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Neue Lebensstile und Freizeitorientierungen in der 

Arbeiterschaftl 

J. Zum theoretischen Rahmen 

Seit gut to Jahren - und erneut angefacht durch dieTransformationsprozesse in der 
Ex-DDR - beherrscht das Thema der Lebensstile, insbesondere das Paradigma ih
rer Plurnlisierung bzw. Individualisierung die theoretische Diskussion der Sozial
struktur, insbesondere der sozialen Ungleichheit. Ausgangspunkt der Individuali
sierungsdiskussion ist die These, daß klassen- und schichtspezifischc Grundorien
ticrungen und Verhaltensstrukturen zunehmend abgelöst und überlagen werden 
von verschiedenen, relativ dauerhaften Orientierungsmustern des Alltags, wobei 
als entscheidend die Freisetzung aus den klassischen Sozialfonnen (Schicht, Klas
�e, Familie, Geschlechtslagen) und traditionellen Bindungen in der modernen Ge
sellschaft gesehen wird (z. B. ßeck 1986). Diese Freisetzung beinhaltet nun auf 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern neue, deutlich vermehrte Wahlchancen. 
Venmtwortlich fürdiescn sozialen Wandel, der verstärkt seit den 60er Jahren dieses 
Jahrhunderts einsetzte, sind mehrere Faktoren: die noch nicht dagewesene Erhö
hung des materiellen Lebensstandards (Beck spricht für den Großteil der Bevölke
rung von einem Fahrstuhlcffekt nach oben), eine durchgreifende Bildungsexpansi
on, vor allem bei Fraucn (" Mädchen sind die großen Gewinner bei der Bildungsre
form" , Handl 1985), ihre enorm gestiegene Erwerbsbeteiligung, der Ausbau des 
Wohlfahrtsstaates und - sowohl Folge als auch Ursache · der Rückgang familienge
bundenen Lebens (vgl. Zapf u. a. 1987). Die neu entstchende Möglichkeit, unter 
verschiedenen Gelegenheiten und Angeboten zu wählen, also ein Leben zu "füh
ren" mit der Chance, einen eigenen Stil auszubilden, beinhaltet jedoch auch die 
"Qual der Wahl" ,also den Druck eines individuellen Entschcidungszwanges, der 
frühcr durch traditionelle normative Vorgaben weitgehend abgenommen und da
mit gemildert wurde. 

In dem ganzheitlichen Konstrukt des Lcbensstils kommt nun den einzelnen gesell
schaftlichen 1eilbercichen ein je untcrschiedlicher Stellenwert zu: Der mit dem 
vieldeutigen Begriff Freizeit belegte außerbetriebliche Lebensbereich ist nach dem 
2. Weltkrieg nicht nur slark expandiert (die tarifliche Wochenarbeitszeit sank von 
48 Stunden im Jahre 1950 auf 39 Stunden im Jahre ]989 und der Urlaubsanspruch 
stieg in demselben Zeitraum von 12 auf31 Tage an), sondern mit der "Krise der Ar
beilsgesellschaft" mehrten sich im Verlaufe des allgemeinen Wertwandels Hinwei-
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sc, "daß die förmliche Erwerbsarbeit die subjektive Qualität verliert, organisieren
des Zentrum der Lebenstätigkeit, der sozialen Fremd- und Selbsteinschätzung und 
der moralisehen Orientierungenzu sein" (Orfe 1.984: 7). So waren 1962 nur für29% 
die Stunden, in denen man nicht arbeitet, die liebsten, 14 Jahre später im Jahre 
1976 war es schon fast die HäUte (Frcizcitdaten 1992). Wenn Habermas schon 1958 
voraussah, daß die Zeit nicht mehr fern sei, in der "die Bedürfnisse des Berufs nicht 
mehr der Freizeit die Regel vorschreiben, sondern sich die Freizeit emanzipieren 
und nicht mehr in komplementären Funktionen aufgehen würde" (1958:230), dann 
ist z. T. diese Verselbständigungdes Freizeitberciehs heute schon erreicht insofern, 
als sich mit der Ausweitung dieses Bereichs ein eigenes Freizeitbewußtsein entwik
kelt hat, das Lebensstildifferenzierungen einen breiten Raum läßt. Auch wenn wir 
noch nicht in der viclberedeten "Freizeitgesellschaft" leben, so dominieren 17reizci
torientierungen zunehmend die modernen Formen der Lebensführung. So wird es 
z. B. zunehmend üblich, den "grilling-Prozeß" bei Interaktionen zwischen Frem
den nicht mehr vorrangig mit Fragen zum Beruf zu beginnen, sondern mit Erkundi
gungen zum Frcizcitverhahen und -erleben einzuleiten. 

Wenn wir das Thema "Lebensstil und Freizeit" in der Arbeiterschaft untersuchen 
und im nächsten Teil dazu einige empirische Befunde aus einer gerade abgeschlos
senen Untersuchung vorgetragen werden, dann gehen wir von der Vermutung aus, 
daß die gesamtgesellschaftlich bezogcne T hese der Individualisierung und Plurali
sierung der Lebensstile mitte/schich/orientiert ist insofern, als sich die Diskussion 
vorzugsweise auf jene sozialen Gruppen bezieht, die alsTrendsctter, Meinungsfüh
rer bzw. Muhiplikatoren für neue Lebensstile vor allem in Frage kommen wie z. B. 
die neuen Selbständigen und Angestellten in leitenden Positionen wie Werbcfach
leute, Banker, Ingenieure der High.:rech-lndustrie, also im weitesten Sinnc dicsog. 
'Brain-worker' (vgl. v. Friedeburg u.a. 1990, Lüdtke 1989b, Zapf u. a. 1987). Es 
soll also danach gcfragt werden, ob die sich zwar kontinuierlich verkleinernde, 
aber dennoch ca. ein Drittel der Erwerbstätigcn umfassende Gruppe der Arbeiter 
Anschluß an bürgerlichc Lebensführungen und Oricntierungcn erlangt hat (wovon 
Beck z. B. ausgeht) oder ob nicht trotz grundlegenden sozialen Wandels die Muster 
der Lebensführung von Arbeitern und bürgerlichen Mittelschichten noch charak
teristische Eigenentwicklungen und spezifische Deutungen zeigen (vgl. Mooser 
1984 und Brack 1991). Elisabeth Beck-Gernsheim hat kürzlich den lndividualisie
rungsprozeß als Trendaussage skizziert: "Die Individualisierungsthese sagt nicht, 
wo der Zug steht· sondern wohin er fährt" (1992). Um im Bild zu bleiben, soll für 
den Frcizeitscktor geprüft werden, ob Arbeiter und Arbeitcrinnen in diesem Zug 
mitfahren oder ob sie und evtl. in welcher Hinsicht von ihm abgekoppelt sind oder 
werden bzw. bleiben vielleicht nur Teile der Arbeiterschaft zurück? Wenn ja, wäre 
die Frage zu stellen, welche das sind? 

