzichtet werden muss. An dieser 

Stelle wird einmal mehr deutlich, dass jede Person ein individuelles Freizeitprofil entwickelt und jede 

einzelne Tätigkeit wiederum einen eigenen subjektiven Sinngehalt impliziert. Freizeitmotive, die sich in 

keine der genannten Kategorien einordnen ließen, wurden unter „Sonstiges“ zusammengefasst. 

 

Zunächst folgt eine tabellarische Übersicht, die Aufschluss darüber gibt, wie sich die Nennungen auf 

die einzelnen Tätigkeitsfelder verteilen. Dabei ist auch hier zu beachten, dass die Möglichkeit der 

Mehrfachnennungen gegeben wurde. Deshalb kann die Summe der relativen Häufigkeiten gemessen 

an der Zahl der in die Tabelle einbezogenen Personen über 100% liegen. 
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Tabelle 42: Häufigkeiten der Nennungen bevorzugter Freizeittäti gkeiten nach Tätigkeitsfeldern  
 

 
 
 
 
Tätigkeitsfelder:  

Absolute 
Häufigkeit 

1. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der 

insgesamt genannten 
Antworten) 

2. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der in 

die Tabelle einbezogenen 
Personen) 

Sportliche Tätigkeiten 168 30,6 89,4 

Gesellige Tätigkeiten 154 28,1 81,9 

Medienbezogene Tätigkeiten 131 23,9 69,7 

Kreative Tätigkeiten 47 8,6 25,0 

Entspannende Tätigkeiten 28 5,1 14,9 

Kulturelle Tätigkeiten 15 2,7 8,0 

Erwerbsbezogene Tätigkei-

ten 

5 0,9 2,7 

Soziale Tätigkeiten 1 0,2 0,5 

GESAMT 549 100,0 292,0 

 

 

Tabelle 43: Häufigkeiten der Nennungen handlungsleitender Freiz eitmotive der bevorzugten 
Freizeittätigkeiten  

 

 
 
 
 
Freizeitmotive: 

Absolute 
Häufigkeit  

1. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der 

insgesamt genannten Antworten) 

2. relative Häufigkeit 
in Prozent 

 
(gemessen an der Zahl der in 

die Tabelle einbezogenen 
Personen) 

Spaßmotiv 263 31,8 139,9 

Anschlussmotiv 170 20,6 90,4 

Rekreationsmotiv 144 17,4 76,6 

Selbstbezogenes Motiv 71 8,6 37,8 

Leistungsmotiv 69 8,3 36,7 

Körperbezogenes Motiv 53 6,4 28,2 

Sonstige Motive 52 6,3 27,7 

Konsummotiv 5 0,6 2,7 

GESAMT 827 100,0 439,9 

 

Die Zusammenfassung der Variablen in einzelne Kategorien hatte kaum Verschiebungen hinsichtlich 

der Präferenzen zur Folge (vgl. Kapitel 7.6.1). Sportliche Tätigkeiten rangieren nach wie vor deutlich 

an erster Stelle gefolgt von geselligen Tätigkeiten. An dritter Stelle stehen die medienbezogenen 

Tätigkeiten, während alle übrigen Kategorien deutlich dahinter liegen. Bei den zu Kategorien 

zusammengefassten Freizeitmotiven stellt das Spaßmotiv nach wie vor das bedeutendste Motiv für 

die befragten Jugendlichen dar. Die Kategorie, die solche Motive umfasst, die als „Anschlussmotiv“ 

umschrieben wurden, gewinnt an Bedeutung und steht jetzt an zweiter Stelle vor dem Rekreations-
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motiv bzw. dem Wunsch nach einem Ausgleich zu verpflichtenden Alltagstätigkeiten. Selbstbezogene 

Motive stellen den am vierthäufigsten genannten Antrieb für die Ausübung der liebsten Beschäfti-

gungen dar. Für diese Jugendlichen ist mit der Durchführung ihrer Freizeitaktivitäten der Wunsch 

verbunden, etwas für sich selbst zu tun und damit den individuellen Interessen zu entsprechen. 

Im Vergleich zu den Freizeitmotiven, die über vorgegebene Statements ermitteltet wurden (vgl. 

Kapitel 7.1) fällt auf, dass das Sexualmotiv, das dort an erster Stelle stand, hier nicht mehr erwähnt 

wird. „Liebe/Zärtlichkeit“ wurden zwar aufgeführt, aber aufgrund ihrer wenigen Nennungen dem 

Anschlussmotiv zugeordnet. An Stelle des Sexualmotivs ist das neu hinzu gekommene „Spaßmotiv“ 

getreten, das für die Jugendlichen oberste Priorität hat. Das Spaßerlebnis konnte über die vor-

gegebenen Statements offenbar nicht ausreichend erfasst werden, gleichzeitig lässt dieses vage 

Motiv nicht erkennen, welche Inhalte sich dahinter verbergen. Offene Fragestellungen sind offensicht-

lich weniger geeignet, um sensiblere Antworten (wie in diesem Fall die Frage nach dem das Sexual-

motiv) oder inhaltlich genauer spezifizierbare Aussagen erfassen zu können. Insofern haben sich 

beide Befragungsmethoden ergänzt. 

 

Für die weitere Auswertung wurden die liebste sowie die zweit- und drittliebste Freizeittätigkeit ent-

sprechend den neu kategorisierten Freizeittätigkeiten zusammengefasst und den dahinterliegenden 

Motivkategorien gegenübergestellt. Damit soll überprüft werden, mit welchen Tätigkeitsarten 

Jugendliche versuchen, ihre Bedürfnisse bzw. Motive zu befriedigen. Die folgende Tabelle stellt die 

ermittelten relativen Zuordnungen dar. 

 

Tabelle 44: Mehrfachantworten zu Freizeittätigkeiten und Freiz eitmotiven (Angaben in Prozent) 

 

Tätigkeit: 

                  Motive:  

Spaßmotiv Anschluss-

motiv 

Rekreations-

motiv 

Leistungsmotiv  Konsummotiv 

Sportliche Tätigkeiten  37,0 20,1 14,4 7,3 0,3 

Medienbezogene 

Tätigkeiten 

30,1 16,6 21,3 9,6 0,0 

Entspannende 

Tätigkeiten 

18,0 14,8 30,3 5,7 0,8 

Gesellige Tätigkeiten 30,3 31,0 12,8 6,9 1,0 

Kulturelle Tätigkeiten 29,5 10,3 20,5 6,4 1,3 

Kreative Tätigkeiten 28,8 8,6 27,0 13,5 0,5 

Soziales Engagement 20,0 40,0 0,0 20,0 0,0 

Erwerbsbezogene 

Tätigkeiten 

27,8 5,6 16,7 22,2 0,0 
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(... Fortsetzung der Tabelle 44) 

Tätigkeit: 

                                   Motive : 

Körperbezogenes Motiv Selbstbezogenes Motiv Sonstiges 

Sportliche Tätigkeiten 10,3 5,9 4,7 

Medienbezogene Tätigkeiten 5,0 9,1 8,7 

Entspannende Tätigkeiten 5,7 15,6 9,0 

Gesellige Tätigkeiten 5,2 7,8 5,0 

Kulturelle Tätigkeiten 6,4 20,5 5,1 

Kreative Tätigkeiten 2,7 11,3 7,7 

Soziales Engagement 1001 0,0 0,0 20,0 

Erwerbsbezogene Tätigkeiten 0,0 0,0 5,6 

 

 

Zur besseren Übersicht wurden die ermittelten Daten in den Abbildungen 30 und 31 zusätzlich 

graphisch dargestellt. Die acht Tätigkeitskategorien wurden aus Gründen der Überschaubarkeit auf 

zwei Tabellen verteilt. Dabei ist zunächst auffällig, dass das Spaßmotiv für fast alle Tätigkeitsfelder die 

häufigsten Nennungen erfährt. Lediglich bei entspannenden und gesellige Tätigkeiten werden andere 

Motive häufiger genannt. Aber selbst das Spaßmotiv hat dort die zweithöchste Präferenz. Dies zeigt, 

dass es beim Spaßmotiv einer inhaltliche Konkretisierung bedürfte, denn offenbar sind damit zunächst 

diffuse Beweggründe verbunden, die den Jugendlichen selbst nicht bewusst sind. Diese können sehr 

verschiedenartig sein, was erklären würde, dass dieses Motiv so häufig mit fast allen Tätigkeitsfeldern 

in Verbindung gebracht wird. Des weiteren wird deutlich, wie gering der Stellenwert des Konsum-

motivs ist. Die hinter diesem Motiv liegenden Variablen „Geldausgabe“, „Gelderwerb“ und „Lohn für 

Arbeit“ werden kaum als Beweggrund für die Durchführung der genannten Aktivitäten erwähnt. Ferner 

ist bezüglich der Priorität der einzelnen Motive mit wenigen Ausnahmen in etwa eine Gleichverteilung 

erkennbar, was durch die nachfolgende Graphik deutlich wird: 

 

                                                      
1001 Da die Kategorie „soziales Engagement“ lediglich die Variable „Soziale Dienste“ umfasst und nur von einer einzigen Person 
als liebste Freizeitbeschäftigung genannt wurde, soll diese in der nachfolgenden Interpretation nicht berücksichtigt werden. 
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Abbildung 30: Sportliche, medienbezogene, entspannende und gesell ige Tätigkeiten und die 
dahinterliegenden Motive (in Prozent) 
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Gut ein Drittel der Jugendlichen (37,0%), die mindestens eine sportliche Tätigkeit  als bevorzugte 

Freizeitbeschäftigung angegeben haben, tun dies, um Spaß dabei zu haben. Im Vergleich zu den 

übrigen Tätigkeiten hat das Spaßmotiv hier sogar die häufigsten Nennungen. Für 20,1% der sportlich 

engagierten Jugendlichen ist es wichtig, dass sie dabei in Gesellschaft sind und für 14,4% stellt Sport 

ein Gegengewicht zu den Belastungen des beruflichen bzw. schulischen Alltags dar. Damit ist die 

gesellige Rolle des Sports stärker ausgeprägt, als die einer rekreativen Wirkung. Obwohl das 

körperbezogene Motiv im Vergleich zu den übrigen Tätigkeitskategorien bei sportlichen Tätigkeiten 

am häufigsten genannt wird, sind dies nur 10,3% der Befragten, die Sport aus körperbezogenen 

Motiven heraus ausüben. Sport als solches ist zwar eine körperbezogene Tätigkeit, aber die drei 

genannten anderen Motivarten (Spaß-, Anschluss- und Rekreationsmotiv) haben für die befragten 

Jugendlichen einen stärkeren Anreiz als das Körperbezogene Motiv. Sportliche Beschäftigungen als 

Möglichkeit, um Leistung unter Beweis zu stellen, werden nur von 7,3% genannt. Somit dürfte der 

reine Wettkampfsport nur für einen geringeren Teil der Jugendlichen von Interesse sein. 

Auch der Mediennutzung  liegt am häufigsten das Spaßmotiv zugrunde. Für 30,1% der Probanden 

sollen Medien das Gefühl vermitteln, Spaß zu haben, wobei hier die passive und aktive Medien-

nutzung zusammengefasst sind und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. An zweiter 

Stelle wird bei den medienbezogenen Freizeitbeschäftigungen im Gegensatz zu den sportlichen 

Tätigkeiten das Rekreationsmotiv genannt, d. h., 21,3% der Probanden nutzen Medien als 

entspannenden Ausgleich von Alltagsverpflichtungen. An dritter Stelle steht das Anschlussmotiv. Dies 

zeigt deutlich, dass Medien in der Freizeit als verbindendes Element zu anderen Personen gesehen 

werden und kollektive Nutzungsformen einen hohen Stellenwert haben. Bereits in Kapitel 4.3.3 wurde 
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verdeutlicht, dass die gesellige Komponente medialer Aktivitäten über einen Erfahrungsaustausch zu 

medialen Themen ihren Ausdruck finden kann. Medien können aktiv zur Kommunikation genutzt 

werden (hier ist z. B. an den Computer zu denken), sie können Zugehörigkeit zu bestimmten Szenen 

verdeutlichen (vgl. Kapitel 3.2) oder sie können in Gesellschaft kollektiv genutzt werden (z. B. ein 

gemeinsamer Kinobesuch). 

Entspannende Tätigkeiten  werden in erster Linie dazu eingesetzt, um dem naheliegenden Rekrea-

tionsmotiv gerecht zu werden (30,3%) und damit die erwünschte Entspannung zu erzielen. Das Spaß-

motiv folgt mit etwa 18% erst an zweiter Stelle. Am dritthäufigsten wird das selbstbezogene Motiv 

genannt. Entspannende Tätigkeiten bedeuten für 15,57% der Jugendlichen folglich, dass sie dabei 

(fast) ausschließlich an sich selbst denken und etwas für sich selbst tun. 

Die Motivation zur Ausübung geselliger Tätigkeiten  liegt fast gleich stark im Spaßmotiv (30,3%) und 

dem diesen Tätigkeiten verwandten Anschlussmotiv (31,0%). Wenn Jugendliche Aktivitäten ausüben, 

die gemeinschaftlich mit anderen Personen ausgeführt werden, dann stehen dabei diese Gesellschaft 

per se und Spaß als Anreiz im Vordergrund. Als drittes ist die Häufigkeit der Nennungen des 

Rekreationsmotivs erwähnenswert (12,8%). Offenbar bieten gesellige Tätigkeiten auch eine Möglich-

keit der Entspannung bzw. Erholung. Über die kollektive Durchführung von Freizeitaktivitäten kann 

eine willkommene Gegenwelt zu unangenehmen oder einschränkenden Lebensbereichen geschaffen 

werden. Dagegen wird das eigene Selbst dem Kollektiv der Peers deutlich untergeordnet: nur 7,8% 

der befragten Jugendlichen geben an, die Gesellschaft anderer bzw. den Kontakt zu anderen 

Personen zu suchen, um damit etwas für sich selbst zu tun. 
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Abbildung 31: Kulturelle, kreative und erwerbsbezogene Tätigkeite n und die dahinterliegenden 
Motive (in Prozent) 
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Mit kulturellen Tätigkeiten  verbinden Jugendliche neben dem Spaßmotiv vor allem auch das Selbst-

bezogene Motiv, das hier im Vergleich zu den übrigen Tätigkeitskategorien die häufigsten Nennungen 

zählt. Ähnlich wie bei den entspannenden Tätigkeiten bedeuten kulturelle Veranstaltungen, Urlaub 

bzw. Reisen sowie das Interesse an Themengebieten,1002 für die betreffenden Personen eine Möglich-

keit, etwas für sich selbst zu tun und, gleichzeitig einen entspannenden Ausgleich zufinden. 

Kreative Tätigkeiten  bieten neben Spaß und Rekreation vor allem eine Möglichkeit Leistung unter 

Beweis stellen zu können. Das Leistungsmotiv wird in dieser Kategorie am dritthäufigsten genannt. 

Damit werden kreative Tätigkeiten neben erwerbsbezogenen Tätigkeiten und sozialem Engagement 

als adäquate Alternative gesehen, die eigene Leistungsfähigkeit erleben zu können. 

Als Beweggründe für erwerbsbezogene Tätigkeiten  sind neben dem Spaßmotiv vor allem das 

Leistungsmotiv zu nennen, das bei dieser Tätigkeitenkategorie am häufigsten genannt wird (22,2%). 

An dritter Stelle ist hier interessanterweise das Rekreationsmotiv genannt (16,7%). Jobs, die in der 

Freizeit ausgeführt werden und daher einen eher freiwilligen Charakter haben dürften, können somit 

offenbar trotz der damit verbundenen möglichen Anstrengungen, eine ausgleichende, entspannende 

Funktion übernehmen. Dadurch haben selbst erwerbsbezogene Tätigkeiten als Freizeitgestaltung 

neben dem Effekt des Geldverdienens durchaus eine weitere attraktive Komponente. Dagegen wird 

auch hier eine Selbstbezogenheit völlig ausgeblendet: keinem der Probanden geht es offenbar darum, 

eigene Ideen einbringen zu können bzw. etwas für sich selbst zu tun. Die Arbeitstätigkeit an sich steht 

eindeutig im Vordergrund, unabhängig von den eigenen Interessen und Fähigkeiten. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass keinem der genannten „Lieblingstätigkeiten“ deutlich ein 

einziges bzw. nur wenige Motive zuzuordnen sind. Jeder der aufgeführten Beschäftigungen liegen 
                                                      
1002 Unter „Themengebiet“ ist die überdurchschnittliche bzw. intensive Beschäftigung oder Auseinandersetzung mit einer 
bestimmten Thematik zu verstehen. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 

- 318 - 

mehrere Motive zugrunde, so dass hier immer von einem „Motivmix“ gesprochen werden muss. 

Freizeittätigkeiten übernehmen für die betreffenden Jugendlichen eindeutig mehrere Funktionen bzw. 

umgekehrt: sie werden eingesetzt, um damit mehreren Bedürfnissen gleichzeitig entsprechen zu 

können. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass es den Probanden in ihrer Freizeit vor allem darauf 

ankommt „Spaß“ zu haben. Aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen wurden auch andere Variablen 

diesem relativ unspezifischen Begriff zugeordnet, die ebenfalls als eher vage bezeichnet werden 

können. Dabei handelt es sich um Begriffe wie „gutes Gefühl“, „Feeling“, „Neues erleben“, „Spannung“ 

u. a., wodurch dem Spaßbegriff inhaltlich eine eher emotionale Komponente zugeordnet wurde. Damit 

scheint sich die Aussage von OPASCHOWSKI zunächst zu bestätigen, derzufolge ein Signum der 

heutigen Jugendgeneration ein maximales Spaßerleben ist. Dies ist jedoch nur vordergründig ein 

typisches Kennzeichen dieser Generation. Denn „Spaß haben“ ist zunächst nur eine ungenaue 

Aussage die nicht erkennen lässt, was die Befragten damit meinen. Wie bereits die Analyse zu den 

Freizeitmotiven aufgrund der geschlossenen Fragestellung gezeigt hat und die Antworten der offenen 

Fragestellung dies ergänzen, sind auch andere Motive von zentraler Bedeutung. Auch das Bedürfnis, 

den Anschluss zu anderen Personen zu verwirklichen, ist z. B. ein relativ beliebtes Motiv, was erneut 

den Wunsch nach Kontakt zu anderen bestätigt. Lediglich bei den kreativen Tätigkeiten und vor allem 

bei den erwerbsbezogenen Tätigkeiten spielt dieses Bedürfnis eine untergeordnete Rolle. Des 

weiteren ist zu vermerken, dass die Probanden bestimmte Themen wie z. B. Sexualität in ihren 

Antworten weitgehend ausgrenzten. Da das Sexualmotiv - als Ergebnis der geschlossenen 

Frageformulierung - die größte Bedeutung hat, ist davon auszugehen, dass neben der Vagheit einiger 

Antworten als weiterer Nachteil der offenen Befragung zu nennen ist, dass wenige bis keine 

Antworten zu tabuisierten oder dem Probanden als unangenehm erscheinende Themen erhältlich 

sind. Der Vorteil der offenen Befragung lag eindeutig darin, dass die Jugendlichen spontan und frei 

von Vorgaben die Motive ihres Handelns benennen konnten. 

