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Es ist nicht das e.stemal, dass slch dte Institution der

Pädagog!schen Rekrutenprüfungen mit der Beziehung zNiscben

der Jugend und dem sport belasst. In friihe'en Jahren uu'de

das Thema verschiedentlich ageschnitten, abe' erst 1973 und

1974 aührte der i(reis vI eine svstematische unte'suchung

durch. Das grosse Interesse der Rekruten und die Erglebigkeit
der Antwo.te. veranlassten unsi mlt den Verantwo'tlichen der

Eidgenössischen Turn und Sportschule I(Öntakt aufzunehmen'

lrir wollten die Maglichkelt erne. zusmme'erbeit abklären und

in Erfahrung b.ingen, wie nützlich eine BefraSung a1ler

Jugendlichen liir die Behörden und die Bürger unseres Landes

sei. Die antwort liel positiv aus. um zu vern€iden' dass die

Eraebnisse de. Unte.suchung nur Aspekte eine' nännLichen Uert

aulzeigen, galt es, eine repräse.tative wetbLiche Gruppe nit
einzubeziehen. ve.schiede.e schulen des Kantons ziirich habe'

uns ihre Schü1e.innen zu. Verfügur,g gestellt'
Der F.agebogen enlhärt ein brej t gefäche'tes spekt''ti von

Thenen und ermögricht, den meisten Problemen auf den crlnd zu

gehen. Es wird aulgezeigt, dass uenig direkte Beziehungen

zwis.hen Spo.t und Politik ode. Sport und I(Önfession beste-

hen. Das sportriche verhalten hä'gt vom lamiliaren riilieu'
vom vo.bild de. Elte.n, ih.em Erziehunasslil, 

'lem 
schullvp'

dem Schulspo.t und de. Be.ufsuahl ab Ein spezielles (apitel

der studie betasst sich mit der Analvse iler zwillinasl'aEebo_

aen und u^lersu.hti Nie weit genetis'he Fakto'en das verhal

ten beeinfLüssen. Es wi.d bei Spezialisten siche' aul Inter-

ErstmaLs wu.de cin Band der wissenschaftlichen Reih' vo'

einer .inzigen ADrÖ. etarbeitet und verfasst Jürg Schifle'
war bis vo. ku.zer Zeit Mitarbeiler de' EidEen'ssischen Tu'n-

un.l Sportschule und ist seither am Frtr'desmt lü' Statistik
tAlia. Unter teiL{eise s.hwie'igen Bedingungen hat e' ein

P.öjekt zu einem guten !.de gelühtt. dessen Last sich

no.nalefreise auf ve.s.hiedene 14itgLiede' ej'es spe2iaLi sier-
ten Instituts ve.tei1t. un so c.össer ist sein verdienst'

LOUiS-EdOUATd ROULET

!lissenschaltLicher adiu.kt

r:(! n'est pas 1a p.emiäre fols que f institution des Ex@ens

siint6.esse aux .apports entre 1a jeunesse et Ie
des ann6es 6coul6es. Ie thäme a 6t6 aborde

rious des lormes dive.ses, nals ce nrest quien 1973 et 19?4

,tuiune p.emrEre enquete syst6natique a 6t6 men6e au seln du
(,c arrondissement. L'lnt6.et manifest6 pa. 1es rec.ues et 1a

Iichesse des .6ponses apport6es nous ont incitas ä nous

rpproche. de fep.6sentants de 1'Ecole led6rale de gymnastique

,,t de sport ä Macolin, car nous 6tions d6slreux de savoir si
un. collaboration 6tait possible et dans quelte
!nquCte gön6raris6e ä t'ensemble des ieunes sens pouvalt
r.ndre se.vice aux autorit6s comne aux citoyens de ce pays.

r,a r6ponse fut affi.matlve; enco.e convenait-i1 de tente.
d'in.Lufe un gröupe rep16sentatif de ieunes filIes, alin
d,6viter que 1'analyse des .6su1tats nrexprime que tes
l!ndances d6cel6es dans un monde masculin. Ce sont ce.taines
6co1es du canton de zu.ich qui ont bien voulu mettre leu.s
61öves ä notre disposition.
Ie questionnalre p.6par6 comme un 6ventail Ia.ge(ent ouve.t
contient une foule drinterrogations qui pemettent de cerner
la plupa.t des pröpIEmes. Si Les r6ponses donn6es sembLent

prouver qu'ent.e re sport et 1a politique et le sport et ta
conaessionj il n'y a que peu de relations di.ectes, iI en va
aut.efient du milieu lmilial, de 1'exenpre des parents, des

m6thodes dr6ducatiö., dü type scolai!e, du sport ä r'6cöre ou

du choix de ta profession. Uo chapitre de 1a pr6sente 6tude
est exclusivement consac16 ä 1 'anatyse des queslion.aires
remplis par des jumeaux, alin dr6tudie. dans quelle mesu.e

des aa.teurs c6n6tiques sont su.c.-pptibles drinfluencer 1e

compo.tement. I1 est hors de doute qu'i1 rencöntrera Lrint6-
rAt des sp6cialistes.
C'est 1a p.eniöre lois quiun volume de la s6rie scientifique
a 6t6, pou. I'essentiel. p16pa.6 et .edtg6 par un seur
a.teur, e. l!occurence M. Jürg Schllfe., jusqu'ir y a peu de

r:emps .011abo.ateur ä r'EcoIe i6d6ra1e de gymnastique et de

spört. 1,1. schiffer travaille, depuls quelques rois, ä l'j0f-
iice l6d6.ar de La statistique, Dans des conditions pa.fois



dllficiles. il a men6 ä bonne fin une entreprise g6n6ralement

confi6 ä plu6leu.s menb.es drun institut sp6öia1rs6. Le

re. ' 
a -n apparaiE d'du an' pr .' 8rd-.

Louis-Edouard RoULET

erpert d616gu6 aux

täches sctentiliques

vqB4q_sE§ 4c!-a3q
rit4 schwelz besitzt in den pädagoglschen Rekfutenp.ülungen
,,ine selLene und ue.tvotle Celegenheit fU. sozlalwissen-
:r.haftliche torschungen, da grosse crundaesmtheiten bef.agt
,.rden. Jäh11r.h srattlindende !rhebungen zu aegebenen Themen
v(.rmitteln ein Bild über die Einstellungen und das verhalten
Linserer Jugend und ltefe.n fnaorma!ionen fü. die orundlagen-

lm Jahre 1976 äusserren sich 30,OOO Fekruten und eine
Vcrgleichsg.uppe Zürche. Uädchen zu ih.em Sporr_ und Frel-
T.itverhalten. Sle fü1]ten den urtangrelchen lragebogen aeisr
kommentarlos aus. Wenige benutzten die Mögllchkeit zu persön,
I rchen Bemerkungen.
l.ü. den Auto. bedeutet das projekt eine janretange, ioteres_
riante, von nühsellger xteina.belt begteltete Auseinanderset_
zung mit dem Thena. Viete pe.sonen trugen zum celtnaen der
Arbeit bei. lch dänke:
- den Rek.uten und Zürche. Mädchen für das sewissenhafte

AusfUtlen de! I'.agebogen;
- der «omnission der PädaSogis.hen iekrutenp.üfungen und rx_

perten für die gute organtsation und Durchfüh.ung und die
seh. angenehme Zusenenarbeit;

- dem Eldgenössischen stari6tischen Amt fur die Datenerfas_
sung und -auswe.tung;

- den Behd.den und ve.schiedenen schulen des «antons zülich
für die gro66e Hilfe bei de. Belragung der i{ädchen;
einer Gruppe Psychologiestudenren der Universität F.eibulg
für ihre Mithitte bei de. F.ageformulietung und bei de.
Vorkonr.ötre:

- den He..en De Luca und Delt'Avo tür dle Uebe.setzungen;
neine. Gartin für die g.afischen DarstelLungenj

- melnem vater, der ha1f, sp.achliche unebenheiten zu g1ät_

- Frau Di FLavlano lü. die Relnschrilt des Manusk.ipts,
luöce das Buch einen Beit.ag zun be§se.en verständnls de. Ju_

liaaAtingen, Novembe. 197a JürA Schitler



In Jahre 1976 wurden übe. 3o'ooo Schueize. Rekruten und 
'und

6OO Zü.cher Mädchen übe. ihr spo.t- und Freizeitverhalten

Im Zen!rum des Projektes stancen fÖlgende zielsetzungen:

als Crurdlage tür eine Spo.tlörderungspolilik rep'äsenta-

tiv. Angaben über die sporlli.he Setätilung de. Jugend und

ihre Einst.liuna zum Sport zu emitteln;
- Zusemenhänge zu erlors.hen zrischen de. sportlichen Beta-

tigung und dem ve.halten ln ande.en l-ebensbereichen, wie

der übrlgen F..i2eit, d.pm Berul, der xoniessio. oder den

politischen lnte.essen;
den Sozialisationsprozess zu untersuchen, d h Fakto'en

aufzuzeigen, {el.he in lmiliaren. schurischen oder be'uf-
lichen Ei.gliederungsprozess die sporlliche und übrige

Freizeitbetäligung be.inllussen;
- spezielle ProblemsLellunSen mit Hilfe elne. zwillingsaus-

we.tung zu überPrülen.

Es vu.de ein Fragebogen zus&mengesterrt nit F'agen

- zu. E.ziehu.g im ldiliäre. und schulis'hen Berei'h;

- über verschiedene Lebensbereiche vie Be.ul, Staat;

über Freizeit:
- über Spö.t und

- übe. soziö demogral!sche und allgenerne Pe.sönlichkeilsda-

Ein srarkes GesichL wu.de auf die Erfo.s.huna der aktivität,
de. l(ontakil.eudigkeiL, de. zufriedenheit und der EinsLellung

zür Zukunlt geleg r.

In (apiiel 1 uird der \'/er.legang des Projektes, die zrelset
zung und das neLhodisch. voreeh.n erLäuL.rt.
«api!el 2 vernillel L dem L.se. ei.en lJcLi'rbLick iib" die

wi.hticsten in de. unte.sD.huna v..wendeLcn vafiablen ts
,.orgen Deiailinlo.maLion.pn zum spo.t- und L.eiz!iLve'haLten
Jugendliche.. aufgeschlirsseLl nach B!'ulsausbildung He'

k!nlt, ceschlecht, spracha.uppe u.d ,(anlo.. spe2iette Dar
il.rlLungslormen (,Durchschni!tskennzllfern' und,Anteit E.-
!r.tungsp.ozentr) e.leichte.n nach elner kurzen !tnarbei-
rungszeit däs Lesen der Tabellen.
ln l(apitel 3 ird den soziallsationseinllüss.n in der r4i_
i.,, in de. Schute und im Eeruf na.hgegangen.

(ipitel 4 zeigt Zusarenhänge zeischen der sporttichen Be!a
igung! dem F.eizeitverhalren und dehjenigen 1n ande.en

Ln Xapi!e1 5 wi.d anhand eine. spezieLlen Auswertung de.
;lwi llingsl.ageböAen gep.ütt! vie ueit generische Fakto.en das
rrt)o.t und Freizeitverhalr!n nitbesrirmen und wie srark sich
,lic ciaene zulriedenheit auf die Beurreirung de. sozialen
rrr eebunC übe.träel.
,L Kapitel 6 und 7 we.den ausgewähILe theoretis.he resp.
,raklische E.gebnisse und Folgerungen aulgeführt.

n schlaawortregiste. hitft, Liber die arbeir
lr).te. zu linden.
!.. A.hang enthalr den F.ageboAen und methodische Derails.

ri5 Ziel der Unte.suchung ear, ein möglichst breir.s
,1,: Spo.t und Freizeitve.harrens der Jugend zu
ll, .ausgegr tlene Berspiele vermi Lteln einen e.sten
v.n der vielfalL de. Ergebnis...
r.hweizar Rek.uten u.d Zürcher Mädchen g.ben an,

r ,h.na1. vöchentrtch

I 3 mal prö Monal

13, A

22,l

4,2

16 ,3

19. r

.rpo.t.lich af akrivsten sird die R.nards.
l!r!l.schschweiz.fn und den Tessinern _

,n.rLr.. sind in allaemeinen au.h in de. üb.iaen Freizejr



aktiver, Eine Ausnahme birdet II I]ACE DE LIAUI'EUR

, exam.ns pedaAogiques des .ec.ues sont pour 1a Suisse une
,1.(: et p16cieuse occasion de s i attache. ä des travaux
,,.nLiliques dans 1e domaine des sciences sociates, vu

I rtrpleur des donn6es statistiques prises en consid6rati04.
l!.,, enqu6tes annueltes su. des thames d6termin6s permettenr ä
,L rois de se faire u.e idäe des opinions et du.omportement

-r dF 'c-L- 
,o. po.r o

,.. t- d- b. -.
, r976, 30,OO0 .ec.ues et un g.oupe de compa.aison form6 de

ii !nes zurichoises se sonr exprim6s au sujet de 1eu.s
lations avec 1e sport et de L,o.ganisation de 1eu.s

,,jsirs. La g.ande majo.it6 a renpMe volumtneux question-
. Quelques-uns seulement ont p.olit6 de

lr...asion pou. y ajouter des observations personnelles.
I'auteur s,est pr6occup6 de ce thöme pendanr plusieurs

'n.6.5, ce lut un travail m6ticuleux mais fo.t int6ressant.
,, .aalisation d,un re1 p.ojet n6cessi Le 6videmment un

lravail d,€quipe, et je ne voudrais pas ranquer de .emercje.

'. 
.o 'dbo a'I i .- . -. , o..abo'.

bei Fiurs.hen das Musizie

Das Sport- und F.eizeiLverhaLten ist sLark aenetis.h beein
Itusst. Dies gilL lLir geislige und manueLl körpe.liche Tälia

Ir lamiliä.en Sozialisationsp.ozess wurde. untersucht: das

henrfr i.h.a Milieu der Ette.n. ilas famiriä.e «Lima (2.8.
E.ziehungsstil) und die Vo.bilduirkung de. Eltern. Sie sind
schwe. zu t.ennen, ih.e B.deuLung scheinl g.oss zu sein.
Am autoritä.sten erfolgl die E.2iehung iü Tessini am wenig-
slen stralen ervähnen die Deuts.hschueizer.
Ueb...aschend ist, dass si.h die Be.ulsLätiAkeiL der Mutte.
(während de. KindhaiL des Sohnes) kaum aul dessen Sportheu_

ligkeil, (öntaktlreudiAkeil und Zufriedenheir: auswi.kle.
Das UrteiL de. Rek.ut.n übef den s.hulspo.t ist ehe. kri
Lischi de. Sportverein und iJuge.d und Sport' schneiden

deutLich besser ab.
Nach den ejng.gangenen Antwö.ten verstärkt unser Bilriu.gssv-
sr,em vor aLlem ih soziarverhaLten die lri.ihkindrichen soziali
saLionserfah.ungen. Negative E.lahrungen werden nichl ausge-

!r'ichLig fur die spätere Fr.iz.itgestallunc ist die h'ahL des

Schul typs und des Be.ufs. Dle sporlli.he Bel:lLigung und die

cesraltung de. Freizeil va.ii..en sta.k nach Ee.ufsausbil-
dung. Eine vrelseitige und akLive F.eizeilgestaltung weisen

die 51,u.l.,nlen auf. Die hirheren Schulen vermi I Leln den weit.
e.zieh.n abe. au.h zu '-inem individüaIi-

5i-is.h-egoistisch.n verhalten, das sich im .ozialen itontakt
äusse.t. B.rna.hleiliei, dur.h eine seh. knapce E..:izeil sin'l
Land,ifLe. Bei un und angelernlen R.rk.uten wird die Fr-'!zeit
einLanige. und rassiv.. ve.bracht.
B.i Mädchen b.st.hen in der lreizei. .ihn1i.h. soziaLe

Schrank.n kre bei ih.er Re.ül.rwahL. Ob .lie geschl.:.hlsspe:j
lis.hen Unle.schiede im Freizeitve.har.en nu. soziali sation'-
un.l machtbedinat sind, oder ob auch E.rnetis.he Irakloren
nitheLlen, bleibL olfen.
zvis.hen spo.L und Politik, sporl und (Önlession ko.nLen nu.

unbed.uL.nde zussmenhänge na.hg'.wlesen v'a.den.

les re.rues et Ies jeunes zu.ichoises
.onsciencieu§enent 1e questionnaire;
le conseil de Di.ection des Exanens

'4,-.dÄi.'b1,4.Ö.cdriooncol laboration;
1e Bureau I6d6raL de statistique qui a

1e groüpe dietudiants en psy.hoLogie de
Fribourg qui m,a aid€ ä formutar 1e§
o.ganise. Le premier .ont.6le I

res auto.it€s et diverses ööotes du canton de zu.i.h deLeu. aide prAcleuse 1o.s de r,inter.ogatton des je!res

p6dagogiques des
et de l'aC16ab1e

.ecuei11i -ot 6v:l tr6

1,{essieurs De Luca et Dett,^vo de leu.s t.aducriöns; ma

: .a: - .. ..-.. c. n8 , qu-
Madame Di Ftaviano qui a mis Le manus..it au ner.

,J'espö.e que ce Liv.e cont.ibu.ra ä une meitteu.e comp16h.n
.i!n de ra jeunesse.

IIacoLin, novemb.e r 97a



RESUME Lr, 1,, spo.t et l,.rganisaLion de reu.s loisi.s, 16parties
,'L La formation professionneLle, l,origine, r. s.ae, la

.rt 1e canton. Des lormes sp6.ia1es de p.6sentaLion
t.nt !ne b.äve int.oductio., hais lacililent par La

a lecture des tableaux.
.hapilre 3, on examine les inllDences que La leilre,
et la p.ol.ssion la socialisation de

30TOOO re.rues suisses et 60 jeunes zu.ichoises o.t 6t6
inter.og6es en 1976 su. leurs reLations avec 1e spo.t et
1'organisation de leurs loisirs. Les p.incipaux obiectifs de

cette enquete etaient:

- obteni. des indications .eprEsentatives sur lra.tivit6
sFortive de ra jeunesse et su. leurs relations ave. 1e

spo.t cömne base d une poritique de p.omotion sportivei
- analyse. 1es liens qut existent ent.e L'activit6 spo.tive

et 1e .omportement dans d'autres secteu.s de ra vle teLs
que 1e tenps Lib.e non.onsac16 au sporti 1a professioni
la vie.eLigieuse ou les i.t6.6ts politiquesi

- examine. 1e p.ocessus de socialisation, c'est-ä-dlre d€ce

re. 1es lacteu.s qui inlluencent rra.tivit6 sportive et
1'occupation du terps libre non .onsa..6 au sport dans Le

p.o.essus drirt6gration ldiliale. sociale et prolession

v6riller des p.obLönes particü1ie.s en 6varuarl les .6-
ponses de jumeaux.

Le .tuestionnaire comp.anait des qu,Fsti.ns se rapro.tant ä:

- l'6du.ation dans La famille et ä Lr6cole;
plusieurs donaines de 1a vie tels q!e la p.olession'

- des donn6es socjö d6moeraphiques .t g6narales su. 1a per-

on a notannent che.cha ä savoi r si res jeunes suisses sont

acrils. sociables, satisfaits et.ommert ils iuge.t l'ave.ir.

Da.s 1e chapilre 1, on explique 1a mise au point d'un teI
p.ojet, res buls de 1'enquar-a, ainsi que rc proc6d6 m6rho-

Le .hapit.e 2 donne au L.cteur un ap..eu des pri..ipales
vr.iables utiljsaes dans .ette .nquatei ainsi que dilfa.e.tes
inlo.naLrons d6tailr;.:s 5u. les rerations de: adoles.ent:

l' l'ltitre 4 i..t.e les.elations qui existent entre L'a.Li-
vrir jrporLive, Iro.cupatiön dü lemps 1ib.e .t le comportemert

secteurs de 1a vl e.
lr,,'L 1. chapil.c 5, on examine, ä I'aide d une 6vatuaLion
, ', r11.r des qu.sLionnair.s remplis pa. des juneaux, le
! ,'lirlo.nenent des.elations ave. 1e sporl et d. lro.ganisa

jrr d.,s roisi.s par Ies facteu.s g6netiques. et dans que1le
, r.. Ia p.op.e saLislacrio. inlrue.ce Le jugement porra sur
, ii lieu social.
r, ii 1.s chaoil..s 6 et 7, on nentiö.ne une sEtectio. de .6-

-als et de conclusions theoriqu.s.l. pratiques.
r , l isre de mots-cIel aide ä rrouv.. 1es l.hön.s pa.semas

rppendice.onri€nt 1. quesLionnai.c et des d6tails m€lhodi

bur d. c.Lr. enquat.r 6Lait d,obr:eni. une vue

r1, possible des relalions de Ia .j.unesse ave. r."

.rganisation de leurs Iöisr.s. Di,s exenples
,,iirir. irnaee de ia diversir6 des 16sulLars.

.rt 1es jeunes Zuri.hojses
L,! i ls foni .lu rporl (en 9r)

,lf5ieurs lois pa. semaint

i a l f.Ls pn. irois 12.6
2 5,9



Les prus spo.tifs sont 1es Romands' suivis des Suisses aL6ma-

niques et des Tessinois

Quant aux activit6s de loisi.s en dehors du sport' les spor-

tifs sont en gen6.a1 res pLus actifs, ä 1'exception des

dömaines de 1a nusique et du chant chez 1es gareons.