Aueh wenn die Lebensstildiskussion meistens mit Bcispielen der neuen MitteI
schichten großstädtischer Provenienz belegt wird, so gibt es doch eine Reihc von 
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Befunden, die auf dic "Auflösung proletarischer Milieus" (Mooscr 1983) hindeu
ten, (was sich neben derWahlforschung zumindest sehr konkret in dem langsamen 
Verschwinden klassischer Arbeiterquartiere zeigt). So wissen wir aus den empiri
schen Milieuforschungen des Heidelberger SINUS-Instituts, daß in den letztcn 10 
Jahren die traditionellen sozialcn Milieus der Kleinbürger und Arbeiter deutlich 
zurückgegangen und erodiert sind (vgl. Becker u.a. 1992). Eine Langzcituntersu
chung niedcrbayrischer Automobilarbeiter crgab Prozesse "particller Moderrusic
rung" insofern, als regionalspezifische traditionale Prägungen sich der ungebro
chenen Übernahme modcrner Lebensauffassungen widersetzten (vgl. Vetter 
1991). Allerdings sind diese Hinweise oft empirisch nur ungenügend gesichert und 
betreffen nur einzelne Bereiche des Lebensstils. So ergab kürzlich eine Studie, daß 
die oft universell angesetzten Wandlungsprozesse im Bereich von Ehe und Familie 
deutlich nach sozio-rcgionalen Milieus zu differenzieren sind: im Arbcitermilieu 
des Ruhrgebietes waren noch dcutlich traditionelle Strukturen wirksam (vgl. Bur
kartlKohli 1992); von anderer Seite (BertramfDannenbeck 199011991) wird jedoch 
verstärkt dielbese vertreten, der Lebensformwandel hätte alle sozialen Schichten 
erfaßt (Bertram 1991). Was den Freizeit.sektor anbelangt. so finden sich Versuche 
der Differenzierung z. B. in den Freizeitlebensstilgruppen , die Gluchowski (1988) 
unterschieden hat. Aber auch in diesem Lebensbereich gibt es viele Hinweise aur 
eine Amalgamation in den Orientierungen und Verhaltensweisen in der Freizeit. 

Bevor wir einige ausgewählte Befunde aus unserer Untersuchung vorstellen, sei 
quasi als Folie der interpretation skizzenhaft auf einige prozessuale ältere For
sehungsergebnisse zum 'fbema Arbeiter und Frei7.eit hingewiesen. "Die Expansion 
des Dienstleislungssektors und damit die Zunahme an Angestellten und Beamten; 
die tiefen, krisen- und kriegsbedingten Einbrüche in den schichtenspezifischen Ni
veaus der Lebenshaltung, aber auch deren radikale Veränderung in der Prosperi
tätsphase seit den späten SOer Jahren; der umfassende Aufbau des Wohlfahrtsstaa
tes und die VerlInderungen in der Industriearbeit selbst: Diese (unvollständigcn) 
Stichworte umreißen die Probleme der Geschichtc der Arbeiterklasse im 20. Jahr
hundert", wie Mooser kürzlich in dem Band "Arbeitcr im 20. Jahrhundert" (Ten
felde Hg. 1991) schrieb. Die erheblichen gesellschaftsstrukturcllen Wandlungen 
und mit ihncn die starken Veränderungen der Positionen einzelner gesellschaftli
cher Gruppen verbieten historisch invariante Skizzierungen. Aus diesem Grunde 
sollen hier jetzt nur einige historische Trends hinsichtlich verschiedcner Freizeit
orientierungen der Arbeiterschaft skiuiert werden, die auf ganz verschiedenen 
Ebenen angesiedelt sind: 

- Zum Arbciterschicksal gehörte gewissermaßen als Rahmenbedingung fiir dcn 
Freizeitbereich cine Lcbenswcise. die durch Sorge und Mangel gekennzeichnet 

war. Das Einkommen der Arbeiter bewegte sich überlange Zeiten nicht nur an den 
unteren Grenzen des Existen7.minimums, sondern zugleich war eine große Unsi
cherheit verbreitet, das einmal Erreichte auch erhalten zu können. Erst der An-
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stieg des Lebensstandards nach 1950 - insbesondere in den 60er Jahren - "ist spek
takulär, umfassend und sozialgeschichtlich revolutionär" (Mooser 1983:286), da 
sich nun, nachdem die Arbeiter - wie Beck sagte - "den Status des proletarischen 
Habenichts" verlassen haben, vorher nicht bekannte Handlungsspielräume 
eröffneten. 