 

 

7.6.3 Zentrale Ergebnisse der Analyse von Freizeitt ätigkeiten und der dazugehörigen Motive 
 

Über die Analyse der Freizeitinteressen konnten die Freizeitmotivtypen aus Kapitel 7.5 zunächst 

dadurch weiter charakterisiert werden, dass Handlungsfelder aufgedeckt werden konnten, die von den 

einzelnen Motivtypen in besonderem Maß ausgeübt werden. Dabei war auffallend, dass sich die 

„Indifferent Tätigen“ für fast alle ermittelten Interessenarten überdurchschnittlich interessieren. Damit 

wird erneut ihr Suchverhalten bestätigt, dem kein erkennbares Ziel zugrunde liegt. Ohne sich des 

„warum“ bewusst zu sein, nutzen sie die Bandbreite der sich ihnen bietende Angebotspalette des 

Freizeitmarktes. Die Wahl der Tätigkeiten erscheint noch unspezifisch. Lediglich konsumtive Tätig-

keiten wie Fernsehen, Illustriere lesen und Schaufenster-/Geschäftsbummel machen sind bei ihnen 

stärker ausgeprägt als bei den übrigen Jugendlichen. Die Heranwachsenden aller übrigen Gruppie-

rungen konzentrieren sich dagegen stärker auf bestimmte Handlungsfelder. Dabei wurde deutlich, 

dass sie zur Befriedigung spezifischer Motive unterschiedliche Tätigkeitsfelder nutzen. Beispielhaft 

kann hierzu das Leistungsmotiv herangezogen werden. Während die „Erfolgsorientierten Sinnsucher“ 

ihr Leistungsmotiv über kulturelle Angebote und eigene kreative Beschäftigungen zu befriedigen 
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suchen, sind hierfür für die „Leistungsorientierten Geselligen“ gesellige bzw. gemeinschaftsbezogene 

Aktivitäten geeigneter. In der Konkurrenz mit anderen wird u. U. ihr Erfolg messbarer. 

 

Welche Tätigkeitsfelder werden von Jugendlichen genutzt, um die von ihnen nachgefragten Freizeit-

motive befrieden zu können? Um dies zu beantworten, wurde die Frage nach den drei favorisierten 

Freizeitbeschäftigungen gestellt, die anschließend in Tätigkeitsfelder eingeordnet wurden. Dabei war 

auffallend, dass bei den Jugendlichen „Sport“ (ob aktiv betrieben oder passiv betrachtet) an erster 

Stelle der Nennungen rangiert. Von den Befragten, die „aktiv Sport treiben“ werden insbesondere 

solche Sportarten nachgefragt, die gemeinsam mit anderen Personen, sei es in Mannschaften (z. B. 

Vereinen) oder aber in eher informellen Gruppen (z. B. in Cliquen oder auf der Straße), ausgeführt 

werden können. Sportliche Tätigkeiten scheinen offenbar besonders dazu geeignet zu sein, vielfältige 

Bedürfnisse und Wünschen Jugendlicher in der Freizeit befriedigen zu können. An zweiter Stelle steht 

bei den befragten Heranwachsenden „sich mit Freunden treffen“, was erneut die besondere 

Bedeutung der Gleichaltrigen bzw. das kollektive Erlebnis für die Freizeitgestaltung unterstreicht, 

zumal mit dieser Nennung keine spezifischen Tätigkeiten aufgeführt werden. Den befragten Jugendli-

chen ist offenbar das bloße Zusammensein mit Gleichaltrigen wichtig, unabhängig davon, was sie 

gemeinsam tun. Die häufige Nennung „sich mit Freunden treffen“ korrespondiert mit der hohen 

Bedeutung des Anschlussmotivs aus Kapitel 7.1 (das Anschlussmotiv hatte dort die dritthöchste 

Bedeutung). Des weiteren sind verschiedene Interessengebiete zu nennen, die insbesondere medial 

geprägt sind (z. B. Musik hören oder selbst machen, Fernsehen, Computer, Kino) oder aber solche, 

die ebenfalls die Bedeutung des Kontakts zu anderen Personen betonen wie z. B. „ausgehen“ (auch 

hiermit ist zunächst keine spezifische Tätigkeit verbunden). Gemessen an der Zahl der insgesamt 

genannten Antworten ist nach der Tätigkeit „sich mit Freunden treffen“ bereits ein deutlicher Einschnitt 

erkennbar. Auch dies deutet auf die relativ hohe Bedeutung der Peer Group für die Gestaltung der 

Freizeit von Jugendlichen hin. 

Nicht nachgewiesen werden konnte eine hohe Bedeutung rein konsumtiver Tätigkeiten. Das bloße 

Einkaufen von Waren ist entgegen oft anderslautender Behauptungen (vgl. Kapitel 4.3.4) für Jugend-

liche keine bevorzugte Freizeitaktivität. Dies könnte zum einen daran liegen, dass sie Einkäufe als 

eigenständige Beschäftigung nicht wahrnehmen; zum anderen daran, dass konsumtive Handlungen 

für sie zu einer selbstverständlichen Begleiterscheinung des täglichen Handelns geworden sind. Die 

Kaufhandlung als solche ist demzufolge von einer untergeordneten Bedeutung. Es scheinen vielmehr 

die damit verbundenen Erlebnisse gemeinsamen Handelns mit Freunden oder die über die Nutzung 

gekaufter Artikel verbundenen Möglichkeiten der Befriedigung zentraler Bedürfnisse und Wünsche zu 

sein, die hier handlungsleitend sind. Die Konsummöglichkeiten der „Überflussgesellschaft“ sind für die 

heranwachsende Generation zu einer Selbstverständlichkeit geworden (zunächst unabhängig davon, 

ob sie selbst daran partizipieren können oder nicht) und auch hier scheint das von SCHULZE betonte 

Erleben als solches für den Freizeitbereich der modernen Gesellschaft von besonderer Bedeutung zu 

sein.1003 Dabei bezieht sich dieses „Erleben“ auf die Befriedigung spezifischer Bedürfnisse, wie die 

Analyse der den Freizeittätigkeiten zugrundliegenden Motive gezeigt hat. 

 

                                                      
1003 Vgl. Schulze, G.1996, S. 16. 
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Eine weitere zentrale Frage des Abschnittes war die Suche nach den Beweggründen, die hinter den 

genannten favorisierten Aktivitäten liegen. Dabei wurde an erster Stelle von der überwiegenden Mehr-

heit der Befragten „Spaß haben“ als zentrales Motiv genannt. Freizeittätigkeiten sollen offenbar einen 

maximalen Genuss bzw. positive Erlebnisse garantieren. Auch die ermittelten Motive wurden wie die 

favorisierten Tätigkeiten in unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Dabei blieb das Spaßmotiv an 

erster Stelle, gefolgt von dem Anschlussmotiv und dem Rekreationsmotiv. Bei den einzelnen Motiven 

sind ähnliche Präferenzen feststellbar, wie sie in Kapitel 7.1. ermittelt wurden. Neu hinzu gekommen 

sind über die offene Fragestellung das an erster Stelle stehende „Spaßmotiv“, das Konsummotiv, das 

körperbezogene Motiv und das selbstbezogene Motiv (das allerdings dem „Kontemplationsmotiv“ 

ähnlich ist). Dagegen wurden Statements des Geltungsmotivs nicht genannt. Annerkennung, Ansehen 

und „auffallen wollen“ spielen hier keine Rolle. Lediglich die Hinweise „weil es ‚in’ ist“ oder „weil es 

‚cool’ ist“, die dem Spaßmotiv zugeordnet wurden, deuten ein solches Motiv an. Schließlich ist 

auffallend, dass sich in der offenen Befragung kein äquivalentes Motiv zu dem Sexualmotiv des 

Kapitels 7.1 zeigt, das dort die höchste Bedeutung hatte. Lediglich im Anschlussmotiv der offenen 

Befragung sind Elemente des Sexualmotivs erkennbar (hier ist die Nennung „Liebe / Zärtlichkeit 

erleben“ subsumiert). Dass dieses zunächst so bedeutsame Motiv an dieser Stelle kaum genannt 

wird, könnte an der Art der Befragung liegen. Jugendliche könnten in einer offenen Fragestellung 

gehemmter sein, emotionale oder gar sexuelle Gefühle als Grundlage ihres Handelns zuzugeben, 

weshalb sich auch für künftige Forschungsarbeiten eine Kombination aus offenen und geschlossenen 

Fragen als sinnvolle Ergänzung anbieten. 

Bei der Zuordnung der häufigsten Tätigkeiten zu den ihnen zugrundeliegenden Motive wurde deutlich, 

dass das zentrale Anliegen von fast allen genannten Tätigkeiten ist, „Spaß“ zu erleben. Dabei lassen 

die hinter diesem Motiv stehenden Aussagen die Interpretation zu, dass es sich bei diesem zunächst 

abstrakten Begriff insbesondere um ein emotionales Phänomen handelt, das sich mit Begriffen wie 

„gutes Gefühl“, „Feeling“, „Neues Erleben“ etc. umschreiben lässt. Vor allem sportliche Tätigkeiten 

scheinen geeignet zu sein, um dieses Phänomen erleben zu können. In diesem Zusammenhang ist 

ein weiterer wesentlicher Aspekt, dass sportliche Aktivitäten vielmehr dazu dienen sollen, die Gesell-

schaft anderer zu erleben, als über ihre Ausübung eine regenerative Wirkung zu erzielen. Die 

gesellige Rolle des Sports hat für Jugendliche somit eine höhere Bedeutung, als die körperbezogene 

Komponente. Das Rekreationsmotiv wird weniger beim Sport als vielmehr über mediale Aktivitäten 

befriedigt. Hier finden Jugendliche stärker einen Ausgleich zu alltäglichen Verpflichtungen und können 

in mediale Welten „abtauchen“. Aber auch das Anschlussmotiv hat bei medial geprägten Tätigkeiten 

eine besondere Bedeutung. Medien sind nach wie vor ein wichtiges, verbindendes Medium des 

gegenseitigen Austauschs. Das Leistungsmotiv, das die Jugendlichen in Kapitel 7.1 an zweiter Stelle 

nannten, versuchen diese vor allem über sog. „erwerbsbezogene Tätigkeiten“ zu befriedigen wie z. B. 

Babysitten oder Jobben. Aber auch „kreative Tätigkeiten“ wie z. B. Musik machen, Theater spielen, 

scheinen hierzu besonders geeignet zu sein. 

 

Die Ergebnisse dieses Kapitels verdeutlichen zusammenfassend, dass den genannten favorisierten 

Beschäftigungen i. d. R. mehrere Motiv zugrunde liegen und vor allem, dass Motive wie vermutet nicht 

notwendigerweise nur über eine bestimmte Tätigkeiten befriedigt werden können. Jede Person 
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entwickelt ein individuelles Freizeitprofil, über das sie ihrer Freizeit subjektiven Sinn verleiht. 

Detailliertere Erkenntnisse hierzu wären über weitere, ausführlichere qualitative Befragungen möglich, 

die insbesondere vage Aussagen wie „Spaß haben“ genauer spezifizieren könnten. Die dieser Arbeit 

zugrundeliegende Untersuchung konnte jedoch bereits zentrale Bedürfnisse Jugendlichen Freizeit-

handelns aufdecken. Dabei sind insbesondere das Leistungsmotiv, das Sexualmotiv, das 

Rekreationsmotiv, das Spaßmotiv und das Anschlussmotiv zu nennen. 
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8 Schluss: Die Bedeutung des Freizeithandelns Jugen dlicher – Jugendliche zwischen 
Erlebnisorientierung und Leistungsbereitschaft 
 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen die subjektiven Bedeutungen jugendlichen Freizeithan-

delns. Dazu wurden zentrale Freizeitmotive ermittelt, mit denen Jugendliche ihrer Freizeit Bedeutung 

verleihen. Ist als Folge der modernen Bedingungen des Aufwachsens „Spaßerleben“ zu einem 

typischen Kennzeichen des Freizeithandelns der heutigen Jugend geworden, wie dies z. B. 

OPASCHOWSKI zu erkennen glaubt? 

Die nachfolgenden Abschnitte fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen. 

 

 

8.1 Rahmenbedingungen des Freizeithandelns Jugendli cher 

 

 

„Freiheit“ und „Selbstbestimmung“ sind zentrale Bes tandteile des jugendlichen Freizeit-

begriffs. Jugendliche verstehen unter Freizeit vor allem den Lebensraum, den sie unabhängig 

von der Erwachsenenwelt gestalten können. 

 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass Freiheit (z. B. „sich frei und unabhängig fühlen“) und Selbstbestimmung 

(z. B. „Freizeit in eigener Regie gestalten können“, „frei sein von Zwang und Druck“, „ganz ich selbst 

sein“) zentrale Merkmale in den subjektiven Freizeitdefinitionen der Jugendlichen sind. Ein-

schränkungen von außen schmälern deutlich den empfundenen Wert von Freizeit, wobei dies bei 

Jungen stärker ausgeprägt ist als bei Mädchen. 

Das subjektive Freizeitverständnis korrespondiert mit den Entwicklungsphasen des Jugendalters: Mit 

zunehmendem Alter nimmt die emotionale Bindung an Erwachsene (und insbesondere an die Eltern) 

ab, Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit sowie Aktivitäten in Gruppen von Gleichaltrigen ge-

winnen an Bedeutung. Jugendliche wollen unabhängig von erwachsenen Autoritäten und möglichst 

eigenständig bzw. selbstbestimmt ihre Umwelt annehmen und dabei ihren eigenen Weg finden. Über 

ihr Freizeithandeln können Heranwachsende lernen, ihre eigene „Wertigkeit“ zu entwickeln, sie 

erfahren, was sie sein und werden wollen und welche Ziele und Ideale sie dabei verfolgen möchten. 

Während sie in Bildungsinstitutionen oder beruflichen Lebenswelten noch von Erwachsenen geführt 

und bestimmt werden, soll Freizeit für sie die Zeit sein, die sie aktiv nutzen, um ihre Ablösung vom 

Elternhaus voranzutreiben und in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Möglicherweise ist die 

besondere Betonung von Freizeit als eigenständiger Freiheitsraum auch als Reaktion auf die 

Ungleichzeitigkeit des Ablösungsprozesses vom Elternhaus und anderen Abhängigkeitsverhältnissen 

zu sehen.1004 Die Sexualreife beispielsweise erfolgt früher („biologisches Erwachsenwerden“), während 

auf der anderen Seite durch verlängerte Ausbildungszeiten die „wirtschaftliche“ Selbständigkeit weiter 

nach hinten verlagert ist. MOFFIT zufolge erwächst aus dieser Spannung ein besonderer Wunsch nach 

                                                      
1004 Vgl. Hurrelmann 1989. 
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Autonomie.1005 Diese entwicklungspsychologische Perspektive könnte auch die hervorstechende 

Bedeutung von Freizeit als „eigenverantwortliche“ Lebenssphäre erklären. 

 

 

 

Heterogene Marktangebote und die kulturelle Vielfal t der Freizeitwelten bieten Jugendlichen 

Gelegenheitsstrukturen in denen sie ihre Entwicklun gspotenziale entfalten können. Sie eignen 

sich ihre Außenwelt an und entwickeln dementspreche nd ein eigenes Verständnis der Welt. 

 

 

Im historischen Vergleich haben sich für Jugendliche die Gestaltungsalternativen erweitert und dies 

insbesondere auf dem Freizeitmarkt. Gesellschaftliche Veränderungen, verbunden mit einer gestie-

genen Komplexität der Umwelt (z. B. aufgrund von einer zunehmenden Informations-, Angebots- und 

Anforderungsfülle, dem raschen Wechsel von Modezyklen) führen dazu, dass Jugendliche dabei mit 

besonderen Herausforderungen konfrontiert sind (vgl. Kapitel 3). Der Weg durchs Leben gestaltet 

sich nicht mehr nur als vorgezeichneter Lebenslauf, sondern auch als biographische „Bastelei“1006 und 

„Identitätsarbeit“.1007 Heranwachsende haben die Möglichkeit, zum Bastler ihrer Biographie zu werden 

und sind dabei für die Gestaltung ihrer eigenen Biographie mehr als früher selbst verantwortlich – und 

müssen wählen. So ergeben sich neben den Wahlmöglichkeiten gleichzeitig Wahlzwänge. In der 

Freizeit können sie relativ unverbindlich ausprobieren, entdecken, ablehnen und sowohl sich selbst 

als auch das eigene Ich in der Interaktion mit anderen erfahren und so Bedeutungen bzw. Sinnwelten 

konstruieren. Damit wird die These von KEUPP gestützt, dass sich Identitätsbildung der Gegenwart 

durch einen Zugewinn an kreativen Lebensmöglichkeiten auszeichnet.1008 

Freizeit ist aber auch in anderer Hinsicht ein wichtiger Lernraum. Beispiele sind etwa das durchaus 

kompetente und kritische Verhalten Jugendlicher in der Ausübung ihrer Konsumentenrolle (vgl. 

Kapitel 4.3.4), in der sie sich schon früh als Entscheider auf dem Gütermarkt erweisen. Ein anderes 

Beispiel sind ihre Fähigkeiten im Umgang mit modernen Technologien (vgl. Kapitel 4.3.5). Sie können 

auf eine spielerische Art fast selbstverständlich Technikkompetenzen erwerben, die ihnen bei 

entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten bereits früh Zugang zur technisierten Erwachsenenwelt 

erlauben. 

Jugendliche lernen in der Entdeckung der und der Auseinandersetzung mit den heterogenen Markt-

angeboten sowie im Umgang mit deren kulturellen Vielfalt, sich diese Kultur anzueignen, aber auch 

gleichzeitig selbst Kultur zu produzieren wie dies bei ECKERT ET AL. am Beispiel von Jugendcliquen 

dargestellt wird.1009 Im Unterschied zu den schulischen „Lernsettings“ sind die Jugendlichen dabei 

Lehrende und Lernende in einer Person. Die Freizeit - und vor allem die in den Cliquen - ist ein Ort 

der „Selbstsozialisation“1010 in dem zentrale „Skripte“ für das Leben in unserer Gesellschaft gelernt 

werden. 

                                                      
1005 Vgl. Moffit 1993. 
1006 Vgl. Gross, P.; Hitzler, R.; Honer, A. 1985. 
1007 Vgl. Willems, H.; Hahn, A. (Hrsg.) 1999. 
1008 Keupp, H. 1988, S. 431. 
1009 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000, S. 401. 
1010 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000. 
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Freizeitressourcen bestimmen zwar die individuellen  Handlungsmöglichkeiten, haben aber 

nur einen geringen Einfluss auf den „subjektiven Si nn“ des Freizeithandelns. 

 

 

Der Einfluss vorhandener Ressourcen (Wohnverhältnisse, die subjektive Wohnzufriedenheit, 

finanzielle und zeitliche Ressourcen) auf die nachgefragten Freizeitmotive ist gering (vgl. Kapitel 4.2 

und 7.3). Zwar wurde aufgrund der Analyse unterschiedlicher Studien deutlich, dass diese das 

konkrete Freizeithandeln und insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten des Einzelnen mitbe-

stimmen. Sie variieren stark mit dem Alter, zum Teil aber auch mit dem Geschlecht (weibliche 

Jugendliche haben z. B. weniger Freizeit und weniger Geld zur freien Verfügung als männliche 

Jugendliche; ältere Jugendliche, die aufgrund von privaten bzw. beruflichen Verpflichtungen über ein 

eher geringes Zeitbudget verfügen, wollen in ihrer Freizeit eher Ruhe und Entspannung als jüngere). 

Jugendliche agieren auch nicht unabhängig von bestimmten Ressourcen wie z. B. die aus ihrer 

Familie (in der Form verschiedener Kapitalsorten im Sinne von BOURDIEU). Diskrepanzen zwischen 

Mitteln und Zielen erzeugen zwar Spannungen, die Jugendlichen entwickeln aber Strategien, um 

Ziel-Mittel Konflikte (i. S. MERTONS) zu bewältigen. Dies kann z. B. über delinquentes Verhalten 

(Diebstahl, Dealen) erfolgen. Die kulturellen Ziele werden in diesen Fällen aufrechterhalten, bei 

gleichzeitigem Einsatz illegitimer Mittel. Dies zeigt sich z. B bei einigen der von ECKERT ET AL. unter-

suchten abweichenden Cliquen.1011 In der vorliegenden Studie dürfte ein anderer Effekt zum Tragen 

kommen: Die Jugendlichen senken ihr Anspruchsniveau ab (passen also die Ziele den vorhandenen 

Mitteln an). 

 

 

 

Der Freizeitmarkt zeichnet sich durch seine beständ ige Ausweitung von Angeboten und Tätig-

keitsfeldern, Moden und Stilen aus. Im Verhalten de r Jugendlichen zeigen sich demgegenüber 

verschiedene Konstanten: 1) Die geselligen und spor tlichen Aktivitäten stehen nach wie vor 

an der Spitze der Freizeitpräferenzen. 2) Die „Grun dmotive“ des Freizeithandelns dürften 

weitestehend unabhängig von Moden und Angeboten sta bil sein. 