Les relations avec 1e spo.t et I io.ganisation des loisirs
sont fortement iniluenc6es pa. la g6n€tique. Cette constata-

tion est vatable ausst bien pour 1es activlt6s inteltectuel-
Ies que manuelles et phvsiques.
Dans 1e processus de soclalisation famlllale' on a exain6
successivement: le miLieu p.oiessionnet des parents, 1e

ctimat dans 1a fdirle (p.ex. stvre d'6ducatlon), et l'eftet
qu!exercent les pa.ents en tant que modö1es. ces points sont

difficlles ä dlstinguer 1'un de 1'autrei mais ils semblent

avoi. une t.ds Srade impo.tance.
L,€ducatlon 1a plus auto.itaire est apptiqu6e au Tessin et
les suisses al6maniques lndiquent 1e moins de punitions'
On est surpris par 1e fait que lractivit6 p.otessionnelle de

1ä mÖ.e (durat trenfance du llrs) n'tnlluence cuöre ]a
f.6quen.e de 1'acttvit6 sportive, 1a soclabilit6 et la

Le jugement des.ec.ues sur le spo.t scolaire est pLut6t c'i-
tique; il est plus iavorabte en ce qui concerne le sport pra

tiqu6 dans te.adre de soci6t6s sportives et de l1inst!tution
, Jeunesse et sportr.
5etön 1es r6ponses obtenues, notre svsteme sco1a1'e renfor'e
les exp6riences de sociallsation dans 1a prime enlance '
notamment dans le compo.tement soclal. Les exp6riences n6ga-

tives ne sont Pas cospens6es.
Le choix du type dr6cole et de 1a protession est trös
tnportant pou. 1a luture oc.upatlon des loisi.s L'activit6
sportive et 1'o.ganisation des loisirs difförent 6no'm6nent

selon 1a fo.mation professionnelrl. l-es 6tudiants va'ient
lort bten leu.s activit6s de loisits et sont trös actils
du.dt 1eür tenps 1ib.e. Les 6cores sup6rieu'es permettent

d'61a.gir l'horizon, mais mönent aussi ä un comportement

individuariste et 6g0rste qui se fait iour dans les contacts
paysans sont d6savantaa6s parce qu'iLs ont t'ös

li , de temps 1ibre. Les .ecrues qui nlont pas appris de

'i rje. ou qui ont suivi une tormation d,ouv.ier semi-quaLifi6

'rrr.isent teu.s loisirs d,une fa§on plus nonotone, plus

r'r,7 1es jeunes lirles, les ba.rie.es soclales sont anaLögues
i' ci,Lles qu'etles.encontrent 1ols du choix de La protession.
A.une .6pönse nra pu €tre donn6e ä ra question de savöi. sl

., dilf6.ences sp6ciflques au sexe dans I'o.ganisation des
l,)isirs sont dues uniquement ä ta socialisatlon et aux
i 

' 
uclures de 1a soci6t6, ou si 1es lacteu.s a6n6tiques ont

i Irlement une influence.
L! r, relations constat€es entre le sport et 1a politique et 1e

,l,!.t et la confession sont inslgnifiantes.



PPFFAZIONE Dljl-L'AUTOR!

con gIi esmi pedagÖgicj deIle reclute' la Svlzzera dispone

di un valido strumenLo di ricerca socioloaica 'tata \lanpiezza

dell'unive.so statisti.o p.eso in considerazione Lo svÖ1gi-

mcnro annuale di unrinchiesta su un dete'minatÖ tema permette

di .icava.e unrimmagine suLl'opinione e il comportamento

della nostra gioveniü e lornisc€ inl'rnazioni per La rice'ca

NelLrannö 1s76, 30'ooo recLute e un gruppo di 'onf'onlo 
com

posto di .aaa2ze zu.ighesi si sono 's!'essi 
in metito ar lo'o

corporlamerto spo.tivo e n.1 tempo libe'o La nassiÖr pa'Le

ha .iempito i1 .lrconstan2ialo questionario senziaggiung're

p.opri ..mmenti. Po.hi hanno approfirt';Lo derla possibilitä

di arnola.e osse.vazioni personari '
Per r'auto.e i1 progetlo ha significato un anno di minuzioso

Iavo.o, arduo e parimenLe inleressante' ac'ompaa'ato da ri

lressioni a londo suI Lera. MolLe pe'sona hannÖ cortribuito
alla riuscita deL lavoro Fing'azio'

Ie r..1ute e 1e ragazze zurighesi per Ia scruporosa compi

lazione deL qu.stionario;
- 1a CommissiÖne e gii espertr deali esmi p'dagogici deLle

.e.r!,:e oer la buo.a o.ganiz2azione e la piac'vole 'oL1a-
lrorazi.ne olfe rta;
lrUlfi.io aede.are di staListica pe' l'elaborazio'e dei

1e Aulo.itä. Ie div..se scuore del canlone zurigo per il
g.and,. aiuto p.esi,ato pe. 1i indagjne presso te faEazze'

- LL E.üppo di sludenli in psicoLogia delI univ'rsit'ä di

!'.lt,org. pe. I 'aiuto dato nella 
'orm!1azio''a 

d':11e domand'l

pr.r imj na.e;

- L :;l;rnori D.r Luca e Dell'Avo pe' ie 1'rd',ziori i nia mogLi'

F-!. a f..senra2ion. gra'i'aa nio pad'e oer l rappo'to dar'o

al : r!!. 'anl. di diflj..trä Iingürstj'hE' e Ia signo'a Di

rlrv:a.o D',r il t1v"o datlilogr:ii'o final' dei nano

lilrro dare un .on1''ibur'o a)la nLialio' comp"n-

.i.n,, .L.l La gi.venrü.

I,1ri.LLl, novembr. 197s Jlirg s'hilfe'

, 
^ 

,]]u!Lg

r Llränno 1976 olLre 3O'OOO e circa 600 ra
I '. rl zu.ighesi sono state inte..ogale in ne.ito al Lo.o com

, . rm.nro sportivo e .eL LemFö tibe.o,

^ 
1/rn1-.o deI progetto v'ierano i
'i Ievare dati rapprcsenLaLivi
riva dei grovani e iI 1o.o
1rILro sporr quale base pe.

seguenti obiettivi:
in nerito alI'attivitä spo.-
arleagiamenLö nei confronti
una politica di prorozj one

.erazioni fra attivi tä spo.riva e

rnmcnlo in altri settori de11a vita. quali
libero, 1a prolessione, la .elieione o

i.dagare sul processo di socializzazione! cio6.ilevare i
lalLori che nei pro.e:si d'integ.azione laniiliari. sco-
Lasi.j.i o p.ol.,ssionali inlLuerTan. l'ar.Livitä sportiva e

,l!. L La del tempo libe.oi
verif icare posiziodi p..blematiche pa.ti.o1a.j
1i valori riscort.ati ii g.m.r1r.

a punlo un questionario corp.end.nte donande:

jui I !educa2ione in ldigtia e a s.uolal
su dive.si set.o.i d.lla vila come professione, stato;
.!l terpo 1ibe.o i

.! dali personali soci.denog.alici e Cene.a1i.

l,Li-o peso 6 slarö dalo allo studio dell'atLrviLä, d.1Ia
r.)t)vötez2., d.r11a soddislazione e de11'aLL.ggi enlo nei
i.l.onri del fururo,

rr i .aoi1.o1o l vengono illustrari 1o svilüpp., gli obietlivi
i l p.o..rdimenLo mer.dologi.o del p.og.,tLö.

I .apilolo 2 fornis.e al panoramj.a su11.r prü
,rj)oriant i va.1äblir utiLizzate nelta .i.e.ca. seguono inaor-
L/ioni parti.ola.eggiale srl .oxra..l.an.nto giovanile n,-11.

l,ort e nel renpo litr.f!, .aqgfuppal. se.ondo fo.maTjon.
r..fessilnale. ..:s., sruprri lirsuistl.i . 

'r3n_



tone. speciali fo.me rappresentatrve facilitano, dopo b'eve

tenpo, la lettura derre tabelle.
NeL.apirolo 3 vengono esdtnati g11 inftussi di soctalizza
zione della fdlglia, deIIa scuota e delIa p'olessione'
Il capttolo 4 most.a le.elazionl f.a 1a pfatica sportiva' il
comportam€nto neI tempo lrbero e queIlo negli altri setio'i

Ne1 capitoro 5, surla base di valutazioni special! de1

questionario dei gemelli, vlene esainato in quale misu'a i
lattorl genett.i contrrbuiscono a determina.e i1 compot!a-

mento nelro spo.t e ne1 tempo libero e i1 peso che ha la
propria soddislazlone sul giudizio delL'ambiente sociale'
Nei capitoli 6 e 7 vengono enumerati risultati e deduziÖni

teo.ici e Prati.i.
Un indice anaLitico pe.mette di.ice.care facirmente i temi

sparsi neI lavolo,
L'appendice comp.ende iI questionario e pariicolari metodolo-

scopo d€I1a ricerca e.a di ottene.e uno spett.o p1ü ampio

possibile in merito aI cÖmportanento deIla gioventir in fatLo

di spo.t e tempo ribero. alcuni esenpi fo.nts.ono una prima

inp' -. önr ; d'i risL 'a i.
RecLute svizzere e ragazze zurighesi atfemano di praticare
delro spo.t (in i{):

L.mporLamenLo spo.tivo e ner tempo libero
jrL. influenzato. Ciö vale pe. te attivitä

ll .l processo di sociarizzazione fmiliare
Ill'iambiente prölessionale dei genito.i, 6uL

I ! '. es, siile d'educazione) e l'eltelto
f! 'L 

r ö.i. söno difficilmente separabill e 1a

' 
l)ra assai iopo.tanle.

1 p1ü aLtivi spo.tivamente sono i romandi ' seguiti dagli
sviz2err tedeschi e dai ticinesi.
cti spö.tivi sono gen.ralmente atLivi anche ^eI 

reslo de1

tenpo Iibero. Fa .ccezione, fta i tagazzi' musica/canto'

lr,,lu.azione piü auto.ita.ia s! registra ln Ticino mentre che

fl svizzero tede§chi enzionano iI minor nufrero di puni-
..r,,ii. sorpr.ndente i1 lattö ch€ l,attivitä protesstonale
!! r a madre (du.mte f infanzia de1 ligtto) non ha nessuna

rtnr.cussioöe suIIa frequenza spörtiva, 1a socievolezza e la
,!lrlisfazione. I1 giudizio delle reclut€ sullo sport scola-
rL,.ö 6 piuttosto critico; se 1a cavano meAlio 1o spo.t nelLa
r.relä e 'Gioventü + Spo.l' .

ri,.ondo 1e risposte perventue, iI nostro sisteha di torma
., ,,ne raflorza soprattutto neL corpo.tamento so.iale t respe-

r. i nza di socializzazione deLla p.ima inlanzia, Esperienze
vengono .ompensale.

l'.rtante pe. I' afaan\zzazione autura deL tenpo Libero

' iulra la sceLta deL lipo di scuola e deIla prolcssiö.e. La

,,rrica spo.liva e \ | a.garizzazi ane de1 Lempo libe.o variano
se.onda della fo.mazione p.ofessionale. cLi

rUdenti dimosr.ano un'io.ganizzazione deL tempo Libero polie-
i I r.a e altiva. t-e scuoLe superiori off.ono vas!i o.rzzonLi,
,,r'r.ano porö ad u. conportamenlo individualistico ed egoi-
rr.oi che si esprime poi nei contatti sociali. svantaggial.i

1,1 un limilalo tempo libe.o sono i contadini. L-a reclule
, rza formazione piofessionale o seni quarificaLe

'po b-.o lodo _o'o'ö'o - pas \o.
. faErazze in.ooirano ncl tenpo Lib.,ro le:tesse dilficoltä

,.me nel1a sceLta professionale. Fesla ape.la Ia questione a

lifl--renz," spe.ili.he a1 s.ssö neI .ompörtanento
,L)rante 1l tempo libero dipendono solo da so.ializzazion. .
t,,,1.e.., oppur-a se vi.: u. inllusso d.i aaLlo.i Ceneti.i.
r'.a spö.t. poliLica, spörL. retigione sono stare riscont.a
ri, solo relazioni insignilicanti.

piü volte la settimana
una vö1ta la settima.a
1-3 volte al me se

4,2

16,3

19,1
l7 .2

\2,6
2 5,9
22 tl



1. EinführungIVICHTIGE HINI'/EISE

statistische zusamenhänge sind als Du..hschnitte zu ve.ste-
hen. sie sagen nichts iibe. den ti.zelfa11 aus.

Nur bei wenigen Fragen interessieren absolute Angaben (z B

dle Häufigkett von Freizeitbetetigungen). Bei den neisten va-

.iablen stehen dle unterschiede zwlschen sozto-demog.afischen
Gruppen im Vordergrund.

Uebera11, wo nicht speziell vernerkti beziehen sich die

?abellen aul die Rekruten der crundstichprobe (ohne Mädchen

und zusätzliche Spitzensportle.).

In vielen TabelLen wurden neue Darstellungslorhe! verwendet

('Durchschnittskennzifle.n! , Abk. rDK! und rAnteir Erwa'

tungsprozent" abk, raEP') Dle fü. das ve.ständnis e.forder-
lichen E.k1ärungen belinden sich in Kapitel 1.6.

.l y ,,rsisnlf rr-a.2en,urden mrt'\_ be.a.hnet
ui.d der Freiheitsgrad (FC) und das Signilikanzniveau (s) an-

gegeben, Da signifikanzen neist inkl rkFine antvort' berech

net wurde., weicht der angegebene Freiheitsgrad oft von der

Darstellu.g ab. Bei UebersictitstabelLen werden aus Platzgrün-
.le n keine signilikanzen aufgelüh.t.

l(apiter mit ergänzenden ode. Detailinfo.mationen sind mit

einem i gekennzeichnet; sie können übersprungen werden

Spezielle Tabelle! sind im A.hang aulgeführt'

Ein kleines Schlagrort.egister (Anhang D) hitft den l-eser,

eine spezielle Theratik zu linden Es bildet zuglelch die
Brücke zrischen den im Text verwendeten Begrillen und dem im

Anhang c aulgefüh.ten FrageboSen.

.rl. irbe. hunde.t Jah.en, mit einzelnen Unterb.üchen, ue.de'
I der Schueiz von einer Organisation sog. 'P:tdaSogische
r.lr.ut.nprüfungeni durchgefüh.t. Der Nde eist aul die
r. rt)rüngriche zielset2ung hin: du.ch Prülunaen den Bildungs-
l,L.d de. wehrpllichtigen Jugend in den verschiedenen Kanto

!.n zu erfassen, späte. schrieben die Rekruten Iange zeit
A'ilsätze, wobei sie unter vers.hiedenen Themen aus(ahlen
[,)nnten, zusätzLich wu.de ein G.uppengespräch dur.hgelührt

!,)r ein paa. Jahren e.setzte man die ursprirnglichen P.üfungen

'trr.1 spateren Auasätze den stand der empi.tschen sozlalfc.
,i,lrung entsprechend duEh eine schriltliche Bef.agunA. Das

riruppengesp.ach blieb bestehen. Fü. d!e svstematische Auswer-

ung de. ErAebnrsse wu.den bisher nur die schriltlicn.n

^nl.uorten 
verwendet, do.h vtrd versucht, in zukunlt dte

1:csp.äche mit einzube2ieh€n. Die schriftliche Bef.agung ba

riiert aul einen standardisie.ten F.agebÖcen und die Ergebnis-
:. werden mit den Möglichkeiten der modernen Datenvera.bei-
r.una emlttelt. In den letzten Jahren vu.den Themen aulae

,jriflen {ie 'l,/ir und die u,e1t' (Frei, 1974), ',Gesp.äch und

lnfornation' (Bretscher, 1976) ode. rLr6coLe et ra vie!
(Ci.öd, 1977). 0esmtschvei2erische u.d k.eiseeise Thenen

wechseln untereina.der ab,

rn den Jahren 1973/?4 tand in Kreis 6 !nte. der Leitung vo.
fe..n rleile eine interessante E.hebung zun Thema Sporl statt.
s.hverpunkte der studie war.n der schulspo.L und de. schau

spö.t. Aufg.unrl de. Belraaung kan de. ri,unsch aul, eine

aesmtschk€ize.ische Erhebung zun Thena spo.t durchzufüh.en.
Im F.ühjahr 1974 t.afen si.h in Bern Ve.t.eter l{agglingens
u.d de. P:idaaoaischen Rek.ute.p.ijlungen, un l,lög1i.hk.1ten
ei.e. soL.hen ses tschweizc.ischen Befragung abzukla.en. Nlan



1.2 PROBLEI4STELLUNC UND ZIELSITZUNC

.inigte sich und bel.aute den l4agglinger sportsozioloSen nit
der Aufaabc, ein konk.c!cs prcjekt auszua$eiten. Mao wÖllte
mehr übe. die sporrliche Betäliaung und die tinsterlung de.
Jugend zum sporl {issen.
Da das Forschüngsinstitui. in Magglinaen seit einiae. zeit den

themenbereich rSport und Freizeitverhalter der Jugendr bear

beiLete, wurde das Anaebol, im Rahhen de. Pädaaogis.hen

Rekrutenp.ufungen eine grösse.e empirische E.helrung durchlüh_

ren zu kÖnnnen, nit g.osser F.eude entaeEengenomnen.

' rl fi'rde.heit de. Juneen ,,4enschen in verschiedeoen Lebens

'rn n. tii. Ilauptgewicht der für die rrisssenschalL inte.es_
, 'r.n ziers.tzuna 1iegr, ,ie im TiLel eNähnt, in de.
i |", welche sozialisationslaktören die spo.tliche und
i r iqe Fr.izeitbeschälrigung beeinltussen.

, hcrLen verschiedener linzelhypothesen in ein unlassen
,,, VerhalLensrodett und Studium des problemlösung§verhat_

r, r:, an ausgewahrten Beispielen (Die Irgebnisse dieses
i1s vurden in der vo.lieaenden Arbeit ausgeklanme.t),

I li',.!.ülen spezi.ller F.agesrellungen mir Hitle einer
1!ilLingsbel.agung (Details siehe (apiLer 5),

' io2iö.lemogralische Teil und allgereine persönlichkeits_
,r.,1!n wu.den weitgehend voo D.. Hedioger übernomnen. E.

L r, den Ault.ag, diesen F.agenkomplex tür die Rekrurenprü-
rL 'rr n zu vereinheitlichen. Dadu.ch können in zukunlr Ergeb
, i. vers.hiedene. Jahr,Ä untereinande. vergli.hen werden.

' :r.:hulsport und .le. spirzenspo.r {urden nu. am Rande
l' 

' 
Lfd.It. Die E.hebung von tueile 1iet..te hie. bereiLs

,,.,l11ie.Le Ergebnisse.

A r d.n ersten BIick mag die vieltalt von het€rogen.n
,1,, rretzungen übeiraschen. Da jedoch ein wertvorles Inst.u-
ni."La.ium wie die Pädagogischen Rekrutenprüfungen sehr setten
rrI die Sportforschung zur Verfügung sreht, wu.de versucht,
i, r' 0ptinum an Informationen zu erhalter.

l: ri.d verzichter, die FüI1e von Hyporhesen einzetn aufzu-
lrLlr.... Sie wurden aulgrund eines Sozialisations- und Verhal,
!,.'smodells nelzfÖ.nig mireinander ve.knüplr. Die iolSende
| 'rstellung zeigt in vereinlachrer Fom diese Verbindung

lr ks slnd dje ve.schiedenen Soziatbezirke aufgeführt, die
L'r Jugendliche im sozialisattonsp.ozess durchläuat. Dem

r,,'na der Untersuchuna entsprechend wu.de der Spo.t derail
r,,.1. aufaeschlüsseIt.

den xolonnen sind die lir. die Zietsetzung des projektes
r rrralen ve.hali.enskaregorien enrharten (E.ziehung, (onLakL,
/,Lr.iedenheit , .). Die lerzie Xategö.ie gibt di.a Hä!fiskeir

,. ,l de d.qalp .no I "o- ^ '- vorr-:L

Eine zieLselzung rar, genaue Inlormatio.en über die spo.ltr
che B.tätigung de. männ1iche. Jugend und ihre linslellung zum

sport zu e.haIten, Diese praxisbe2ogene FragesteLlung sol LLe

rl.undlaSen lü. eine diffe.enzie.te sportlöfderungspoliLik

Mlr de. stichp.obe (Rekruten) und der Methode (schriftliche
Befragung) wurde der Spiet.aum lür uci tp'c
eingeengL. Aus der bishe.igen wissenschaltllchen Tatigkeit
des Projektleiters und de. BeurteiLung der situation der

Jugend und des Spörtes ergaben sich zusätzliche Zielsetzun-

- Miteinbeziehen des Lib.igen Freizeitverhalt€ns. Das P.Öiekt
wurde deshalb 'sPoRT UND FnErZErT', benannt.

- l,liteinbeziehen eine. v€rglei.hsg.uppe Mädchcn

- ueberp.üfen ve.schiedene. HvpÖthesen u.d Behauptungen übe.

die Beziehüngen zvischen der spo.triche. Aktivltät und dem

ve.harten in ande.en Lebensberelchen wie rsport und übrige
F.eizeit'. 'Spört und Be.ulr, 'Spo.t und Politik" 'Sport
und Religionr.