- Kollektive Handlungen, Jntercssenwahrnchmungen und Einstellungsmusler 
waren für die Arbeiter typisch. Davon zeugten die zentrale Rolle der Arbeiter
sportvereine, vorzugsweise im Ruhrgebiel, sowie Mitgliedschaften i n  Parteien 
und Gewerkschaft. Nicht nur in Wohngebieten, sondern aueh auf (ast allen kultu
rellen Feldern ereignete sich mit dem geseUschaftlichen Wandel eine "Aunösung 
proletarischer Milieus" (Mooser 1983, Reck 19n). In dem Maße, in dem sich hi
storisch die Chance der internen Differenzierung der Arbeiterschaft in größerem 
Umfang ergab, in dem Maße verminderte sich die Neigung zur Solidarillit als 
kämpferischer Ausdruck gemeinsamer Über.lCugungen und lösten sich von am 
Kollektiv orientierte Arbeits- und Freizeitformen zugunsten vermehrt individua
lisierter Lebensentwürfe auf. 

-Aufgrund ihrer deprivierten sozio-ökonomischen Situation gab es einen Zwang 
zum Rückzug i n  die Privatsphäre, die sich weitgehend dem Zugriff von Staat und 
Unternehmern entzog. Die starke Familienorientierung hat sich anscheinend bis 
heute erhalten, denn die Kohäsion des familiären Systems einschließlich Ver
wandtschaft ist ungewöhnlich hoch. Wie Maase resümiert "bildet die Familie (im
mer noch, die Verfasser) den zentrdlen Wert in der Lebensführung der Lohnarbei
ter" (1985:209). "Die neue Familie in der Bundesrepublik wurde erfahren als 
Raum der Gleichheit, des Yerschwindcns alter Klassenschranken, des Aufstiegs 
der ehemals ausgeschlossenen Proletarier in die große MittelschichI. .. " (Maase 
1989:354 u. 373). 

- Trotz der im Laufe der Geschichte je nach Gelegenheit und Notwendigkeit 
schwankenden reproduktiven Zusatzarbeiten wie Überstunden, Schwarzarbeit, 
Hilfsleistungen bei Bekannten, Reparaturen und Gartenarbeit dominiert letzt
lich die regenerativ-passive Freizeitverbringung. In früheren Zeiten war sie durch 
spezifische körperlich-nervliche Belastungen der Industriearbeit erzwungen. 
Aber auch später führte LrotzArbeilSerleichterungen eine nicht unerhebliche Ge
wöhnung dazu, daß allgemein der Erholung ein zentraler Stellenwert zugemessen 
wurde (z. ß. hoher Stellenwert von Massenkommunikationsmitteln). 

- Schließlich stellt sich die Urlaubszeit historisch relutiv unbelastet dar, da sie für 
die Mehrheit der Arbeiter eine neue Erfahrungsmöglichkeit darstellt. Der Mas
sentourismus nutzte die Stunde und vereinnahmte weitgehend jene Schichten, 
die kaum auf eine individuell gesteuerte ReisClradition zurückgreifen konnten. 
Der "Abschied vom grenzenlosen Massentourismus", den Opaschowski gekom
men sicht (1989), ereilt die an- und ungelernten Arbeiter zu einer 
Zeit, in der sie noch weit unterdurchschnittlich an Urlaubsreisen partizipieren. 
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In jedem Fall läßt der Freizeitbercich die weitestgehenden Wandlungen von Orien· 
tierungen und Modifikationen im Verhalten zu. Wir gehen davon aus, daß sich hier 
rndividualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen zuallererst zeigen, denn im 
Arbeitsbereich sind Änderungen außerordentlich begrenzt und die Änderungen 
von familiären Lebensformen sind nicht so leicht individuell transformierbar. Un
sere Daten der empirisehen Untersuchung gehen im wesentlichen auf zwei Quellen 
zurück, zum einen auf eine weitgehend standardisierte Befragung von nahezu 400 
Arbeitcrn/innen in der modernen Industriestadt Wolfsburg und der traditionellen 
Arbeiterstadt Hamm im altindustriellen Ballungsraum, zum anderen auf qualitati
ven Interviews mit 30 Arbeitern/innen, die als Repräsentanten neuer Lebensstile 
angesehen werden können. 

11. Ausgewählte Ergebnisse 

Bei der Präsentation ausgewählter empirischcr Befunde unserer Untersuchung 
konzentrieren wir uns auf folgende Fragen: 

a) Wodurch sind Freizcitorientierungen und -verhalten von Arbeitern und Arbci· 
terinnen charakterisiert? Inwieweit lasscn sich in der Arbeiterschaft Ausprä· 
gungen neuer Frcizcitstile nachweisen? 

b) Gibt es in der Arbeiterschafl bestimmte Gruppen, die als "Träger" moderner 
Freizeitstile gelten können und inwieweit unterscheiden sich diese Befragten, 
die im folgenden - in Anlehnung an Hörning et al. (1990) - als 'Freizeitpioniere' 
bezeichnet werdcn, im Hinblick auf ihre demographischen und materiellen La
gen von den Befmgten mit traditionellem Freizeitslil, den 'Frcizeilkonventio
nalisten'? 

c) Worin sehen Arbeiter und Arbeitcrinnen die zentralen Barrieren, die eine Ver
wirklichung ihrer Freizeitinteressen behindern? Welche Gruppen innerhalb dcr 
Arbeiterschaft fühlen sich besonders benachteiligt'! 