 

 

Jugendliche Freizeitwelten sind durch Vervielfältigung und Ausdifferenzierung geprägt. Sie werden in 

ihren Einzelformen jeweils standardisierter und zugleich in ihrer Vielfalt wiederum so entstandardisiert 

wie anscheinend nie zuvor. So kristallisieren sich bestimmte Standards heraus, wie dies beim 

Computer am Beispiel von bestimmten Nutzeroberflächen deutlich wird. Gleichzeitig werden heute 

beispielsweise nicht mehr „nur“ Fahrräder, sondern modische oder nutzungsorientierte Differen-

zierungen wie z. B. Mountain Bikes, Trekking Bikes, Rennräder usw. und die damit verbundenen 

                                                      
1011 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T.A. 2000. 
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potenziellen Nutzungserlebnisse vermarktet. Dass die Produktanbieter unaufhörlich nach weiteren 

Differenzierungen suchen, zeigt sich am genannten Beispiel daran, dass selbst innerhalb dieser 

Produkte weitere Unterscheidungen vorgenommen werden. So werden z. B. Mountain Bikes weiter 

unterschieden in Racer, Tourer, Enduro und Freeride etc.. Damit werden weitere Abgrenzungen 

sowohl für Anbieter als aber auch für Nachfrager möglich. Kommerzielle Freizeitanbieter umwerben 

Jugendliche wie nie zuvor (vgl. Kapitel 4.3.4). Die Freizeitwelten der Moderne sind aufgrund ihrer 

Vielgestaltigkeit kaum auf einen Nenner zu bringen (vgl. Kapitel 4.3).  

Ein Vergleich unterschiedlicher Jugendstudien sowie die Ergebnisse der Erhebung dieser Arbeit 

zeigen, dass sich demgegenüber nichtsdestoweniger die Interessen, die zur Verfügung stehende Zeit 

(vgl. Kapitel 7.3.3) und die inhaltliche Gestaltung von Freizeit (vgl. Kapitel 7.6) nur unwesentlich 

verändern (abgesehen von den sich ständig und immer schneller wandelnden Modetrends und 

technischen Neuerungen). Nach wie vor stehen sportliche, gesellige bzw. peergruppenorientierte 

Tätigkeiten an der Spitze jugendlicher Freizeitinteressen (vgl. Kapitel 4 und 7). Den Pluralisierungen 

und Vervielfältigungen der Angebote und der schwer überschaubaren Differenzierungen des Marktes 

nach Zielgruppen stehen weitgehend stabile „Grundmotive“ und subjektive Bedeutungen jugend-

lichen Freizeithandelns gegenüber, die offenbar stabil und von Freizeitressourcen sowie Marktange-

boten relativ unabhängig sind.1012 

 

 

 

8.2 Zentrale Freizeitmotive: Subjektive Bedeutungsz uschreibungen von Freizeithandeln im 

Kontext unterschiedlicher Bedingungen 

 

Die Grundlage der Untersuchung sind geschlossene Fragen nach der subjektiven Bedeutung von 

Freizeithandeln.1013 So wurde z. B. nach der Wichtigkeit von Leistungserfolgen, Sexualität und 

Ansehen gefragt, ohne diese Motive dabei auf spezifische Tätigkeiten zu beziehen. Über eine 

Faktorenanalyse konnten sieben übergreifende Bedürfnisse oder „Motive“ unterschieden werden. 

Anschließend wurde überprüft, inwieweit personenbezogene Determinanten (z. B. Alter, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale), freizeitbezogene Determinanten (z. B. Freizeitressourcen, Organisierungs-

grad der Jugendlichen), allgemeine gesellschaftliche Orientierungen und konkrete Freizeittätigkeiten 

mit den  ermittelten Motiven in einem Zusammenhang stehen. 

Zusätzlich wurden zur Kontrolle der geschlossenen Fragestellung offene Fragen nach Freizeit-

aktivitäten und –motiven gestellt. Hierbei zeigte sich jedoch, dass die Angaben der Jugendlichen über 

Motive sehr unscharf waren (dies wurde z. B. beim Spaß- oder auch dem Konsummotiv deutlich). So 

konnte dem Hinweis auf „Spaß“ kaum Informationen darüber entnommen werden, warum etwas 

Spaß macht. Ein weiterer Nachteil war, dass Annahmen über Erwünschtheit und Schicklichkeit bei 

den Probanden wirksam wurden. Tabuzonen wie Sexualität wurden von den Probanden 

                                                      
1012 Im Vergleich der vorliegenden Untersuchung mit anderen Freizeitstudien wird deutlich, dass sich die Interessenfelder 
jugendlichen Freizeithandelns in den vergangenen Jahrzehnten nur unwesentlich verändert haben. Vgl. dazu z. B. Arbeiten von 
Fuchs, R. 1990. Gehrmann, H.-J. 1979. Lange, E. 1991. Lüdtke, H. 1989, S. 635-646. Opaschowski, H. W. 1997. 
1013 Die Frage zu den Statements lautete: “Einmal ganz allgemein gefragt: Was ist für Dich bei der Freizeitgestaltung besonders 
wichtig und was ist weniger wichtig. Ich lese Dir jetzt ein paar Stichworte vor und Du sagst mir bitte jedes Mal ob das „sehr 
wichtig“, „eher wichtig“ oder „eher unwichtig“ oder „völlig unwichtig“ ist.“ 
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beispielsweise kaum genannt. Dennoch haben die offenen Fragen nützliche Informationen ergeben. 

Der Vorteil lag insbesondere darin, dass die Jugendlichen ihre liebsten Freizeittätigkeiten selbst 

thematisieren und spontan und frei von Vorgaben angeben konnten, warum sie diese ausführen. 

Waren sich die Motivkategorien der geschlossenen und der offenen Befragung inhaltlich ähnlich, 

wurde ihnen die gleiche Bezeichnung gegeben. Dabei handelt es sich um das Anschluss-, das 

Leistungs- und das Rekreationsmotiv. 

Der folgende Abschnitt 8.2.1 nennt die Ergebnisse der sieben Motive von Freizeittätigkeiten, die auf 

der geschlossenen Fragestellung basieren. Die Ergebnisse der offenen Befragung werden dort 

genannt, wo sie diese sieben Motive ergänzen. 

 

Über den Weg der Motivanalyse kann das Freizeitverhalten der Jugendlichen in zwei Stufen 

beschrieben werden: Zunächst werden die subjektiven Bedeutungen erfasst, die Freizeitaktivitäten 

für Jugendliche haben, bzw. von den Jugendlichen genannt werden. Diese konnten dann durch eine 

Clusteranalyse zu „Motivmustern“ zusammengefasst werden. Diese Motivcluster wurden 

anschließend mit „objektiven“ Variablen wie Alter, Geschlechte, Bildung in Bezug gesetzt. Damit – so 

die Hoffnung - wird die Variation der Bedeutung von Freizeit für Jugendliche darstellbar.  

 

 

 

8.2.1 Die einzelnen Motive 
 

Im nachfolgenden werden die zentralen Ergebnisse der Motivanalyse über die subjektiven 

Bedeutungen von Freizeit herausgestellt. Nachdem mit Ausnahme vom Sensations- und dem 

Geltungsmotiv die einzelnen Motive von vielen Probanden als wichtig eingestuft wurden, bewegen 

sich Prozentangaben der Zustimmungen in hohen Werten. 

 

a) Das Geltungsmotiv: Ansehen, Respekt und Anerkenn ung durch die Gleichaltrigen 

 

 

Jugendliche, die relativ wenig Respekt und Anerkenn ung aus ihrem sozialen Umfeld erhalten, 

versuchen dies über auffällige Verhaltensweisen aus zugleichen. Ihre Gleichaltrigengruppen 

dienen ihnen dabei als Publikum und Bewertungsinsta nz. 

 

 

Für knapp 27 Prozent der Befragten hat das Geltungsmotiv eine hohe Bedeutung. Hier steht das 

Bedürfnis im Vordergrund, von anderen respektiert, anerkannt und vielleicht sogar bewundert zu 

werden. Der Argumentation von TAYLOR folgend, ist Identitätsarbeit von der permanenten Suche nach 

Anerkennung nicht zu trennen.1014 Anerkennung ist ein elementares Grundbedürfnis aller Menschen. 

Sie setzt die Interaktion mit anderen voraus, über die Jugendliche quasi spiegelbildlich durch ihre Um-

                                                      
1014 Vgl. Taylor, C. 1993. 
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gebung Anerkennung oder Nicht-Anerkennung erfahren. Die ersehnte Anerkennung muss vom 

Jugendlichen selbst auf der persönlichen sowie der gesellschaftlichen Ebene erworben werden. Die 

Gleichaltrigengruppe ist dafür ein wichtiges Forum. Während aber für die Mehrheit der Befragten die 

Gruppe zugleich auch „Auffang- und Schonraum“ gegenüber schulischen, beruflichen und familiären 

Belastungen ist (wie dies auch im nächsten Abschnitt deutlich wird), indem sie sich nicht ständig 

beweisen müssen, gibt es eine Minderheit, für die die Cliquen vor allem „Bühnen“ für das Ringen um 

Anerkennung sind. Dass diese Jugendlichen über sich selbst angeben, dass sie gerne im Mittelpunkt 

des Geschehens stehen und gerne viele Leute um sich haben (Persönlichkeitsfaktor „Extraversion“) 

zeigt, dass sie in ihrer Freizeit auf der Suche nach einem entsprechenden Publikum sind, das ihnen 

ihr Verhalten mit der für sie notwendigen Geltung „honoriert“. Dies wird auch durch das Ergebnis 

unterstützt, dass diese Befragten ihre Freizeit besonders häufig mit Gleichaltrigen verbringen. Die 

jugendeigene Gruppe als Bewertungsinstanz für den eigenen Marktwert und der Konkurrenzdruck 

durch die Gleichaltrigen bewirkt, dass nach Geltung strebende Personen besonders bemüht sind, 

einen positiven Selbstwert aus der Gruppenzugehörigkeit zu beziehen und dementsprechend um 

diesen zu ringen. Ohne, dass dazu Belege vorliegen, kann aber bezweifelt werden, ob ihnen das 

gelingt. Anerkennung ist ein Gut, das seinen Wert daraus bezieht, dass es knapp gehalten wird. 

Häufig wird es denjenigen verwehrt, die es allzu offensichtlich anstreben, und damit ihren „Minder-

wertigkeitskomplex“ offenbaren. 

Anerkennung in dieser Form ist insbesondere für die Jugendlichen wichtig, bei denen traditionelle 

Erziehungsinstanzen wie die Familie, aber auch die Schule oder das berufliche Umfeld dies nicht 

leisten bzw. nicht ausreichend dazu beitragen können, das eigene Selbstbewusstsein ausreichend 

aufzubauen und daher die Clique als Ort der „Geborgenheit“ umso wichtiger wird. Hierfür spricht, dass 

Ansehen, Beachtung und Anerkennung durch andere und bei anderen auffallen eher für Jugendliche 

mit niedrigerem Bildungsabschluss von Bedeutung sind. Während Jugendliche mit höheren Bildungs-

abschlüssen möglicherweise über ihre derzeitige oder antizipierte berufliche Laufbahn bereits ausrei-

chend Geltung und Anerkennung erfahren und deshalb die Zustimmung zu der subjektiven Bedeutung 

des Geltungsmotivs für ihre Freizeit entsprechend niedriger ausgeprägt ist, müssen Jugendliche mit 

einem Hauptschulabschluss, aber auch arbeitslose Jugendliche fehlende Geltungs- und Leistungsbe-

weise über die Ausübung spezifischer Freizeittätigkeiten kompensieren. 

Problematisch wird es, wenn trotz aller Bemühungen der gewünschte Respekt (ebenso wie in anderen 

Lebensbereichen) auch in der Freizeit ausbleibt, oder aber wenn solche Freizeitpartner zur Bezugs-

gruppe werden, bei denen abweichende Verhaltensweisen mit der gewünschten Aufmerksamkeit und 

Geltung „belohnt“ werden. Hier zeigt sich in einem besondern Ausmaß ein Zusammenhang zwischen 

einer gelingenden Identitätsarbeit und der sozialen Integration in der Gleichaltrigengruppe. 
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b) Rekreationsmotiv: Freizeit als Entlastung und Ko mpensation 

 

 

Insbesondere dann, wenn Freizeit mit der Clique ver bracht wird, übernimmt sie eine kompen-

satorische Funktion. Der in schulischen- oder beruf lichen Lebensbereichen erzeugte 

Leistungs- und Reaktionsdruck kann hier verarbeitet  und ausgeglichen werden. 

 

 

Dieses Motiv muss über die Abgrenzung zu Leistungsanforderungen in Schule und Beruf interpretiert 

werden. Ca. 80 Prozent der befragten Jugendlichen wollen in der Freizeit schulischen oder beruflichen 

Frust abreagieren und sich von Belastungen aus diesen Lebensbereichen erholen. Im Zusammen-

hang mit den liebsten Freizeittätigkeiten werden hierfür vor allem „Handlungen“ wie „Nichts tun“, 

„Faulenzen“, „entspannen“, „ausruhen“, „lange Schlafen“, „Gedanken machen“ und „alleine sein“ 

genannt, wobei auch medienbezogene und kreative Tätigkeitsfelder besonders aufgeführt werden. 

Das „Nichts tun“ scheint hier dennoch im Vordergrund zu stehen, um sich selbst regenerieren bzw. 

„abschalten“ zu können. Für welche Jugendlichen hat dieses Motiv besondere Bedeutung? Es zeigen 

sich Zusammenhänge zu verschiedenen Merkmalen. Dieses Motiv ist im Durchschnitt vor allem für die 

älteren der befragten Jugendlichen bedeutsam, da diese stärker in berufliche oder private Pflichten 

eingebunden sind, als die jüngeren Befragten. Dabei geben vor allem Studierende, aber auch Auszu-

bildende sowie überdurchschnittlich viele Jugendliche mit höheren Bildungsabschlüssen an, dass 

ihnen dieses Bedürfnis wichtig ist. Obwohl weibliche Jugendliche subjektiv über weniger freie Zeit ver-

fügen, als männliche, wird das Rekreationsmotiv stärker von männlichen Jugendlichen nachgefragt 

als von weiblichen (vgl. Kapitel 7.2.2). 

Bei Jugendlichen, die ihre Freizeit als Rückzugsraum nutzen wollen, in dem sie Frust oder negative 

Erfahrungen aus der Schul- bzw. Arbeitswelt kompensieren können, zeichnen sich insbesondere 

dadurch aus, dass sie sich selbst als rücksichtsvoll und freundlich im Umgang mit anderen Menschen 

bezeichnen. Dies trifft auch auf die Jugendlichen zu, die von sich behaupten, dass sie ein geringes 

Selbstwertgefühl haben (vgl. Kapitel 7.2.7). Im Gegensatz zu den Jugendlichen, die Schwierigkeiten 

beim Aufbau sozialer Kontakte haben, dürften Jugendliche, die aufgrund ihrer Persönlichkeit wenig 

Probleme haben, Kontakt zu Gleichaltrigen zu finden, eine geringere Ausgleichsleistung abverlangt 

werden, da es ihnen innerhalb ihrer Gleichaltrigengruppe eher gelingt Frustrationserlebnisse 

abzubauen. 

Auffallend ist auch, dass insbesondere die Jugendlichen, die ihre Freizeit viel in Cliquen verbringen, 

das Rekreationsmotiv nennen. Freizeit hat für sie die Bedeutung einer kompensatorischen Ent-

lastungsmöglichkeit. Gemeinsam mit ihren Gleichaltrigen bzw. Gleichgesinnten können sie Fruster-

lebnisse aus der Schul- bzw. Arbeitswelt verarbeiten und abspannen. Negative Erfahrungen lassen 

sich so leichter bewältigen, womit die These von TRIPPELT ET AL. gestützt werden kann die besagt, 

dass Jugendliche in ihrer Freizeit auch eine Art Gegenwelt zu offiziellen Institutionen wie Schule oder 

Arbeitswelt kreieren, die ihnen ohne Leistungsdruck ein unmittelbares Genießen ermöglicht.1015 

Innerhalb der Clique wird somit eine Art „Entlastungsraum“ geschaffen. 

                                                      
1015 Vgl. Trippelt, R.; Becker, U. 1984. 
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c) Kontemplationsmotiv: Freizeit als kontemplativer , selbstbestimmter Raum einer 

individuellen Lebensgestaltung 

 

 

Freizeit ist hier Raum der Kontemplation. Dieser is t Ausdruck einer individuellen Lebens-

gestaltung von Jugendlichen mit einer weitgehend en twickelten, eigenständigen Ich-Identität. 

 

 

Für knapp 80 Prozent der Befragten ist das Kontemplationsmotiv wichtig. Ebenso wie bei der 

Freizeitorientierung der „An Vielseitigkeit Orientierten“ nach BAETHGE ET AL. schätzen diese Perso-

nen Freizeit als einen Freiraum für einen selbstbestimmten Umgang mit Zeit. Diese soll bewusst 

autonom und flexibel gestaltet werden können und nicht von außen diktiert werden. Die Reflexion 

aktueller Bedürfnislagen, die Freiheit, diese immer wieder auf das Neue zu überdenken und 

anpassen zu können, sind für sie Ausdruck ihrer Selbständigkeit. Dabei pflegen sie soziale Kontakte 

ebenso, wie sie sich auch stille, kontemplative Phasen genehmigen. Nach BAETHGE ET AL. setzt 

dieses Verhaltensmuster eine Persönlichkeit mit einer weitgehend entwickelten, eigenständigen Ich-

Identität voraus. Nur so können die Einlösung subjektiver Bedürfnisse gezielt angestrebt und Hand-

lungsfelder bewusst gegeneinander abgesetzt werden. Damit lässt sich erklären, warum sich unter 

den Jugendlichen, die das Kontemplationsmotiv hoch bewerten vor allem ältere sowie auch 

gebildetere Jugendliche befinden. Ihr ausgeprägter Wunsch ist damit gleichzeitig Ausdruck einer 

persönlichen Lebensgestaltung im Sinne des „Selbstverwirklichungsmilieus“ von SCHULZE. 

Dem Kontemplationsmotiv ähnlich ist das über die offene Fragestellung ermittelte „Selbstbezogene 

Motiv“ (vgl. Kapitel 7.6). Auch hier hat Freizeit die Bedeutung eines egozentrierten Lebensraums, in 

dem Jugendliche ihre eigenen Ideen entwickeln, eigene Fähigkeiten einbringen, eigenen Interessen 

nachgehen und sich selbst verwirklichen bzw. sich selbst finden wollen. Ähnlich wie bei dem 

Kontemplationsmotiv soll die Selbstbestimmung der eigenen Person zumindest in diesem Lebens-

bereich gewahrt bleiben können. 

 

 

d) Das Anschlussmotiv: Freizeit als eigenständiger Sozialisationsraum zum Erwerb sozialer 

Kompetenzen 

 

 

Freizeitnetzwerke sind Orte jugendlicher Selbstsozi alisation. Heranwachsende lernen in ihnen 

eigenständige soziale Beziehungen und Freundschafte n einzugehen und erwerben so soziale 

Kompetenzen.  
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Das Anschlussmotiv ist für knapp 90 Prozent der Probanden bedeutsam. Der Umgang mit 

Gleichaltrigen eröffnet Jugendlichen einen wichtigen Übungsraum, um soziale Kompetenzen zu 

erlernen. Hier erhalten sie unmittelbar Rückmeldung auf ihr Verhalten und dies von solchen Personen, 

die ihnen wichtig sind und deren Nähe und (emotionale) Zuneigung für sie einen besonderen 

Stellenwert haben. Die Loslösung von Erziehungspersonen und die Hinwendung zu Gleichaltrigen 

bewirken, dass das Urteil der alterseigenen Bezugsgruppe im Vergleich zu dem von „Erwachsenen“ 

umso gewichtiger wird, je stärker dieser Prozess des „Erwachsenwerdens“ voranschreitet. Über ihr 

Handeln lernen Jugendliche, eigenständige soziale Beziehungen einzugehen und sich emotional von 

ihren Eltern zu lösen. Mit Hilfe der Gleichaltrigengruppe lernen sie diese Kompetenzen auf- bzw. 

auszubauen, Absichten zu formulieren und Erwartungen zu koordinieren, in dem soziale Verhaltens-

weisen beständig einübt, korrigiert oder ausbaut werden, um emotionale Wertschätzung und das 

Angenommensein durch andere als „Belohnung“ zu erreichen. 