- ueberprijfen und l1Jeite.entwickeln .ines sozialisationsth.o-
reiischen ansarzes (schitrer, 1977A) unte. besonderer

Be.ücksichliAUng de. sozial.n I(onLektlreudigktil und de'



Die Zahlen in den Felde'n
Fragebogen. zu bea.hten
mehrere Teilf.agen €nthä1t '
die einzelnen Feldchen der

entsl]rechen den F.agenummern 1m

ist, dass eine lragenummer of
Ausse. den Fragehummern enthalt0

Tab.Ile iolsende syfrbole:

einer bestimmten Betätiaung' z B- der spotLliche^ aktivit'lrI

lnrr, k!r(rco zudem

i

ist fü. die vorlleaende Zielsetzung vÖn ge'ingem Int6

Die e!nzelnen Feldc. lassen sich kolonn.n- Öde' zellenwei

mi!einande. verknüpfen.
liiie ve.1äult die Erziehung o.le. das soziaLe (ontaktverha

rcn in d€n verschiedenen SoziaLbezirken? (in de' Fam1ll'

resulliert aus anderen l rageh

tehLt, weil für die F.agesteltung zu speziell ode'

schuer erlassba.

der schule, der Be.uf üsw )-
l,/elche Einllüsse best€hen innerhalb des'sports allgemei

zwischen Erziehüng! (ontakt, zufriedenheit' Bewe'tung'

Problemlösungssl'alegi'nj umweltfakto'en und akLiver Bel

ausserhalb diese. beiden Achsen' wie z B : l/eIche züsd

hr4ge b.sLehen zwischen dem fml1iären t.ziehungsmilieu
dem F.eizeit- oder Spo.Lverhal ten'

Das sportli.he (und Frei2eit-) v§rhalten vird als eng mit

ülrrisen Lebensbe.eichen verknüpft verslanden Diese ve'k

i !rg isL m-ahrdlmensional rür D': tai 15 wi'd aul die Lheo'et

'I ,, ausaangslage' das Sozialisalions- und Verhartensmod{

im Bu.h zenL'ali: P'Öb1Pme der Juge'dsoziologi'r" (s'httf(

1977A) verwtese..

Daneben aibl es eine vlelzahL von kombinationsmöglichkel

nits T:rt,--lr. ve.nilLell ei.en uebe.trl l.k über nögliche Hy

rhes.n. Nur ein k1.rin(rr 'r'i1 der lheo'eLisch mög11ch

«.mbinaLron.n isl fLi. di'r vo.liegende F'age'telIung

B.d.uLuns. Die vlel'arL de' miLeinander verrobenen l(ombi

r i.n.n be.eiteL b'4i .l"r P'äsenLalion der E'g'bnisse Schvl

.igk.ilen, aul dj. 1n Ab5'hnil'L 1.5 ku.z eing'rgange' wird



1.2.2 Benerkunsen zur zielsetzuna "

z!!-y19!9!:9!3!!1i9!:!-zl9l!9!?9!c
Die Vissenschalt uird get.agen von einem menscblichen Crund-

bedürlnis, den Etkenntnislnte.esse. sic vc'srr'hi 'lie Lebens-

wl.ktichkeit zu e.rorschen, zu e.k1ären und biLdhaft vieder-

Die vorliegende untersuchung analysiert das spo't- und Frei-

zeitverhalten einer bestirmten Altersa.uppe und dessen Ein-

b.rtung in gesmtgesellschalLliche zusamenhäng' Mit der

M€thode de. schrittlichen Befragung {urdeh Meinungen und

verhaltensr.isen von Jugendli.hen erfasst' Es tehte' die

sözialen Rahme^bedinAungen' das Sport- und F'eizeitangebot
mit den vieLlältigen dahtnterslehenden organisationen' uiert-

halLungen, Macht- und lnte.essenstrükr'rren Diese zu analv

sieren {äre etne seh. schwie.ige' kuLtu.kriti§che auigabe für
s i.h (vgr. «ap. 6.2).

Die breit gefäche.te zietsetzung erl^rderiF däss mit ver-

hältntsmässig einta.hen Fragen Crundinlornatione' zu n'g-
lichsL vteLen OesichtspunkLen e.hoben wurden Die danit

verbundene bes.hränkte Genauiekeit der einzelnen Va'iablen

wi.kLe sich dank det grossen AnzahL der Bef'agLen ni'ht
.achteilig aut die Etgebnisse aus.

Ein sportsoziologe a.beitet aul einem no'h üb'rschauba'e'

Gebiel, Er solLle jedoch den Stand der ("ntnisse in agre'-
zenden TeiI- und Nachba.disziplinen nitverlolgen wic in

nies.pr untersuchuns die sozialisalionsfo'schung die BiI_

dungs-. F.eizeiL- und dle Jugen.lsoziologiei gewiss' cebj'te
der sozialpsy.hologie und de. Psv.hologie PulrLjkation.n sind

in di.sen Be.eich.n so zahlrci'h' dass eine Einzelp'r'son nu'

Auszüge bewäLtig.rn kann. Wer versucht, Kenntnisse de' bena'h-

barten Cebiel. mit denienigen sein's Sp'zialg'bietes zu

ve.knüpfeni wird auf c.enzen der eigenen lnlo'nierr'heit u'd

aul die .lamit v.rbundenen Probleme stossen lm vo'lieAend'n

Projekt {ird die spo.tsozioloeie in dtesen unla'sende'en Rah

,'r!!r:9!:!-!i9!!9!!9!c
rr 'l r ,irhes Denken ist ein Nutzdenken innerhalb bestimmte.
I viir',,te1tunaen. Ob die aneestrebten Ziele wirklich nüLz-

lr, i üLd und lür ven, isL elne aldere Frage.

vi i v r,t"n Personen kird eine Fo.schunaszietsetzung ve.Iangt,
,l i I rxisnahe, nöglichst direkt umsetzbare Ergebnlsse rie-
l,' lm ehesten geschätzt we.den von lnts.heidungsgremien
I l,! 'lnjsse! wetche die bishe.ige zielsetzung wissenschalt-

I 'rnlermauern ode. deren Realisierung erleichtern. Unbe-

| ' ' w rd die \,/issenschaft. wenn sie bestehende zielsetzungen
,f'r rf.rn i.leorogischen cehalt hin überp.üft. die spezifische
1r'r ,.,.3enstruktur und -politlk der EnLscheldungsgremien un-
! ' ,,hi ode. empirische Daten 1iele.t, wetche den \,/unschvo.-
r, ll ,ns.,n oder Behauptu.gen der P.akttker wldersp.echen.

lll, ' |rräL die Forschung Leicht ins zentrum der k.itik.

'l r)faaisbezoae.en I.aebnisse de. Arbeit we.den einige be
I r!.r)de zielvorstellungen festigen, andere in F.age steI1e..

,l war, wissenschaftlich ermittelte lntscheidungsgrundlagen
rlr rlle Sportfö.derungs- und Freizeitpolitik de. Schueizer

!,i r'1r zu lteler^. Betm stretl über {issenschaltll.he ode.
t,r 'htische Zielsetzuna vird meist übe.sehen: Fa.hspezifisches
rlrL irl{issen hlrlt lsglristig olt der Praxis mehr ars praxis-
i !.flierte Studien. Denken wir in unse.em FaIl an Einlluss-
I 1.r..-En im Sozialisationsprozess, an Zustufrenhänge zuischen
,I ramiliär.:n Erziehungs jlieu und dem sport- und Freizeit-

v, '1LxrL.n, de. sozialen l(ontaktlreudlckeit oder der zufrie-

Ilr de. Ausarbeitung der Zielsetzung und der
| ,rcn vurde ein umfanareiches e.8änzendes
, ',r.hgeführl. Auch konnte aul .ig.ne A.beiten
§ 1r.n. spe2ierl zu.rwähnen sind:

Formulierune de.
Ll reraturstudium
zuriickgegriffen



- Die juSendsoziologlsche Di§sertation (Schiffcr, 1977,A' 2.

- Ve.s une polit!que de pro(otion sportive (Pidoux. 1972)

- Jusend u.d F.eizeit, eine Inhaltsanalvse von Schurerauf-
siltzen (schitfer, 1974 )

- Das IcSS P.oiekt "Leisure Role Socialization"

IlI]THODE

anisaLion de. ,Prüfun

'l,.ittli.hen BelragunAen {er.l.4 iährLich bei allen

- ,ine analyse des spörtve!eins in der BFD (Schlagenhaul'

19?7 )

- Bef.agungen im Fahnen eines Proiektes ! Spo.tst:1tten Fi.hL_
planung', (Schiller, l977Bl
Etne Erhebung in I(onstanz übe. I{ontakle unler Jugendli'h.n
(Schil lina, 1974 )

- Eine E.hebung bei Rekruten in de. ostsch{eiz (Meile.1974).

F.agen vu.den übe.nomn.n:

- F.agen 1 + 2 aus Stapf, 1972

Frage 4.1 aus S.hil1i.g, 1975

- Frage 16 aus Schlagenhaul, 1977

F.agen a2 97, mit lcichien :{odifikationen von Heding!r'

- FraAen 12, 35 und 36 (Polaritätsp.oliLe) rürden gemeinsm

miL einer cruppe Psychologiestudenten der universität
Ireiburg erarbe i tet.

veiLere Fraa!n vurden in abgeänderler Form übernonmen (z B'

Frage a1 von Mei1e, 1974). Die Mehrzahl sLammt aus eigene'

f.ühe.en untersuchungen oder wurde neu lormuliert Für die

Bildung de. AnLkortkatego.ien de. neuen F.ag.n wurden bishe-
.iee theo.elische und empi.ische Studie. bejAez'gen. vor
aLlen dic Inhaltsanalyse von Pidoux zum Thema I Le spofL et

ooi' und di. eigene TnhaLtsanalvse von Schüle.aulsalzen zun

thema '\r'i.r ich mei..r !reize!! verb.inger.

, d.. Schveiz von eine. gul eingespi.Lten o.ganisatiön
l ,' L 1Lih.l. Die Ther.,n werden von einet vor MiIitär unaf-

', f l, n zivilen xomnission festgeLegt. In ihr sind verschie
o B 10. ,no .,1, n: . l,-

,, ' I ,lr. Oberaufsicht. A. d.. Spitze der 0raanisation belin-
I i.h ein lünlkapliger Prüfungsstab, (reisexpe.te^ sind
r r' lL,. tur.l,'iihrung in ih.er Feeion ve.tuleorLli.h. Ih.en

! r! ri t.o 'i,alfenpLar:z ein ..sLer Exp--rte nit weite.en
r , '.r.n zu. ve.füaung.

ll i Lr vorangehenden Jah.e. wurd. die Bef.aAlng g.uppenwelse

' L Ir bis 20 Rekluten in Theoriesä1en du.chgelüh.t. Jede

,i'!' r,. stand unter de. Leitung eines ziviLen Experten. :rr
, L r,, 9o Minuten zu. Verlügung, wobei ca. L5 lUi.u!en für eine
,' !.nrie.ung über ziel und zre.k de. Rek.utenprülungen unc

l, ,^usfü1len eines Formulers liir die Vo.be.eitune d.-s

ir ,rr.hs vervendet wufden, Anschriessend erfolEte a.hand
! l)rlltlich abgeeebener l^,eisungen dü..h den Experten eine

r rlilh.ung i. die Thematik der E.hebung. An ausgevehtten
I ;r)i.1.n wurden die Rek.uten ang.Ieilel, wic der F.agebog.rn
iL, zur'üIlen isL. Bei UnkLarheiten konnLen während des Ausarii-
r, r i f.agen an der Exp..Len gerichler u..den Die Rekrulrn
i rrlr.rn angehalLeni den Fragebög.n individu,-l i aÜszuaü11.., _
rL.lh a.beitende Fek.uten gaben den Fraa.abogcn vo.z.itig aÜ.

1,,,.n stande. al5 r-.kLLi.e die Beri.hL.r arÜherer Erhebung.in

r )r Ve.fiiAu.g. Drr e.osse 'rei1 d.r Fekrut.:n {urde i. d;.
r,)fg.rg.b-!nen zeiL fe.tig. Einzelne aaben än s.hluss d.rn

rieebogen unvollsläddig ausgelü111 ab. Die eingesameiten
racebogen wu..l.n du..h den Expe.re. an ei.e zenl.ale sammel

L .4.2 Zur StichDr.b.

i)a di. R.k.uL.ns.huIen nach Ausbirdungs- und r.giönaLen Ce

*



sichtspunkten zusemengesetzt werden, ist es schwierig. ein
Stichp.obenverfah.en zu wähIen, uelches in bezua aut das
Bildungsniveau und die Kantone rep.äsentativ ist. Deshatb
werden normalerweise arle Rek.uten schriftlich b€fragt. Je
nach Fragestellung ui.d eine stichproLe oder das cesahttotat

Iür die vo.liegende UntersuchunA wu.de eine Stichprobe ae
sucht, die g.oss genug ist, um statisrisch brauchbare aussa-
gen rjber einzelne, auch kteine e.hatten. Auch
häufig bet.iebene Sporta.ten sottten entsp.echend vertreten
sein. Die Sttchp.obe sollte eine n.h.dliensionaLe Auswertung
e.1auben. Für §pezielle P.oblemstellungen sorlten atte spit-
zensportle.! zwilringe !nd Brüder erlasst werden, ketche in
gleichen Jahr die Rekrutens.hule besuchten.

ls wu.de folgendes verfah.en aevähLt:

Jeder Fragebogen wu.de numeriert.
Spitzenspo.tler kennzeichneten ih.en Ftageboaen beson.lers

Zuillinge und Brüder kennzei.hneten ihn mit !Z' resp. ,8,.
Sie tütlten zusätzlich ein separates Btatt aus, welches
ein zusmnenführe^ der Fragebogen emög1ichte,
Anhand von drei Endzahlen der nunerie.ten F.agebogen wurde

eine stichp.obe von 30 % gezoaen. zu diese. kamen alte
Spitzenspoltler und Zwiltinge und üb.igen B.üde!paa.e

Die F.agebogen de. spltzenspo.tler ausse.halb der stich-
probe !u.den mit einem speziellen Code ve.seheni so
konnten s1e von de! normalen Ausvertung getrennt werden.
Die Vergleichsg.uppe Mädche. aus dem (änton Zij.ich e.hielt
ebenlalls einen speziellen Code.

Die grosse Zahl der ausge{erteten Fragebogen (annähernd
1O'OOO) e.gibt auch uber kleine Bandgruppen zuve.lässig€
Aussaaen, Dies ist lür die t issenschalt und die P.axis von
grossen ]nteresse.

r'" rr4L durchzuluhren. Die schw.iz b.sitzt dur.h ih. föd..a
rL I ) ,.,ie5 System eine ueitAehende kuLlurelle Autonomie de.
r', r :rt).achgruppen, Dasselbe gilt fü. di. Fegiönen in.erhalb
L rt,ra.hgruppen.

I L nicht leicht, sp.achspezilische kurlu.elre BewertunAs-

' 
rr V( rhalte.sunterschiede zu erfassen. Schwierigkeiten be-

r, L r Beerilfe, welche nu. annäherungsweise übe.setzt we.den
l,rtr L n. D.r Bedeutungsiohall solcher Beg.irle dlllerie.l von

I L'. !.he zu Sprache und hängt davon ab, vie nahe diese
Ll , i.ander ve.wandt sind. }(ulturetl-spezilische Lrnters.hiede
,, r(,n sich im Denkprozess. in der I4entaIität und im verhal-

r. l,.b..setzungsnua.cen ko..en si.h aul die a.geb.isse von
r, r'.rflu.ae. und Tests sta.k auswirke., Dazu gesellen sich
!i.,,ö irkonomische Unterschiede z{is.hen den Sprachregionen.
,rkcn uir an den Crad der Ve.städte.ung. die Wirtschalts

",1 B.rrufssLruktur, das Bildungsniveau ode. dle (onfession.
ist schwie.ia, kulturelle und sozio ökonomische Einfluss-

lrkl-ö.en voner.ander zu t.ennen, denn beide §ind stark

rr übersetzungsbedingte vertälschungen möglichst zu vermei-
,r,n, wurde ein enger «ontakt zuischen den Uebersetzern,
w!,L.he zusmmenarbeiteten, und dem Projektleite. angest.ebt.
inzelne schwer übe.setzbare deursche Begrifle und aussagen

wu.de. abgealndert.
rtr,r F.agebogen wurde in drei Sp.achen vo.getestet und dte !.-
rl,bnisse m!t dem computer auseevertel. vorhandene unte.schie-
!1r, eurden auf Uebersetzungsprobleme überprült. Dazu urden
,{ritere sprachspezlalisten beigezogen.
L.otz dieser sorafSltiaen vorberetLüng müsse. auch bei der
Lnl.e.pretalion der Daten der Hauptuntersuchung sprachspeziti
,r.he ve.fälschungsmaJglichkeiten mit be.ück6i.htigL werden.

l)ies gilt besonde.s tür die PoLaritätsprDflle de. F.agen 12,

.,a2iftsche P.oblen.a

1 LL. die li\jissenschalt interessante, jedoch e.schwe.ende
,l! bestand darin, die BefragDng in drei Landessp.a.hen
,l rij fra.zösi5ch, italienisch) und damit in drei Kultur-



1.4,4 zum F.agebogen

Bei der Gestaltung des Frag'boaens wurden folgende Punkte be_

so.ders beachtet:

- die verschiedenen Ztetsetzungen der studie

- die vo.gegebene Befragungsstluation: s'hriltliche Befrä'

aung nit EinLeitung und Hilfe der Bef'aauna durch Experten

- die zur verlügung st-'hende zeit (ca ?5 Min' )

die g.ossen Un!erschiede der iek'üien bezüg1i'h Intetll-
genz, cesch indiSkeit und sorgfalt des ausfül1ens' ih16

lnteressen (t{oLivation) allgemein ünd bezüglich Spo't

- das Erinnerungsvernöeen (Erziehu'gsbe'eich) und

- der InlormaLiönsgrad (2.B. Berursausbilduns MutLer) de!

- die Intlmsphare nusste gewahrt ve'den

- die Besonde.helt der BefraqungssirLrälion ifr Rahm_pn de'

militarischen Ausbildung
uebe rsetzungsprobleme

- de. I.agebogen musste fü' beida 0eschlecht'a' konzipie't

- vemeide. von Be.inflt.su.aen d!'h vo'hergehende Fragen

- spezielLe Da.st.Llungswüns'he seitenc de' Dätcnvera'bei-

tung (.lie aneekreuzLen Anlworlen iürden direkt abselocht)

de. Fragebogen sollte. .

Bei diese. Vielfalt von verschtedenen Ford_aruns'n konnte

kerne ideale. sonder' nu' eine optimale I-'sung ang_Äsirebt

w.r.den. Es musste i. (aul genommen '!4enl
dass bei geschlossene' Antvortkalelo'ien sich dje Rekrulen

nicht so dilfe.e.zi'rl ausdrLi'ker konnlen wie ei'ise e6

dass der Fragebogen dte s.hwachin (Dd Lanaseen' zum Teil

auch die sorgtäLtigsten in d'r 'u' 
verlugung 'tehenden

zeir: Libe.fo.d..te (slehc VÖ.konlNlIe):

- dass eif.ig. SOo't1e' 1ieb" m'hf Sporlabstinenten lieber

wenige. sportlraaen gehabl hätleii

- dass .ich bai .inig'rn I'rkruten die AEg'ession oder das

llissl.auen geg.nüber der Rek'ulPr1'hule ir unko"ekLen

AusrirLlen de. Antvo'tcn nitderges'hlaC'rn hal;

li,, ll, .r.sten Fragen über das elterliche Erziehungsve.-
l lri'r I inzelne Rekruten zu persönlich berijhrten. -i
!, i r,Lr'f.n der schriltlichen Belragung stellt hohe ansprü-

,0 iL ! Ve.ständlichkeit de. Fragelormulie.ung und an die

lrri Llirkcrt de. vorgegebenen anlwortkategorien. Aus die-

'lr,' iLi vurden zvel Vortests du.chgeführt. Fü. dle F.agen

i 
^nlrortkategorien 

wurden einfache Fomulierungen
alr r. ,,m den schrächeren Fekruten eine. sprachlich veF

iltt'

lll,r'r'tl,q 99-Il3c!!osens (siehe anhan! c)

llrt r., Titerblatt des r.asebÖgens fiihrte e1n Briet die

lltIr,,1, , in die rhenatik d.p. Ünte.suchu.s ein u.d erklärte
lltrr, '1, eas miL den gevo.nenen Ergeb.issen geschehen wird

llrr I |,,tcbogen ist in lünf Th4nenbe.eiche unte.tellt: ein

lr, r, i Erziehung, ein .sechsr..l Ei.stel lungen und ve.halten
lr ,I ... t,.Abensbereich.n wi. Rerul, Slaat, ein SechsLeI

ti, ,:, ir , ein D.i!1..I Spc.r ,irLd eii :lechstel sozio-dkonomi

l, rir, E.ziehungsfragen bet.ellen vo. aLlem den familiäfen
i r.1.h (Frasen r - l1),

l, Il,'kn folgen arage. über ve.schiedene Lebensbereiche ute

ri.uf, Politik oder allgemeine Lebenshattung (Fragen 12 -

trtlrrr. j L!,xL vorzulegen.

r, /utu j(apitel Freizeit (Iragen 37 45) finden wi. im

.rlsprechenden I(apit!r nu. renige F.agen, ,eil einzelne zu

,llesen Thema be.eils unte. den Titel 'vers.hiedene I.agen
b. . t.bp sha rL.g-1, . u I nd.n :n..

4. lr{rm Sport (F.agen 46 31) ist der Hauptteir des rragebo

!ens aeridmet. Es handelL sich um F.aAen zum Sport in der

Fanille, zum Schulspori, zum Vereinsspo.t, zu Jugend und

Sport und zun Besuch vo. Spottverastaltungen.
, o.r. s.hluss bird.t der Teil s.zio-denÖg.alische und allge

meine P.rsönlichkeitslrage.. Er gibt Auskunlt übe' Ber-

kunfi:, Schul- und Berufsbildung de. Rekruteh

LrL d.. Rekruten gegenübe. eh.Lich zü sein' uurd.n die heikel-
L..n F.agen am Anfa.g aufaeführl. Ceeen Schluss wD'den



Zu Beginn des Projekts kan der Wunsch aui' nicht nur die
hännliche. sondern auch dte weibli.he Jugend über ihr Sport

u.d F.eizeitverhaLten 2u belragen. Für eine Belragung der

Mädchen stand jed..h keine gesmtschveizerisch eingespiette
O.ganisatio. zü. Ve.frigung. Vir suchten eine Situatio'' in
welcher llädchen unte. äh.richen Bedingungen .ep.äsentativ
erfasst we.den konnten u.d landen sie im Haus{i.tschaftsobri-
gatorium einzeLner KanLone. \{i. bes.h.änkten uns aul cinen

crossen xanton, Die lilah1 fier auf zürich.

einfache Gedächtnislragen g-4stellt zuletzt konnten siÖh die
Rekruten t.ei zum lragebogen äussern. Dies gab uns Hinweise'

wie die Rekruten die Befragung aufnahnen, ohne dass wi. diese

Aeussetungen systematisch auswcrten konnLen. Einzerne «omnen-

tare der Mädchcn und Fek.uten weften beispi€lhalt an ver-
schiedenen stellen des Buches aufgefLih.t.

n, 
' 
t, !!r.zerruna. Dies konnt beim verwendeten stichp.obeve.