zu a) FrcizeitzlVcckc und Frcizcitaktivitäten 

Wenn im folgenden die Frage beantwortet werden soll, ob Arbeiter und Arbeiterin
nen an den neuen Entwicklungstrends im Freizeitbereich partizipieren, dann muß 
zuvor erläutert werden, was untcr 'neuen' Freizeitsti1cn verstandcn wird. Eine 
Schwierigkeit stellt dabei die unlcrschiedliehc Bedeutung des Begriffes 'neu' dar. 
Wir schließen uns Bacthge (1991) an, der in einem anderen Zusammenhang darauf 
hingewiescn hat, daß in der Rcgel nicht bestimmte Phänomene neu - im Sinne von 
'vorher noch nie dagcwcsen' - sind, sondern daß die neuc Qualität eines Phäno
mens quantitativ tibcr die Häufigkeit, die "Breite ihrer Streuung, die Selbstvcr
ständlichkeit ihrer Artikulation ( ... )" (1991: 263) bestimmt ist. Bezogen auf unser 
Thema bedeutet das: Nicht ein bcstimmtes Freizeitmuster ist ncu, sondern viel· 
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mehr die Tatsache, daß bestimmte Freizeitaktivitäten und -orientierungen, die {rü
her die Ausnahme waren, heute vermehrt - fUr immer mehr Menschen - zutreffen. 
Wir gehen in unserer Untersuchung davon aus, daß ein 7.cntrales Kennzeichen neu
er Freizeitslile auf der Bedeutungsebene darin zu sehen ist, daß: 

Auf den vorläufigen Charakter unserer Ergebnisse wurde bereits hingewiesen. Er 
impliziert, daß im weiteren noch genauer geprüft werden muß, ob die einzelnen Va
riablen unabhängig voneinander wirken und welche der beobachteten Korrelatio
nen letztlich kausal interpretiert werden können. 

Um zu prüfen, welche Funktionen die Freizeit in der Arbeiterschaft erfüllt, haben 
wir nach den verschiedenen Zwecken gefragt, denen die eigene Freiwit dient. u.a. 
wollten wir wissen, ob die Befragten einen wesentlichen Zweek ihrer Freizeit darin 
sehen, "Ruhe, Erholung und Entspannung" zu finden, ob sie "etwas erleben" 
möchten, ob sie ihre "eigenen Interessen verwirklichen" oder ob sie "Neues ken
nenlemen" oder "abschalten und Nichtstun" wollen. 

Wir haben bereits einleitend darauf hingewiesen, daß in früheren Zeiten in der Ar
beiterschaft die regenerativ-passive Freizeilverbringung dominierte. Daran hat 
sich offensichtlich bis heute nichts geändert: Über 80% unserer Befragten sehen ei
nen zenl'ralen Zweck der Freizeit darin, "Ruhe, Entspannung und Erholung" zu 
finden, am stärksten trifft das für die ältesten, d.h. die 45- bis 63jährigen zu. Gleich
zeitigschreiben aber auch zwei Drittel (= 65%) unserer Befragten - und sogar80% 
der Jüngeren - der Freizeit eine Erlebnisfunktion zu. 

Bemerkenswert ist auch, daß über 70% der befragten Arbeiterfinnen in der Frei
zeit einen zentralen Ort der SelbstvclWirklichung sehcn, wenn sie betonen, daß ein 
wichtiger Zweck der Freizeit darin besteht, "die eigenen Interessen zu verwirkli
chen" : Diesem Statement stimmten wiederum die Jüngeren (mit knapp 90%) und 
jene mit höherem Schulabschluß (Realschulabschluß, Fachhochschulreife) über
durchschnittlich häufig zu. DcrWunsch, in der Freizeit die eigenen Bedürfnisse zu 
verwirklichen, kommt in den folgenden Interviewauszügen besonders deutlich 
zum Ausdruck: 

Frau: "Ja, freie Zeit. Zeit, die ich so verplanen kann, wie ich es möchte, nach mei
nen Wünschen. "(Nr. 1063) 

Int: "Was bedeutet freizeit für Sie?" 

Mann: " Viel eigentlich. Kann ich mich irgendwie selber venvirkJiellen, kann ich 

das tun, W.1S iclr will, bin keinen ZwJlngen unterlegen ( .. . ). Das sagt ja schon der 
Name 'frei'. " (Nr. 230) 
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Mann: "Möglichst (. .. ) nicht abhängig zu $cin. Ich hab' früher Eishockey gespielt, 

da war ich lot,,1 abhängig von aJ/em. ( . . ). Undjetzl bin ich so unabhängig. Wenn ich 
Lust h'1be, laufe ich, wenn ich Lust h.1be, gehe ich sp.1zieren, wenn icl! Lust IJ.1be, 
fallre iel! RlId, wenn ich Lust habe und das Weller ist schön, gehe icl! schwimmen. 

Und da$ ist das Optimale, dieses FreiseilI, zu eIltscheiden, das sllgt mein Körper, 
jetzt hllbe ich Lust, das zu mllchen, was mein K6rpcr wilJ." (Nr. 1302) 

Insgesamt zeigt sieh also, daß auch für die Arbeiterschaft in starkem Maße die neuen an 
der persönlichen Selbstverwirklichung (Klages 1985; Schulze 1992) ausgerichteten Wert
orientierungen zutreffen, wobei diese Freizeitpräferenzen besonders deutlich bei den 
Jüngeren hervortreten. 

Wenden wir uns nun dem konkreten FreizcitvcrhaltclI zu und fragen: Was tun Ar
beiter und Arbeiterinnen in ihrer Freizeit? 

Zur Bestimmung modernen Freizeitvcrhnltens wurden in Anlehnung an die vor

handene Literatur verschiedene Kriterien zugrundegelegt: Ein moderner Freizeit
stil zeichnet sich nach unserem Verständnis aus: 

* durch sportliche Betätigung im allgemeinen sowie durch Ausübung neuer Sport
arten wie z. B. Squash, Bodybuilding, Aerobic, Surfen im speziellen (Gross, 
Garhammer 1991; Mrazek 1988, vgl. zusammenfassend Tcssin 1992: 28), 

* durch außenoricntierle Aktivi/äten, (die wir u.a. über die Häufigkeit des wö-
chentlichen Weggehens am Abend gemessen haben), 

• durch Teilnahme an WeiterbildungsmaßnalJmcn (Opaschowski 1990: 35), 

• durch Kurz-lIl1d Mehrfachurlaube(Opaschowski 1989, Gros, Garhammer 1991: 60); 

.. durch die von Beck (1986) beschriebenen größeren WahlmöglichkeitclI, mit de-
nen sich zugleich auch die EnlscheidungszwfJtJge, 'was', 'wann' und 'mit wem' in 
der Freizeit gemacht werden soll, erhöht haben. 