Verhaltensmuster aus der familiären Sozialisation werden zunehmend reflektiert und hinterfragt. Dies 

geschieht nicht immer, aber dennoch häufig zugunsten neuer Verhaltensmuster, die sich zumeist an 

den Peers orientieren. In den Interaktionen lernen sie, ob die eigenen Verhaltensweisen „passend“ 

sind, um angenommen zu werden, womit eine wichtige Entwicklungsaufgabe bearbeitet wird: das 

eigenständige Eingehen sozialer Beziehungen und die emotionale Loslösung vom Elternhaus. Für die 

Identitätsarbeit sind auch Provokationen, Abgrenzungen und in Frage stellen von Vorhandenem (vgl. 

Kapitel 3.4) typisch, vor allem um erkennbar zu werden. Ihr Verhalten wird je nach seiner 

Ausgestaltung nach ECKERT ET AL. durch Aufmerksamkeit „prämiert“.1016 

Die Suche nach emotionaler Wertschätzung ist besonders bei Jugendlichen groß, die sich als 

altruistisch bezeichnen, ein starkes Harmoniebedürfnis haben und ausgeprägt gesellig sind (vgl. 

Kapitel 7.2.7). Die Gleichaltrigengruppe dient als eine von BAACKE und FERCHHOFF bezeichnete 

„Pufferzone“ in der im Medium persönlicher Beziehungen auch Leistungsaspekte trainiert werden.1017 

Den Jugendlichen, die das Anschlussmotiv nennen, ist beruflicher Erfolg sowie autonomes, ehrgei-

ziges Handeln besonders wichtig (vgl. Kapitel 7.2.8). Der Wunsch von anderen „angenommen“ zu 

sein und respektiert zu werden steht also nicht im Widerspruch zu beruflich ehrgeizigen Zielen oder 

der subjektiv hohen Bedeutung der eigenen Durchsetzungsfähigkeit. Für diese Jugendlichen 

schließen sich individueller Erfolg und der Wunsch nach emotionaler Nähe nicht aus. Heißt dies, dass 

prosoziale und individualistische Werte nicht miteinander konkurrieren? Diese Aussage kann 

tendenziell bestätigt werden. Der überwiegende Teil der Jugendlichen, die sich selbst als „prosozial“ 

einschätzen (vgl. Persönlichkeitsfaktor „Verträglichkeit“ im Kapitel 7.2.7) geben auch an, dass 

beruflicher Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit für sie eine hohe Bedeutung haben.1018 Des weiteren 

zeichnen sich Jugendliche, denen Respekt und emotionale Nähe durch andere in der Freizeit wichtig 

ist durch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein aus, in dem sie Themen wie Umweltbe-

wusstsein, Armutsbekämpfung oder Arbeitslosigkeit als besonders wichtig erachten (vgl. Kapitel 

7.4.2). Ein größerer Teil der Jugendlichen ist im Hinblick auf ihr Freizeithandeln eher leistungs-

orientiert. Für diese haben individualistische Werte eine hohe Bedeutung. Gleichzeitig wachsen mit 

                                                      
1016 Vgl. Eckert, R.; Reis, C.; Wetzstein, T. A. 2000. 
1017 Vgl. Baacke, D.; Ferchhoff, W. 1995 sowie bereits bei Eisenstadt, S. 1966. Vgl. auch Kapitel 3.4.1. 
1018 Die hier ermittelten Zusammenhänge sind statistisch nicht signifikant. Dies kann auf die relativ niedrige Stichprobengröße 
zurückgeführt werden. 
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diesen Jugendlichen deshalb jedoch weder egoistische noch sozial „inkompetente“ Bürger heran. 

Gerade diese Heranwachsenden sind überwiegend an ihren Mitmenschen interessiert. Einem 

rücksichtsvollen und respektvollen Miteinander räumen sie einen ähnlich hohen Stellenwert ein, 

teamorientiertes Arbeiten ist ihnen wichtiger als Konkurrenz. 

 

 

e) Das Leistungsmotiv: Freizeit als Qualifikationsc hance und Selbstwirksamkeitserfahrung 

 

 

Über ihr Freizeithandeln wollen diese Jugendliche H erausforderungen bewältigen und Erfolgs-

erlebnisse spüren. Dabei üben sie gesellschaftliche  Leistungsnormen ein und erwerben 

berufliche Qualifikationen. Misserfolgserlebnisse a us der Schul- und Arbeitswelt können 

kompensiert werden. Über emotional positive Erlebni sse und die erfahrene (Selbst-)Wirksam-

keit ihrer eigenen Handlungen nehmen sie sich als s elbstbestimmtes Subjekt wahr. 

Die Optionenvielfalt des Freizeitmarktes erlaubt es  Jugendlichen ihre Freizeit so gestalten, 

dass sie ein individuell passendes Anspruchsniveau wählen und selbst bestimmen können, 

welche und in welchem Tempo sie Herausforderungen a nnehmen wollen. Die eigene Ent-

wicklungsgeschwindigkeit wird in gewissem Maße wähl - und steuerbar. 

 

 

Mit ihrem Freizeitverhalten schaffen sich gut 90 Prozent der befragten Jugendlichen Heraus-

forderungen. Sie wollen sich für andere einsetzen, spüren, dass sie etwas immer besser können und 

suchen nach Erfolgserlebnissen („Leistungsmotiv“). Sie verstehen unter Freizeit weniger bloßes 

„Nichtstun“, sondern vielmehr Zeit, die sie mit Aktivitäten ausfüllen können (vgl. Kapitel 7.2.5). 

Diese Heranwachsenden wollen sich als aktiv gestaltende Persönlichkeit wahrnehmen, die über ihre 

Handlungen im (subjektiv) positiven Sinne etwas bewirken kann. Diese positive Bewertung des 

„Selbstbewirkens“ findet eine eher spielerische Umsetzung im Freizeithandeln. Die darüber erfahren-

en Erlebnisse der Selbstbestimmung sind der Motor ihres Handelns. Sie erfahren sich als selbstbe-

stimmte Subjekte und somit zunehmend als Erwachsene. Die Antizipation emotionaler Erfahrungen 

lassen Jugendliche auch solche Herausforderungen annehmen, die zunächst mit Unsicherheiten 

bzw. mit großen Mühen und Risiken verbunden sind, wie bei solchen Aufgaben für deren 

Bewältigung sie entsprechende Kompetenzen erst aufbauen müssen. Doch diese Risiken bedeuten 

nicht nur Bedrohung, sondern können auch als Chance begriffen werden. Gerade durch das 

Annehmen von Herausforderungen gelingt es ihnen, sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

Sie gewinnen Wissen dazu, indem sie eigene Neigungen und Interessen erkennen und Kompe-

tenzen in den gewählten Bereichen ausbauen. Bei entsprechenden Anstrengungen lernen sie 

schließlich auch ihre eigenen Grenzen kennen. Hinter dem Ziel, Kompetenzen im Umgang mit der 

materiellen oder sozialen Umwelt aufzubauen verbirgt sich damit ein weiterer Anreiz: Die Herstellung 

eines positiven Gefühlszustandes. Die Fülle an Freizeitangeboten bietet hierfür ein weites Feld an 

Umsetzungsmöglichkeiten. Diese erlauben es dem Einzelnen, seine Freizeit so gestalten, dass er 

sein individuell passendes Anspruchsniveau wählt und selbst bestimmt, welche und in welchem 
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Tempo er Herausforderungen annehmen will (oder nicht). Die eigene Entwicklungsgeschwindigkeit 

wird damit selbst wählbar. Das Erleben der eigenen Wirksamkeit1019 und die (subjektive) 

Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit des eigenen Erfolgs prägen wiederum das Selbstbild über 

die eigenen Fähigkeiten. Der Jugendliche erlebt sich selbst als erfolgreich wirksames oder aber als 

machtlos handelndes Wesen, was Auswirkungen auf sein zukünftiges leistungsbezogenes Selbst-

vertrauen hat.1020 Nachdem äußere Angebote für die Entwicklung von Interessen nur genutzt werden, 

wenn Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sollten diese dem Entwicklungsstand und den 

individuellen Fähigkeiten des Heranwachsenden entsprechen (vgl. Kapitel 3.3).1021 In ihrer Freizeit 

wählen sich Jugendliche die für sie passenden Handlungsmöglichkeiten so, wie sie ihrem 

Entwicklungsstand entsprechen und erfüllen damit selbsttätig eine nach OERTER ET AL. wichtige 

Voraussetzung, um über die Art und den Umfang ihres Freizeithandelns eigene Interessen und 

Fähigkeiten zu entwickeln. 

Während diese Bedeutungen eher als intrinsisch zu bezeichnen sind, hat Freizeithandeln auch eine 

instrumentelle extrinsische „Leistungs“-Bedeutung. Ein großer Teil der Jugendlichen antizipiert 

bereits früh, welche Bedeutung Schulabschluss und Beruf für die gesellschaftliche Stellung des 

Individuums haben. So wundert es nicht, dass die persönlichen Selbstdefinitionen in Teilen über 

schulische und berufliche Abschlüsse entwickelt werden. Dass die Frage von Arbeit und Beruf für 

Jugendliche wichtige Themen sind, wurde bei der Erhebung gesellschaftlicher Orientierungen 

deutlich (vgl. Kapitel 7.4). Ein Teil von ihnen reagiert darauf, indem sie Freizeitaktivitäten gezielt zur 

eigenen beruflichen Weiterqualifikation nutzen. So nannten einige der Befragten als Motiv für ihr 

Freizeithandeln z. B. „berufliche Gründe bzw. Berufswunsch“, „auf dem aktuellen Stand sein“ und 

„Weiterbildung“. Damit bestätigt sich die These von HURRELMANN, dass sich Jugendliche über ihre 

Teilhabe an sozialen Interaktionen zunehmend nicht mehr nur als handelndes Subjekt, sondern sich 

selbst im Prozess des Handelns schon früh auch als Objekt wahrnehmen können.1022 

Die von BEHR1023 vertretene These, dass Jugendliche in die Freizeit flüchten, um sich dort total von 

allen realen, formalen Zwängen der Leistungsgesellschaft abkoppeln zu können, ist falsch. Zwar ist 

das Erlebnis in der Peer Group als solches ein wichtiges Freizeitmotiv. Dies verschließt jedoch nicht 

den Blick auf die Anforderungen der Leistungsgesellschaft, wie dies die Ergebnisse zum Leistungs-

motiv gezeigt haben. Im Gegensatz zu den formalen Zwängen der Lebenswelten außerhalb der 

Freizeit wollen sie letztere selbstbestimmt und frei gestalten und können so über ihre aktive Teilnahme 

auf dem Freizeitmarkt Kompetenzen erwerben, die für alle Lebensbereiche wichtig sind wie z. B. der 

Aufbau sozialer Kompetenzen, Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien oder das persönliche 

Zutrauen Herausforderungen anzunehmen. 

Der Hinweis, dass sich leistungsorientierte Jugendliche auch für andere einsetzen wollen, deutet 

darauf hin, dass sie ihre Leistungsbereitschaft auch in sozialen Beziehungen umsetzen wollen wie 

z. B. bei Hilfehandlungen, obwohl auch andere soziale Verhaltensweisen denkbar wären, wie z. B. im 

Bereich des Anschluss- und Intimitätsverhaltens sowie mit aggressiven Verhaltensweisen. Dies hat 

                                                      
1019 In der Forschung wird häufig vom Selbstkonzept der eigenen Fähigkeit bzw. der eigenen Begabung gesprochen. Vgl. dazu 
Fend 2000, S. 341. 
1020 Vgl. dazu auch Bandura, A. 1986. Im Anschluss an die Forschungen von Bandura (1986) wird das 
Wirksamkeitsbewusstsein als “Selbstwirksamkeits-Haltungen” bezeichnet. Vgl. dazu auch Flammer, A. 1990. 
1021 Vgl. Oerter, R.; Montada, L. et al. (Hrsg.) 1998, S. 605f. 
1022 Vgl. Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung NRW (Hrsg.) 1996, S. 13. 
1023 Vgl. Behr, W. 1982 und Kapitel 3.2.3. 
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sich in der vorliegenden Studie zusätzlich dadurch bestätigt, dass Leistungsbereitschaft in einem 

engen Zusammenhang mit vor allem prosozialen, aber auch mit selbstsicheren, geselligen Persönlich-

keitseigenschaften steht. 

Diesen Jugendlichen stehen diejenigen gegenüber, für die das „Leistungsmotiv“ in einer speziellen 

Hinsicht relevant wird. Gemeint sind die „Kellerkinder“ der Bildungsexpansion1024 und die „Verlierer“ auf 

dem Arbeitsmarkt. So ist gerade für Jugendliche mit niedrigem Bildungsabschluss das Leistungsmotiv 

von hoher Bedeutung. Leistung und Erfolg in den Freizeitcliquen der Gleichaltrigen können für sie 

wichtig sein, um „Anerkennungsdefizite“ aus anderen Lebensbereichen zu kompensieren. 

 

 

f) Sensations- und Spaßmotiv: Auf den (deutlichen) Spuren einer Erlebnisgesellschaft 

 

 

Insbesondere in den jüngeren Altersphasen hat Freiz eit die Bedeutung eines spannungs-

reichen Erlebnisraums. Diese Jugendlichen erproben ihre Persönlichkeit über Handlungen, die 

für sie eine hohe Erlebnisintensität haben sollen. 

 

 

Der Wunsch nach Spannung, Nervenkitzel und Aufregung ist für knapp 43 Prozent der Probanden 

von Bedeutung („Sensationsmotiv“). Dabei handelt es sich insbesondere um jüngere Jugendliche 

sowie um Schüler, Auszubildende, aber auch arbeitslose Jugendliche, die überdurchschnittlich 

häufig noch bei den Eltern wohnen. Je niedriger das Bildungsniveau ist, desto eher wird das 

Sensationsmotiv genannt. Es fällt auf, dass dieses Motiv so wie keines der anderen Motive 

insbesondere von den männlichen Jugendlichen nachgefragt wird. Damit können die Studien von 

ZUCKERMAN insofern belegt werden, dass „sensation seeking“ ein Phänomen von eher jüngeren, 

männlichen Jugendlichen ist, dessen Bedeutung mit zunehmendem Alter der Personen abnimmt.1025 

Freizeit heißt für die sensationssuchenden Jugendlichen (gut 40 Prozent der Befragten) vor allem 

Freiheit, Unabhängigkeit und Abenteuer. Dabei wurde deutlich, dass die gewünschten Erfahrungen 

nur dann ihren Wert haben, wenn sie im Kollektiv verwirklicht werden, denn für diese Jugendlichen 

ist der Kontakt zur Peer Group besonders wichtig. 

Ihre subjektiv wahrgenommene Persönlichkeit ist eher als extrovertiert zu charakterisieren, d. h., sie 

behaupten von sich, dass sie gerne viele Leute um sich herum haben und gerne im Zentrum des 

Geschehens stehen. Sie konzentrieren sich primär darauf, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 

und sie wollen dabei ihrer Tätigkeiten möglichst ohne Einschränkungen ausüben können. Die 

Bedeutung des Sensationsmotivs steht deutlich in einem Zusammenhang mit Hedonismus als 

persönlicher Werthaltung. Es ist ihnen wichtig ist, tun und lassen zu können was sie wollen. Ihr 

Leben soll von Aufregung und Spannung gekennzeichnet sein. Freizeit hat für sie die Bedeutung 

eines Erlebnisraums, der von der Suche nach dem Außergewöhnlichen bestimmt wird, ohne dass 

sie dabei Rücksicht auf andere nehmen müssen. Um ihren Erlebnishunger stillen zu können, scheint 

                                                      
1024 Vgl. Klemm 1991 
1025 Vgl. Ruch, W.; Zuckerman, M. 2001, S. 97-110, hier: S. 101f. 
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ihnen zumindest an Werktagen ausreichend viel Zeit zur Verfügung zu stehen, denn dann haben sie 

im Durchschnitt mehr freie Zeit als die Jugendlichen, die dieses Motiv ablehnen. Im Hinblick auf 

gesellschaftliche Orientierungen sind für sie im Vergleich zu den übrigen Befragten postmateria-

listische Orientierungen oder speziell umweltpolitische Fragestellungen von untergeordneter 

Bedeutung. Die Umwelt scheint ihnen gleichgültig zu sein – Hauptsache, sie finden in ihrer Freizeit 

ausreichend Möglichkeiten, ihre sensationsorientierten Bedürfnisse befriedigen zu können. 

 

Dem Sensationsmotiv nicht unähnlich ist das über die offene Befragung ermittelte Spaßmotiv. Dieses 

wurde dort sogar als häufigster Grund für die Durchführung der „liebsten“ Freizeittätigkeiten genannt 

(ca. 94% der Befragten haben angegeben, dass sie als Motiv für eine ihrer liebsten Tätigkeiten „Spaß 

haben“ wollen). Hinter dem Motiv verbergen sich Aussagen wie „gute Laune bekommen“, „hinterher 

ein gutes Gefühl haben“, „Emotionen ausleben“, „Spaß“, „Spannung“, etc. Der Erlebniswert von 

bevorzugten Freizeithandlungen wird folglich mit einem „Spaßfaktor“ umschrieben. Die hohe Bedeu-

tung der Freude über den positiven Verlauf von Anstrengungen und erfolgreichen Handlungsergeb-

nissen zeigt sich daran, dass Freizeit Spaß machen soll. 

 

 

g) Das Sexualmotiv: Sexuelle Identität als zentrale  Entwicklungsaufgabe des Jugendalters 

 

 

Eine zentrale Bedeutung jugendlichen Freizeithandel ns liegt in der Ausgestaltung der sexuel-

len Identität. Freizeithandeln dient dabei dem Samm eln sexueller Erfahrungen sowie dem 

Feststellen, Erleben und der Steigerung des eigenen  erotischen Marktwertes. Das Erlernen 

von Verhalten innerhalb von Intimbeziehungen ist eb enfalls zu nennen. 

 

 

Der Kontakt zum anderen Geschlecht und der Wunsch, Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität zu erleben, 

sind für fast 93 Prozent der befragten Jugendlichen zentrale Triebfedern ihres Freizeithandelns 

(„Sexualmotiv“). Männliche und weibliche Jugendliche sind in etwa gleich verteilt. Sexuelle 

Erfahrungen und Erlebnisse werden gesammelt und es wird darüber diskutiert. Die eigene Wirkung 

auf potenzielle Sexualpartner sowie das Feststellen und Erleben des eigenen „erotischen Markt-

wertes“ sind dabei wichtige Erfahrungen. Um die eigene Attraktivität auf dem Markt der Beziehungen 

zu erhöhen, sind angemessene Techniken der Selbstpräsentation notwendig. Die eigene Person und 

damit ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse werden ebenso reflektiert, wie ihr persönliches 

Verhalten in der Interaktion mit anderen. 

Jugendliche sehen sich vor die Aufgabe gestellt, ihre eigene Sexualität kennen und akzeptieren zu 

lernen sowie die Fähigkeit zu entwickeln, deren Befriedigung in soziale Bindungen einzufügen und 

dem Konkurrenzdruck innerhalb dieses „Marktes“ standhalten zu können. Sexuelle Kontakte sind in 

Freundschaftsbeziehungen integriert und stehen in engem Zusammenhang mit der Suche nach 

Freundschaft, Nähe, Zärtlichkeit und gegenseitigem Verständnis. Partnertreue ist hierbei ein persön-

licher Wert, der von den meisten Jugendlichen geschätzt wird, wobei keine geschlechtsspezifischen 
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Unterschiede feststellbar sind. Die Gleichaltrigengruppe mit ihren dort herrschenden Norm- und 

Wertvorstellungen bestimmt zudem grundlegend die Handlungschancen für sexuelles Verhalten von 

Jugendlichen, aus dem sich wiederum Konsequenzen für das Selbstbild und die eigene Identität 

ergeben (vgl. Kapitel 3.4.21026). 