Lr I (ouoLen-sample) ort vo.. zu e.währen ist de. alte.s-
trrr, ' 1:hied der e.fassle. G.uppe. von elwa zwei Jahren
l.i Lr,.n Dur.hschnilt 1a,l J,i nek.üten 20.4 J.). Er ko.nte

dr rhebungstechnischen c.ünden nicht vermieden werden.
lr, L r'r,,r man die raschere körperltche und seellsche Entwick
,tr I ,k,s weibllchen C.schLechts, so kann im Spott und

lr ' rLv.rhaILen ein Ve.gleich bei soLchen AltersDnter-
,!r i l,in zweckoässia sein.

lür die Belraguna der anLeil je Berufsausbitduna
l, r irr wu.de, e.gab sich eine Lei.hte verlä1schung, Es

: 96 2uviele cymnasiastinnen und zu(enig der
r r!,,ih.,n UngeLe.nLen erlasst. Au.h bet .len Rek.uLen ist
r, , I die l1Jeh.djensttaugri.hkeiL die Fepräsentalivi!att 1ei.hL

Unter Be.ücksichtigung de. etuarhntcn Vo.behal-
! !rrrl das gewäh1te Stichp.obenve.lähren ars gut geeignet
r ,L!n Vergleich Mädchen Rek.ulen tm xanLon zürich beu.leilt

r, r tiragebogen wu.de so konzipiert, dass ihn Mädchen. bei
ni i'ten kleinen handsch.!lLrichcn I(orrekturen. probLemlos

FLir sie wurde ein eigenes TitelblatL mit
,.r,onlicher An.ede Aed.uckl.

r, rllgemeinen i.t di. E.hebung bei den Mädchen auf ein seh.
r! in:r Interesse gesrossen; sie soILte aus staatspolilischen

. den in zukunlr die Regel bilden.

Aus orga.isatorischen Gründen

Orten durchgefüh.1. Es wurde

wurde dte E.hebuna an wenigen

lolsendes Quota ve.fah.:-lt ange_

ei. altersninimum von 17 Jahren festgesetzt:
- mir Hilte sLatistischer Daten (statistische QuetIe!,e.ke,

1974) wurde das ve.hältnis zetschen Stadt und La.d und

. p- . '-it a. 'ar no-..r..cn..rrn,. ds inn n, Be"l ,';
q!gS! nit u.d öhne Be.ulslehre beslimmi-

Die zusmnenstellung der Stichprobe e.folgte na.h dlesen (ri

Di. E.hebung land vo.wiegend in de. Hauswi.tschaltlichen
ForLbildungsschule de. stadt zürich, in ge.ingerem umfanae in
der Be.üas- und F.auenfachschule t1JinterLhur' der xantons

schuL. Winterthur, der l(antonsschule zü.che. 0berland und der

Td.hle.schü1e stadelholen statt.lanha.d de. Be.ufe de. El

re.r. der orLschaltss.össe, der G.schwisterzahl und d.r
Xonae:sion vü.de nach d.r Auswe.tung der Datcn die Stichprobe

de. MäJchen mit der.ienigen der Rek.ulen des I(antÖns Zürich

vergli.hen. Nur ir d.r (onfession ergab sich mit einen leichL
hohe.en anLeiI a. Katholiken bei den Mädchen

Vo.- und Nachteile des evährlen verlah.ens

v l!:r19:
ls konnle, miL !inschränkung der Nicht l4iliL:r.di.nsltaug
lichen, ein ganze. Jah.Sang nannli.her Juge.dlicher .eprä-
r,..r:a l i v crlassL werden.
rs sLand eine gul eingespielte Bel.aeungso.gani.ation 2u.

ai k.nnLen wAh.end d--s AuslüILens Verständnisf.agen an die
Lrp..L.n gerichtet verden.
lr.. ei.zelne Befrast. ko.nre



- Die Ausfallquote (knapp 15 %) ist lür Befragunge' eher ge-

!!?e!1eil9,
Die Bef.aEung fand in de. zwangssituaLion des militäri-
schen Milieus statt. Dies lührte bei einzelnen Fek.uten zu

unkofekten Ausfüllen oder unehrlichen AntHo.ten (siehe

Plausib!1ität).
- Die Fragestellungi die vorgeAebdnen Antworlkatego'ien und

die Da.stcllung nussten elnlach und narrensich.r sein. Da-

du.ch wu.den d.r Thematik gewisse Crenzen auferlegt'
- Aus Cründen der Auskertu.a (grosse zahr der F'agebogen)

und der u. t e rs c h i e d I I c h e . schriftlichen AusdrD'ksfähigkeit
de. Rekrute., wurden aLle F.agen mit vo.gegebenen antwo'L-

kategorien ve.seh.n.
- ririr nehmen ou. einen Teil der Ei.fliisse' die Dns'r

ve.halten nitbesttmmen, b.wusst {ah. Die I4etho'l'r dc'
Belraeung erlasst di.sen uns bekannien Berejch und ve'
meintLiche Einllussf aktoren wie vo.u.Leile unbewusste

Einflusslaktoren wurden teilweis. indir-pkt emittelt'
Eei F.agen über die Erziehung in der Familie. bei gewissen

l1Je.täusserungen ode. bei Angaben über das eiaene Verhalte'
nüss mit verzer.ung.n ge..chnel we.den.

Da verschiedens!e Fakto.en für die Ausläl1e verantwortrich
sind und sich verzeirungen zümeist in einer NiveLlie'ung der

Antworten niederschlaeer ode. in ih.er Fichtung bekannt sind,

wi.d ihnen in der vorriegenden unte.su.hune eine relativ
ge.inae Bedeutung bej gemess.n.

Frhl en de. Mrlrtä.dr .siu.ia!g1irh_.

Die Belragung bes.hränk1. sich auf nlLitärdj':nsttaugliche
Juge.dIiche. !ird dadurch das Gesdtbild stark v'?'fäIscht? um

.taes zu uberF.üfen, wu.de. im Rahmen der nil iterischen
aushebung 1977 eitz.Ine ausgewshIte Fragen a' arLe Jugendli-

ch-An gest.,l1t. Die c.uppen der Itlilild.die'sttauglichen und

ünlaugli.hen urden vergli.hen. B'i de' Taugli'hen i5t de'

anteil de. ob..en Ber!fsg.!ppen riichi höher' lrie Gesa'rdaten

I 'L nur §chHach beeinfrusst. u,ie zu eBarten wa', faIL€n
rrt.rschiede bei der Sporthaufigkett deutLicher aus

1 'rlLi.he D( = 57,4i, Ijntaugliche Dx ' 41,2' v1g S 50)'

I L r,).lliche. Angaben im Rahmen dei Rekrutenprülungen sind

rL r .!p.äsentatiw lür die gesmte Alte.grüppe. Die ve"el-
, r!L rr. du.ch die untaugrichen tst dank den übemiegenden

Tauglichen in den Gesetdaten eher klein Bei

ll 
' 
| l]r uppe. dlirfte sie grösse. sein.

/ 
^blaur 

des C.srmtororektes r

,lri.dene Htnueise allgemei.er A.t zun Abrauf des cesmt
, kl.s sind in den vorhe.gehenden abschnitten enthalten'
lr,sch.anken uns im lorgenden auf einen zeitlichen Ueber-

k Lrnd auf DetaiLs, die cinen Einbrick in den Proiektver_

r L r g.wäh..n ode. rLir die lnterpretaLion der Da!en ihie'es-

' tlr!!!r-!9!9r!ll!I
Festsetzung des themas, Bestimmung des

Literatu.analyse, Abg.enzung des The-

mas, Fo.muLie.ong det Fragen.

Reins.h.ift und Veryiel aälliAu.g des

ersten Probelragebogens.

Manuelle Auswe.Lung und Vertresserurrg

d.s F.agebogens. Ueb.irsei-zunge. in'i
Franzdsische und ILalienis.he. R-' i.-
sch.ift und ve.vielfälLigune de. zwei

len P.ob.rraseboger (d + r + i).

in d.Pi ]jandessP.a

,\usu..luns (mil computer) Ünd verb-'s-

s..ung des zwei L.n P.obtl.aaebÖgen3'
insbesondr:re in bezug aua U.berset



OkL, - Dez, 1975 Fetnschrilt und Druck de. definltiven
Fragebogen. Organisation de. Detai ls
der Du.chfijhrunA: nündltche und

sch.ilrliche Instruktiön der Experten.

Belragung der Rekruten und de. Ver

aleichsg.uPPe Mädchen.

vorkontrolle und stichp.obe de. einge
aangenen FraSebogen. Lochen der Daten.

Ausarbeitune de. Plausibili tät.
E.ste Auswertungsschritte progr4-

trste Auswertungsergeb.isse vo.hande..

Begi.n mit de. Abfassung des Schluss-

Drucklertiges Manusk.iPt.

lilLlen statt. Hier ging es vor allen um das verständnis
,i .acen. ve.schiedentlich wu.den zun gleichen Thema zwei
I ,,r! lormen angeboten. Dle schle.htere vu.de später ausae-
, 'rll'rn. Einzelne Fragen stellten ,ir offen, d.h. der
lr' r'+il. konnte f.ei antworten, t4an erhielt so für die
I I ' itive fassung etn nöAlichst breites Spektrum vön Ant,

l,! Artworten wu.den tabellarisch ausAere.tet, die Fragen an
1!, d!. !.gebnisse wo e.torderli.h ergänzt, abgeandert oder
!i rr.hen. schon beim e.sten vo.test vurden mit Hilfe des
r t{ l!rs bei Pora.itätsp.ofllen signifikanzen er.echnet.
r r .1w'rir-e vortest wurde in drei spra.hr!4ionen durchgetüh.t.
I ',: lheiten 2!r Uebersetzung des Fragebogens ins Frtuzösi-
I rr und ltalienis.be ku.den in abs.hnitt 1.4.3 geschitdert.

'r, lntwort.n wulden mit Hille eines Compute.s ausgekertet

' Llre E.gebnisse der Spra.hgruppen auf signlftkante Unter-
/ , , d. ürre.p.ütt. VorraiOene Unterscricde mussten interpre-
I I r..de., ob sie

if Iigenheiten de. ethnischen Cruplcr,,
,uf schichtunre.schiede der ve.schiedenen Rekrutenschulty_

.Lur Ungenauigkeiten in der Uebe.setzung zurlickzuführen va-

lL I lüruckerei, Projektleiter und elekt.onische Datenve.arbei-
!! ,r, arbeiteten bei de. g.afis.hen cestaLtung des defioitiven
I 't.bogens eng zusanen. Es wurde ein Optimun an Leserli.h-
1,.,I für die n.kruten und lür das AbLoche. bei de. Datenver-
Li L, iL!ng ange.t.eb t.

Iebr. - Aug, 1976

ApriL + Okt. 1976

okt. Ap.i L 1977

Die Darstelrung des Projektablaules vernrttelt einen lindruck
der vtell:rLtigen arbeitssch.itte, die mit eine. g.öss.ren em-

pi.ischen Studie ve.bunden sind. Die Berältiglng unvorhe.ge

sehener ProbLene lüh.te oft zu ervenkitzel und erforderte
CeduLd, gute. \,/i11en und Flexibilität aIler am Projekt
beteirigten Personen. Auf die S.hi1d..u.g solcher 'Rosincn'
,ird verzi.htet. Die lolgenden Abschnitte vermittel^ D.tails
zu den ernzeLne. A.beitssch.itten.

1.4.3 qglelE lL{ I!I! '
Es lüh.t.2u hi€. aul EinzelliberleEungen

- im Rahmen des L,ite.atü.studiums,
de. thematisch.n AbgrenzunE ode.
de. Frageformul ierung eint...ten wolLte.

ts wi.d nu. aul die Sctrluss!hase d.r C.staltung des F.agebö-
gens, aul die bejde. v..l..sts und die dabei aufg.tretenen
P.oblcm., eingegangen.
De. ,arsre vo.tesr Iänd b.i de. Infanrerie Rek.ul..ns.hu1e in

D- d. / .- I tt.an .a, -, .-. : ho-öo-./ enen und
zDr FtausibilitäL r

I ir die Sl.ichprobe geLangenden F.agebogrn wu.den anhand
i r Nurc.je.ung! dor saritzersporLler, zwillinge u.d p.itde.

,,.rtiert u.d einzeln kont.o1lierr. Di. xont.olte unfassL.
, Vorlständigk.it und zuverlassiAkeit j.s Ausaüt1ens, das
r'..kte Eintfagen der zahlen, das l{orfigie.en von Doppel-

r, rzen (u. nur eine Ant.vo.t nogli.h wa.) !rd .las !]linrni..e.



von fehle.halten Spri.ingen (nicht Auslassen von Fragen)'

unbrauchbare Fragebogen eurden ausges.hieden und durch ande.e

de.selben Rekrutens.huLe e.setzt. Dieses ve.fah.en vu.de
ge{äh1ti ud EinflLissen der Belragungssituation (regional
unte.schtedliche Ein§tellung zun l'{i1itär. Einftusse de. \'/al-
lengattung, des 1,{affenplatzkliras oder de. Expe.ten) engegen_

zuwirken. Ungelähr 5 % der F.ag.bogen vu.den wegen Unvo1l-

siändigkeit ausgeschieden. Die eine Hälfte der Ausgescbiede-

ncn u2r iibe.fo.dert. die andere a.beitete zu langsm oder

allzu g.{issenhaft. \1'eitere 5 9, wurden wegen un2uve.rässig-
k.it ausgeschieden. Die Daten de. ko.l.o11ie.ten Frageboaen

wurden von Locherinne. aul Magnetband übert.agen und über-

In einem zweilen, raschinellen sch.itt wurden die einzetnen

Daten ir Rahmen der sog. PLausibiLität erneut svstenatisch
auf vorLständiakelt und zuwe.rässigkeit kont.oLlie.t. !iese
ueberprLifung unlasste folgende Punkte:

- arle nicht nögli.hen Lo.hunsen (Lochlehle.)

- a1le nicht-mögli.hen eingetraaenen zahlen (UeDertragungs-

- alIe sp.Linge (iarls a, Frage x ubersprinaen)
unvahrscheinLiche l,ochungen (2.8. tegli.h Thealerbesuch)

- syslenatische antro.tcn (2.B. Frage 62 alles 3)

unvah.s.hei.li.h. .der falsche (.rbinationen (2.8. g1ei.h-
zeirig Ni.hr-spo.t1er u.d tägLich spo.t).

Jede. Fragebogen uu.de so na.h 42 lehle.nogti.hkeiten unter-
su.ht. Die vo.ha.denen Fehler wurden na.n Frageb.gen aulgeli
stet. v,-..elrentLich nicht einaehalt.ne sprirge ohne 

"r'ider-sp.u.h ko..irai..r:.n vi. sysLematis.h (2.R. F.age 6a Nicht
TeiLnehne. an J+S (ursen, Erage 75 J+S L.iter nei!).
!.agebogen nit zu vi.l'rn g.:vie..nd4n leh1e.. und solch. nit
zu vi.ren lee.er a.gabeni jn5g.:mt k.aFp 5 %. schjed.n vif
au3. Di,- v.rbLeib,-.de. F.h1er und l/\Jid.:rsprüch.r wu.den' i.
.a.h !/ah.s.heinlichk.il ihrer Ini,sr.hung, dut.h svstemati:che
ko...kl.ur ode. Lii5.h.n teils eliminierti t.ils be11ss.n. l'{j.
k.rrigrerten lraupl::l.h1i.h aäIs.h€ spriiig. und el irri.ierten
:iystematis.he An rHo rl,an.

Linzels.hritte der Auswertu

I l i !..tung erlolgte anhand des SPSS Systems (5tatisL1ca1
l ! , 1b. llr. Söcial Sciences), eines llir sozialwissen
ir I I i.he Daten geeignete. Verlahrens. Die Sianifikanz von
Lr' , , .hieden wurde mit Hilfe a.s ,2-r'."r" ll""p.urt.

i Vo.Aehe. (orden vermutlich bildungss.hwache. miss
ri, !de. rebellische TyFen häuliger ausges.hieden. Sie
A,i,,vertung mit ihren verlalschten oder unvollständiae.
, belassen. vurde a1s schLechte.e Lösuna bet.achleL,
, /icL1e Auszählung der A!slär1e hat ergeben, dass die

,,lL w.niger aktiven Jugendlichen in de. Stichprobe
rntervertreten sind. Diese verfä1s.hung ist ktein,

r Ih vei1, wie e.wähnt, die cründe lü. die Elimination
i,l.nste. A.t sind. zu ähnlichen E.gebnissen konmen

I untersuchungen (vAl. Schlaeenhauf, 1977, S, 16).

^,,!,rr!9!c q9E !e!9!!?!9fr9!i I!r-1lr!-49:vsilsle
lr, 1,,. PLausibiiität ,urde. zue.st

r .1:hre.htssp.ziais.lr der !ädchen angepasst,
= Freundln und urgekehrt. Anschli.ss.nd e.

r,,lIte eine G.undals2äh1u.g a1L.r Dat"-n nach d.n d.ei
rt .achg.uppen, den zusätzlich zur Stichprobe erhoben-an

I'i tzensportlern und den weiblichen Ges.hlecht. Diese
,irundauszähruns erslen uelre.bli.k Libe.

r.achg.uppen-, Ces.hle.hts- und sportspezilis.he Einllüs

r'r.sLe I{reuztaber.t.n be.eiteten weite.e

, ) ule Qualität des Dah.nrat.rials wurde mit Hille neuge-
i.,hallener variablen, z.B. AnzahL der a.gek.euzten Sport-
i.l.n, AnzahL besuchter J+S aächer. Xonbinati.nen übei
:l.hul und Be.ufsbildun8! erneut übe.prült-

I c.,lri.se varrablen wu.den zus mengezogen (2.B. F.aeeo
ü7l6a J+5 Tejrnahme, li.age:o rei1.ahm. an Jugcncorganisa-



Du.ch ein SeLekliönsvcrlah.en, das nu. den lr.ichsten anCe-

k.euzten Be.ul be.ücksi.htigte. wurden Be.ulskat.go.ren
gebildet (FraA. 32 .esp. 91). Dies e.fol8te
s.hritten, Dilferenzie.te I(atego.ien vu.den so zus menge-

fasst, .lass keine zu kleincn Randkatego.ien entstanden.

un aussagekraltig..e variablen zu e.halten, rDrden zwei

ode. mehr Einzelaussagen gerallt. auch dazu waren teilrei
S.hritte e.fo.derLich. zu erwähne. sind die

E.ziehungsstrre v.n varc. und I{utter (F.agen 1 .e:p. 2),
die Beziehung zu aen I1te.n (F.ag.n 4,5). die I(ontakt
f.eudigkeiL de. Erte.n (Fragen 6), die Bezjehung zur
z!kunlt (F.agen 14, r5) und die Spo.taktivitäl (F.age.3a
SDort aktiv, lrasen 50. 51).

g) Analog wurden ne!., Itategorie. gebirdet, die P.oblemLb

sunesst.aleaien aufzeiSen (F.agen 2a/2ai 26/27i 2t3/291

Teilf.age 56).
Ir5g.rsarL uu.den üb.r vlerziC nele variablen Aebild!-t. Die
He.Leitung der wi.htigsten va.iablen .ach sPSs ist ih
A.hang D auaaeflihrr.

!!c9r !lr!!9 4r,r!Y9r!Y!c
h) Di. ergentriche Au:ire.lrung erloLgte in meh.e.en Arbeits-

gängen. Vorgezog.i wurden TabelLen von statistisch.n und

praktischem Inte.e!.re. Dazu gehb.e. Frag.n rber die gene-
reLr. sportaktivität, g.wisse sozio-ökonomis.he Fragen im

letzten TeiL und d.r Fragenkomplex Juee.d + Spo.r.
Früh ausgewertet kurde. FraEen fril Meh.fachantsorten. die
zusere.gefasst we.den mussten (Fragen 19; 36, 13i 15i 41i

Die Auswe.tung de3 Hauptteils ,r.folAl.. nach d.n Seite 3l
netT lö.iri! .la.geEleLlten r,lod.r 1,

L)

Il3!19!g-a:!-!rE:!!i::!
ur 1ir.n lJ.b.rbrick L.ibe. das unlang.eiche Datenhaterial zu

erha1te., vu.den die r.^gebniss. modiaizierti

il Allts l{al.eg.rien

(! l.rn weggelassen und dle Prozentteile neu er.echnet.

r All,, .angskalie.ten Antwo.tkategorien (2.8, tägrich, neh.-

' Ll,, wöchent1i.h..., nie Sport) wu.den sö zu eln.m Durch-

t,

vL-'rschiedenen Cründen, die nicht einzeln aulgefüh.t
komplexere Ausuer-w,. i, I können, nusste aul interessate

ve.2ichtet we.den.

ltzt. andere Themenbe.eiche verden zerstückert und erhaL-
,L e1.e un Le.ceö.dnete Bedeut!ne.

rirLittsuert zus mengefas§t, dass 1oo 'aI1e tägIi.h'und
!irlle nte' bedeuten (ürde. Dieser lrert wi.d ats Durch

!!!_!l§!S!!Zil!9I (abkü.zuns DI() bezeichnet (vsl. Kap.

l!..fa]Ls modifizie.t urde ein TeiI der normalen K.euzta-
neue Da.stellungsfo.m, benannt 'Anteir Eea.-

r!rrr,:sprozent' (AEP), Aeht davon aus, wie g.oss bei einer
I r 'i.hmds§tgen verteilung aulgrund der Randp.ozente de.
, rwartete Anteil pro !inzetfeld sein müsste, u.d gibt den

i rr.kriven Anteir in P.o2.ntcn uieder (vgl. xap. r.6),

l , Arbeit analysiert das Sport- und Freizeitverhalten Ju

/ r ,l1i.her in einem weit gesteckten, gesataesellschaltttchen
r1 Lrrncn. Die wielschichtjge Thematik füh.t zu elnem lr.eit
rr I rcherten Spektrum von Ergebnissen. Sie lassen sich s.hve.