Hier nun die Ergebnisse im einzelnen, wobei aus Zeitgründen eine Beschränkung 
auf die ersten vier Indikatoren erfolgt: 

* Die Hälfte der Befragten in unserem Sampie betreibt Sport. Von denjenigen, die 
Sport treiben, übt fast die Hälfte (42 %) eine der neuen Sportarten (Squash, Body
building, Aerobic, Surfen ete.) aus. Wiederum sind es vor allem die jüngeren Be
fragten, für die dies eher zutrifft und jene mit einem höheren Schulabschluß sowie 
ferner Befragte, die im Stadtzentrum wohnen. Interessant ist auch noch, daß Frau
en zwar insgesamt weniger Sport treiben als MUnner. Wenn sie allerdings Sport be
treiben, dann eher eine der neuen Sportarten. 

* Knapp die Hälfte (44%) unserer Befragten geht mehrm.1ls in der Woche abends 

weg: Männer, Jüngere, Kinderlose sowie Befragte, die sich durch die berufliche Ar

beit 'gar nicht' belastet fühlen und jene, dic in der Freizeit etwas erlebcn wollen, 
überdurchschnittlich häufig. Immerhin 20% gaben an, abends 'nie' wegzugehen, 
vor allem Frauen und Befragte mit Kindern. 
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• Knapp ein Drittel haI in den letzten beiden Jahren Kurse bei der Volkshochschu
leoder einer anderen Einrichtung besucht (hier lassen sich nach dem Alter keine 
nennenswerten Unterschiede feststellen): am häufigsten waren dies Befragte mit 
gleitender Arbeitszeit und Befragte mit höherem Schulabschluß. Über ein Drit
lei unserer Befragten hat in den letzten 5 Jahren eine berufliche Weiterbildung 
absolviert: Überdurchschnittlich häufig betrifft das Männer sowie ferner Befrag
te, die auf der Arbeit 'viel mit Technik' zu tun haben, höher qualifizierte Fach
und Vorarbeiter, die Bcfragtcn mit dem höchsten Schulabschluß und dem höch
stcn Einkommen (3000 DM und mehr) sowie die mittlere Altersgrupppe der 31-
und 45-jlihrigen . 

• Über ein Drillei (37%) unserer Befragten ist mindestens4 Mal innerhalb des letz
ten Jahres für 3 oder 4 Jilge oder über das Wochenellde weggefahren; ein Viertel 
überhaupt nicht; die Kinderlosen, die Jüngeren und die mit dem höchsten Ein
kommen überdurchschnittlich häufig. Der hohe Stellenwert solcher KUFaeisen 
kommt in dem folgenden Interviewauszug besonders deutlich zum Ausdruck: 

Frau: "lch selbst mache gerne so KurzreiseIl, VOll Freitag bis Sonntag oder so. Ja, 
und immer woanders llin. Wir sind schon die ganze Ost- und Nordsecküste, also 
hoch und runter. ( .. .) Also ieh muß mal raus - muf (auf, d. Y.) die Autoba}m, ach, 
jetzt huben wir Herbst, runterzurWeingegend,ja, wo fahren wir denll llull hin? Ja, 
nun f.1hr erstmal. JiI, und dalln unterwegs, dunn nehm ich die Karte - UJld dann: 
Ach, weißt du was, d,1s ist gar nicht so weit, weißt du was, wir fahren mal nach Kö
nigswinter. Ja, gut. Mein Mann der fährt, der mllcht das dilIJnja mit. Nach Königs
winter hingekommen, llt!t mir natürlich nicht gefallen, war mirzuviel Rummel und 
ZII doll. Da sag' ich: Weißte was, wie kommen wirdenn nach Altenar? Ja, überden 
Rhein gesetzt, ab - mein Mann ruJJter, Altetlar, und das war so schötJ. "(Nr. 365) 

Man kann die vorstehenden Einzelbefunde dahingehend zusammenfassen, daß 
Arbeiter an den neuen Entwicklungen im Freizcitbereich partizipieren. Das lradi
tiOllelle auf Regeneration und Häuslichkeit bezogene Muster der Freizeitverbrin
gung scheint in lbilen der Arbeiterschaft heute zunehmend zugunsten einer Vielge
staltigkeit der Freizeitaktivitäten aufgebrochen zu sein. 
Bisher wurde die Abhängigkeit einzelner Ausprägungen des modernen Freizeitstils 
von bestimmten unabh!1ngigen Variablen geprüft. Da es uns aber zentral um Frei
zeitstile geht - also um stabile kohärente Freizeitmuster - soll im weiteren für ein 
Bündel verschiedener moderner Freizeitaktivitäten und -orientierungcn geprüft 
werden, ob - und wenn ja, welche - Gruppen der Arbeiterschaft dem Individualisie
rungstrend im Freizeitbereich gefolgt und welche davon ausgeschlossen sind. 

Zu b) Zen/rale Detenninantcn moderner Frcizeitstile in der Arbeiterschaft? 