Das Sexualmotiv spielt insbesondere für die älteren der befragten Jugendlichen eine bedeutende 

Rolle. Während die jüngeren Befragten eher noch spielerisch und relativ unverbindlich ihre Sexualität 

erfahren, ist bei älteren Jugendlichen der „Ernst der Lage“ insofern ausgeprägter, als sie sich 

allmählich auf einen Partner bzw. eine Partnerin dauerhaft festlegen wollen. Dies wird dadurch 

bestätigt, dass mit zunehmendem Alter die Bindung an einen Sexualpartner zunimmt (vgl. Kapitel 

7.2.6), wobei weibliche Jugendliche nach wie vor früher Paarbeziehungen eingehen als männliche 

(vgl. Kapitel 3.4.21027). 

Der Wunsch nach dem Zusammensein mit dem anderen Geschlecht nimmt für Jungen und Mädchen 

gleichermaßen einen hohen Stellenwert ein. Die Bedeutung dieses Motivs ist bei Jugendlichen mit 

niedrigerem Bildungsabschluss höher als bei denen mit einem höheren Bildungsabschluss, was 

damit im Zusammenhang stehen kann, dass „gebildete“ Jugendliche später sexuell aktiv werden.1028 

Obwohl das Sexualmotiv für Jugendliche eine hohe Bedeutung hat, gehen sie eheliche oder eheähn-

liche Gemeinschaften in einer gemeinsamen Wohnung erst zu einem relativ späten Zeitpunkt ein. 

Die Spanne zwischen dem Beginn der sexuellen Reife und der Umsetzung erster ehelicher bzw. 

eheähnlicher Partnerschaftsformen vergrößert sich damit. Das Sexualmotiv ist für Jugendliche insge-

samt ein bedeutender Faktor, auch um emotionale „Alternativen“ außerhalb des Elternhauses in 

Form von Sexualpartnern zu suchen. Freizeit ist der zentrale Verhaltensraum, wenn es um das 

Aneignen von Beziehungsfähigkeit geht wie z. B. dem Kompetenzerwerb im Umgang mit 

schwierigen Partnersituationen, im selbstbewussten Experimentieren, dem langsamen Erarbeiten 

einer eigenen sexuellen Identität oder moralischer Verantwortung.1029 Sie bietet eine bedeutende 

Erfahrungsgrundlage für spätere Partnerbindungen. Bindungsbereitschaft und Bindungsfähigkeit 

werden erprobt, aber auch die Erfahrung Fehler zu korrigieren, bis hin zum Umgang mit Trennungen 

sind wichtige Prozesse für späteres Selbstvertrauen. 

Erstaunlich ist, dass dieses Motiv trotz seiner hohen Bedeutung in der geschlossenen Befragung in 

den offenen Antworten von nur sehr wenigen Jugendlichen als Motiv genannt wurde. Die Thematik 

„Sexualität“ scheint trotz aller Aufklärungsarbeiten der letzten Jahrzehnte1030 und dem scheinbar 

offenen Umgang mit dieser in der Öffentlichkeit weiterhin ein so sensibles Thema für Jugendliche zu 

sein, dass sie dies in einer offenen Frage weitgehend unbenannt lassen. Lediglich die über die offene 

Frageformulierung ermittelte Kategorie „Körperbezogenes Motiv“ deutet darauf hin, dass sich 

Jugendliche in ihrer Freizeit bewusst mit ihrem Körper auseinandersetzen (dieses wurde von ca. 28% 

der Probanden genannt). Hierzu gehören neben dem gesundheitlichen Aspekt auch Motive wie 

„Figurbewusstsein“, „Kondition“ und „Körperliche Anstrengung“, wobei letztgenanntes auch dem 

Leistungsmotiv zugeordnet werden könnte. Die körperliche Selbstinszenierung wie dies in unter-

                                                      
1026 Vgl. z. B. die Ausführungen von Connel, R. W. 1999, Raststetter 1996 oder Fend 2000. 
1027 Vgl. z. B. die Ergebnisse von Rastetter, D. 1996, S. S. 57. 
1028 Vgl. dazu z. B. Fend, H. 2000, S. 264. Griese, H.; Schmidt, G. 1968. Zitiert in: Fricker, R.; Lerch, J. 1976, S. 439 sowie 
Reißig, M. 1999, S. 117. 
1029 Vgl. dazu die Ausführungen von Fend in Kapitel 3.4.1. 
1030 Ferchhoff spricht von einer zunehmenden Enttabuisierung der Sexualität. Vgl. Ferchhoff, W. 1999, S. 173ff, Ferchhoff, 
W. 1990, S. 197ff. sowie die Ausführungen in Kapitel 3.2.1. 
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schiedlichen Studien wie z. B. bei WILLIS, ALLERT et al. oder VOGELGESANG ausgeführt wird, ist ein 

wichtiges Anliegen der jugendlichen Selbstdarstellung in ihrer Freizeit.1031 Dies unterstreicht, dass die 

Förderung der sexuellen Anziehungskraft und damit die Steigerung des eigenen erotischen Markt-

wertes für Jugendliche zu einem der wichtigsten Freizeitzwecke werden. 

 

 

8.2.2 Muster jugendlichen Freizeithandelns 
 

Die Motivanalyse zeigt, welche subjektiven Bedeutungen Freizeit für Jugendliche haben bzw. welche 

einzelnen Motive diesbezüglich relevant sind. Auf einer weiteren Analyseebene wurden die Einzelmo-

tive mittels einer Clusteranalyse zu vier Grundmustern verdichtet. Neben der Nachfrageintensität nach 

den einzelnen Freizeitmotivfaktoren tragen weitere diskriminierende Variablen wie z. B. Alter, 

Geschlecht, Schulabschluss und berufliche Tätigkeit zur Charakterisierung der Grundmuster bei. Auf 

diese Weise lassen sich die Jugendlichen in unterschiedliche Gruppierungen einteilen: „Erfolgs-

orientierte Sinnsucher“ (38,0%), „Spaßorientierte Genießer“ (22,9%), „Leistungsorientierte Gesellige“ 

(12,6%) und „Indifferent Tätige“ (25,7%). Die Grundmuster beschreiben jugendtypische Figurationen 

subjektiven Sinns. Sie sind anschlussfähig und vergleichbar mit den Freizeitorientierungen wie 

BAETHGE ET AL. sie beschreiben. Sie verweisen aber auch auf die Milieus von SCHULZE. Bei letztem 

bieten die „jüngeren“ Milieus (Unterhaltungs- und Selbstverwirklichungsmilieu) den „Hintergrund“ der 

ermittelten Motivtypen. Die Motivtypen bilden gleichsam Feindifferenzierungen der beiden SCHULZE-

Milieus. Durch diesen systematischen Vergleich ist eine genauere kulturelle und soziale 

„Positionierung“ der befragten Jugendlichen möglich. 

 

                                                      
1031 Vgl. dazu Willis, P. et al. 1991, Allert, T. 1998 oder Vogelgesang 1997. 
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Abbildung 32: Vergleich der Freizeitmuster mit den Freizeitorient ierungen nach Baethge et al. und Milieubeschreibung en nach Schulze 

 
Motivmuster nach Erbeldinger  Freizeitorientierungen nach Baethge et al.  Milieubeschreibungen nach Schulze  
Erfolgsorientierte Sinnsucher  

- Überwiegend weibliche Jugendliche mit höheren 

Bildungsabschlüsse. Alter entspricht dem Stich-

probendurchschnitt. 

- Subjektive Bedeutung von Freizeit: Alle Motive, mit 

Ausnahme des Anschlussmotivs überdurchschnitt-

lich bedeutsam.  

- Handlungsleitend: Verhalten ist eher „ego-zentriert“, 

Streben nach Selbstverwirklichung, breites 

Spektrum an Bedürfnissen. 

 

Die an Vielseitigkeit Interessierten 
Interessieren sich bewusst für viele Aktivitäten. Zeit 

soll bewusst autonom und flexibel gestaltet werden. 

Hohe Flexibilität und Weltoffenheit. Weitgehend 

entwickelte, eigenständige Ich-Identität. 

 

Die Familienorientierten 
Sinnzuschreibung der Freizeitgestaltung vorrangig 

über den familialen Zusammenhang. Aktive Gestal-

tung der Freizeit, bevorzugt mit dem Partner, den 

Kindern oder „Zeit für sich“.  

Das Selbstverwirklichungsmilieu 

 

Genussschema: Action, Kontemplation 

 

Geringe Bereitschaft zur politischen Unter-

ordnung, Suche nach Abwechslung, großer 

Freundeskreis, gute Selbstinszenierung 

 

Freizeitpräferenzen und Lebensphilosophie: 

Narzissmus, Perfektion, Dominanzstreben, 

Selbstverwirklichung 

Leistungsorientierte Gesellige  

- Überwiegend ältere, männliche Jugendliche mit 

höheren Bildungsabschlüssen 

- Subjektive Bedeutung von Freizeit: Überdurch-

schnittliche Bedeutung: Leistungs-, Anschluss- und 

Sexualmotiv. Unterdurchschnittliche Bedeutung: 

Rekreations- und Kontemplationsmotiv. 

- Handlungsleitend: hohes Verantwortungsbewusst-

sein, Freizeit aktiv und zielstrebig gestalten. Eigene 

Leistungsfähigkeit in der Konkurrenz zu anderen 

beweisen. 

Die beruflich Orientierten 
Berufliches Fortkommens steht vor Spaß und 

Unterhaltung. 

 

Die Hobbyorientierten 
Konzentration auf wenige Hobbys. Leistungs- und 

Gestaltungsfähigkeit der Freizeit im Vordergrund. 

 

(kein jugendliches Pendant) 
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Motivmuster nach Erbeldinger  Freizeitorientierungen nach Baethge et al.  Milieubeschreibungen nach Schulze  
Indifferent Tätige  

- Überwiegend jüngere, männliche Jugendliche mit 

niedrigeren Bildungsabschlüssen. 

- Subjektive Bedeutung von Freizeit: Keines der 

Motive überdurchschnittlich bedeutsam. Handeln 

erscheint ziellos, unbewusst und ungeplant. Distanz 

zu kulturellen und kreativen Tätigkeiten. 

- Handlungsleitend: Sind noch auf der Suche nach 

individuellen Freizeitorientierungen („Spätent-

wickler“) 

 

Die Regenerationsorientierten 

Freizeithandeln ist eher planlos und unstrukturiert. 

Hauptmotiv: Regeneration. Keine klaren Ansprüche 

an Freizeit. Keine spezifischen Interessen. Wenige 

soziale Kontakte. 

 

 

Spaßorientierte Sinnsucher  

- Überwiegend männliche Jugendliche, hoher Anteil 

Berufstätiger. Alter entspricht dem Stichproben-

durchschnitt. 

- Subjektive Bedeutung von Freizeit: Überdurch-

schnittliche Bedeutung: Anschluss-, Rekreations-, 

Sensations- und Sexualmotiv. Unterdurchschnitt-

liche Bedeutung: Macht- und Leistungsmotiv. 

- Handlungsleitend: eigene Interessen und spaß-

betonte, aufregende Erlebnisse. 

Die Erlebnisorientierten 

Vielfältige, jedoch keine langfristig geplanten Aktivitä-

ten. Weniger die Inhalte, als vielmehr der Erlebnis-

charakter der Tätigkeiten im Vordergrund. Bedürf-

nisse nach Unterhaltung, Zerstreuung und körperli-

cher Betätigung. Freizeit als spannungsreiche Erleb-

niswelt erwünscht. Angst vor Leere und Langeweile 

 

 

 

 

Das Unterhaltungsmilieu  

Geringe Bildung, niedriger beruflicher 

Status. 

Distanzierung: öffentliche Angelegen-

heiten 

Freizeitpräferenzen: Mit Auto oder 

Motorrad durch die Gegend fahren, 

Sportszene, Trivialliteratur 

Existentielle Problemdefinition: Streben 

nach Stimulation, Egoismus 
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SCHULZE befragte in seiner Untersuchung Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Das 

„Unterhaltungsmilieu“ und das „Selbstverwirklichungsmilieu“ gelten als die beiden jüngeren der insge-

samt fünf Gruppierungen (beide umfassen Personen unter 40 Jahren). Dies erklärt, weshalb lediglich 

diese beiden Milieus mit den Freizeitorientierungen nach BAETHGE ET AL. sowie mit den Ergebnissen 

in der vorliegenden Arbeit miteinander in Verbindung gesetzt werden. Darüber hinaus konzentrierte 

sich SCHULZE auf die Frage nach sozialen Großgruppen („soziale Milieus“). Dazu wurden Kriterien 

wie Alltagsästhetik (z. B. Musik, Lektüre, Fernsehen, außerhäusliche Freizeit), Sozialkontakte, Beruf 

oder sonstige Tätigkeit, Gesundheit usw. analysiert. Die hier vorliegende Studie sowie die von 

BAETGHE ET AL. fokussieren dagegen einzig den Freizeitbereich Jugendlicher. Insofern sind die zuletzt 

genannten Studien als Ergänzung der (jungen) Milieubeschreibungen von SCHULZE zu verstehen. 

Dies erklärt zudem, warum sich die „Indifferent Tätigen“, aber auch in Ansätzen die „Spaßorientierten 

Sinnsucher“ dem Unterhaltungsmilieu zuordnen lassen. 

 

 

 

8.3 Abschließende Bemerkungen 

 

Warum handeln Jugendliche in ihrer Freizeit so wie sie handeln und welcher subjektive Sinn soll über 

das Handeln hergestellt werden? Freizeit Jugendlicher ist kein Sammelsurium von Tätigkeiten, 

sondern orientiert sich an grundlegenden Motiven. Durch das Erlebte und die damit verbundenen 

Erfahrungen, dem Zusammenleben mit und die Bedeutung der „Anderen“ sowie der speziellen 

Gestaltung sozialer Beziehungen insgesamt wird in den selbstgeschaffenen, persönlichen 

Beziehungen Sinn gesucht und hergestellt. 

Trotz allen Ausdifferenzierungen und Ausweitungen des Freizeitmarktes und den mit ihm einher-

gehenden Gestaltungsmöglichkeiten, trotz allem Bemühen kommerzieller Anbieter, trotz der fast 

unüberschaubaren Vielfalt medialer Einflüsse ist von einer Kontinuität subjektiver Bedeutungen 

bezogen auf das Freizeitverhalten auszugehen. Die heranwachsende Generation ist den Angeboten 

der Freizeitanbieter nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern hat durchaus gelernt, mit diesen kompe-

tent umzugehen. Jugendliche lernen als fachkundige Nachfrager aufzutreten. Die Angst vor „Konsum-

zombies“ oder vor konsummissbrauchten Heranwachsenden scheint unbegründet zu sein. Ihr Um-

gang mit medialen Angeboten und technischen Neuerungen weist sie (im Gegensatz zu manchen 

Erwachsenen) eher als Experten, denn als Opfer medialer Anbieter aus. Sie sind nicht nur Nach-

frager, sondern gleichzeitig (und durchaus auch kreative) Anbieter von Freizeit. Deshalb ist weniger zu 

fragen, was Freizeitangebote (wie z. B. mediale Angebote) mit Jugendlichen machen, als vielmehr, 

warum bzw. für welche Zwecke Jugendliche diese nutzen. Der häufig, fast schon vorwurfsvoll unter-

stellte Hinweis, Jugendliche wollen überwiegend Spaß haben, konnte zunächst bestätigt werden. 

Spaß ist ein wesentliches Motiv jugendlichen Freizeithandelns. Fast schon zur „Ehrenrettung“ der 

Jugendlichen muss festgehalten werden, dass diese gleichzeitig in einem erheblichen Ausmaß 

leistungsorientiert sind. Freizeit soll nicht nur Spaß machen, sondern auch dazu verhelfen, Heraus-

forderungen zu schaffen, etwas zu leisten und Erfolgserlebnisse zu spüren. Spaß und Leistung 

schließen sich somit nicht aus – im Gegenteil: im Bereich der jugendlichen Freizeitwelten ergänzen 
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sie sich auf eine konstruktive Weise. Dabei erleben Jugendliche, dass sie als aktiv gestaltendes, 

selbstbestimmtes Mitglied der Gesellschaft zunehmend in den Status eines Erwachsenen hinein-

wachsen und erfahren sich somit als „selbstwirksam“. Insofern ist Freizeit nicht nur ein zentraler Ort 

der Identitätsbildung und Selbstverwirklichung, sondern auch ein Verhaltensraum, der zur Ablösung 

von familialen Erziehungsinstanzen und dem Aufbau bzw. der Ausgestaltung neuer sozialer 

Beziehungen beiträgt.  

Sicher sind Fehlentwicklungen und riskante Entwicklungsverläufe nicht auszuschließen und durchaus 

ernst zu nehmen. Bei den davon betroffenen Jugendlichen handelt es sich offenbar um eine Minder-

heit, die besonderer Aufmerksamkeit und Unterstützung bedarf, wie Jugendliche, die als verhaltens-

auffällig, unangepasst oder schwer integrierbar bezeichnet werden können. Der überwiegende Teil 

der befragten Jugendlichen verhält sich seinen Entwicklungsphasen entsprechend aber „jugend-

typisch normal“. Es geht ihnen darum, überwiegend frei und weitestgehend unabhängig von 

Erwachsenen ihre Freizeit gestalten zu können. Hier wollen sie eigene Interessen entwickeln und 

(z. B. soziale, technische) Kompetenzen aufbauen können, um letztendlich als eigenständiges, 

autonom handelndes Subjekt in die Welt der Erwachsenen hineinzuwachsen und sich zurechtzu-

finden. Ihre Freizeit möchten sie vor allem mit Gleichaltrigen verbringen. In Orten jugendlicher Selbst-

sozialisation finden sie gemeinsam mit Gleichaltrigen Wege, um die verwirrende Vielfalt der modernen 

Kultur zu reduzieren und unangenehme Erfahrungen gemeinsam zu bewältigen. 

Selbst etwas bewirken und erreichen zu können, sind dabei motivierende Merkmale ihres Handelns. 

Durch die freie, individuelle Entscheidung über die Ausgestaltung ihrer eigenen Tätigkeiten und den 

damit verbundenen Anforderungen können Jugendliche das für sie passende Entwicklungstempo 

selbst (mit-)bestimmen und sich somit eine ihrer Persönlichkeit und Reife angemessenere Stabilität 

erarbeiten und dies in einer Gesellschaft, die selbst manchem, in seiner Persönlichkeit gefestigten 

Erwachsenen zunehmend undurchschaubar erscheinen mag. Indem sich Jugendliche über ihre Frei-

zeithandlungen qualifizieren, (z. B. Aufbau sozialer Kompetenzen) und den Umgang mit Wandlungen 

und Neuerungen erproben (wie z. B. im Bereich von Moden und technischem Fortschritt), kann Frei-

zeit ein „Sprungbrett“ für künftige Anforderungen einer Gesellschaft sein, deren Mitgliedern beständig 

höhere Qualifikationen, aber auch zunehmende Flexibilität, Mobilität, soziale Kompetenzen und 

Weltoffenheit abverlangt werden. Jugendliche nutzen die immer reichhaltiger werdenden Verhaltens- 

und Selbstdarstellungsmöglichkeiten des Freizeitmarktes, indem sie aus diesem Repertoire die für sie 

als geeignet erscheinenden Angebote wählen. Doch die Beweggründe dieses Handelns sind nicht 

überraschend neu, sondern vielmehr vertraut und eher traditionell bzw. „normal“. Deshalb sollte eben 

nicht nur von „Wahlbiographien“, sondern nach wie vor von „Normalbiographien“ ausgegangen 

werden, denn trotz des vielfachen Wählens von Optionen bleibt der Sinn, der durch die Aktivitäten 

hergestellt werden soll, konstant. Die Motive ihres Handelns scheinen sich nicht wesentlich von denen 

früherer Generationen zu unterscheiden. Langzeitstudien wären deshalb wünschenswert um 

feststellen zu können, ob die Verteilungen in den Antworten und die Bedeutungen der einzelnen 

Motive über Jahre hinweg etwas variieren. 