'L 
f ine überschaubare ReihentolSe eines Buches einordnen, da

.1,,1{, Cliederung in Kapltel und Unte.kapitel die Darstellunes-
, r1)ichkeiten auf weniae, hie.a.chisch geordnete Dimensrönen
,.',rcnCt. Mit ih. werden Schwerpunkte in de. Inte.pretation

f.r jdeale !ösunA lü. den Leser wä.e, die Tabelren nach
, Lncn spezitischen Interessen zusMmenzustellen und zu in-
..pretieren. Ceeignet fijr eine vielseitige und detaitlierte
il..pretation wäre eine Sanmlung von komfrentie.ten Tabelle!
, Lose B1ätter-Fo.m. De. Ni.htspeziarist vä.e üb.arförd-4.1.ii(ein., anl.u/orl! (im S.hnitl 2 4 %)



r
Es wurde eine Cliederung gesucht, wetche die vielschichtige
thematik mijglichst umlassend und doch überschauba. dailegt
und dem Leser ertaubt, slch 1n etnzetne Be!eiche zu ve.tie-
fen. Das Inhaltsverzeichnis zeigt die gewählte 0ltede.ung.

Im Zenttum der Arbeit steht ein ufrtang.eiches Datenmaterial.
Es vermittelt elnen direkten zugang zu den Antworten der
Rekruten und Mädchen. Spezielle Darstellungsfornen,Du.ch-
schnlttskennziflernr (DK) und,Antell Irwa.tungsplozent!
(AE%), errauben den Lese. nach ku.ze. zeit ein einfaches und
rasches lesen der ?abe1len. De. (ommentar beschränkt sich aul
die wichtiSsten Ergebnisse.

ls konnte ni.ht ve.nieden werden, dass Themenbereiche wie der
Ve.einssport oder die EinsteltunA zum Spo.t ze.stücke1t
wurden. Ein kurzes schlagwo.treglster hiIit, die Daten zu

Ifr Spo.t und in ande.en Be.eichen wird eindlmensionalen
zahlen (s, cm, s) ort zu viel sedeutlns beisemessen, In de.
Uissenschalt besteht die Kunst der Deutu.g da.in, in zahlen
das zu sehen, uas gemessen wurde und sie zu inte.pretie.en.
Den Leser, de. sich ein eigenes u.tei] biLden wi11. wird
empfohlen, Cas methodis.he Vorgehenj besonde.s die Fragetör-
mullerung, zu berücksi.htigen. ls ist .atsa. ve.schiedene
Interpretationsfröglichkeiten sorglä1tig geaeneinander abzuvä

rr i lduns von Dur.hschnittskennzif le.n

ri 
^r 

Lra verHe.den ir ausdrücke Hie: rDlese Gruppe ist
xt,L,r 1,.1i.., kontaktfreudiae. oder zufriedener ars ienei. In
,lir ,iiIi.ischen Soziallo.schung wird die spo.tlt.hc Iretäti-
t|,r L ril,ntaktf.eudlgkeit oder zuf.iedelheit mit Hille einer
llrl,r f;[,]itsve.teilung gemessen. Nehmen vi. ein Beispiel:

|n"l " LL l'; wöchentlich

I r ma1 p.o Monat

ra%
5%

20 9l

30 96

l:1h os: DlrF'hs.,N'r'sl,{,1 ,j,r \ ND ^!ft -FdiE-

ll | ! rkcnnen, dass C.uppe 1 spo.tlt.her 1s! aIs Cruppe 2 und

,r' r L, n das E.aebnis ve.ba1 sö aus. Hinter diesen 'E.kennen'
q 'r,.At sich ein korplizierter aedanklicher Vergleichs-

r'.i1.1. ls wurde eine Fo.mel aesucht, die {bei ragskalie.-
r, r,/..ten) den veraleichsschritt mathenatisch nachvollzieht
L L tr'itters Kennzilfer. die aussage ve.einfacht.
A r, .angskalierten ant ortkatego.ien (2.8. täg1ich, mehrmals

, ,l).ntlicb. , .. , nie Spo.t) wu.den Durchscbnitts
v!, zus mengefasst. dass 10O "al1e täg1i.h" und O !!alle
rL,,! bedeute. uürde. Dieser LIert wi.d a1s Du.chschnittskenn
-,'l r't' (Abkürzuns DK) bezei.hnet.
l',, BiIdDng von Du.chschnittske^.zilfe.n tst nur bei eine.
M!rdestzahl von Nennungen sinnvol1. rraren weniger als 30

l, rvo.ren p.ö I{ai:..gorie vörhandeni so wurde aut die Be.ech-
I |rc von DK verzichtet, Bei 30 39 Antwo.ten wurde die Dx in
ri nmre.n gesetzt,

I,..hs.h.iLtskennzilfern sind zunächst abstrakte Werte und

'Lngen von de. F.agelo.mulie.una und den vo.gegebenen Ant-
,,.tkatego.ien ab. Is inte.essie.t weniger ihre absolute

.lc. ve.sleich ('sportlicher') zvischen zvei oder
1.lr.e.en c.uppen. 0b vorhandene unterschiede slatistis.h

(sie.ilikant) slnd, wu.de anhand der AuEeäns.

um einen uebe.blick ,-jbe. das umlang.eiclre Dat.nnatc.r'al zD

e.ha1ten, wu.den ve.schieden-Ä Ergebnisse ger!lft o.le. in
umgekandelter Fo.m dargr"slc1r t. l{er die Tabelr.n verstehen
und inte.p.etieren wi11. muss die Crundziige der Be.e.hnungs-



daten überp.ült. Alle 1n den Da.stelruneen ni.hl, speziell
eeähnten Unterschiede sind hoch signillkant (mindestens 1/10

Zur besseren Hervo.hebung von Unters.hieden wurden Abwei.hün-
!en von Mittel (2.B. du.chschnittliche spo.tliche Betätisuns

r, x" F.o Einzellerd. Die neue TabeIle.
,r,sprozent (Abkü.zung aLjP), geht davon aus, wjc gross

,I r glei.hmässigen verreitung aulgrund de. Raodp.ozente

'! '.lcte Anteil p.o ainzetfeld seln nüsste und gibt den
v.rn anl.ei1 in P.ozenten wieder.

aILe. Jugendlichen) mit rrr u.d -zei.hen agegeben.

. bedeutet eine (schuache) Abweichung von 1 2,9 Punkten

(nlttlere )

" (starke)

I (sehr starke) i

mitteLs anteit E.wa.t

r!, ,lf,,n'le einlache
1,,' , lngsfo.m:

ll r,rrt!!!_y:t!911!!8

,r 
^ rl9rl !ryer!uci!t9!:!! a)
,,!! 9q!f! !i!i!c

| 150 (50) 5Ol
rL (s0) 15o 509,

zah!enbeispiel veraschaulicht diese

2 ) §lqiq!re!!rgr-Y9t!!:l!!ic
8q!3!! Be!g!r9!9!!!n

In gleicher lreise wu.den bei Cewlssen labeLlen mit gerahnli-
chen %-Angaben Unterschiede hervorgehoben.
Diese Art der Da.stellung e.laubt einen rasclren und guten
ab--b , r -b.- v... ' Ed.1- /u mn-a,o.c..

Die He.vorhebung de. llnterschiede nach Spra.h.egion u.d na.h
Ces.hlecht basiert auf einem theoretischen luittel glEi.h
arosse. Cruppen. Auf diese lreise wurden Einllusse der Crup-
pengrasse ausgeschaltet. sonst {äre de. deulschschwclzer
Durchs.hnitt inme. in der Nähe des gesatschkeizerischen
geweseni nu. die lomands und Tessine. wären von ihr abgeHi-

Als Ergänzung zu den Durchschnittskennzilfern verden die
dalü. verwendeten Variablen in (apitel 2,1 vollumfänglich
da.gesteLlt und die St.euung jm Rahne. der DI( angeAetien.
Letztcre gibt .anen anhaltspunkt über die Eedeutung von

4r-.!9il !ryer!elei!r!29!!

I
(50) 133 50%

Ebenfalls modiliziert vurde ein TeiL de. no.maLen x.euztabel-
ren. SoIche Tabellen sind, b!dj.g: du..h di. un1e.s.hi.dli
.hen AnL.r1. dcr Randp.oz.nt., s.heer int..p.erierba.. c.-
iäulige Hiilsnittel sind ho.izontale und ve.tikalc I)..z.nlu-.
rier!ngen, Xbweichungen de. Ertrart!ng pro Einzelfrld und

e.sL. TabeLle cibt di6 aeaebene v.rreiluna von 2v.i
I abien mit j. z,ei xa:esö.i.. (60,2ol20,60), die sunmen

7.ile und }(.l.nnc (je 3o) und di. Iran.lprozenr. (j.. so 1)

. ,.weite fat,.:1. :eiAt die g1!r.hnrässiEe Ve.t.rIuiri lerass

ne!. Tabelle 3 (Anr.r F.w:rtuncsD..:ent) enth:rlt !..



Einzerftsld den irr.7,,nL!aien Ani:.iL lab.r1. l von Tabelle 2.

Diese. anteiL kan. Lh.:o.etislh v.n 0 bi: lnendli.h gehen.

in Tabelle .1 wu.den di. \,Jerle Üb.. L0u s. ümge...h.eL, dass

irr. 3ka1a aur lCO bi. 2OO .e.iuzic.L erscheinl - Ein d.pp-'Lt so

hohe. a.t.i1 a1..rwa.ter' tr.t.:Lgt nun r50, '"in'/iermars so

hoher 175. (Damil ..s.heinen die \{e.l-. Liber und unte' t0O

:ynetrjr.h: doppell so hoch ,j. die Halllc vie'nial :' hoclr

v . cin vi.A.t..ALi, zusälzri.h wü.d.. in dei rabellen die

Fan,lti.oze:tw:.te ang.gebe.. 1n der voiliegerdei a.beit rLu'de

di e Da..t.1Lu.gsl..,n vön tao.i1. I v..w.rdet.
Dle Llrreci,rung aul Anl.iL [.v/arlunC.?roz.nt i5t ri' bei
q..ssen sr,j.tiliröben sin.voli. lio d.. erHaflel. !nd eil.ktive

pro Finzelfeld k1.ine. a1:30 ist uerd!rr Cie

l.gebni.is. in (1amr,".1 lulcelün.L
Lrie sc ..hallenen Tabell.r .,r1aunen au.lr lrer .1i,'rln'n
I(ombin3tr.n.n (!inzel f.1d.rn) "ir. 

.ascnei ,lr.rsi.lriir 't I und

Llerail re.te Aur.rag. ub"' 7r' trenlrr:ne' vor vf irilrr' v'r

a1l.r e.möa1L.h.,n :1e, int..!lepend.nt. (rech:rel:Eiti8.) At'-

tar,.llgk.iten darTu-;t..1en (A b.ernflrssl : utul ui'jg'kehrt) und

v..ielter v.nlg'Ä. 7 r .1.e.';irrJ'ritlc.n Tr l.rpr.tatio''
r,i. cie ll....h.una d.. Lrur.hs.tinitl.k.nr:ilfe.n

u.,d d.. 4n1.11,, !.r.1.ltrg:P.oze'11. :1n1 itri Anha.g a aulse-

2. Ergebnisse zum Sport- und Freizeitverhalten
Jugendlicher

!!ZiC DL_l\l0CRAFrS.]HI l,janl{14ALI DEn UNT:IRSJc]ITEN IiaKn"L
1Lr.r (urrr MALDcHEI,I) uliD vJEI!'IFE,rIcH!1Ga vAlrlAll:,i:ri

. r.l r.. (!rage !.)

:

:ru-i:hi.t,ni Lt..ar 1.. I

!



Da gewisse Berulsgruppen und auslandschweizer die nekruten-
schule vemeh.t spater absolvieren und auch bei den t1ädchen

be.ulsspezilische Ve.fätschungen bestehen. wu.de da6 I<iite-
riun alter in der unte.suchung nicht weiter verloISt, wlr
unte.su.hten tu. eine Altergruppe.

2.1.2. Herkunrt (Frage 91)

Die AnAaben der Bel.agten übe. die Be.ulsausbildung der
Erter. uurden zu Berufsa.uppen zusmnengelasst:

r r ArLl'ildu.e zeigt eindrüeklich dle aeschlechtsspezilischen
rrLr. r , rri.de in de. Berulsausbildung. Innerhalb de. vo.gege-
lirL rr..ulskategorien dürften F.auen zudem nied.ige.e Posi-

r,L | 
'L 

. rnnehmen.

I , rcht ein seh. eneer Zusmhenhang zwischen d.. Berufs-
{ I r'lung de. Ertern (Da.§t. A 109), Man wählt seinen
ll ,, ,re. vorwiegend in bestimmten, d.r eigenen Ae.utsaus
I L , l] .ntsD.echenden K.eisen.

j.hpröbe der Mädchen im (anton zürich
kcinen siAnifikanten Unte.schied der väterLichen Be

jedoch einen kLeinen i. bezug aul den hütte.tichen. Das

re Stichprobenverlah.en beuährte sich.

:.:::! i
I i J: EI T! i j i; E ! :

L. tserulsausbildung de. Rekruren und

I !,irien die Fraeebogen von über 9!0O0 Rek.uten und 576 Zür-
r, ' l4irdchen ausg,awertet. Die Crupp; de. Zürcher Mädchen

r, ' l! Dit den 1!267 zürche. Burschen verAlichen.
, ,.uies sich als zwe.kmässig. in den Darstellunaen ge-
, l r . . h t s sp e z i a i § c h e unte.sch iede sp.achlich-kulturetlen ae-

| ! n'lic.zustellen. Uebefaschenderveise waren die srra.lr
I L!.h kuLtu.ellen nanchmal g.össe.l

'.1.4 SFrachli.h-kuLturelle Unterschiede

'tselragung vurde in drei Landessp.achen (deutsch, franzb
, .h, italierisch) du.chgelührt. Die Deutschschweize. sind

" .le. stichp.obe zü 7a,a %, die Ronands zu 13.6 % und die
i,,rine. zü 2,6 % (inktusive italienisch sprechende Bündner)

: Be.ul VaLe.

llliililll Ber ur Ilurter

Die Abbildune zeigi,, wj. sich di. Berulsaü3brrdung der ELtern
de. Fekruten zussnensetzl. 9,5 % d.r Rckruten k.euzten die
Ue.!r'5ausbi 1d!.9 13.4 % diejenige de. lLTutte.

unr.ren tserulsgruppen sind vermutlich unte.ver
at 1em bei den Mi]11...n.

r'.i.nie-an de. ELte.n zusmnengefasst:

r. Abbirdung zeiCt die v..reilunA de.
1irk.!ten. Die Angaben si.d aus zwei
,.nrariv für die 

^ltersgruppe:
'.-'d-nv.'e'r'n'.gan

tlädchen uurde anaLog zu

Be.ulsausbirdung de.
Gründ.n nicht .eprä-

si.d elras meh. Ju-

-E



gendli.he ohne Berulsausbildung oder mit Anlehre ve.t.e

dasselbe t.iflt lü. Rekruten zu, welche durch den Fragebo-

gen übe.lordert gewesen slnd und so zu ausfälren llihrten.

ewachsen (Frase 93)

, tief.agten Rekruten stamen aus den l(antonen:

ic:i.:ii
i-.!ii!:failitiEi
t!:!!lia!
i:i;6iiii

r !: ä g ä 3 t p;5 9 s ß iii

Die EerufsausbiLdung der zür.her Mbd.hen ken. nicht miL den

tsurschen vergLi.hen rerden, da der 
^ltersunte.schied 

das Bild

lrie eMa.tet, besteht eine erge Beziehung 2wischen der Be'uf
de3 Vate.s und des söhnes (Da.sr. 1 11o). venn wir eine

Variable na.h dem Beruf des Vaters aülsch1üssern so inLer-
p.etieren wj r indirekt die Be.uasausbildung des Sohnes und

urgekehrt. Ein AusparLialisi..en diec'r Finrr
Leilreis. rdg1j.h.

r, rl.. Kanton isr sozio-kulLu.e1L und demog.alisch unter_
, hiedrich zus neng.asetzt. ti,enn nar die na.h Kantonen äufee
'hlüsselten Daten inrerp.etie.t, ri.tssen diese unterschiede

rrn,.rfsst.uktu., Sp.ache, Könfession el..) berlicksichtigt

ir das weibliche ceschrecht nu. im Kanton züri.h in rlie lrhe_
r,'rs mit einbe2ogen wu.de, werrten (mir u..igen ausnahm.n) nu.
rg.bnisse de. zür.her Bu.schen und t4ädchen ve.E1i.hen, d...

I .Irg.bnis5e der zü.cher tIädch.. sind nichi_ ..präs,Äntarrv



2.1.7 0rtssrdsse, i. welcher auleekachsen (r'rage 9,1) rr.it.re sö2io-de ralis.he Variablen

Die Rekruten verteilen si.h auf die O.tskatego.ien:
Auswe.tungen c.scheinen lö1gend. sozio-demogra-

r r va.iablen:

.,' (,ssion lF.aSe 96)
tr ,r:Latigkeit der Mutte. (lrage 92)

:L.hungssituation (ob bei beiden Eltern oder crnem

: r..ntei I aulaerachsen; F.age 9o)

' .hwiste.zahr und -ste1ru.s (F.asen 33/3s)
v r5rand (rrase 9r )

^ d.. aufg.zirhLten s.zio-demogralis.hen und Pe.sdnl i.h
r '11].e. sind ,eite.e va.iablen von zent.aler Bedeutung fLi.

L . I S!ortaktivitat

' , n.u aebild.t.e va.1alr1. srürzt si.h aül eine selbstein-
L Turg de. sportäktivitat (Frage 50: a1. was würden sie
r, lr.ute bezei.hnen). Sie wu.de mit weiteren A.aabe. (Frage

'r p!.tltche E.forge und F.age 38; spo.t aktiv) kombiniert
, L w.rst lolgende Verteilung auf:

ä;gE ! EBs-i g !;i ! i g :

Da die xrnde.zanl in län.lLichen Cebieten grösse. ist, b.st.
Ir.n UnL.rs.hiede zu. Verteilung de. Cesmtbevö1ke.rng. \'ie
--.wartet, korreli.,.t die 0.tsa.bs5,. s.hr sta.k nit den Eeruf
d,-. Eltern u.d demjenig.n d.. Eel.agten selber (siEh. Darsr,
A 1:s). lra: ist bei de. Inte.pretation de. Daten zu berLi.k-

r,l:ldchen sind in den Strdten zü.i.h unC Vinte.thur
und in den Lan.jg.n.i.rr.n f.i.hr üb.r, in vo.o.r.n trnd

tiein.ta.ll.1,n {:l.w::r rnte.ve.t.,,1.en. lri. un1.e.schi.de sjnd
kiein (zur:.h.n 9/.) lnd kdnn--n verna.tl:ssig1.



Da die zürcher Bu.schen nur wenig von ges4tschweizerlschen
Durchschnitt abret.hen. kurden sie nicht speziell aufgelüh.t.
Es fe1lt die geringere lrettkamplorientierung und Vereinszuge-
hö.igkeit de. Mädchen auf,

Der Anteil derJeniCen, velche sich zu den Spitzensportlern
zahlen, ist bei den Bu.schen mit 4,4 % seh. hoch. In dieser
xatego.ie sollten nur Jugendtiche sein. welche an Europa-
ode. \,{eltmeisters.haften teilnahmen oder unter den zehn

besten de. Schweiz rangieren und nindestens nehrmals wö-

chentlich trainie.en. Ve.mutlich haben etliche Jugendliche
thre sportlichen Erlolge zu hoch eingeschätzt, so dass di6
](atego.ie nicht nu. Sprtzenathleten enthäIt. Die Ergebnis6e
nüssen vo.sichtig interpretiert we.den. ,ie zu hohe Selb§t-
einstufung im spo.t dürtte in anderen Bereiehen auch vo.han-

2.1.10 Soo.thäuli,rkeil (Frage 98'spo.t aktiv')

TRETZEITBT§CHAf, f TIGUNG

,,nn Li (Briefnarken €tc.)

r,,r! r ische Interessen

I ! hdenke./phirosophicren

^' 
!/Mofa/Moto.rad-Pfrese

r,.sclvo.trace besu.hen

,r, trnsen/zeitschriften
i,ndarbeit, schneide.n
fLer (ohne s0ort), b.t€n

I

.i !

rili;;,
In 0egensatz zu. Sportaktivität eignet sich die Spörth:iulig-
keit zur Bildung von Durchschnittskennzilfern. DK .r1aub.n
es, zwei Zahlen.eihen anhand ihrer Mittelwerte zu vergLei-
clren. ste vufden so geuährtj dass ,alle täalich spo.t, = 1oo,
,a1le nie Spo.r! = O bed.ut.n wü.d.. (Details siehe S, 23).

I



2,1,1r Freizeitaktivitäten (I.age 3e)

Darstellung I zeigt, wie häufig verschiedene I.eizeitaktivi-
täte. ausgeübt wurden, wle gross da6 potitische Inte.esse und
die rel ieiijse Betätlgung war. In sp.ite!en labe1len über die
Freizeitaktivttäten erscheinen meist Durschnittskennzillern
diese. varlablen. (Die standaftabweichung in DK scbwankt bei
de. einzelnen Betätigungen zwischen 16,3 und 37,4).