Um diese Frage zu klären, haben wir auf der Grundlage eines Modernitätsindexes 
vier Typen gebildet: den Freizeitpionier: Das sind die Befragten mit dem modern-
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slen Freizeitstil in unserer Stichprobe, zwei Mischtypcn, die - in unterschiedlichem 
Umfang- sowohl traditionelle als auch moderne Ausprägungen aufweisen. Je nach
dem welche Merkmale dominieren, sprcchen wir vom eherTraditioneJlen und vom 
eher Modernen. Davon untcrscheiden wir den Typ des Freizcitkonvenfionalisfen: 

das sind Befragte mit dem traditionellsten Freizeitstil im SampIe. Es würde zu weit 
gehen, das methodische Vorgehen im einzelnen zu erläutern. An dieser Stelle sei 
nur hervorgehoben, daß es sich um einen kumulativen Index handelt, wobci den 
verschiedenen Frcizeitaktivitäten und -orientierungen - je nach Modernitätsgr:td 
Punkte zugeordnet und bei derTypenbildung - relativ künstlich - die oben genann
ten Gruppen gebildet wurden (zum Verfahren vgJ. Zeise11970: 80, Schnell, Hili, 
Esser 1989: i71). 
Im weiteren wurde dann untersucht, ob das Auftreten dieser Typcn von bestimm
ten demographischclI MerkmalelI, von bestimmten verfügbaren Ressourcen (bzw. 
Lebcnschancen und -risiken), von bestimmten Wcrtorientierungen bzw. allgemei
nen Prlimissen der Lebensführung, von der wahrgenommenen LcbensquaJitiit und 
dem selbst empfundcncn Modcrnittitsgrad abMingt. 
Unsere Daten zeigen insgesamt, daß sich zwar in allcn z. B. nach Alter, Ge
schlecht, Schulabschluß und städtischem Kontext untcrschiedlichen Gmppen der 
Arbeiterschaft Vertreter neuer Freizeitstile findcn lassen. Es besteht aber eine 
deutliche Konzentration modcrner Frcizcitstile unter den jüngercn Befragten: Je 
jünger die Befragtcn sind, desto eher findet sich bei ihnen der Typ des Freizeitpio· 
niers. Wir können allerdings methodisch nicht eindeutig entschciden, ob es sich bei 
den festgestellten Differenzen tatsächlich um Alters-, um Lebenszyklus- oder um 
Kohorteneffekte handelt. 
Freizeitpioniere haben auch häufiger als die Frcizeitkonvcntionalisten einen Real
schulabschluß. Darüber hinaus zeigt sich auch eine starke Abhängigkeit der Mo· 
dernitätsausprägungen im Freizeitbereich von stadlspezifischen Bedingungcn: 
Freizcitpioniere lassen sich in Wolfsburg häufigcr finden als in Hamm. Befragte, 
die im Stadtzentrum wohnen, entsprechen eher dem Typ des Freizeitpioniers als 
Befragte, die am Stadtrand wohnen. Damit bestlltigt sich zwar ein Ergebnis ande
rer Studien, nämlich daß sich individualisierte Lebensformen verstärkt im Zen
trum finden lassen (Herlyn 1991). Ungeklärt bleibt allerdings bei derartigen Korrc· 
lationen das 'Ursache-Folge-Verhältnis': Befördert die innerstlidtische Infrastruk
tur einen modernen Freizeitstil oder präferieren Frcizeitpioniere Wohnstandorte 
der inneren Stadt (Herlyn 1991: 97), weil sie dort ll.a. auch ihren Freizcitaktivitäten 
besser nachgehen können? 
Die Kinderlosen haben modernere Freizeitstile als die Befragten mit Kind(ern). 
Differenzen im Freizeitstil sind ebenfalls nach der derzeitigen LebeIlsform gege
ben: Unter den Ledigen (noch bei den Eltern lebenden), den Alleinlebenden und 
den Befragten, die in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft leben, lassen sich 
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die modernen, bei den Verheirateten dagegen häufiger die traditionellen Ausprä
gungen des Freizeitstils nachweisen. Unter den Befragten mit einem mittlefCn Net
toeinkommen zwischen 2000 und 3000 DM lassen sich Freizeitpioniere häufiger 
finden als unter den Befragten mit einem monallichen Nettoeinkommen unter 
2000 DM und über 3000 DM. Dies laßt darauf schließen, daß die Entfaltung eines 
modernen Frei1.citslils zwar an einen finanziellen Mindestslandard gebunden isl. 
Der Modernitätsgrad des Freizeitstils steigt aber nicht - wie man zunächst erwarten 
könnte - mit den materiellen Ressourcen. 
Des weiteren zeigt sich auch ein Zusammenhang zwischcn dem ModerniHitsgrad 
des Freizeitstils und den allgemeinen Prämissen der Lebensführung.2 Grundsätz
lich läßt sich dazu feststellen: Je stärker die eigene Lebensführung an sogeTlllnnten 
Selbstentfaltungswertcn orientiert und eine Abkehr von "eingelebteIl Selbstver
ständlichkeiten" (Weber 1973: 188) und Gewohnheiten - 'wie man sein Leben lebl'
zu verzeichnen ist, desto moderner ist auch der Freizeitstil.3 
Abschließend bleibt festzuhalten: Moderne und traditionelle Freizeitstile treten of
fenbar in der Arbeiterschaft nicht beliebig auf, sondern sind ganz im Sinne der 
Zapf'sehen Lebensstildefinition sowohl an bestimmte verfügbare Ressourcen, Prä
missen der Lcbensplanung und gegebene Lebenslagen (als objektive Lebensbedin
gungen und subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen, Zapf et al. 1987: 14) so
wie an bestimmte sozialslrukturelle Merkmale gebunden. Auch andere Studien mit 
anderen Untersuchungsgruppen zeigen im übrigen, daß diese Merkmale das Frei
zeitverhalten beeinflussen (Tokarski, Sehmitz-Scher.terI985: 8lff.), insofern als 
das Freizeitverh.altcn um so aktiver und abwechslungsreicher gestaltet wird,je hö
her die Schulbildung und je jUnger die Befragten sind. Dies könnte bedeuten, daß 
der Individualisierungspro�eß in der Arbeiterschaft nach gleichen Ordnungskrite
rien abläuft, wie in anderen gesellschaftlichen Gruppen auch. 
Oder: Um das Bild vom fahrenden Zug wieder aufzunehmcn. Ein Thil der Arbei
terschaft fährt tatsächlich in diesem Zug mit und es haben vor allem jene Gruppen 
der Arbeiterschaft Anschluß an die neuen Lebensführungen und -orientierungen 
im Freizeitbereich gefunden, die partiell dieselben Merkmale aufweisen, wie dieje
nigen, die in der Literatur alsTrendsetter für neue Lebens- bzw. Freizeitstile gehen 
(vgl. Gluchowski 1988, Uttitz 1985). 
Nach diesen Befunden könnte man vorsichtig die Thesc bestätigen, daß es neben 
der Schichtzugehörigkeit - oder genauer: der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Berufsgruppc - gleichzeitig universelle Merkmale gibt, die offenbar 'jenseits von 
Klasse und Schicht' (Beck 1986) Einfluß aue die Ausgestaltung neuer Freizeitstile 
haben. 
Zu klären bleibt im weiteren aber noch, welche Barrieren in den Perzeptionen der 
Befragten eine Verwirklichung ihrer eigenen Freizcilinteressen ver- bzw. behindert 
haben. 
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zu c) Selbst wahrgenommene Barrieren bei der Verwirklichung von Freizeit.1n-