Insbesondere bei jüngeren Jugendlichen ist das pure „Spaß haben“ ein zentrales Kriterium ihres 

Freizeithandelns. Doch wer „die Jugend von heute“ auf eine „Spaßgesellschaft“ reduziert und dieses 

Merkmal zu ihrem „Markenzeichen“ erhebt, tut dieser Generation unrecht. Spaß ist nur vordergründig 
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typisches Kennzeichen der jungen Generation. Es kann nicht – wie bei OPASCHOWSKI – als Signum 

der heutigen Jugend bezeichnet werden, denn zusätzlich zu Spaß sind auch andere Motive wie z. B. 

das Leistungsmotiv oder das Sexualmotiv von zentraler Bedeutung. Zudem schwächt sich der Einfluss 

des Spaßmotivs auf das Freizeithandeln im Laufe des Älterwerdens ab. Auch das „Zusammensein mit 

anderen“ hat entgegnen den Prophezeiungen von OPASCHOWSKI nicht an Attraktivität eingebüßt, 

sondern ist für Jugendliche ein wichtiger „Motor“ ihres Handelns geblieben. Denn neben der hohen 

Bedeutung von sozialer Anerkennung gilt als Hauptmotiv der Aufbau von Beziehungskompetenzen: 

Jugendliche wollen ihre Sexualität ausleben und emotional von Personen ähnlichen Alters 

angenommen werden. 

Für die Gesellschaft, in der Jugendliche aufwachsen gilt es, Heranwachsende dabei zu unterstützen, 

ihre „selbstgesteuerten“ und „fremdgesteuerten“ Entwicklungslinien aufeinander abgestimmt zu 

bearbeiten. So können Jugendliche lernen, zunehmend selbstverantwortlich ihre Welt anzunehmen 

und sich damit schrittweise als aktives, selbstbestimmtes Mitglied der Gesellschaft erfahren. 
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9 Anhang 
 
9.1 Anhang A: Bevölkerungsdaten der 15 bis 25jährig en in Trier zum Erhebungszeitpunkt 

 

Tabelle 45: Bevölkerung im Alter von 15 bis 25 Jahren in der S tadt Trier (Stand: 31.12.1996) 
(absolute Häufigkeiten und relative Häufigkeiten in  Prozent)  

 
 männlich 

(absolut) 
% 
 

weiblich 
(absolut) 

% gesamt 
(absolut) 

% 

Alter (in Jahren) 
− 15 
− 16 
− 17 
− 18 
− 19 
− 20 
− 21 
− 22 
− 23 
− 24 
− 25 

 
527 
472 
483 
453 
489 
603 
774 
872 
909 

1028 
1163 

 
3,2 
2,8 
2,9 
2,7 
2,9 
3,6 
4,7 
5,3 
5,5 
6,2 
7,0 

 
443 
500 
440 
473 
673 
978 
1019 
1032 
1084 
1078 
1130 

 
2,7 
3,0 
2,7 
2,9 
4,1 
5,9 
6,1 
6,2 
6,5 
6,5 
6,8 

 
970 
972 
923 
926 
1162 
1581 
1793 
1904 
1993 
2106 
2293 

 
5,8 
5,9 
5,6 
5,6 
7,0 
9,5 
10,8 
11,5 
12,0 
12,7 
13,8 

Insgesamt 7773 46,8 8850 53,2 16623 100,0 

 
Quelle: Eigener Entwurf. Daten vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Trier. Trier 1999. 
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9.2 Anhang B: Personenbezogene Determinanten und ih r Zusammenhang mit Freizeitmotiven 

 

Tabelle 46: Zustimmungstendenzen und Korrelationskoeffizienten bei bzw. zwischen den 
Freizeitmotivfaktoren und dem Freizeitverständnis 1032 

 
Freizeitver  

ständnis:  
 

Motivfaktoren: 

Nichts tun Tau-B Nicht arbeiten Tau-B Keine Haushalts-
pflichten 

Tau-B 

Anschlussmotiv 53,8 
(92) 

 77,6 
(132) 

0,184 
*) 

53,2 
(91) 

 

Kontemplations-
motiv 

56,0 
(84) 

 75,8 
(113) 

 55,3 
(83) 

 

Leistungsmotiv 54,1 
(93) 

-0,125 
*) 

76,0 
(130) 

 53,5 
(92) 

 

Geltungsmotiv 52,9 
(27) 

 78,4 
(40) 

 66,7 
(34) 

 

Rekreationsmotiv 57,8 
(89) 

 76,5 
(117) 

 54,5 
(84) 

 

Sensationsmotiv 48,8 
(39) 

 76,3 
(61) 

 53,8 
(43) 

 

Sexualmotiv 53,7 
(94) 

 77,0 
(134) 

 54,3 
(95) 

 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen 

Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 
 

                                                      
1032 Aufgeführt werden die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien „sehr wichtig“ oder „wichtig“ und 
gleichzeitig bei den Aussagen zum subjektiven Freizeitverständnis die beiden zustimmenden Kategorien „voll und ganz“ oder 
„überwiegend“ angegeben haben. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Anzahl der Personen, die dem jeweiligen Motiv 
zugestimmt haben und außerdem das jeweilige Freizeitverständnis befürworten. Es wurden nur Korrelationen über 0,1 
berücksichtigt. Korrelationen nach Kendall’s Tau-B. 
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(Fortsetzung 1 der Tabelle 46:) 

Freizeitver  
ständnis:  

 
Motivfaktoren: 

Kein Zwang/ 
Druck 

Tau-B Unabhängigkeit Tau-B Eigene Regie-
gestaltung 

Tau-B 

Anschlussmotiv 85,4 
(146) 

 91,2 
(156) 

0,171 
*) 

91,8 
(157) 

0,208 
**) 

Kontemplations-
motiv 

87,3 
(131) 

 89,3 
(134) 

0,149 
*) 

90,0 
(135) 

 

Leistungsmotiv 86,0 
(148) 

 89,5 
(154) 

 90,1 
(155) 

 

Geltungsmotiv 84,3 
(43) 

 84,3 
(43) 

 90,2 
(46) 

 

Rekreationsmotiv 89,0 
(137) 

0,184 
*) 

89,6 
(138) 

 89,6 
(138) 

 

Sensationsmotiv 85,0 
(68) 

 91,3 
(73) 

0,254 
***) 

88,8 
(71) 

 

Sexualmotiv 86,3 
(151) 

0,152 
*) 

89,7 
(157) 

0,217 
***) 

92,0 
(161) 

0,212 
**) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen 

Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 

 

(Fortsetzung 2 der Tabelle 46:) 

Freizeitver  
ständnis:  

 
Motivfaktoren: 

Entspannung / 
Ruhe 

Tau-B Familie / 
Freunde 

Tau-B Alleine 
sein 

Tau-B Albern/ 
aus-

gelassen 

Tau-B 

Anschlussmotiv 88,3 
(151) 

0,269 
***) 

91,2 
(156) 

0,186 
**) 

69,6 
(119) 

 81,9 
(140) 

 

Kontemplations-
motiv 

88,0 
(132) 

0,174 
**) 

92,7 
(139) 

 71,3 
(107) 

0,237 
***) 

84,0 
(126) 

0,136 
*) 

Leistungsmotiv 85,5 
(147) 

 90,1 
(155) 

 67,4 
(116) 

 80,8 
(139) 

 

Geltungsmotiv 86,3 
(44) 

 88,2 
(45) 

 62,7 
(32) 

 84,3 
(43) 

 

Rekreationsmotiv 90,3 
(139) 

0,145 
*) 

89,0 
(137) 

 72,1 
(111) 

 83,1 
(128) 

 

Sensationsmotiv 90,0 
(72) 

 91,3 
(73) 

 72,5 
(58) 

 86,3 
(69) 

0,151 
*) 

Sexualmotiv 86,9 
(152) 

0,203 
**) 

92,0 
(161) 

 69,7 
(122) 

0,138 
*) 

84,0 
(147) 

0,240 
***) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen 

Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 
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(Fortsetzung 3 der Tabelle 46:) 

Freizeitver  
ständnis:  

 
Motivfaktoren: 

Gemütlichkeit/ 
Geborgenheit/ 
Verständnis 

Tau-B Abenteuer erleben Tau-B Ich selbst sein Tau-B 

Anschlussmotiv 80,7 
(138) 

0,222 
***) 

60,8 
(104) 

 90,0 
(153) 

0,247 
***) 

Kontemplations-
motiv 

81,9 
(122) 

 62,0 
(93) 

0,127 
*) 

89,9 
(134) 

0,143 
*) 

Leistungsmotiv 78,5 
(135) 

 63,4 
(109) 

0,270 
***) 

89,5 
(153) 

0,191 
**) 

Geltungsmotiv 80,4 
(41) 

 64,7 
(33) 

 88,2 
(45) 

 

Rekreationsmotiv 79,7 
(122) 

 60,4 
(93) 

 88,9 
(136) 

 

Sensationsmotiv 81,3 
(65) 

 76,3 
(61) 

0,344 
***) 

86,3 
(77) 

0,199 
**) 

Sexualmotiv 79,9 
(139) 

0,250 
***) 

60,6 
(106) 

 90,2 
(157) 

0,259 
***) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: Absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden 

einzelnen Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 

signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 
 
 

Tabelle 47: Zustimmungstendenzen der Freizeitmotivfaktoren unt erschieden nach Alters-
klassen 1033 

 
Alter:  

 
Motivfaktoren: 

15- bis 
17jährig

e 

18- bis 
21jährig

e 

22- bis 
25jährig

e 

Zustimmungen 
gesamt 

Tau-B Durch-
schnittsalter 

in Jahren 

Standardab-
weichung 

Anschlussmotiv 32,2 
(55) 

28,1 
(48) 

39,8 
(68) 

100,0 
(171) 

 19,88 3,17 

Kontemplationsmotiv 32,0 
(48) 

26,0 
(39) 

42,0 
(63) 

100,0 
(150) 

 20,11 3,24 

Leistungsmotiv 32,0 
(55) 

28,5 
(49) 

39,5 
(68) 

100,0 
(172) 

 19,90 3,19 

Geltungsmotiv 37,3 
(19) 

25,5 
(13) 

37,3 
(19) 

100,0 
(51) 

 19,67 3,15 

Rekreationsmotiv 31,8 
(49) 

23,4 
(36) 

44,8 
(69) 

100,0 
(154) 

 20,17 3,21 

Sensationsmotiv 40,0 
(32) 

30,0 
(24) 

30,0 
(24) 

100,0 
(80) 

0,190*) 19,26 3,17 

Sexualmotiv 31,4 
(55) 

28,0 
(49) 

40,6 
(71) 

100,0 
(175) 

 19,97 3,14 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Die Zeilenwerte betragen jeweils 

100%. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten 
insgesamt einen Wert von über 100%. 

− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 
signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur 
Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 
 

                                                      
1033 Aufgeführt werden die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien „sehr wichtig“ oder „wichtig“ angegeben 
haben. Korrelationen nach Kendall’s Tau-B. 
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Tabelle 48: Zustimmungstendenzen der Freizeitmotivfaktoren nac h Geschlecht 1034 

 
Geschlecht:  
 

Motivfaktoren: 

Männliche Jugendliche Weibliche Jugendliche Zustimmungen gesamt 

Anschlussmotiv 48,0 
(82) 

52,0 
(89) 

100,0 
(171) 

Kontemplationsmotiv 48,0 
(72) 

52,0 
(78) 

100,0 
(150) 

Leistungsmotiv 48,3 
(83) 

51,7 
(89) 

100,0 
(172) 

Geltungsmotiv 49,0 
(25) 

51,0 
(26) 

100,0 
(51) 

Rekreationsmotiv 51,9 
(80) 

48,1 
(74) 

100,0 
(154) 

Sensationsmotiv 52,5 
(42) 

47,5 
(38) 

100,0 
(80) 

Sexualmotiv 50,3 
(88) 

49,7 
(87) 

100,0 
(175) 

Anmerkungen:  
Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Die Zeilenwerte betragen jeweils 100%. Da 
die Häufigkeiten für jeden einzelnen Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten insgesamt einen 
Wert von über 100%. 
 
 
 

Tabelle 49: Mittelwertvergleiche der Variablen  „Freizeitmotive“ nach „Schulabschluss“ 

 
Freizeitmotive und Schulabschluss 

Schulabschluss:  

Motivfaktoren: 

Hauptschul-

abschluss 

Real-/Fachschul-

abschluss 

Abitur Sonstiges 

Anschlussmotiv 1,68 1,64 1,79 1,75 

Kontemplationsmotiv 2,27 2,15 2,05 1,75 

Leistungsmotiv 1,82 1,81 2,06 1,50 

Geltungsmotiv 2,55 2,75 2,96 2,75 

Rekreationsmotiv 2,05 2,02 1,99 1,25 

Sensationsmotiv 2,23 2,40 2,73 2,75 

Sexualmotiv 1,50 1,69 1,75 1,00 

Anmerkungen: Die Ausprägungen der Faktoren sind sinngemäß wie folgt zu interpretieren: 1 = “sehr wichtig“ bis 4 = “völlig 
unwichtig“ 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte:  
Für die Mittelwertunterschiede (Signifikanzen: Pearson-R) 
− „Anschlussmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 187, F-Wert: 0,629, Sign.: 0,597. 
− „Kontemplationsmotiv“ und Schulabschluss“: N gesamt: 187, F-Wert: 1,471, Sign.: 0,224. 
− „Leistungsmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 186, F-Wert: 5,055, Sign.: 0,002. 
− „Geltungsmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 187, F-Wert: 3,588, Sign.: 0,015. 
− „Rekreationsmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 187, F-Wert: 1,675, Sign.: 0,174. 
− „Sensationsmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 184, F-Wert: 7,379, Sign.: 0,000. 
− „Sexualmotiv“ und „Schulabschluss“: N gesamt: 185, F-Wert: 2,468, Sign.: 0,064. 

 

                                                      
1034 Aufgeführt werden die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien „sehr wichtig“ oder „wichtig“ angegeben 
haben. Signifikante Unterschiede konnten nicht festgestellt werden. 
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Tabelle 50: Mittelwertvergleiche der Variablen  „Freizeitmotive“ nach „Tätigkeit“ 1035 

 
Freizeitmotive und Schul-, Ausbildungs- oder Berufs tätigkeit 

Tätigkeit:  

Motivfaktoren: 

Schüler/-in Auszubildende Student/-in Berufstätig arbeitslos Sonstiges 

Anschlussmotiv 1,69 1,79 1,83 1,48 1,75 2,00 

Kontemplationsmotiv 2,07 2,13 2,09 2,14 2,00 2,17 

Leistungsmotiv 1,90 1,87 2,11 1,86 1,50 1,67 

Geltungsmotiv 2,83 2,79 2,94 2,86 2,50 2,50 

Rekreationsmotiv 2,10 1,83 1,94 2,00 2,00 2,00 

Sensationsmotiv 2,48 2,33 2,75 2,64 2,00 2,67 

Sexualmotiv 1,66 1,63 1,76 1,69 1,50 1,67 

Anmerkungen: Die Ausprägungen der Faktoren sind sinngemäß wie folgt zu interpretieren: 1 = “sehr wichtig“ bis 4 = “völlig 
unwichtig“ 
N gesamt: Anschluss- , Kontemplations-, Geltungs- und Rekreationsmotiv: 191, Sensationsmotiv: 188, Sexualmotiv: 189 und 
Leistungsmotiv: 190. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte:  
Für die Mittelwertunterschiede (Signifikanzen: Pearson-R) 
− „Anschlussmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 191, F-Wert: 1,453, Sign.: 0,207. 
− „Kontemplationsmotiv“ und Tätigkeit“: N gesamt: 191, F-Wert: 0,099, Sign.: 0,992. 
− „Leistungsmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 190, F-Wert: 3,051, Sign.: 0,011. 
− „Geltungsmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 191, F-Wert: 0,998, Sign.: 0,420. 
− „Rekreationsmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 191, F-Wert: 0,640, Sign.: 0,670. 
− „Sensationsmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 188, F-Wert: 3,417, Sign.: 0,006. 
− „Sexualmotiv“ und „Tätigkeit“: N gesamt: 189, F-Wert: 0,331, Sign.: 0,894. 

 

 

Tabelle 51: Häufigkeiten der Variablen „fester Freund“ bzw. „fe ste Freundin“ nach Alter 

 
Hast Du einen „festen 
Freund“/“eine feste Freundin“? 

15-17jährige 18-21jährige 22-25jährige Insgesamt 

Ja 23,3 53,8 57,0 45,5 
(87) 

Nein 75,0 46,2 43,0 53,9 
(103) 

Insgesamt 100,0 
(60) 

100,0 
(52) 

100,0 
(79) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variable „Altersklassen“: Sign.: 0,001, Cramer-V: 0,223. 
 

                                                      
1035 Der Mittelwert kann zwischen eins und vier variieren. Je näher er an der 4 liegt, desto niedriger ist die Bedeutung des 
Motivs. Je näher der Wert an der 1 liegt, desto höher ist die Bedeutung. 
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Tabelle 52: Häufigkeiten der Variablen „fester Freund“ bzw. „fe ste Freundin“ nach Geschlecht 

 
Hast Du einen „festen Freund“/“eine feste 
Freundin“? 

männliche 
Jungendliche 

weibliche 
Jugendliche  

Insgesamt 

Ja 36,8 54,2 45,5 
(87) 

Nein 62,1 45,8 53,9 
(103) 

Insgesamt 100,0 
(95) 

100,0 
(96) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: relative Häufigkeiten. 
Variable „Geschlecht“: Sign.: 0,039, Cramer-V: 0,184. 
 

 

Tabelle 53: Häufigkeiten der Variablen „fester Freund“ bzw. „fe ste Freundin“ nach Alter und 
Geschlecht 

 
Geschlecht:  

Altersklassen: 
weibliche 

Jugendliche 
männliche 

Jugendliche 
insgesamt 

Altersklasse der 15- bis 17jährigen  34,8 16,2 23,3 
 

Altersklasse der 18- bis 21jährigen 70,5 36,0 53,8 
 

Altersklasse der 22- bis 25jährigen 54,3 60,6 57,0 
 

Jugendliche insgesamt 54,2 
(52) 

36,8 
(35) 

45,5 
(87) 

Anmerkungen: Ohne Klammern: relative Häufigkeiten in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. Betrachtet werden 
jeweils alle weiblichen Probanden und männlichen Probanden einer Altersklasse. 
N gesamt der männlichen Jugendlichen: 95. N gesamt der weiblichen Jugendlichen: 96. 
Zusammenhang zwischen Geschlecht und feste/r Freund/-in: (N gesamt 191): Sign.: Sign.: 0,039, Cramer-V: 0,184. 
Zusammenhang zwischen Altersklassen und feste/r Freund/-in: (N gesamt: 191): Sign.: 0,001, Cramer-V: 0,223. 
 

 

 

Tabelle 54: Cliquenzugehörigkeiten nach Altersklassen 

 
Bist Du Mitglied in einer 
Clique? 

15-17jährige  18-21jährige 22-25jährige Insgesamt  

Ja 75,0 71,2 55,7 66,0 
(126) 

Nein 25,0 28,8 44,3 34,0 
(65) 

Insgesamt 100,0 
(60) 

100,0 
(52) 

100,0 
(79) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
Variable „Altersklassen“: Sign.: 0,038, Cramer-V: 0,185. 
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Tabelle 55: Cliquenzugehörigkeiten nach Geschlecht 

 
Bist Du Mitglied in einer Clique? männliche 

Jugendliche 
weibliche 

Jugendliche 
Insgesamt 

Ja 70,5 61,5 66,0 
(126) 

Nein 29,5 38,5 34,0 
(65) 

Insgesamt 100,0 
(95) 

100,0 
(96) 

100,0 
(191) 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: relative Häufigkeiten. 
Variable „Geschlecht“: Sign.: 0,186, Cramer-V: 0,096. 
 