2.1.12 {ontaktlreudiAkeit (F.aSe 12, kontaktlreudig/ a.n)

Eine ProblensteLlung der Unte.suchung befasst sich mit de.
(ontaktf.eudigkeit der Jugendlichen arlgenein (Fra!e 12), mit
derjenisen im Berul (.rase 3a), in de. rreizert (Irage 39)
und im spo.t (Frasen 46, 57). In der a1Lleneinen (ontaktlreu,
digkeit unterscheiden sich Burs.hen Dnd Mäd.hen wie loLgt:

Bei den Schwelzer Bu.schen erhatten rir eine Sportheufigkelt
(!x) von 43,9 (Burschen zurich 47,2), bei den zü.cher Mädchen
eine solche von ao,o. (Die standardabHeichu.g in D« beträgt
fü. die Rek.uten 33,O).

rr lr)i der Sporthäufigkeit aurden !'littelwerte gebildet. Auf-
,' i ,l aer Antworten scheinen die zürcher Mäd.hen kontaktf.eu-
!r rl,, zu sein (Dx - 76,6) ats die schweizer Bulschen (DI( =

r'r ! r), Die zürcher Bulschen liegen mlt D( = 67,5 leicht unter
,l ' ,chweizerischen l,1itte1. (Die Stanrlaltabweichung in DI(

l( !r 'lt bei Rekruten 23,3.)

,.1.13 Zulrledenheit (Frage 12, gLücklich - ungtü.ktich)
r' rlrrechend zu. Kontakttreudigkeit {urde der zuf.iedenheit
,, L grosse Bedeutuna beigemessen, Besondere aufmerksakeit
i,! .ken unterschiede zwischen de. zufriedenheit alLgene!n,
I .r,,nigen in Berul und i. der F.eizeit:

i!5
!.=i

ffi



Die drei zul.iedenheiLsbe.ei.he korreLieren stark untereinan-

d.,är (siehe Darst. a l1l und A 112). Die E.Sebnisse stimnen

mit Hanhart (1964. S 2rs) übe.ein. I.teressdt ist' dass dte

zufriedenheit im Berul gletch hoch angegeben witd kie dieJe-

nige in der F.eizelt. Aul geschrechtsspezifis.he unterschiede

wi.d später eingegangen

irie bel der Sporthäufiakeit u.d Kontaktfreudigkeit wurden

Mittelve.te errcchnet. (Die DK für zufriedenheit aLlgemein

beträgt bei Rekrutcn 70,4 nit einer standartabw€ichung von

2.1,14 Beu.teiluns und Planung de. zukunft (Fragen 14115)

Aus den zwei Fragen über die Pranung der eigenen zukunlt und

die Beurteilung der zukunlt unse.e. cesellschalt wu'de eine

variable mit .1 (ategorien aebildet (Details siehe Anhang B):

- gege.ua.tsorientie.t, .ptiristis.h lür die zukunft

- gegenra.tso.ientiert. pessimistisch fij. dle zukunft

zukunltso.ienliert. optimistisch fü. die Zukunft

- zukünltso.ientie.t, pessimistisch für die zukunlt

1n ve.schiede.en Taberren geben Duichschnittskenn2ilfe'n an'

ob die betreffenden G.uppen ihr Leben gegenwarts oder

zukunltsorientte.t sestalten (Frase 14). (D,e D( betiäst bei

Rek.uten 61.7 m!t eine. standa.tabweichung vo! 2a'a )

2.1,15 Erziehüngsstjl Vater, Erziehunssst!r i4utter {F'agen 1

Die TeiLlragen übe. den Erziehungsstil wurden in mehre'en

sch.itten in zwet VariabLen zusamengelasst, {obei darauf

geachtet ,urde, dass keine zu kreinen Restkatego'ren cntstan-
den (Details siehe Anhan,I B) Dieses Messinst'ument !Erzie-

hu.gsstil vate...sp. r'IuLte.' ist .echL Crob Vi' erhaLtcn

abe. ve.s.hiedene i.te..ssa.le E.gebntsse Abbildung L2 zeigt

Unte.s.hiede in E.ziehu.gssti r der Erter':

zwis.hcn den Eltern (F.aee.4 und s)

r f grössere lrziehungsbeitrag det Mütte. vi.d deutli.h
r:iichtlich. De. E.ziehungsstll korrelie.t sehr stark 2wi-
.))en den ELtern (vg1. Darst. 69) De. E.ziehungsstil de.
rr rer wird vo. söhnen und Taichtern ahnli.h beurteilt, bcin

v it.er abe. bestehen geschlechtsspezilisch. unterschj.de (vg1.

lLr. ve.s.hredenen Gründen rst der Anl.iI 'keine Adtwort'mit
,,. 1O % hier S.dsser. (Die f.agen varen pe.s.nIiche. A.t

, Ln oder beidc Elternteile l.hlten, rehrere variabLen ku.den
:,, .i.e. zusanengefasst ) ,

!: ;!
; ii!;ii'!:!Ejj"
ajr!I!.e!;r;;§i

i wu.den eeit,a..a X.ire.ien zu. E.Iassung des lr.zLehüngsmi

!r.us beiAezogen. Die F.aAe nach den Ve.härr.is zNis.hen.l.n
lr:ern (F.agc 4) und di., we. in der Familie tonan,l.b.nd war

(ll.ag. 5), wurden in einer Va.iabr. nit achl xatego.i.n



r r' ein Elte.nteil dominiert,
r i rre Da.st. 76).

desto schlechter ist sie

,,1.17 Neite.e Variablen zum f iliären Milieu
l!r! l)l d€tailliert aufgef,ih.t werden weitere zusmmengelasste
V,' rablen zum Erziehungsmilieu. Sie we.den nu. !n Einzetfät-
l! r' in der Arbelt verwendet:

liontaktf.eudigkeit de. lltern (Raafung Fragen 6)
lrlihere sportaktivität der Ette.n (Raffung Fraee 52)
kutiAe Sportaktivität der ELte.n (Raffung Frage 52)
(onllikt zu rltern (Ralfuna F.ase 3)-_1

i,i!iii!:.;!a.za!i::t:!:ili!ai!!3;;i3.rji

- ,'la. entschied gemeinsam, gütes Verhä1tnis
- Getrennte Entscheldungsbereiche, gutes Verhättnis
- vater bestlmmte, gutes verhättnis
- t'1utte. bestinmte, gutes Verhättnis
- Man ents.hie.t geoeinsamj schlechtes verhä1tnis
- Getlennte Xntscheidungsbereiche, schlechtes VerhäItni6
- Vater bestimmte, schlechtes Verhältnis
- Mutte. bestlmnte, schlechtes Ve.hä1tnis

Da diese Fragen je nach Sprach.egion unterschiedlich beat
{ortet wu.den, enthäIt abbltdung 13 den vefgleich zwischen
d€n zü.cher Rek.uten und t4ädchen, Ein Unterschled sticht
he.vo.: die Mädchen stulen die Iitltb-astrnmung de. Mutter hdher
ein a1s dle Burschen. Dieses !rgebnis dürfte je na.h stand-
pu.kt des Lesers verschteden interpretiert werden.
fragen 4 und 5 ko..elie.en sehr sta.k miteinande.. Je meh.
geneins bestlmmt wi.d, desto besse. lst dte Beziehung; je

V,.15.hiedene Frageo steltten wir so, dass man aus den Ant-
w,rten herauslesen konnte, wie die Rek.uten elnlache Problem-
I iunasaursaben anpackt;n. Leider litt diese. Tetl unter
/,.tdruck. Etntge Fraeestellungen konnten wi. nicht mit de.
, 

' 
rorderlrchen Sorglalt ausarbeiten.

lr, .rsten Ergebnisse belriediSten nur teilweise. Die veitere
l!L:iwertung wu.de deshalb zurUckgestel It.

.l.lg E*kurs: Ergänzende AnAabe. zu den berurs-, :p.ach
und seschrechtsspezifischen Untefsehieden

r1,r! !!rs!e q!!9t99!t9qr

rrL wissenschaftli.hen untersuchungen und im Atltag werden
l..ufliche Unterschiede oft auf eine hierarchische Schichtdi-
tr,nsion reduzie.t. 1n dteser Unte.suchung wurde die Be.uts
iiLLuatlön nehrdimensional erlasst.

durch vorgegebene Be.ufskatego.ien (Fragen 32, 36, 37)
durch Pola.itätsprofile der Selbstbeurteilung in Be.ut
(Frase 3s) und

du.ch Polaritätspröli1e de. cha.akterisie.ung des Be.ufes

rrie Pötaritätsp.ofile enthalten siclrtige zusätzintornationen
1u. die berulsspezilische analyse des spo.t- und Ireizeit-



zul.ieden - unzut.ieden

ueberfo.dert - unte.forde.t

seLbstsicher - ängstlich

zuwe.lässig - unzuverlässig

Cutmütig - agS.essiv

Ehrgeizig bescheiden

Risiköfreudig - vo.sichtlg

71,7 69,2 12,9

se, o sr,i sz,a

65.7 6A.a 7a,t

63,6 73,1 ',73,3

52,1 54,4 55.5

64,2 6 5.9 65, r

77,2 7 2,7 79,9

51 ,6 54.1 56,7

70.6 68,4 71 ,3

63. O 70,6 71,O

52,3 54,6 5217

o e;ö ee,o oe,o

65,6 63,O 65,4 63,4 64,1

54,4 5 3,0 50,7 56,4 54,4

ta,i ts.Ä aÄ-,i tt,g tp,z

ss,z oili so.Ä ss,s sa,s

52,5

50,8 50.5 44,6 47 ,3



q

;i;e

6;;;

7 2;)

6 6;ö

4 6;6

6a;i

4i ,i

6ä;.i

61 ,9

3 4,3

;

79.4

57,\

62,6

Ä):ä

6 4.3

ceistia - korpe.lich

Anspruchsvoll - a.sPrüchslos

(reativ - nicht schöple.i sch

Inte.essat - langweilig

Saube. schmutzig

I{ontaktreich - kontaktarn

Naturverbunden - nicht natu.verb,

Ungell,:hrlich - geläh.Lich

Anaenehm unangenehn

Abre.hsl.reich gevohnheitsm.

Selbständig - unselbständig

Technlsch nichttechnisch

Buhig hektisch

sozlal - nicht soz i at

Bewegungs.eich - bew,arm

B.lriedigend - unbel!iedigend

53.6 57.6

66,9 69,9

5a,3 66,7

59,9

75,5

56.4

? L,2

52,9

76,9

7 2,1

61,3

al,

69,

ia"

ää;

64,)

54,)

52,ä

71,2

60,2

68,5

68,ö

57.2

45,i

56,1

s6,e

7 2,2

75.3

57 .6

5 3,,

53,2

63,Ä

61 .4

5i;ö

48,6

57,2

61,2

65,4

5?,5

69.3

54,5

41 ,9

66,,

54.1

ar;ö

70,i

5

5

9



2.2 BIRUFSSPEZIIISCHE UNTERSCHIEDE IIIJ SPORT UI'ID FREI- rm Ve.ein, venige. im Spitzensport. Sie verlangen
r.h. spo.tfa.derung und sind stark an passiven sport

2.2.1 Unterschiede im sportve.halten

Es bestehen AroEse berufsspeziftsche Unters.hiede io der
spo.thäufiakeit. altgemein gilt: Je höher die be.ufliche
Ausbildung, desto meh. Spo.t vird getrleben. landwt.te trei-
ben relativ wenig Sport. Bet.achtet man die SpÖrthäufigkelt,
die MitaLiedschaft in spo.tvereinen, die Kontak tprä fe.enz '
die sportmötivation und die Beurteilung ube. Fij.derungs ü.
digkelt im spo.t, so erhä1t man ein diffe.enziertes Bild der

berulsspezifis.hen Unte.schiede in Sportverhalten (vgl. dazu

Darst, 16 bis 22).

§lrqglfs! (Uni, Matur, Seninar) bet.eiben häulie '.egelmässis
ohne Verein' Sport. Sie slnd in Spltzensport überdurch
schnlttlich vertreteni dagegen wenige, tn Spo.tvereinen, im

1'/ettkampfberel.h und bet Nicht Spor!1ern. Sie t.eiben ge'ne

aLs Individualisten Sport unil neiden eher den organtsie.ten
in Verein, in Massenve.astaltungen und 'Sport fü. A1ler. Die

gLelchen E.gebnisse fllden uir bei der Sportmotivation und

bei der Irage, welche Sportbe.eiche zusätzlich gofdrdert
werden soLlen. der spitzensport und die spo.tvereine schnei-
den schlecht ab. Das P.estige in spo.t spielt für die

studenten eine untergeordnete Ro11e. Der passive sport inte.
essiert sie venlg.

B-t.t;- te? a:r / -. a'r.06. a,'o lole ub- d,' I

sch.ittLich wettkmpfsportr.r und spo.tv.reinsfri!g1ieder. sie
stulen gene.crL den Spo.t leicht hdhe. ein' ohne dass

- n/Ptnö .. p-k h-- i..dF

B-ru. .c' Eö d.- Jah..gp, I oi.otll€ ,,-.oF '{i. u.nj
ge. Sporti n.igen eher 2u Massenve.4staltungeni stufen d.n

Spitzensport überdu.chschnittli.h hoch ein und bewerten das

Ansehen im spo.t höhe.. De. passive sport sp.icht diese

G.uppe besonders an.

B-.L. ' .i A- n. ^ä, ' 
- , ..o'lo..E l-i hl

überdur.hschnitllr.h spÖ.t, vo. al1en als \r'etLkamplsportl.r

^!:9]t94!Llg§!Iir!EIS!§!!!1§! 
verhar ten s i ch ähnl i ch vie

.i|udenten, je.lo.h weniger ausgep.ägt. Der spitzenspo.t und

,lre Sportve.ei.e werden nicht so sta.k negativ bewe.tet.

L!rdvirte mit Ausbilduns si.d unterdurchschnittrich im Spit-
r.n- und \jettkanpfspo.t und bei den !regelmässig ohne vereini
:irro.tt.eibenden vertreten. aullallend ist ih. uunsch' rit de.

lanilie Sport zu treiben,.an lrassenverestaltungen und d
,|jport tür Alle' teilzunehre.. Im allgenetnen wird de. Spo.t

r r.driger bevertet. Die Sportvereine, der Spitzenspo't und

,lrs Prestiae bilden eine Ausnahre.

AlrrebrocheneBerutsausbildung. Diese cruppe treibt we'ig
ir)o.t und bewe.let ihn tiefer. De. eigenen Leistungsstetge-
rung wird eine stark unterdurchschnittllche, dem Spitzenspo't
i Lne leicht irbe.du.chschnittliche Bedeututlg beigemessen.

r1).ufstatise rit AnLehre ode. ohne Berufsausbildung t.eiben
rn' wenigsten sport. sie sind am häuligsten bei den NichL_

ip.rtle.n anzutreffen. aehnlich wie die Landwi.te beve.ten
rr. IUassenversstaltungen und 'sport lür alle' hahe.. von

.Ll1cn Berufsgtuppen befü.rorten sie die Förderung des Spit-
rlnsportes am meisten. Dieser Berulsg.uppe sind Prestige im

rpo.t, Leistungssteigerung und \,/ettkämpre überdurchschnitt-
rch wjchtig. Man inte.essiert sich lur passiven Spo.t.

rris.hen berulliche. ausbildunS und spo.tkonsum besteht eine

iiigative Beziehung. Je höbe. da. Brldungsniveau, desto veni-
|.. sport ui.d konsumie.r, Öbwohl zvischen Berulsausbildung
ILd sporthSuligkeit resp. aktivem und passiven sport ie ein"_

l.sitive Ko.relatio. b.steht (va). S. rl')

Niveau der Berulsausbi rdune

ir,o.thaufiekeir- + . 

-sportkonsum



SPORTA]<TIVIfAEf NACH

%

5,4

3,5

6.1

2,i
2,ä

24,?

22,6

16;:

16:i

:r3.6

10, i
16,4

10,6

12 ,3

5,9

5,6

5.5

5.1

3,9

5,9

4,4

22,2

11,ö

10. ä

10, Ä

t2,9

3:i

24,)

2 5,3

23,5

2S,5

23,6

26,2

Uni, Ilatur. Seminar

Xaulmännis.he Ausbildung

Landvi.tschaltli.he Ausbildung

Anlehre, keine Ausbildung

ü,) 31,4

21,a 22,2

L7 ,6 70,7

56 fC

19.6

PLANUNG UI{D BEURTEILUNG DER ZU
ITUNFT NACH BERUFSAUSBlLDUNG

MITCLlEDSCHAFT SPORTVEREIN
NACH EIFfUSAUSBILDUNG

uni, Maturj senlnar

«auln. Ausbi ldung

Landwirts.h, Ausbildung

Anlehre, keine Ausbildung

36

18

26

18

1g

1:

ilt

42,5

37.1

39,7

35,1

38,9

19, 1

19,2

10, 5

14, 5

9,4

la,2

2 9,3

22,8

L2,9

13,9

15,6

6;i

16 ,5 34,6

21,!



I(ONTA«TPRATFERENZ SPORT NACH BEiUFSAUSBILDUNG

DI(

a>

-rjni, Matur, Senina.

xaufmainn!s.he ausbi Ldung

Landri.tschaft liche Ausbildung

Anrehre, keine Ausbildung

az,Ä

a:, i

qo,i

54,5

55.4

so,6

5 5,6

ag,; ,reli

69.3

6e,6

69.0

oslä

34,9

40, i

2a,? 24,ä

zz',1, 25,7

36.3 32,4

30.2 31,5

uni, Matu., seminar

l(aulrännische Ausbj tdung

Landsi.tschaltliche Ausbtldung

An1eh.e, keine Ausbildlng

?1,i

71,i

og iä

oejä

5 9,3

5 9,9

57,l

:a, ö

5 3,4

si'.b

61.1

6 8,5

69,5

69,I

6 5,5

32,1

42,ö

42, A

46,5

7t,3

70,9

az,A

6S, i

a 5,8

46,2

s 3,,i

s 3,6

81, ä

16,i

74,5

7 3,1

?2,6

? 2,4

zt,4

rr,6

ta,3

29,i

2s.i
35.6

30,1

73-a 57.2 6a.2 .3.: 7a,1 a4.a 79,a 73,3 31,O



TUSAETZLICHE SPORTFOERDEBUNG NACH BIRUFSAUSBILDUNG

!a

o;
Nö

EE

rjnl. Matu., Seminar

«autmännische ausbildung

!and{irtschaltliche Ausbildung

Anlehre, keine Ausbi ldung

7S,6

79,e

1g,ä

31,I

56,6

61,4

62,Ä

62,6

63,5

64,3

67,ä

6ä:i
65:Ä

67 ,a

68,9

56,5

60.2

53,9

57 ,2

6O,6

65, O

65,6

62,i

5i"i
62,4

62,Ä

aa,g 75,5

a5, o 70,!

a5.5 7 2,4

s4,6 70;ö

s3,Ä 6i;i

85, A 73,4

D«

Uni. Matu., Seminar

I(aulmännische Ausbitdung

Landwirtschaftliche Ausbitdung

Anlehre. keine Ausbildung

41,4

45,6

40,i

35,1

40, ö

43.2

65,2

67,e

6i;6
6S,i

a,2

4,ä

5,5

4,2

5,1

5.4

5,6

22,2



2.2.2 unterschiede allseneiner Art

Berufsspezjfische unterschiede im sport und Freizeitve'hal-
ten hängen {eniger von Einflüssen der Perufssituation ab als

vom Selektionsprozess bei der Be'ufsw?hr ' Sie be'uhen letzt-

rich auf unterschieden in der Lebenshaltune (charakte'eigen-

schaften. I.teressen. Beu.teilung de! Umwert' P'oblemrösung)'

die sich in ähnlicher Wcise im Beruf in der freizeit' im

sport oder ganz allgemein zeigen'

Das vorliege.de I(apiter enthält berulsA'uppenspezilische

Aeusserungen zur eigene. Fe.son und Be'ertungen ve'schiedener

Lebensbe.eiche. Die Ergebnisse vemittel' vertvolle Hinweise'

{o die Jugendlichen der verschredenen Be'ufsatuppen in unse

rer oeseLlschalt stehen (Da.st. 23 - 25) '

Es handelt sich un Dur'hschnittsve'tei die nichts über die

Einzelperson, alrer nan.hes ijber die Be'ulsgattung aussagen'

aus cründen der llateriarfüL1e 'esp d" uebersichtrichkeit

vu.den die Berulskatego.ien nicht Nejrer aulgeschlüsse1t'

Die studenten (uni, Matu., seninar) heb'n sich deutlich von

den du.chschnittlichen Aeusse'ungen ab Der sta'ken Zukunfts-

orientieruna und grossen aktjvität sichcn die k'itische

EinsterLung zu. S.hulei zum Staat und die niedrigere fiinstu-

aung de. Zulriedenh.it in der Schweiz geeenüber' Sie si'd

allgemein, ir Ee.üf und jn de' Frtizeit dutchschnittlich

zufrieden und stuf.n sich eher als kontaktam ein Lrle

Zukunlt wird pessimistis'h beu'teilt Die FreizeiL ist eher

r,en eine durchschnittliche bis positive Einstelluna zu.
r.hule, zum Beruf, zun Staat und zur zukunft.

1!§sly9-!l-c!_ I§9! §q! sind eine heterÖgen zusanense
. crzte Gruppe. ,uebervertreten sind Repetenten. Aullallend ist
lie hobe Mitgliedschalt bei Juaendo.ganisationen. th. steht
, ine oied.ige Vereins- und Sportv€.einsmitgliedschalt gegen

rlrer. Dle EinstellunA zur Schule ist ehe. negativ.