sprüchen in der Arbeiterschaft 

Wie schon einleilend belont, geht die Individualisierungsthese von gestiegenen 
WahlmögJiehkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen aus. Wenn der Indivi
dualisierungsprozcß auch für Arbeiter zutrifft, dann müßte sich dieser Trend im 
Freizeilbereich auch als Abnahme lokaler Handlungszwänge nachweisen lassen. 
Um diese Annahme zu prüfen, haben wir die Arbeiter und Arbeiterinncn in den 
beiden Untersuchungsstädten gefragt, ob sie ihre Freizeitinteressen vor Ort 'voll 
und ganz', 'zum Teil' oder 'gar nicht' erfüllen können. 

Unsere Datcn zeigen, daß es auch heule noch lokale Barrieren gibt, die die Verwir
klichung der individuellen Freizcitintcressen verhindern: Über ein Drittel (36%) 
unserer Befragten kann seine Freizeitinteressen entweder nur 'zum Teil' oder 
'überhaupt nicht' verwirklichen, von den jüngeren hat sogar die Hälfte etwas aus

zusetzen. In Hamm und Wolfsburg sind die Anteile der Unzufriedenen annilhrend 
gleich groß. 

Interessant ist, daß das, was als lokale Barriere empfunden wird, z.T. stadtspezi
fisch variiert. So bemängeln etwas mehr Hammer (28%) als Wolfsburger (20%) das 
Fehlen bestimmter Sport- und Freizeiteinrichtungen, z. B. eines Schwimmbades, 
eines Erlebnisbades, einer Kneipe oder eines eafe's. 

Von den Wolfsburger Befragten wurden dagegen häufiger Denzite im kulturellen 
Bereich genannt, und es wurde häufiger die stark altersspe7ifischeAngebotsstruk
tur kritisiert: den Jüngeren mangelt es z. B. an Diskotheken, während sich die Äl
teren darüber beklagten, daß es keine1anzgelegenheiten für Menschen über 30 gä
be. Die Wolfsburger nannten auch hliufiger als die Hammer Befragten die Schicht
arbeit als ein zentrales Hindernis bei der Realisierung der eigenen Freizcitinteres
sen. Eine Schichtarbeiterin hat die Probleme wie folgt beschrieben: 

lna.: "Was slört Sie an der Arbeitszeit? 

Frau: Ja, eigentlich, daß man nicht das machen (kann, d. V), was man möchte. Wie 

gcsagt, so Kurse belegen. (. .. ). 

Inl.: Ja, wo [ühlen Sie sich behindert? Was würden Sie jetzt zum Beispiel machen, 
wenn Sie (. . .) eine andere Arbeitszeit hätten? 

Frau: Ja, ich würde mehr Kurse mac/Jen. (. . .) Ich würde viel mehr wahrnehmen, 
welln ich die Möglichkeit hätte. " 

Und an anderer Stelle fährt sie fort: 

Frau: "Najagut, die müßten die Angebote vielleicht mehr rürSchichrarbeiter auch 

(machen, d. V) - gerade in WolJ:�burg (. .. ) der überwiegende 1eil machrja Schicht. 
(. . . ). Ja, es ist jll al/ch beim Yoga jetzt. leh meine, ich kann d,1s in der Schicht ma
chen, aber ich bill jedesmal in einer anderen Gruppe. - ich bin jedesmal mit ande

ren Leuten zusammen. (. .. ) Ich kann's ja nicht im wöchentlichen RhytlJmus mt)-



Freizeitplldagogik 16 (1994) 1 89 

chen ( . . . ) aber ich finde das auch nicht so gut, man verliert den Anschluß an die 
Gruppe dann irgendwie. Ich finde, das Zusammensein ( . .. ) kann gar nicht entste
hen, wenn man jede 2. Woche nur hinkommt. Das finde ich immer wichtig." (Nr. 
\039) 

DaH die Schichtarbeit eine zentrale Barriere bei der Verwirklichung individueller 
Freizeitinteressen ist, kommt auch in dem folgenden Interviewauszug zum Aus
druck: 
M:mn: .. Ich habejahrclang Fußballgespiell, und dann aufeinmal durch die Schicht 
und so, wurde das immer weniger - man konnte nur jede zweite Wochc trainieren, 

und dann hab' ich das irgendwann ganz sein Jassen. Dalln war man auch kaputt, 
man hat sich hingelegt nach der Frilhsehieht und dann hat man das Training vcr
pennt. "(NT. 1055) 

Gleich sind dagegen die Anteile derWolfsburger und Hammer Befragten, die sich 
- eher unspezifisch - darüber beklagten, daß die Stadllangweilig sei, nichts los sei, 
es zu wenig Angebote in der Stadt gäbe. Ein Wolfsburger kritisiert z. B.: 
Mann: " Wcnn ich das so mit Hannover oder BraunscJJweig vcrgJeicJlc, d.1 ist immer 

was los in den Straßen, da spielen irgel/dllle/ehe Leutc und machen dics lind ma

chen das und hier ist irgendwie, ich weiß nicht, hiersind nurSpicJhallen und 'n paar 