 

 

Tabelle 56: Zustimmungstendenzen und Korrelationskoeffizienten  bei bzw. zwischen den 

Freizeitmotivfaktoren und Persönlichkeitsfaktoren 1036 

Persönlichkeits-
faktoren:  

 
Motivfaktoren: 

Extraver-
sion 

Tau-B Gewissen-
haftigkeit 

Tau-B Neurotizis-
mus 

Tau-B Verträglich
keit 

Tau-B Gesamt  

Anschlussmotiv 50,6 
(96) 

0,243 
***) 

78,5 
(150) 

0,167 
*) 

15,7 
(30) 

 76,9 
(147) 

0,175 
**) 

89,5 

Kontemplations-
motiv 

44,8 
(85) 

 67,6 
(129) 

 13,1 
(25) 

 67,6 
(129) 

 78,5 

Leistungsmotiv 49,1 
(93) 

0,191 
**) 

78,4 
(149) 

 16,3 
(31) 

0,105 76,8 
(146) 

0,186 
**) 

90,5 

Geltungsmotiv 17,3 
(33) 

0,214 
***) 

20,9 
(40) 

 4,7 
(9) 

 20,9 
(40) 

 26,70 

Rekreationsmotiv 44,8 
(85) 

 72,3 
(138) 

 15,7 
(30) 

0,164 
*) 

69,6 
(133) 

0,122 
*) 

80,60 

Sensationsmotiv 27,2 
(51) 

0,223 
***) 

35,2 
(66) 

 11,2 
(21) 

0,145 32,9 
(62) 

 42,60 

Sexualmotiv 53,2 
(100) 

0,278 
***) 

79,9 
(151) 

 15,9 
(30) 

0,130 78,8 
(149) 

 92,60 

Gesamt 53,2 --- 86,9 --- 17,3 --- 85,3 --- --- 
Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden einzelnen Faktor 

berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) signifikant 

(p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt wurden nur Korrelationskoeffizienten ≥ ± 
0,1. 

 

 
 
 

                                                      
1036 Aufgeführt werden die Fälle, die bei den jeweiligen Motivfaktoren die Kategorien „sehr wichtig“ oder „wichtig“ und bei den 
Persönlichkeitsfaktoren die Kategorien „voll und ganz“ oder „überwiegend“ angegeben haben. Korrelationen nach Kendall’s 
Tau-B. 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 350 - 

9.3 Anhang C: Freizeitbezogene Determinanten und ih r Zusammenhang mit Freizeitmotiven 

 

Tabelle 57: Jugendliche nach Wohnort und die jeweilige Anzahl der Zustimmungen zu den 
Freizeitmotivfaktoren 1037 

 
 Eltern/ 

Elternteil 
Allein WG Partner/-in Sonstiges 

Anschlussmotiv 91,7 
(99) 

89,4 
(42) 

73,7 
(14) 

100,0 
(12) 

80,0 
(4) 

Kontemplationsmotiv 76,9 
(83) 

78,7 
(37) 

78,9 
(15) 

100,0 
(12) 

60,0 
(3) 

Leistungsmotiv 94,4 
(101) 

80,9 
(38) 

84,2 
(16) 

100,0 
(12) 

100,0 
(5) 

Geltungsmotiv 25,0 
(27) 

25,5 
(12) 

21,1 
(4) 

41,7 
(5) 

60,0 
(3) 

Rekreationsmotiv 78,7 
(85) 

80,9 
(38) 

84,2 
(16) 

91,7 
(11) 

80,0 
(4) 

Sensationsmotiv 47,7 
(51) 

26,1 
(12) 

31,6 
(6) 

75,0 
(9) 

50,0 
(2) 

Sexualmotiv 92,5 
(98) 

91,5 
(43) 

94,7 
(18) 

100,0 
(12) 

80,0 
(4) 

Anmerkungen: 
Ohne Klammern: relative Häufigkeiten der Spaltenwerte in Prozent, Werte in Klammern: absolute Häufigkeiten. 
− Wohnort und Anschlussmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,112, Cramer-V: 0,198. 
− Wohnort und Kontemplationsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,345, Cramer-V: 0,153. 
− Wohnort und Leistungsmotiv: N gesamt: 190, Sign.: 0,225, Cramer-V: 0,047. 
− Wohnort und Geltungsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,319, Cramer-V: 0,157. 
− Wohnort und Rekreationsmotiv: N gesamt: 191, Sign.: 0,853, Cramer-V: 0,084. 
− Wohnort und Sensationsmotiv: N gesamt: 188, Sign.: 0,014, Cramer-V: 0,257. 
− Wohnort und Sexualmotiv: N gesamt: 189, Sign.: 0,675, Cramer-V: 0,111. 

 
 

                                                      
1037 Die Tabelle gibt an, wie viele Jugendliche, die in den jeweiligen Wohnverhältnissen wohnen, den einzelnen Freizeitmotivfak-
toren zustimmen. Ohne Klammern sind die relativen Häufigkeiten, in den Klammern die absoluten Häufigkeiten angegeben. Die 
Merkmalsausprägungen der Freizeitmotivfaktoren „stimme voll und ganz zu“ und „stimme zu“ wurden wieder zusammengefasst. 
Angaben über signifikante Zusammenhänge entfallen, da keine festgestellt werden konnten. Dies könnte allerdings an der 
niedrigen Stichprobengröße liegen. 
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Tabelle 58: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung s tehenden Zeit an Werktagen 
nach Freizeitmotiven (Angaben in Stunden)  

 

Motive  Zustimmung Ablehnung 

Leistungsmotiv 4,60 4,35 

Geltungsmotiv 4,44 4,63 

Sensationsmotiv*) 4,96 4,30 

Anschlussmotiv 4,64 4,00 

Sexualmotiv 4,64 3,64 

Rekreationsmotiv 4,44 5,17 

Kontemplationsmotiv 4,64 4,37 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 188, F-Wert: 0,178, Sign.: 0,674. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 0,248, Sign.: 0,619. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 186, F-Wert: 3,929, Sign.: 0,049. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 1,298, Sign.: 0,256. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 187, F-Wert: 2,510, Sign.: 0,115. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 3,064 Sign.: 0,082. 

− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 0,455, Sign.: 
0,501. 

Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei bedeutet *) 
signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). 

 

 

Tabelle 59: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung s tehenden Zeit an Samstagen 
nach Freizeitmotiven (Angaben in Stunden)  

 

Motiv  Zustimmung Ablehnung 

Leistungsmotiv 9,54 7,32 

Geltungsmotiv 9,18 9,47 

Sensationsmotiv 9,37 9,51 

Anschlussmotiv 9,54 8,05 

Sexualmotiv 9,41 9,50 

Rekreationsmotiv 9,29 9,83 

Kontemplationsmotiv 9,44 9,22 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 3,413, Sign.: 0,066. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,234, Sign.: 0,629. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 187, F-Wert: 2,829, Sign.: 0,094. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 1,298, Sign.: 0,256. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 188, F-Wert: 0,008, Sign.: 0,928. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,649 Sign.: 0,422. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,112, Sign.: 

0,739. 
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Abbildung 33: Durchschnittlich frei zur Verfügung stehende Zeit an Samstagen, unterschieden 
nach Zustimmungen bzw. Ablehnungen zu den einzelnen  Freizeitmotiven 
(Angaben in Stunden) 
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Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 188, 

Sign.: 0,066, F-Wert: 3,413. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 

190, Sign.: 0,739, F-Wert: 0,112. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 187, 

Sign.: 0,797, F-Wert: 0,066. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 190, 

Sign.: 0,094, F-Wert: 2,829. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 188, Sign.: 

0,928, F-Wert: 0,008. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 190, 

Sign.: 0,422, F-Wert: 0,649. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Samstagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 190, 

Sign.: 0,629, F-Wert: 0,234. 
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Tabelle 60: Durchschnittliches Volumen der frei zur Verfügung s tehenden Zeit an Sonntagen 
nach Freizeitmotiven (Angaben in Stunden)  

 

Motiv  Zustimmung Ablehnung 

Leistungsmotiv 10,16 9,88 

Geltungsmotiv 10,27 10,10 

Sensationsmotiv 10,19 10,10 

Anschlussmotiv 10,24 9,32 

Sexualmotiv 10,16 9,93 

Rekreationsmotiv 10,16 10,08 

Kontemplationsmotiv 10,12 10,24 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 189, F-Wert: 0,104, Sign.: 0,748. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,096, Sign.: 0,756. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 187, F-Wert: 0,28, Sign.: 0,868. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 1,257, Sign.: 0,264. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 188, F-Wert: 0,056, Sign.: 0,813. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,016 Sign.: 0,901. 
− Für die Mittelwertunterschiede „Zeit an Wochentagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 190, F-Wert: 0,042, Sign.: 

0,838. 
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Abbildung 34: Durchschnittlich frei zur Verfügung stehende Zeit an Sonntagen, unterschieden 
nach Zustimmungen bzw. Ablehnungen zu den einzelnen  Freizeitmotiven 
(Angaben in Stunden) 
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Anmerkungen: N gesamt: 191. 
Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab folgende Werte: 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Leistungsmotiv“: N gesamt: 189, 

Sign.: 0,748, F-Wert: 0,104. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Kontemplationsmotiv“: N gesamt: 

190, Sign.: 0,838, F-Wert: 0,042. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Sensationsmotiv“: N gesamt: 187, 

Sign.: 0,868, F-Wert: 0,028. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Anschlussmotiv“: N gesamt: 190, 

Sign.: 0,264, F-Wert: 1,257. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Sexualmotiv“: N gesamt: 188, Sign.: 

0,813, F-Wert: 0,056. 
− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Rekreationsmotiv“: N gesamt: 190, 

Sign.: 0,901, F-Wert: 0,016. 

− Mittelwertunterschiede der Variablen „Durchschnittliche freie Zeit an Sonntagen“ und „Geltungsmotiv“: N gesamt: 190, 
Sign.: 0,756, F-Wert: 0,096. 
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Tabelle 61: Häufigste Freizeitpartner nach Altersklassen (Mehrf achnennungen ) 

 
Gruppierungen: 15- bis 

17jährige 
(in %) 

18- bis 
21jährige 

(in %) 

22- bis 
25jährige 
(in %) 

absolute Häufigkeit 
(insgesamt) 

Mehrere Freunde 32,3 25,8 41,9 124 

Partner 25,6 29,1 45,3 86 

Verwandtschaft 35,7 28,6 35,7 14 

Allein 25,0 8,3 66,7 12 

Einzelne Freunde 9,1 45,5 45,5 11 

Sonstige 16,7 16,7 66,7 6 

Anmerkungen: N gesamt: 191. 

 

 

Tabelle 62: Die Zustimmung zu Freizeitmotiven und die präferie rten Freizeitpartner 1038 

 
 Mehrere 

Freunde 
Cramer-V  Partner/-in Cramer-V  Verwandtschaft Cramer-V  

Motive: Ja Nein  Ja Nein  Ja Nein  
Anschlussmotiv  66,1 

(113) 
33,9 
(58) 

-0,071 45,6 
(78) 

54,4 
(93) 

-0,35 7,6 
(13) 

92,4 
(158) 

-0,031 

Kontemplations-
motiv  

68,0 
(102) 

32,0 
(48) 

-0,123 45,3 
(68) 

54,7 
(82) 

-0,012 6,7 
(10) 

93,3 
(140) 

0,049 

Leistungsmotiv 64,0 
(110) 

36,0 
(62) 

0,051 44,8 
(77) 

55,2 
(95) 

0,031 7,6 
(13) 

92,4 
(159) 

-0,022 

Geltungsmotiv 52,9 
(27) 

47,1 
(24) 

0,152 
*) 

51,0 
(26) 

49,0 
(25) 

-0,072 5,9 
(3) 

94,1 
(48) 

0,34 

Rekreationsmotiv 68,2 
(105) 

31,8 
(49) 

-0,139 43,5 
(67) 

56,5 
(87) 

0,062 7,8 
(12) 

92,2 
(142) 

-0,036 

Sensationsmotiv 52,5 
(42) 

47,5 
(38) 

0,223 
**) 

53,8 
(43) 

46,3 
(37) 

-0,157 
*) 

8,8 
(7) 

91,3 
(73) 

-0,062 

Sexualmotiv 65,7 
(115) 

34,3 
(60) 

-0,047 45,7 
(80) 

54,3 
(95) 

-0,015 7,4 
(13) 

92,6 
(162) 

-0,077 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden 

einzelnen Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Geltungsmotiv N = 191, Kontemplationsmotiv N = 191, Leistungsmotiv: N = 190, Geltungsmotiv: N = 191, 

Rekreationsmotiv: N = 191, Sensationsmotiv: N = 188, Sexualmotiv: N = 189. 
- Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei 

bedeutet *) signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt 
wurden nur Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 

 

                                                      
1038 Da es sich bei der Zustimmung zu Freizeitmotiven um Mehrfachnennungen handelt, ergeben die Spaltenprozente einen 
Wert von mehr als hundert Prozent. 
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(Fortsetzung der Tabelle 62) 

 
 Einem Freund/ einer 

Freundin 
Cramer-V Alleine Cramer-V 

Motive: Ja Nein  Ja Nein  
Anschlussmotiv 5,8 

(10) 
94,2 
(161) 

-0,011 4,1 
(7) 

95,9 
(164) 

0,264 
***) 

Kontemplationsmotiv  6,0 
(9) 

94,0 
(141) 

-0,020 7,3 
(11) 

92,7 
(139) 

-0,083 

Leistungsmotiv 6,4 
(11) 

93,6 
(161) 

-0,080 5,2 
(9) 

94,8 
(163) 

0,074 

Geltungsmotiv 3,9 
(2) 

96,1 
(49) 

0,480 3,9 
(2) 

96,1 
(49) 

0,059 

Rekreationsmotiv 3,9 
(6) 

96,1 
(148) 

0,163 
*) 

7,1 
(11) 

92,9 
(143) 

-0,072 

Sensationsmotiv 7,5 
(6) 

92,5 
(74) 

-0,060 3,8 
(3) 

96,3 
(77) 

0,093 

Sexualmotiv 6,3 
(11) 

93,7 
(164) 

-0,070 5,1 
(9) 

94,9 
(166) 

0,175 
*) 

Anmerkungen:  
− Häufigkeiten: ohne Klammern: relative Werte in Prozent, in Klammern: absolute Werte. Da die Häufigkeiten für jeden 

einzelnen Faktor berechnet wurden, ergeben die Gesamtwerte der Zeilen bzw. Spalten einen Wert von über 100%. 
− Geltungsmotiv N = 191, Kontemplationsmotiv N = 191, Leistungsmotiv: N = 190, Geltungsmotiv: N = 191, 

Rekreationsmotiv: N = 191, Sensationsmotiv: N = 188, Sexualmotiv: N = 189. 
- Die Korrelationskoeffizienten wurden dahingehend überprüft, ob sie signifikant von Null verschieden sind. Dabei 

bedeutet *) signifikant (p ≤ 0,05), **) sehr signifikant (p ≤ 0,01) und ***) höchst signifikant (p ≤ 0,001). Berücksichtigt 
wurden nur Korrelationskoeffizienten ≥ ± 0,1. 
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9.4 Anhang D: Freizeittätigkeiten und die dazugehör igen Motive 

 
Offene Kategorien: Liebste Freizeittätigkeiten (sortiert) 

 
 
1. Sportliche Tätigkeiten und Mobilität 1039 
 
Sport treiben_(allgemein) 
Spazieren/Wandern 
Motorrad fahren 
Angeln 
Skaten 
BMX/Mountainbike 
Ballsport 
Tanzen 
Dart spielen 
Tennis 
Schwimmen 
Kraftsport 
Auto 
3-Kampf 
Tauchen 
Fitness-Center 
Golf 
Rudern 
Gymnastik 
 
 
 
 
2. Medienbezogene Tätigkeiten 
 
Fernsehen 
Kino 
Videos sehen 
Lesen 
Musik hören 
Computer 
 
 
 
 
 
3. Entspannende Tätigkeiten 
 
Nichts tun/Faulenzen 
Entspannen/Ausruhen 
Lange Schlafen 
Gedanken machen/Alleinsein 
 
 

                                                      
1039 Mobilität wird der sportlichen Kategorie zugeordnet, da 
hier unterstellt wird, dass Auto- bzw. Motorradfahren als 
liebste Freizeitbeschäftigungen weniger der reinen 
Fortbewegung dienen, sondern beides eine eher sportliche 
Komponente hat, was natürlich nicht zwingend notwendig 
so sein muss. Da jedoch nur 3 Personen „Auto fahren“ und 
7 Personen „Motorrad fahren“ genannt haben, dürfte diese 
Zuordnung unabhängig von der jeweiligen Intention nicht 
zu gravierenden Verzerrungen führen. 

 
 
4. Gesellige Tätigkeiten 
 
Sich mit Freunden treffen 
Tiere 
Zärtlichkeit 
Kommunizieren 
Rollenspiele 
Menschen treffen 
Partner/-in 
Briefe schreiben 
Diskotheken besuchen 
Ausgehen 
Partys 
Kartenspiele 
Stadtbummel 
Telefonieren 
Geschwister 
 
 
5. Kulturelle Tätigkeiten 
 
Kulturelle Veranstaltungen 
Urlaub/Reisen 
Themengebiet 
 
 
6. Kreative Tätigkeiten 
 
Kochen/Backen 
Musik machen 
Kreative Tätigkeiten1040 
Theater spielen 
 
 
7. Soziales Engagement 
 
Soziale Dienste 
 
 
8. Erwerbsbezogene Tätigkeiten 
 
Babysitten 
Jobben 

                                                      
1040 Dieser Begriff wird namensgleich mit der hier 
angegebenen Kategorie genannt, da einige Jugendliche 
allgemein formuliert z.B. „kreativ tätig sein“ angegeben 
haben, andere wiederum spezifischer konkrete kreative 
Tätigkeiten genannt haben. 
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Offene Kategorien: Freizeitmotive (sortiert) 

 
 
 
1. Spaßmotiv 
 
gute Laune bekommen 
hinterher gutes Gefühl haben 
Spaß 
Emotionen ausleben 
Faszination/Lust/"Feeling" 
Entdeckungsdrang/Neugier 
Neues erleben 
Freiheit erleben 
Natur/Wetter/Luft genießen 
Spannung 
Erlebnisse zu berichten haben 
weil es "in"/"cool" ist 
 
 
 
2. Anschlussmotiv 
 
Menschen kennenlernen 
Austausch mit anderen 
Gesellschaft/nicht allein sein 
Kameradschaft 
Kommunikation 
Liebe/Zärtlichkeit 
anderen Freude bereiten 
soziales Engagement 
 
 
 
3. Rekreationsmotiv 
 
Ventilfunktion 
Eskapismus 
Abwechslung/Ausgleich zum Alltag/ Beruf 
andere Gedanken/Anregungen haben 
Rekreation 
 
 
 
 
 
 
 
4. Leistungsmotiv 
 
berufliche Gründe/Berufswunsch 
besser/stärker sein als andere 
Herausforderungen schaffen 
geistige Anstrengung/Konzentration 
selbst etwas schaffen/produzieren 
auf dem aktuellen Stand sein/Information 
Erfolg haben 
immer besser werden 
Weiterbildung 
 

 
 
 
 
5. Konsummotiv 
 
Geldausgabe 
Gelderwerb 
Lohn für Arbeit 
 
 
 
 
6. Körperbezogenes Motiv 
 
Figurbewusstsein 
Gesundheitsbewusstsein 
Kondition 
Körperliche Anstrengung 
 
 
 
7. Selbstbezogenes Motiv 
 
eigene Ideen/Fähigkeiten einbringen 
etwas für sich selbst tun 
Interesse 
Selbstverwirklichung/-findung 
 
 
 