4!9!C!ilq!!g__ syl-rlS sind konseNativ, betra.hten den

iiLaat, die Schure und das tlte.nhaus uöh1wo1lend. Die eigene

1;,-sundheit !ird a1s gut beu.teitt, man ist zukunttsorientiert

'n(r optimistisch. Der gerrngen Freizeit entspricht eine
,rportliche Inaktivitilt.Mit dem Be.ua ist man seh. zuf.ieden.

.rügendLi.he mit abgeb.ochener tse rufsausb i l dung sind trotT
ube.durchschnittliche. Freizeit sportlicb weitgehend rnaktiv.
rh.e Ei.stelru.g zum Elte.nhaus, zu. schule. zum Be.uf und

rum Staat ist neaativ. Sie Leben geAenwartsorientiert und

rreurtetLe. rh.en Gesundheitszustand a1s nicht aut. l,Je.iger
!1s die Hallte würde den gleichen Be.ul noclrmals ergreilen.
üan ist aeneigt, von einer P.oblemg.uppe zu sp.echen

Rc.ufstatise mit Anleh.e oder öhne Berufsausbilduns sind auch

:ozia1 passiver. aehnlich wie bei der G.uppe frit abgebroche-
ne. Be.ufsausbtldung hatten sie in der s.hu1e schwierigkei
Len. Die Beurteilung der Schule. des Elternhauses und des

staales sind. von kleinen Abweichungen abgesehen, du.ch
schnittLich. l,lan lebt gegenwartsorientie.t, hat vieL Freizeit
ünd beu.teilt die eigene Gesundheit u.d zufriedenheit leicht
tielcr, NDr 3/5 würden wiede. die gLeiche Tätigkeil wAhien.

(Die Eraebnisse über die zulriede.heit im Beruf und die
Ei.stellung zu. Be.uiswahl decke. sich mit der Unt.rsuchung
von Neubauer, 1972, S. 35.)

schnittLi.h aktiv und bewcrte' sich

posiliv. l'JeniAer als 2/3 !i'i'!l'n ih'en

Be.ufstati!c mi1 d.e1.iähriger Lehrz'it
Be.ul zul.reden. 5ie sind meh'hei Liich

haben ein eher negaLrve:r VertriLt'is zur

drr.hs.h.i t tl i.h z!fri.d.n.

sind letcht überdu..h-
und ih.. Umg-Pbung ehe.

lle.ul no.hmals ..grer-

sind weni!!e. akl.iv i in
geaenwa.tsorieni j.rt !

S.hu1e ünd sind knapp

3e.urstäLise mit k:,LJnir!]lllf iElllusl'Llduns sind ekLiv uhd ha



]]EBERSICHTSTABELLE EFFIIFSAIJSBILDUNC

46,ö

nive.s. schulen 44.1

Uni, l,latur. Seninar

Xaulm. ausbitdung

41.2 55.8

72,7 55,ö

72,9 52:ä

74,1 67 ,1

6a,9 52,2

61 ,9 52,3

65,1 54,4

61 ,4 55,4

59,5 51,1

ss:i a6:6

63,3

6 2,4

60, i

60,0

63,a !1,3 45,a

61,s 40,ä so,4

65,6 49,6 59.7

5i:6 3i'.i a5,s

6!,3 42,9 44,2

3 5,4

33.2

24,9

rs,ö

74,639,2

42,5

zi,i

Landr. Ausbildung

5 4,9

6i,äAnlehre, keine Ausbild, 40, a

4A,9 44,7 a9,A ',12,7 56,1 63.1 56,1 76,5 6!,3 62,O 42,2 49,7

D«

50,3

Uni, I4atu., Seminar

xaulmännische Ausbildung

Land{i.tschaf t11che ausbildung

Anrehre, keine ausbildung

ai;ä

aa,6

aö,ä

63.1

7t,2

7!,4

oa, i
oe,i

76,5

7 5,3

69,2

oälö

tr,i

zr.)

? 2,5



DATStEl]UNg 25 IRGAENZUNGEN ZUR UEBERSlCHTSTABELLE BERUFSAUSBII,I]UNC

64,7

6s,1

64,5

a:4,i

63,5

54,1

50;i

59,a

:ä;ö

sr,!
4a"i

64,7

63.6

5ä,i

aa, o

62'.4

64, ri

66,i

56.r

55,4

52,O

Unr, Matur, Seninar

I(aulmännischE Ausbilduna

l-andvi.tschaf t1 iche Ausbrldung

AnIeh.e. kej n. Ausbildung
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interessle.t. bilden sich in der Freizeit kaum weite., lesen
wenig und betätlgen sich setten wtssenschaftlich. Dafü. slnd
sle Uberdurchschnittlich in Restau.ats, Cates ode. in Kino
anzutreffen. Ihr Kontakt zur Fa!1ie ist gestört. Sie ver-
brlngen {enige. F.eizeit 1n Ve.einen, dafür viel mlt der
F.eundin. Slnd sexuelle Monente iür dle abgebrochene Ausbil-
dug mit ve.etworttich?
EerufstÄt1se öhne ausbi-d-ne oder nr( a_1ch.a v-ihdl'-n sJ!r
ähn11ch wie JuAendliche mit abgebrochene. Ausbildung. Die
F.eizeitpalette ist besch.ainkt. Passive Bes.häftigung€n wle
l{otafahreni Fernsehen oder Restaurantbesuch sind überdurch
schnittlich ve.tieten. Dle Beziehung zur FmiIie ist normal.
sie sind selten ln ve.einen oder in Ku.sen ezutreflen.

!s bleibt dem Leser übe.lassen, die einzelnen Frei2eitbetäti-
gungen zu §tudieren und nit späteren Tabellen zu ve.gleichen
(v91. Darst. 25 'Freizeit pro arbeitstag', Darst. 24 'Zul.ie
denheit Freizeitr Dnd Da.st. 4a - 50 'I{ontaktl.eudigkeit,
zulriedenheit und zukunltsorientlertheit je nach Freizeltbe
schärtigunAi).

o9!!:.! 3 ! ir is E 1*
et " - *i sr ii ! li
4; ö i ;g ä; i3 ä ie

Die betutsspezifis.hen Unte.schiede widerregen Behauptungen

von Schmltz-Scherze. (1973) und Ta.tl€r, uonach es bel
Jugendlichen nicht wesentltche Unterschiede in de. Ireizelt-
betätigung zvischen Volks- und obe.schüre.n gebe. Heinilä
(C.ollStrohfreyer, 1970, S. 133) und Riesen (Fteper, 1974,

V/39) sehen schi.htspezlfische Unte.schiede.

sam ern (B.iefmdken et..)

Nachdenke!/phirosophieren

^utoldo.a/sotorrad-Pfl 
ese

vciterbrldune in F.sizeit

xurse/vort.äs€ besu.hen

4,; 4;:Ä

:o.ö zsli
27,Ä ,Ä:Ä

ro.ö ,:j

Ls,i rs,s

az) az,i

nz.6 aa,Ä

za.ä aa,Ä

ss,i

l:'i

,;:i

at,i

1s;;

zs.ö

az.ö

,;,i

zi.Ä
i,i
2?,;
aa.ö
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SPRACHCRUPPEI!- UND CESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIE

DE IM SPORT UND FREIZEITVERHALTEN

1m 500.tverhdl ten

zeituns€n/zei!sch.irLen
Handa.beit, schneide.n

spiel (ohne sport) (arten 44,i

"2=: i I :c iC ! iei: " ' Er tsE :: ! gr

ls ä ! ;e :; il g ;3

Pq;.::!

ao,als,e
g,ö

i;;i

rr. peutschs.hweize. treiben etwas wenice. sport a1s die RÖ

rilnds, aber deutlich mehr als die Tessiner' Sie bewerten den

.i0ort hohe., vor alLem das Leistungs und llJettk@plelement'

It,.r unge.n nehmen sie an l4assenve.anstaltungen und an rSport

rür alle' teil. Passive. sport wi.d vemeti.t an Fernsehen

konsumiert (Darst. 26 34).

rre Romands treiben m häufigsten sport, messen diesem iedoch

|..inaere tsedeutung bei. Ihnen sind Leistungsstelgerung u'd
Ansehen im sport we.iger wichlig. sie §ind fmirlenorientier-
r.er und schätzen cher MassenveranstaLtungen.

Die Tessiner treiben venige. Spo.t und bewe'ten diesen eher

nie.lriger. Auflallend ist ih.e starke AbneigunA gegenüber dem

lipitzenspo.t und ih.e hohe Aust.ittsquote aus spo.tvereinen'
Ithe. Anklang tindet 'Spo.t fü. Alle'. Man verfoLgt weniger

rl.r' Sport am Eernsehen und besucht eher verastaltungen'

lrie zü..her Mädchen t.eiben deutlich weniger sport aIs ih'e
nannlichen I{o1leaen. Dies gilt in besonder.n Masse liir den

spitzen§po.t und den 1./ettkampfsport im verein. ob{ohL ibr
Du.chschnittsalter z(ei Jahre niedrige. ist. haben sie häuli-
se. dem Spo.lverei. den Rücken zugekeh.t. In der l{otivation
linde. rir eine niedrige.e Leistungs- und \'/.ttkamplorientie
.!ng und eine tielere Bewe.tüng des Spitzenspo'tes l,jan

na.hte eher mit F.-aunden, mlt de. Familie oder im Fahnen von

'Spo.t lir. Alle' Spo.t t.eiben. Auch am passiven Sport sind

sie wenise.\teresstert.
irie Frag., wie ran zum spo.ttreitien gckommen ist (Da.st. 35),

wird sp.a.hgruopen- und gcs.hle.htsspezif i.ch unte's'hiedlich
Eei all.an überwi.gt de. eigene Antrieb. A.

zweite. Slelle lindc. wir bci den Jünglingen die i(amerad'n'

bei d.n l{ädchen die schurc. Der Schulsport s.heint b4i d€n

Deutschschweize.n eine positive.. l,{i.kung 2u habe. als bei

de. Romands und Tessin..n. De. Linlluss d.. Elte'n und des

p."a."l.Ltt"tjtte*g



F.eundes lst bei den Nädchen g.össer. Im M1tte1 an sechster
Stelle wird der Spitzensport etuähnt. Die Antwo.ten dürften
durch den Zeitpunkt der Belragung (während de. Olymplschen
uinter- und sommersplele I976) beeinfluss sein. Die Ergebnis-
se in vortest lagen ungelähr 5 % nledriaer, Personen, die
angebenj dur.h spitzensportler zum sport gekommen zu sein,
linden wir vor allem unter Spitzen- und lrettk plspo.tlern.
Gelingen Elnlluss aDf die Sportaktivität haben bei Jugendll-
chen i.eundinnen und Vorbilde. aus dem Bekanntenkreis. Bei
den Romdds uerden <liese erstaunlich häufig etuähnt. Seh!
venis werden a1s crund des aktiven spo.tt.etbens das Femse-
hen. das ladio und die we.bung der vereine angekreuzt.

Uit der direkten Frage, uie man zum Sporttreiben aekommeo

sei. wird nur de. bewusste Einfluss erlasst. Eine indi.ekte
essung zeigt. dass dem elteilichen vorbitd eine grosse

Bedeutung zukonnt (vgl S. 166). aehnliches gilt fü. den

Auf die arage, was sie daran hindern könnte. Sport zu treiben
(Da.st. 36), .agie.en in den Ant{orten der Deütschschuelzer
,ande.e Interessen' vor 'zu ue.ig Freizeit' und 'keine
OeLeg€nheit'. Die Rohands emähnen e e.ster Stelle 'zu wenig
Freizeit', gefotgt von !andere Interessen' und 'zu starkes
Leistunls6treben'!. Die Tessine. kreuzen dagegen e hzluligsten

'un8ünstige Oeflnungszeiten', gelolgt von rzu ,enig Freizeitr
a.. Dle Mädchen antworten ähnltch vie

die Burschen. Alrerdings steht bei ihnen 'zu wenlg Freizeitr
an e!ster ste11e. allgemein ,ird de. Hinderungsgrund rehr
stch selber und weniger defr Spo.t angelastet.

HauFtsportart und sportart häufig (Da.st. 37), Jeder Befragte
konnte ei.e Hauptsportart und beliebiS viele häufig betrie-
bene Spo.tarten ankreuzen. Leide. eurde de. Beg.iflrhäuflg'
nicht näher definielt. Wte wai, we.den Schuinmen,

skilah.en und FussbaLl am meisten genannt. Bei den Deutsch-
schweize.. stehen Handball und Turnen weit vorne. Die Romands

nennen ve.mehrt Moto.sport, die Tessiner Eishockey und Bas-
ketbalr. Dass das Schwergewicht der Mädchen anders gelagett

L'rt, war zu etuarten. Es lehlen lypische Männerspo.tarten wie
russball. Gymnastlk und Tanz regleren vo.ne.

vrh.scheinltch zu wenlg dilfe.enziert wa. die F.age nach den

l;.unden lilr den Besuch von spo.tve.anstattu.gen (Da.st. a

ll3). Häufig aenannt wu.den die abwechslung, die Stih-
nune/Atmosphäre, dle Freude Dnd der \,{unsch, den Sieg der
,,igenen ttlannschalt zu sehen.
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Da.stellunE 31 KON?A«TPRAEFERENZ SPOBT NACH SPRACHGRUPPE UND OESCHLECHT

D«

Da.3te-lunq :2 SF,Ciriio:i!ii-L:; i;laa

D«

r für Mädchen: F.eund, Ehenan!

Leistu.gssteigeru.g

Ansehen, PrestiCe

43.4

52.5

40:i

6e,ö

72,4

70,ä

59,3

67 .2

69,3

3ä,)

24 ,5 23,L

33.1 34,7

32,8 44,1

23,5 33.3

73,5

59,1

67;6

32,6

4e;i

39.,

72, A

s1,ö

73,i

24:4

52,i

6i:i

70:ö

6ä;ä

7t,5

63,1

s3,:

73,4

51;ä

66,4

33,2



Da.sTelLUNg 33 ZUSAETZLICHI SPORTFOEFDERUNC NACH SPRACHGRUPPE UND GESCH]-ECHT

Darstellung 3.1 PASSIVER SPoRT NACH SPRACHCRUPPa UriD CESCirllC:a

D1<

I(inde.spielplatze

63,9

69,7

a6,a

65;i

54,9

62.6

s-l,i

34;a

34"i

62,6

ga,a

61,9

70,Ä

5 2,9

66,O

aa,3

8t,a

5s.i

7 3,5

4a:ö

6 5.9

r%

5%

5%

51 ,3

5 5.4

26 .2

26.i

6S,i

?1,2

66,4

5i:a

5,1

4.2

14,6



NACH SPRACHCRUPPI UND C'SCHLECHTSPORTTRE lBEN GEI<O]'II,!IN

%!

il ili, EFaricSciL, ENn r_

9rl

Vo.bild Spitzensport

Vo.bitd Bekannte

Ireu.din ( Ireund)

Iernsehen, Radio

I'Ierbung de. Vereine

Ande.e Inte.essen

Zu ve.ig Freizeit
keine Celegenhei t

Zu starkes Leistungsstreben

K.itlk a. Verein

- nl.ht bleieren
Anast vor Rlslko

- Spo.t gefälIt hi. nlcht

14. 1

16,3 3

!3,2 4

12,O 5

26, ? 2

7.4 5

15,2 4

6,2 7

3,2 a

6,2 6

1.4 s

23,7

4,2 6

12,5 3

4.6 5

I

11,5

5,1

24,a 3

26,6 2

5.2 6

12 ,3 5

3.1 3

21,7 3

13,2 5

12 ,4 6

9,3 a

5,4 1O

24,9 1

la,t 7

6,9 3

72,7 5

22,4 3

27,2 2

72,1 5

9,5 A

31,9 1

6,5 10

12,5 I
2A.a 3

4,3 a

9,5 6

11 ,5 5

7,6 9

29 ,2

18,3

1O, 1

t3,2

4,2



HAUPTSPORTAR'IEI{ UND HAEUFIG BETRIEBENE SPORTARIIN

Deuts.hs.hreize.

6. Uanderi, BerAst.

3. LeichtathLet ik
1O. Tennis/Iishöckey

,1. Fitnesstraining
5.'rande.n. Be!gs t.
7. Vita-Parcours

6. Eistauf. hockey

a. Radfahren/Lei.htath1.

wadern/Bergst.

5. Fitnesstraining

7. vita Parours

V/dder., Bergst.

4, l,Jandern, Bergst.
5. Fitnesst.aining
6. Eistaul, -hockey

4. Gymnastik, Tanz

wande.n, Be rgs t.

10. !ei.htathletik

Häulig bet.iebene Sportarten (llehrlachne.nungen)

4. Gymnastik! Tmz

6, Fitnesst.aihing
7. \,landern, Bergst.
a. vrta Parcours
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DaTstelLunE 3A UEBERSICHTSTABEL]-E SPAACHGRUPPE UND C'SCHLECHT

44.2 45,2 74.? 57.9

52,1 43,1 64,9 50,2

63,9 56,2 8O,1 60,4

a9,? 54. ? 61,9 63,5

65,5 60,6 7 2,4 62,4

63t4 43.3 52,7

56,9 39,7 40,9

56.5 29,5 3.1

A7 ,2 4a,9 ?4,9 a4,A 67,7

40,O 20,6 76,5 60,5 66,5

4]1,2 7t,7 59,3

57,7 7A 1a 53.4

4i:a

40:ö

69,3

67,i

65;Ö

7a,e

75,5

70, e 65,i

69,d

65.1

6s. ö

73.4

69,ö

Darsterlung :9 SPoRIHAEUa-3kI1T,
CESCH!ECHT

D«

I(oxiAki:F:J:icrar- i:i-



Da.Stellung 40 EICINSCHAITEN DLR IDEALEN FREUNDIN NACH SPRACHCRUPPE UND OISCHLECHT

M.lr.la.hnennungen L

29,3

1,5
1,2

3 5,5 3

2 5,4 6

3a,3 2

2a,a 5

13,9 a

5,2 13

31,O

1,6

51,q 1

32.6 5

32,3 6

32,1 7

3,4 10

t 5,6 9

3.3 11

o.5 13

0,9 12

31,S 3

22, A 5

59,5 1

21,6 6

t a,5 9

9,9 11

2,2 t4

2,6 t3

1

2

6

a

L1

t2
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1't; ;ä ;* ü =rli,!.rll ;:,lr qi13 l :l;:';,.,E,::ll;1,r 11 ::lt i,la ;"11,li. ; !i " E.,,.:luli|i :;t,:, :il,*:;i,i:+o:lli,;;:;. ö "e"i a!*;:_iIrrßlätnElul*il*:.; :l;;§r]t jd i;* -:, li:
l,:l;i, j, r:,;tji;;: ;,, jir,ir:l,i:l:;; =':li:;:-i ;;, :;"';tr:::;ii+i gj;:;;,:lt;; ;;: i:s:^$*.:' ,!tj,.;r r ;, .I:ljl;l1ll :.;,q..51 .T :t ;;:-rrr.;:i Prj:;;,,; i' ;; ";- l :'15 - :::;3
{räE!i§F EppFii!ii 1i ii äl



FFEIZEITBETAETICUNG NACH SPRACHCITUPPE UND CESCHLECHT

zei tungen/Zei tsch.if te.

Faulenzen, aus.uhen

Iia.hCEnker/philosophieren
Bes.häfliSuna nit Tie.en
auto/ruota/Ilotorrad-Ff rege

spiel (ohne Sport), «a.ten

EuhiLeln, elnkaulen

iJeite.bildung in F.eizeit

Briele schreiben

Politlsche Interessen
1\,issenschaf rliche Betätigung
l,lusizieien, singen

«urse/vorträge besuchen

Cartena.beit, pfranzen
ReIiAiöse Betatigung

Sannern ( B.iefmarken et.. )

Handa.beit! schneidern

42,1 2

69,1

51,4 a

51.1 I

a? ,i t2

12,A 15

38,5 ta

35,7 2A

75.! 2

67,9 5

?ö;a 1

la.a 2

6ö:i 5

64,9 3

66,ä 4

3e;i 12

36,4 16

36;6 rs

2ä',4 23

2s;i 25

48,9 9 42,O Ll
54,4 6 57,4 6

24,ea 26 42,g g

45,6 11 44,ö s
42,6 t3 3s;Ä 1a

eo.i 1

83,2 2

?a.i 4

69 ,2 5

66,1 6

59,1
5 3;ä 3

a6,ö ro

sö;i e

44:i t4

42, d rs

3i,1 20

zi,6 a

aeiä :

si, i rr

60.ä s

53,9 9

62,1 6

äi,i zg

ao,6 rz
63,3 5

ag,3 rs
3a;Ä 22

52,9 12

33ia 23

3s.: 20

39,9 13

52,? 7

36,3 t7

36,0 1A

31,a 2P

35,5 19

33,2
32,3
s:,ö

29,9

2t
22

25

22

18

L9

21

23

3L

16

zi,6 za
:r',ö ze
33,O 16

29.9 23

27,5 25

20,6 30

20,i 3r
19,O 32

17 ,9 33

25,i

2t.23 5,3

33,1
2 5,6

23,5 27

19,3 32

tz ,i tt
17.9 33

12,6 36

2a,a 27

23,9 29

23,1 30

23, O 3t
:IA,5 32

18, 2 33

12,8 3 5

tl,2 36

es,i zr
21;6 30

21 ,5 29

16;! 33

22,3 2A

1A, t 31

ra,t 31

s,6 36

e,i 3a
e,i 3s

iöiä z:

:äii as

20,d 3r
u,A et

1s,Ä 33

L3,A 35
i i,ö :o

rz iö ss
3 5,6 21

22,2 3A

ersie «o1önne. Häufigkeit ( Du.chschnitt)
zweite kolonne: Fang
o sp.achlicher E intL!ss



DaTstellung ,12 VEREINSTYP NACH SPRACHCBUPPE UND CESCHLICHT

7,2 214 1,6 2,8 r,2 2,5 10,2 39,5 S,9 5,6 3,r 4,1
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Meh.fachnennungen
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3,9 39,2 5,2

4,A 3,? 2,4 3.a t,2 1,7

7,1 lO,A 4,7 4,7 O,A 1,7
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Da.stel1unA 43 KANTONALE UEBTRSICHTSTaBELLE

DK

a9,5 1o,5

35,2 13,5

2,5 54,6

9a,1 33,2
9A,6 5,4

2.2 6 5,9

9A,a 65.1

51,s 45.O

53,1 44,3

50,6 5 2,3

46.1 5 5,3

51,a 42. A

31 ,3 6 5.3

31,O 65,5

6 5.6 53,9

62,O 55.5

57,3 51 ,9

64.6 57 ,5

64,1 5a,2

59,4 56.5

l,S

11

53,9
53.3

61,2

63,6

54,3
54,2
61 ,9

55.4

63,2
36,3
69.1

39.1

41 ,2
aL,9

93,6
46,2

43,5

66.6
66,5

59.2

53,9

6 2,6
61 .4

62,3

6 2,6
6 3.4
61 .9

61,I

54.5

67 ,2

6 2,6

5e,4
54,5

65.1

5 4.3

63.9

62,3

64,1

65. t

66,l
62.4

50,6

5 0,6 3A,a 20,9 69,3 59,5

56,1



Unterschiede.ach o.t ion und \,{oh.situa
ll9!