Discos und (. .. ) das wars. "(Nr. 1427) 

Untersucht man nun weiter, ob sich innerhalb der Arbeiterschaft bestimmte Grup
pen ausfindig machen lassen, die besonders von den zuvor skizzierten Einschrän
kungen betroffen sind, dann zeigt sich, daß sowohl die Befragten mit dem modcrn
sten Freizeitstil - die Frcizeitpioniere - als auch die BcCragten, die ihre allgemeine 
Lebensführung nicht mehr an 'althergebrachten' Werten orientieren, unzufriede
ner mit den vorhandenen Freizeitangeboten sind als die Freizeitkonventionalisten 
und die Befragten, die ihre gesamte Lebensführung noch stark an traditionc\len 
Pflichtwerten orientieren. Man kann auch sagen: Je moderner der Freizeitstil der 
Befragten ist, desto weniger können sie ihreFreizeitinteressen in der Stadt verwirk
lichen. 
Dieses Ergebnis könnte bedeuten, daß die Freizeitpioniere- gerade weil ihnen die 
Freizeit so wichtig ist und sic so hohe Ansprüche an diesen gesellschaftlichen Teil
bereich stellen - noch modernere Freizeitstile hätten, wenn die stadtspczifischen 
Rahmenbedingungen eine vollständige Verwirklichung ihrer Ansprüche ennögli
ehen würden. Diese Annahme wird u.a. dadurch unterslützt, daß der Anteil der 
Freizeitpioniere in der modernen Industriestadt Wolfsburg wesentlich höher ist als 
in Hamm. 
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In. Zusammenfassung und Ausblick 

Als Fazit der vorstehenden Ausführungen und bezugnehmend auf die eingangs auf
geworfenen Fragen ist festzuhalten, daß sich auch in der Arbeiterschaft Individua
lisierungstendenzen in Form neuer Freizeitslile nachweisen lassen. Der Abbau tra
ditioneller Standards vollzog sich in der Arbeiterschaft aber offensichtlich nicht in 
allen Gruppen: Einige - insbesondere die älteren Befragten und diejenigen mit dem 
niedrigsten Bildungsniveau - scheinen vom Individualisierungsprozeß im Freizeil
bereich (noch) weitgehend ausgeschlossen zu sein. Familienzyklisch betrachtet er
weist sich die Phase mit Kindern als Barrierc von Individualisierungsprozessen im 
Freizeitbcreich . 
Aufgrund unserer Datcn ist weiterhin davon auszugehen, daß die Nachfragever
schiebungen, die der Individualisierungsprozeß in Form 'neuer Freizeitstile' in der 
Arbeiterschaft fUr die Stadt haben könnte. in die gleiche Richtung wirken werden, 
wie jene, die bereits durch die sogenannlen Trendsetter initiiert wurden. Lokale 
Freizeitplanung wird sich in Zukunft auf diese veränderten Bedürfnisstrukturen 
einzustellen haben. Darüber hinaus darf aber nicht vergessen werden, daß dane

bell die alten traditionellen Freizcitakliviläten weiter bestehen werden und sich 
vieles im Freizeilbereieh eben rJiclllverändern wird ('1bssin 1993: 11,24) oder wie es 
im Rahmen einer Expertise zu den Folgen des sozialen Wandels für die Sladt for
muliert wurde: "Eine Ausrichtung auf die Allgemeinheit, den Durchschniltsbür
ger" wird es nicht geben, "stalldessen wird es darum gehen, die verschiedenen 
Gruppen in der Stadt mit ihren sehr unterschiedlichen" Freizeitansprüchen "spezi
fisch zu )bedienen<" (Tes�in 1993: 17). Daß dabei auch Umweltbelange mitzube
rücksichtigen sind, versteht sich VOll selbst. 
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Anmerkungen 

Das Referat basiert aufVorauswertungen einer vom BMFT finan1jell geförderten Untersuchung 
mit dem 111el: "Neue Lebensstile in der Arbeiterschaft? Zum Zusammenhang von Arbeit und Frei· 
�.eit in der Stadt" vgl. die Verö(fentlichung: U. Herlyn, G. Scheller, W. Tessin: Neue Lebensstile in 
der Arbeiterschaft?, Leskc · Budriell, Opladen 1994, an der außer den Autoren noch WulfTcssin 
mitarbeitet. 

2 Um die allgemeinen Lebensorientierungen zu messen, haben wir unseren Arbeitern und Arbeite· 
rinnen vCl'lichiedene Statements vorgelesen und sie gebeten uns zu sagen, welches fUr ihre l.ebells, 
·führung (Im ehesten l.utrifft. Zwei dieser Statements lauteten: "Icil lebe mein Leben so, wie es mir 
vermittelt wurde; Gewohnheiten, Bräuche und Pniehlen sind dabei von großer Bedeutung. � 
"Ich versuche meine Lebocn immer mal wieder neu zu llberdenken und die Lebens!Ullrung wenn nö
lig �u verändern. Althergebrachte Werte spielen dabei keine so große Rolle." 

3 So entspricht beispielsweise ein Drille! der Befragten, die angaben, ihr Leben nach eingclcbten 
Gewohnheiten t.u leben, deml'yp des Freit.eitkonventionalisten, aber nur9% deml'ypdes Freizeit
pioniers. Von den Befragten, die angaben, ihr Leben immer wieder neu zu Uberdenken, entspre
chen 18% dem Typ des Konventionalisten, aber 27% dem Typ des Frei1.eitpioniers. 

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Ulfert Herlyn, Dr. Gill3 Scheller, UniveT5ität Hannover, Institut 
CUr Freiraumentwicklung und Planungsbezogene Soziologie, Herrenhäuser Sir. 2, 30419 Hannover. 