 
8. Sonstiges 
 
Zeitvertreib/Langeweile 
nichts tun 
Gewohnheit/Ritual 
kann man immer machen 
Mangel an alternativen Freizeitangeboten 
nicht zu Hause sein 
selten die Gelegenheit haben 
Sucht 
Zwang 



„Freizeithandeln Jugendlicher – Motive und Bedeutungen“ 
 

- 359 - 

 
9.5 Anhang E: Der Fragebogen 

 

 

Der nachfolgende Fragebogen wurde in eine Dateneingabemaske übertragen. Bei der Befragung 

handelte es sich um eine Telefonbefragung. Während der Telefoninterviews wurden die Antworten 

direkt in die Dateneingabemaske am PC übertragen. Zuvor wurden die Jugendlichen über den Zweck 

der Befragung, die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme und die Bewahrung der Anonymität informiert. 
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1  Wie oft besuchst Du in 1 Monat  folgende Veranstaltungen bzw. Einrichtungen? 
(Interviewer:  Anzahl jeweils eintragen) 
 
Kinos  V1.1 

Diskotheken  V1.2 

Rock-, Pop- oder Jazzkonzerte  V1.3 

Gaststätten, Cafés und Kneipen  V1.4 

Sportveranstaltungen als Zuschauer  V1.5 

Kunstausstellungen und Galerien  V1.6 

Theatervorstellungen, klassische Konzerte oder andere Kulturstätten  V1.7 

Politische Aktionen und Veranstaltungen  V1.8 

Jugendklubs bzw. Jugendzentren oder Vereinsheime  V1.9 

 

2 Denke jetzt bitte an den Zeitraum von 1 Woche . Wie oft tust Du in 1 Woche folgendes? 
(Interviewer:  Anzahl jeweils eintragen) 
 
Bücher lesen  V2.1 

Comics lesen  V2.2 

Tageszeitung(en) lesen  V2.3 

Illustrierten lesen  V2.4 

Videos anschauen  V2.5 

Fernsehen  V2.6 

Schallplatten, CD’s, Kassetten oder Tonbänder hören  V2.7 

Computer- oder Telespiele spielen  V2.8 

am Computer programmieren  V2.9 

an Spielautomaten spielen  V2.10 

Weiterbildung bzw. Kurse außerhalb der Schule oder des Berufs  V2.11 

Sport treiben  V2.12 

Dich mit Freunden treffen und einfach miteinander reden  V2.13 

einfach „rumhängen“ und nichts tun  V2.14 

Schaufensterbummel bzw. Geschäftsbummel machen  V2.15 

mit dem Moped/Motorrad, Auto oder Fahrrad einfach so herumfahren  V2.16 

Feten feiern  V2.17 

Kirchbesuch bzw. religiöse Veranstaltungen  V2.18 

Enstspannen und ausruhen  V2.19 

Wandern oder Spazierengehen  V2.20 
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3 Tust Du folgende Dinge in Deiner Freizeit? 
1 = ja 
2 = nein 
 
Musik machen  V3.1 

Gedichte oder Geschichten schreiben  V3.2 

Tagebuch schreiben  V3.3 

malen bzw. zeichnen  V3.4 

fotografieren und filmen  V3.5 

nähen, handarbeiten oder basteln  V3.6 

 

4 Hast Du außer den bereits genannten noch andere H obbys? 
(Interviewer: bitte eintragen)  (V4.1-V4.9) 
 
 

 

 

 

5 Welche sind Deine drei liebsten Freizeitbeschäfti gungen?  (bitte eintragen) ) 
 
Die Liebste: V5.1 

Die Zweitliebste: V5.2 

Die Drittliebst: V5.3 

(Interviewer: nicht vorlesen)  

ƒ  keine Angabe/weiß nicht 

 

 

6 Wenn Du jetzt an Deine liebsten Freizeitbeschäftigu ngen denkst: warum führst Du diese 
Tätigkeiten aus bzw. was reizt Dich daran?  (Mehrfachnennungen möglich)  (38) 
Betr: 
Die Liebste: V6.11, V6.12, V6.13 

Die Zweitliebste: V6.21, V6.22, V6.23 

Die Drittliebte: V6.31, V6.32, V6.33 
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7 Einmal ganz allgemein gefragt: Was ist für Dich b ei der Freizeigestaltung besonders 
wichtig und was ist weniger wichtig. Ich lese Dir j etzt ein paar Stichworte vor und Du sagst mir 
bitte jedesmal ob das „sehr wichtig“, „eher wichtig “ oder „eher unwichtig“ oder „völlig 
unwichtig“ ist. 
 
 sehr 

wichtig 
eher 

wichtig 
eher un-
wichtig 

völlig un-
wichtig 

 

Von der Schule oder Arbeit abschalten und entspannen 1 2 3 4 V7.1 

andere Leute kennenlernen 1 2 3 4 V7.2 

etwas Spannendes oder Aufregendes erleben 1 2 3 4 V7.3 

mich mit Fragen nach dem Sinn des Lebens beschäftigen 1 2 3 4 V7.4 

meinen eigenen Neigungen ungestört nachgehen 1 2 3 4 V7.5 

etwas für meine Gesundheit zu tun 1 2 3 4 V7.6 

etwas tun, womit ich auffalle 1 2 3 4 V7.7 

beachtet und anerkannt werden 1 2 3 4 V7.8 

Erfolgserlebnisse haben 1 2 3 4 V7.9 

etwas tun, was mir größeres Ansehen verschafft 1 2 3 4 V7.10 

etwas machen, bei dem etwas Sinnvolles herauskommt 1 2 3 4 V7.11 

ungezwungen mit dem anderen Geschlecht zusammensein 1 2 3 4 V7.12 

meine Ruhe haben 1 2 3 4 V7.13 

Liebe und Zärtlichkeit erleben 1 2 3 4 V7.14 

nicht alleine zu sein 1 2 3 4 V7.15 

Frust von Schule oder Arbeit abreagieren 1 2 3 4 V7.16 

Dinge tun, die sonst verboten oder unerwünscht sind 1 2 3 4 V7.17 

zu spüren, daß ich etwas immer besser kann 1 2 3 4 V7.18 

mich für andere einsetzen 1 2 3 4 V7.19 

Nervenkitzel erleben 1 2 3 4 V7.20 

Herausforderungen schaffen 1 2 3 4 V7.21 

daß mich jemand mag und gern hat 1 2 3 4 V7.22 

daß man mich ernst nimmt 1 2 3 4 V7.23 

Erlebnis von Unabhängigkeit und Freiheit spüren 1 2 3 4 V7.24 

 

8 Wo bzw. bei wem wohnst Du zur Zeit? (V8) 
❍ bei meinen Eltern 
❍ bei einem Elternteil (Vater oder Mutter) 
❍ bei Großeltern/Verwandten 
❍ allein in einer Wohnung 
❍ in einer Wohngemeinschaft [WG] (Wohnung/einem Haus zusammen mit anderen) 
❍ in einer Wohnung/einem Haus zusammen mit einem festen Partner 
❍ sonstiges, und zwar......................................................... 
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9 Wie zufrieden bist Du mit der Wohnung in der Du l ebst? (V9) 
❍ sehr zufrieden   ❍ weiß nicht 
❍ zufrieden   ❍ keine Antwort 
❍ weniger zufrieden 
❍ unzufrieden 
❍ sehr unzufrieden 
 
 

10 Bist Du Mitglied in einem Verein, einer Jugendor ganisation oder einer politischen Partei?
 (V10, V11) 
❍ nein. (weiter mit Frage 12)  
❍ ja: welchen Gruppen und Organisationen gehörst Du zur Zeit an und wie oft gehst Du dort hin?: (V10.1) 
 
(Interviewer: Art und Häufigkeit eintragen) 
 
Art: Häufigkeit: 

  

  

  

  

  

 
 

11 Hast Du einen „besten Freund“/“eine beste Freund in“? (hier ist kein fester Partner 
gemeint) (V12) 
❍ ja 
❍ nein 
 

12 Wie viele gute Freunde und Freundinnen hast Du? (V13) 
 
__________ 
 

13 Hast Du einen festen Freund/eine feste Freundin?  (V14) 
❍ ja 
❍ nein 
 

14 Bist Du in einer Clique? (V15) 
❍ ja 
❍ nein 
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15 Mit wem verbringst Du meistens Deine freie Zeit?  
(Interviewer: als offene Frage stellen; Mehrfachnennungen möglich) 
 
❍ mit meinen Eltern (V16.1) 

❍ mit Geschwistern (V16.2) 
❍ mit Verwandten (V16.3) 
❍ allein (V16.4) 
❍ mit einem Freund (V16.5) 
❍ mit einer Freundin (V16.6) 
❍ mit meinem festen Freund/Freundin, mit meinem Partner/meiner Partnerin (V16.7) 
❍ mit meinem besten Freund/Freundin (V16.8) 
❍ mit mehreren Freunden/Freundinnen zusammen (zusammen mit V16.10 und V16.11) (V16.9) 
❍ in meiner Clique (V16.10) 
❍ mit Bekannten/Kollegen/Schulkameraden (V16.11) 
❍ Es gibt niemanden, der die gleichen Freizeitinteressen hat, wie ich sie habe. (V16.12) 
❍ mit sonstigen, und zwar........................................................................................  (V16.13) 
 

16 Jeder Mensch hat bestimmte Werte. Sag mir bitte bei den folgenden Werten, ob sie für Dich 
persönlich  sehr wichtig, wichtig, eher unwichtig oder völlig unwichtig sind. 
 
 
 

sehr wichtig wichtig eher un-
wichtig 

völlig un-
wichtig 

 

pflichtbewußt sein 4 3 2 1 V17.1 

unabhängig sein 4 3 2 1 V17.2 

Verantwortung für andere übernehmen 4 3 2 1 V17.3 

ehrgeizig sein 4 3 2 1 V17.4 

das Leben genießen 4 3 2 1 V17.5 

kritisch sein 4 3 2 1 V17.6 

auf Sicherheit bedacht sein 4 3 2 1 V17.7 

sich selbst verwirklichen 4 3 2 1 V17.8 

sich anpassen 4 3 2 1 V17.9 

anderen Menschen helfen 4 3 2 1 V17.10 

etwas leisten 4 3 2 1 V17.11 

tun und lassen, was man will 4 3 2 1 V17.12 

durchsetzungsfähig sein 4 3 2 1 V17.13 

eigene Fähigkeiten entfalten 4 3 2 1 V17.14 

Rücksicht auf andere nehmen 4 3 2 1 V17.15 

ein aufregendes, spannendes Leben führen 4 3 2 1 V17.16 

sich gegen Bevormundung wehren 4 3 2 1 V17.17 

ein hohes Einkommen anstreben 4 3 2 1 V17.18 

sicherer Arbeitsplatz 4 3 2 1 V17.19 

partnerschaftliche Treue 4 3 2 1 V17.20 
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17 Ich lese Dir jetzt wieder einige Aussagen vor. G ib bitte an, ob sie auf Dich persönlich  „voll 
und ganz“, „überwiegend“, „eher nicht“ oder „überha upt nicht“ zutreffen. 
Interviewer: 
1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft überwiegend zu, 3 = trifft eher nicht zu, 4 = trifft überhaupt nicht zu 
(0 = weiß nicht) 
 
Ich habe gerne viele Leute um mich herum.  V18.1 

Ich versuche zu jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein.  V18.2 

Ich fühle mich anderen oft unterlegen.  V18.3 

Ich würde lieber mit anderen zusammenarbeiten, als mit ihnen zu wetteifern.  V18.4 

Ich versuche, alle mir übertragenen Aufgaben sehr gewissenhaft zu erledigen.  V18.5 

Ich bin gerne im Zentrum des Geschehens.  V18.6 

Ich arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen.  V18.7 

Ich bin ein fröhlicher, gut gelaunter Mensch.  V18.8 

Zu häufig bin ich entmutigt und will aufgeben,wenn etwas schiefgeht.  V18.9 

Ich versuche stets rücksichtsvoll und sensibel zu handeln.  V18.10 

Ich bin eine tüchtige Person, die ihre Arbeit immer erledigt.  V18.11 

Ich fühle mich oft hilflos und wünsche mir eine Person, die meine Probleme löst.  V18.12 

 

18 Was bedeutet Deiner Meinung nach der Begriff „Fr eizeit“? Ich lese Dir einige Aussagen 
dazu vor. Gib bitte an, ob sie für Dich „voll und g anz“, „überwiegend“, „eher nicht“ oder 
„überhaupt nicht“ zutreffen. Freizeit ist: 
1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft überwiegend zu, 3 = trifft eher nicht zu, 4 = trifft überhaupt nicht zu 
(0 = weiß nicht) 
 
Zeit, in der ich nichts tun muß.  V19.1 

Zeit, die nicht mit Arbeit und Geldverdienen ausgefüllt ist.  V19.2 

Zeit, die frei ist von Haushaltspflichten und notwendigen Erledigungen.  V19.3 

Zeit, die frei ist von Zwang und Druck.  V19.4 

Zeit, in der ich mich frei und unabhängig fühle.  V19.5 

Zeit, die ich in eigener Regie gestalten kann.  V19.6 

Zeit, in der ich mich entspannen und zur Ruhe kommen kann.  V19.7 

Zeit, in der ich mit Familie und Freunden etwas unternehmen kann.  V19.8 

Zeit, in der ich für mich ganz allein sein kann.  V19.9 

Zeit, in der ich albern und ausgelassen sein kann.  V19.10 

Zeit, in der Gemütlichkeit, Geborgenheit und Verständnis überwiegen.  V19.11 

Zeit, in der ich Abenteuer und neue oder fremde Erlebnisse habe.  V19.12 

Zeit, in der ich ganz ich selbst sein kann.  V19.13 
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19 Wieviel Zeit hast Du durchschnittlich an einem W ochentag  zu Deiner freien Verfügung?
 (V20) 
 
_____ Stunden ❍ keine Angabe 
 ❍ weiß nicht 
 

20 Und wie ist das an einem normalen Samstag ? Wieviel Zeit hast Du da zur Verfügung? (V21) 
 
_____ Stunden (Mittelwert) ❍ keine Angabe 
 ❍ weiß nicht 
 

21 Und wie ist das an einem normalen Sonntag ? (V22) 
 
_____ Stunden (Mittelwert) ❍ keine Angabe 
 ❍ weiß nicht 
 

22 Menschen kommen ganz unterschiedlich mit ihrer Z eit aus. Die einen sagen, sie haben 
eher wenig Zeit, die anderen sagen, sie haben eigen tlich genügend Zeit. Wie ist das bei Dir?
 (V23) 
❍ ich habe eher wenig Zeit ❍ keine Angabe 
❍ ich habe eigentlich genügend Zeit. ❍ weiß nicht 
 

23 Wieviel Geld steht Dir durchschnittlich im Monat zu r freien  Verfügung? 
(also nach Abzug der Ausgaben für Miete, Kleidung, Ernährung etc.) (V24) 
 
___________DM ❍ keine Angabe 
 ❍ weiß nicht 
 

24 Ich nenne Dir jetzt einige politische Ziele. Gib  bitte für jedes Ziel an, ob es für Dich 
persönlich sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig o der völlig unwichtig ist. 
Interviewer: 
1= sehr wichtig; 2=wichtig; 3=weniger wichtig; 4=vö llig unwichtig 
 
Verstärktes Mitspracherecht der Menschen bei wichtigen Regierungsentscheidungen.  V25.1 

Schutz der freien Meinungsäußerung.  V25.2 

Erhaltung eines hohen Grades wirtschaftlichen Wachstums.  V25.3 

Sicherung von starken Verteidigungskräften für dieses Land.  V25.4 

Kampf gegen Verbrechen.  V25.5 

Fortschritt auf eine humanere, weniger unpersönliche Gesellschaft hin.  V25.6 

Wiedereingliederung der Arbeitslosen in das Berufsleben.  V25.7 

Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.  V25.8 

Verkürzung der Lebensarbeitszeit.  V25.9 

Förderung des technischen Fortschritts.  V25.10 

Für die Reinerhaltung von Böden und Gewässern sorgen.  V25.11 

Gegen die Luftverschmutzung vorgehen.  V25.12 

Sparsamer mit den Energievorräten und Rohstoffen umgehen.  V25.13 

Förderung umweltfreundlicher Produkte und Verpackungen.  V25.14 

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge verbessern.  V25.15 

Das Bewußtsein für eine gesunde Lebensweise stärken.  V25.16 

Die Integration der Ausländer in unserer Gesellschaft verbessern.  V25.17 

Die Gleichberechtigung der Frau in allen Bereichen vorantreiben.  V25.18 

Das Leistungsdenken wieder verstärken.  V25.19 

Verringerung der Armut in unserem Land.  V25.20 

Verstärkung des Kampfes gegen den Drogenmißbrauch.  V25.21 

 

25 Wie alt bist Du? .............. Jahre (V26, ALTER2) 
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26 Welche Tätigkeit übst Du derzeit aus?  (V27) 
 
Ich bin  
❍ SCHÜLER, wenn ja: an einer/einem (V27.1) 
 ❍ Sonderschule 
 ❍ Hauptschule 
 ❍ Berufsgrundschuljahr 
 ❍ Realschule 
 ❍ Fachschule/Handelsschule 
 ❍ Fachoberschule 
 ❍ Gesamtschule 
 ❍ Gymnasium 
 ❍ Sonstiges, und zwar an einer/einem 
 ..................................................................................... 
 
❍ AUSZUBILDENDER, wenn ja: in welchem Beruf? .................................................................. (V27.2) 
 
❍ STUDENT/-IN, wenn ja: in welchem Fach? ........................................................................... (V27.3) 
 
❍ BERUFSTÄTIG: wenn ja, in welchem Beruf? ......................................................................................
 (V27.4) 
 
❍ ARBEITSLOS (V27.5) 
 
❍ Sonstiges, und zwar............................................................................................................ (V27.6) 
 

27 Welchen Schulabschluß hast Du oder strebst Du ge rade an?  (V28) 
❍ keinen Schulabschluß 
❍ Hauptschulabschluß 
❍ Realschulabschluß/Fachschulabschluß 
❍ Abitur/Fachabitur/Fachhochschulreife 
❍ Sonstigen, und zwar .................................................................................. 
 

28 Welchen Beruf üben Dein Vater und Deine Mutter d erzeit aus? (Interviewer:  Wenn 
einer oder beide pensioniert oder gestorben ist/sin d: Welchen Beruf übte/n 
er/sie früher aus bzw. nach den Erziehungsberechtig ten fragen.)  
 
Vater:__________________________________________________________ (159) 
 
Mutter:_________________________________________________________ (159) 
 
❍ keine Antwort 
❍ weiß nicht 
 

29 Welchen Schulabschluß haben (bzw. hatten) Deine Elt ern/Erziehungsberechtigten? 
(Interviewer: Nur den höchsten erreichten Schulabsc hluß eintragen!) 
 (V29.1) (V29.2)) 
        Vater:  Mutter: 
❍ kein Abschluß 
❍ Volks-/Hauptschule 
❍ Mittelschule/Realschule/Fachschulabschluß 
❍ Abitur/Fachhochschulreife 
❍ Hochschulabschluß 
 
❍ keine Antwort 
❍ weiß ich nicht 
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30 Wie hoch ist derzeit in etwa das durchschnittlic he monatliche Nettoeinkommen Deiner 
Eltern bzw. im Haushalt in dem Du lebst? (162) 
❍ weniger als 1.000 DM 
❍ 1.000 DM bis unter 1.500 DM 
❍ 1.500 DM bis unter 2.000 DM 
❍ 2.000 DM bis unter 3.000 DM 
❍ 3.000 DM bis unter 4.000 DM 
❍ 5.000 DM bis unter 8.000 DM 
❍ 8.000 DM und mehr 
 
❍ keine Antwort 
❍ weiß ich nicht 
 
(Interviewer:  Frage 32 nur  eintragen und nicht  fragen!) 

31 Geschlecht:       ❍ männlich        ❍ weiblich (V32) 
 
 
Interviewer:  Für das Interview und die Mithilfe bedanken!  
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