Je nach ortsardsse va.iie.t die sporthäufigkeit, nicht a!er
die t(ontaktfreudigkeit oder zuf.iedenheit (Da.st. 44). unte.-
schiedtiche Spört- und Freizeitangeböte und Berutsst.ukturen
dürften dle Sporthäuligke!t treeinftussen. Die zufrtedenheit
vi.d von der stadt und l-andbevölkerung gleich beurteilt.
Der linftlss de. Re]iqio. ist nur bei Randgruppen aröss
(Darst. 45). Relo.mie.te Rekruten t.etben etwad mehr Sport
als ihre katholischen Xoltegen; diese geben sich teicht
kontaktf.eudige. und ein wenig unzulriedene.. Die Unte.schie
de sind klein und können von indi.ekten be.utli.hen oder
sprachlich-kutturellen Einllüssen stamhen. auflallend !.t die
g.osse sportliche Passivitär de. .e1i8iösen luinoriräten. sie
lä11t mit einer geringe.en [ontaktf.eudigk.ir, bei .hristli-
chen Minde.heiten und bei !ande.en Retigionen nj t eine.
iibe.du..hschni!tt i.hen Zul.iedenh.it zus&men. Ob die spo.r:
Ii.he Passivitdt aul .elicibse Einst.lLungen oder auf man-
gel.dc Toleraz d.r sportkreise zurü.k2ufijhren ist, kann
nicht eni:s.hieden verden. Letzte.es ist etrer urkahrs.hein-
1i.h, .leon jn I(antonen hit grosser Meh.heit ein.. Konlession
Hrrde k.ine BenachreiLigüng de. andefen getuden.

zwische. der ri,ohnsituation und der spo.thäufigk€ir, ](ontakt-
f.eudickeil öder zulriedenhcit bestehen interessate zuse
nenlränSe (Da.st. .16). D.ei Irgebnisse ste.hen he.vor:

lrer mi L der !reunCin, der Ehepa.tnerih ode. in einer
\,/ohngemeins.häft Lebt, r.eibt wenig.. spo.t.

- \rer nit der Freundin zu5dnen 1ebt, stult sich dcutli.h
kontaktlreudiAer und zufriedener ein.
l1Je. in eine. v/ohngeneinschafr 1--bt, kreuzt sich ko.taktä.
ner und unzufriedene. an.

VerAleichen wir ,:rie F.Zebnisse der beiden ,.euen, Beziehungs-
lo.ren, so düri:. di. Zukunat bei der Paa.beziehung liegen,
Di-a Rcdeutung de. g.m1s.h1.!.:sch1e.htljchen Beziehung unLcr
streich.n die ,\rlwo.ten aua di. Fraec na.h.in.r lesten Be-
kannts.halt (Da.:t. A trO), Kontaktl.eudiCe.e und zut.iede

linden leichte. Ans.hluss ans ande.e Ce-

, .lcn nordischen staatenr vo. arlem in Island! hat das paar
k i'e aussereheliche zusdfrenleben unte. der Landbevotke.una
! rr T.adition, die bis ins Mittelalte. ve.folgt werden kann
(vrl. T.ost, l97a).

I i führte zu weit, alre F.eizeitbetätigungen @ch O.tsgrösse,
ri tr!lion, Konfession oder rröhnsituation aulzuschlüssern. Uebe.

'.x5.hende Ergebnisse zeigt die ve.einsmitgriedschait nach
L).tsgrösser Auf dem Lande lst man eher vc.einsmitglied (65,9
|i) als in de. stadt (53,4 %)(Darst. a 114). Die stadr bieter
.l.doch nehr alternative F.eizeitbetäligungsmdgLichkeiten an
rls das Land. Die soziaLe !unktion des Landvereins könn!e



SPORTHAIUFlGIIEIT.
FI]IIDENHEIT NA'i]

ai,i
(:i:6)
:ä;i
3Ö:!l

I<ONTA(TFFEUDIGI{EIT UND ZU-

41 ,a

5l ,9

47 ,6

RELJCION

chrisrl. Minderhe i r

69,2

64,2

64, a

69.i

XONTA«TFREUDIGKEI'T lJND 7iiSPORTHATUFlC«I1T,

(64;i)

66,,i

69,9

67,4

a5,?

(6ö;ö)

74,5

6,la

4,2

1.1

r , LelrunC 46 SPoRTHAIUFIoI(EIT.
FRIEDENHEIT NACH

XONTAXTFREUDICI(ETT UND ZIJ

vohngemeinschaft

51,2

3e,a

a7.a

4ali

46,)

67,d

6? ,)

66,6

63,5

66,ä

1.r

r,2

?,3
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7ui s.hen der (onLaktr.eudiskellr
und de. Beutteilung und Planung de.

I l!r!q:!-!i-eqs-! ErE

r 1,,. Freizeit aktiven Jug.ndli.he. sind kontaktlreudj

zvischen der (ontaktfreudiakeit, der zulfiedenheit und dcß

Gesundheitszustand bestehen enge zusamenhänge (vgr' Da'st 
^

115 - 117). Unzuf.iedenheit ist oft verbunden mit dem Unver-

nijgen, mitmenschliche (o.takte anzuk'iiplen' mit einer Ünzu-

lriedenheit si.h setber gege'über und dem Gelüh1' weniger

gesund zu sein. Kapitet 3 zeiat, dass 'iie ursachen zum Tell

im t4i1iä.en trziehungsmil!eu zu linden sind Doch wäre ea

falsch. jede Unzulriedenheit aul lmiliare Einflüsse zurÜck-

zuführen. lrichtig 6ind verhutlich auclr genettsche Faktoren

un<t Einf Iüsse des ausserldiliä.en soziaLisatronsmirieus'

Die eigene zuf.iedenheit ode. unzuf.ie'lenheit übert'ägt stch

im alrgemeinen aul das gesmte Bild der Umwelt Man sieht den

schreizer meh. ode. wcniger g1ü.klich, §teht de' schule ' dem

staal ode. der F@ilie kritisie.end ode' uohLwollend gegen-

über. (ontaktf.eudiaere und zuflieden're Jugendli'he sind

aktiver uid zukunltso.ientierte. (Da.st. a 119 - 121)'

vagt (r97s, s. 263) kommt zum gleichen E'aebnis: "'le' relativ
viele Freunde hat, leidet am wentgsten unter Lange'ei1e und

zeigt sich in der arei2eit am aktivsten, vor alren im

s.zi aren Ee.eich. "

und vor arlen zukunltir.ientierte.. Die im

ft ' l! kannte Tatsache gilt lü. !,A.s.niedene Aktlvi iaten.
I'r! l rfl.LaIton zu. l(ontaktfreudigk.it, zuf.ledenheit und

/|1 , 
"r 

r ro.ientie.theiL sind je nach F.eizeitbetätigung unter-
tr,lr iL i.rh. Nähe.e angaben findet man in der DarstelLungen 4A

I i' riruppe der Unzufriedenen und (ontaktamen neigt zu

*!,rrl.' und passiveren Freizeitbetätiaungen. Die F.eizert
N r rii. sie zum Problem, wie rir es schon im spÖrt gesehen

litrr, r . Aufschluss.eich sind FreizeitbeschäftigDngen mit nega_

I v, r (o..e1ationen zur Zukunttso.ientiertheit (Da.st. 50).
l,!, rLw,rtsorie.tierte JugendLiche bevörzugen den Besuch des

I I , die Pfrece des autos und des Molas, das Faurenzen und

lr ' rr,,n, den tsesuch von Restaurants und cal6s, llas Fe.nsehen
, , r its spo.t zuschauen. untere Bildungsschi.hten sind bei
rr ,, ' übeNertreten (vgr. Darct. 26 F.eizeitbeschaltiguna
r i' i r..ulsausbi ldung ).

li' .j.dc Person nur eine Auswahl von Freizeltbetetigungen
( 

' 
l rl)r, bei ande.n jedoch i.aktiv ist, erscheint der Einfluss

,l',. (.ntaktfreudigkeit, Zuf.iedenhett und Zukunftso.ientiert-
r,. r bei den einzelnen Betätigungen nicht seh. ausgeprägt.
!i' l!. nan das gesmte FreizeitverhaLten na.h dem Grad der
All ivität aulschlüsseln, so uären die Unte.s.hiede in bezug

AL Darstellungagründen wu.de i. den foLgenden Tabellen de.
ri,rr.lr wo. Ko.zerren, das Fotog.alie.en, das Nachdenken und

, ! llandarbeit ueagelassen.

" dLl ltle.en Durchs.hnittskennzif le.n betragen:

Ko.laktl.,audi Ekei t 68,4
zulriedenheit in Freizeit 7 2,5
zukunf tsofiedri..l.h!it 6r,7

t
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Darsterrunq 50 ERGAENZENDE INTORI4ATIONEN ZUM SPORT

Zur SPortaktivität

lIr rkttve §port1e. ko.taktfreudiger, zulriedener und zu

l|r ltso.ientie.te. sind (Darst. 52), und die zulrledenhelt
rL,.h in ve.schiedenen lebenst,ereichen äbntlch zelgt, slod
rL)o.tspeziflsche unte16chleJe 1n de. rln6tellung gegenuber
,1,,r Fd111e, de! Schule, dem Staat sd der Gesellschatt ketne
ll'l)erraschungen (Darst. 51) . Ueber den l(ausalzusamenha.g
|IIl.n dte xor.elatlonen nlchts aus. Meh! Auf§chlu§s ube. die
v.rschiedenen Sportaktivitäten liefern die Angaben zu. I(on

l,rktsituation, Kontaktpräterenz (Darst. 53 und 54) und zur
i,,Lbstbeurtetluna (Darst. 5s). ael letzterer wurde auf die
L)rrrstellung von I(.iterie. mit gefingen I.fo.mationsgehalt

,lI nach Sportaktivität b--steht eine besonde.e Ei.stellung zum

rit)o.t. sie e!6cheint deutllcb 1n den Beeertungen der sport-
otivation und Sportförde.unA (Da.st. 56 und 57).

rrpitzensportle! stnd der Fd111e, der schule, dem staat und

,k,r Cesellschaft gege.über eher wohlwolle.d eingestellt. Sie
r.eiben atleine und mit aderen viel spo.t, netden eher dle
'.nllie Dd dle Freundin. Ein stark individualistisches
l.lenent hebt sie deutlich vön den üb.igen Vereinssportlern
xL. In der Selbstbeu.tellug schätzt 6tch der Spltzen6portler
rlberdu.chschnittlich positiv ein. insbesondere seine Aus-
nauer, d1e atlSenelne Aktlvltät und dle selbEtslcherhett. t!
h{:weltet sich aggle6siver ats der Dur.hscbnitt, Im Beruf ist
c., uie eine weitere Frage ergeben hat! eh.geizige.. Spitzen-
:portler slnd lelstungs- und wettkdpforienttert und möchten
alle Spo.tbe.eiche aefö.dert sehen, übe.durchschnittlich hoch

Die Bevorzugung des eigenen Be.eiches gilt ebenlalls fur die
übrisen Arten von Sportaktivität.

§anmeln (Briefnarken etc. )

Beschättigunc ntt Tieren

Cartenarbei!, pflanzen

auto/riora/äotorrad Pf rese

Faurenzen, aus.uhen

[reite.bilduna in Freizeit

Itu.selvort.äs€ besuchen

zeitu.eenlzeits.hri f ten

sFier (ohne sport), K.rten

m.6

57 ';

.ß:i

60, i

60,t

r:Ä

.7:ö
60,;

5Ä:i

62,\ .a.',
60,ä 53;i

5s;6 5;:; Der reAelmässise lrettkaplspo.tle. bewert€t das Ve.hä1tnis
die zulriedenheit in der
seine sportbetätiSung or!-

zur Eamilie, schule, staat und

Schweiz übe.durchs.hnittlich gut.
entlert sich stark m Ve.etn und am F.eundesk.eis. Wettkampf-



sportler beurteilte! sich ahnlich pÖsitiv wie die spltzen-

sportle!, abe. a1s wenige. aktiv, ausdaue.nd, §elbstsiche'
und ueniger aggressiv. sie stulen, ähntich wie die spitzen-
spo.tler, das Leistungs- und rrettkampfetement hoch ein'
ebenfalts eher hoch das Ansehen und Prestige im sport'

Der selegentliche vlettkampfsportrer beu.teilt setne ungebung

ähnlich wohlwollend wle der regelmassige WettkahpispÖrtle''
Seine BlndunA an den Verein ist deutlich aeringe' Greich

stark wie im verein tst der v/Ünsch, frit de. Freundin oder mit

Ireunden/(ollegen Sport zu treiben. Er stuft sich selber

du.öhschnitttlch bis lelcht positiv ein. Den Lelstungs- und

\,/ettkampfelement misst e. weniger Bedeutung bei.

ve.einsmitallede. ohne r,vettkamplsport be,erten ihre umgebung

mittelmässig. Die Brndung an den verein ist deuttlch srhvä-

cher ats dieienige an den lreundesk.eis oder an die Fre!'dln'
obwohl sport am häufigsten ir verein get.ietJen wird Ylrmut

lich sind praktische vortelle dafü. veretrortlich ln der

SeLbstbeurteitung e.scheinen schuach angedeutet negative Ele-

mente: Man stuft sieh leicht nervöser' unehrli'her' aggressi-

ver, ängstlicher und unbeliebte. ein als de' Dulchs'hnitt'
Das Leistungs- und l,\ietlkampfelement wird tief be*ertet'

Regelmässig ohne Verein Sporttreibende s€hen ihte Beziehuns

zur Schule eher positiv, betrachten die zufriedenheit in der

Schwelz jedoch eher skeptisch. Sport {i.d häufig im Freundes_

und Familie.kreis betrieben; auch die Freundin (sofern vo'
handen) {i.d ge.ne mlt einbezogen. Bei vie:len zeigt sich etn

sta.k individuaListisches Element. Sle stufen sich eher

positiv, aktiv und ausdauernd ein. Deutlich distanzie'en sie

sich vom o.ganisie.ten Spo.tbetrieb. Das Leistungs ' \'ett
kampf- und presttgeeLement reizt sie weniger. Entsprechend

wi.d die lörderung des Vereins- und Spitzensportes tiefer

celesentlich ohne ve.ein spo.tLreibende. Dj.s€ cruppe betä

tigt si.h nu. im rMiliär.n und Xollegenkreis, mit der

Fr.unCin od.. allenlaLls in 'sport fü. a1le' sportlich'
söl.he c41cg,-rhei L.'n sind ehe. seLten. Die l"ziehung zu'

r rr.Uunc ist du.chs.hnittllch bis leicht negativ. Ehe. nega-

rv stufen ste sich seLber ein, vor a11em passiver und

! r)iaer a!sdauernd. Dem sport messen sle allgemein wenlge.
li !r,.utuns bei, sie slnd für eine dD..hschnitttlche Fö.de.ung.
V,,!,ins- und Spitzensport kommen eher schtecht weg.

! , rrl.-Spö.ttreibende haben eine Abneigung gegen spÖrtliche
Ak Lvität. Sie zelgen bei ke!ne. Xontaktsituatlon eine Lust
,11 f eigenen sportllchen Betätigung, m ehesten noch nit

'!,,nden öder mit de, Freundin. Selber stulen sie s1.h,
r',flich vte thre Umgebung, negativ bis seh. n€gativ ein. AIte
|,,).1.1ichen Bereiche verden viel niedriger bewertet.

) dieser cruppe sind vernehrt Jugendliche mit ProbLemen

,',7"1..elfen. Sie ist 1,8 mal stärker von der Arbeitslosigkeit
l, r.oflen a1s der Du.chschnttt. Vom statistischen Zusamen-

I In,j aul den EinzeIfall zu schliessen, ist auch hier unzuläs-



§ UEBERSICHTSTAB'LI,'

DI{

SIORTA«TIVIIAIT

Verein + \rettkdpf
ve!e1n/ge1eg. ll/ettk.

Vereln ohne Vettkmpl

Regelfr. ohne veleln

Gete8. ohne vereln

>q

89,a 9? ,7

63,4 47,5

61,5 41,3

73,2 2t,A

2,9 3,1

4t,t 72,7

25,5 72,4

1O,9 70,6

a9,o

e1,6

:3,S

61,5

'73,2

5ö;6

2,9

55,3 64,7

54,2 65,9

59,5 64,1

55,7 62,9

53,i 5s ;Ä

59,5 76,7

5a,2 ao,3

56,1 79,2

5s,2 76,5

sa,9 7e,7

56,4 ?5,i
5t,i zi',i

62,6 64,2

66,3 65,5

6214 63,5

5s,6 61,e

s9,Ä 61,3

5i;a s6,,

43, a

ao,2

7t,ä

ää, Ä

41,ö so, o

4a,ä 44,1

4a,9 44,a 3A,9 72,7 56,1 63,1 56,1 76,5 61,3 62,O 42,4 49,L

Di<

Verejn + V/ettkanpf

vereir, getegentlich wettkampt

Verein )hne \,{ettkmp:"

Regelmässig ohle ve.ein

Celegenr:lich ohne Ve.3in

a2,9

,3,5

?t,a

68,3

i9,6

67,,

6a"i

6a, a

7t,2

6S,Ö

6.:i

75,a

69 ,2

72,5

19,9

72,4

26,2

l9 ,5



94, O 31,9 59,6

94,4 25,2 47,9

79,3 2lt2 42,3

7614 22'2 42 
'7

27,4 17 ,4 61,5

iä;i ä:6 41,6

6,1 3,7 25,3

TON.TA«TSITUAlIOI,I NACH SPORTA«TIVIfAXT

iSda

ea

verein + \,{ettkmpf

ve.ein, ;elegentlich \'/ettkePf

verein, ohne llettka)f

Regelnässig ohne ve.ein

Gelegentlich ohne Ve.ein

695

63,3

a7,t

51'6

67,2

4a,a

:e,i

3a,a

i6;6

39,1

61,1

63,5

25, O

55,3

22,5

273
20,9

re,6

20.O

r6li

33,1

30,2

27,9

36,6

27,9

ia,,

28,3 4a,3 15,7 43,1

l<ONTAXTPRAEFERENZ SPORT NACH SPORTAXT]V1].!;:

d@

ae

82, S

a5,1

68,7

16iö

36:6

ii:ä

!

Ve.ein + \,lettkdpf
Vereln, aelegentlich Viettkdpf

Ve.ein ohne rrettkampl

Regelmäss!g ohne Verein

celegentlich ohne verein

56,3

46,9

45,2

54,7

45,2

ä6;6

75,3

75,5

ao,a

73,5

äa:ö a ä:,

42,3

31,3

4t,9

32,3 28,4

32,a 29,8

28,1 28,4

26,3 2415

i,i 16;6

26,3 26,05 3,5



DI<

SEIBSTBIUATEILUNG NACH

kontaktireudi g/kontaktarm
einlal ls.eich/e1nf at tsarn
ausdauerrd/6chner1 emüdet
selbstslcher/ängstIi.h
denokratisch/auto.itä.

selbständig/unselbständig
beliebt/unbel i ebt
f .eund11ch/unl.eundlich

ver4tw, bewusst/ve.mtw. los

gIücklich/ug1ückllch
ehrli.h/unehrlich
sutnutis/aSare6siv
ansPruchsvol t/&sp.uchslos
offen/ve.schlossen

72,9
66,6

66,7
57,7

75,1

60,7

41,6
62,3

69,3

73,5

70,9
66.2

72,2
72,4

59,5

64.:
5S, O

6a,a

73,O

a2,3

89,9

as,7

7e'9

62,9
65,1

.5,i
69,9

66,7
73,9

75,3
56,5

80,3
66,5
57,6

64,S

62,,
5a,9
6?,4

66.ä
73,7
54,4

58,5
70,1
7A,,
64.4
59,2

66,3

6 5.6
60,5

58,9

? 2,2

57,5
65,6

58,8

3i;i

aa,3

77,i
74.2

27:i

63,5
ss;Ä
61,i
59, O

6 2:ä

67 ,ä

54,6

56,5
68,6

57,1
63,ä

60, Ä

6ö;ö
60;ä
57,9
a6;i
7a,ä
65,1i
7o;a
s1;ö
6e;6
53:;
66,i
76,ä

55,6
60;ä

6a, a

62,5

66,5
7 2,1
66 ,4

56,3

56,9

79,2
66, O

5?,6

57 ,2

63,0

?3,5

31,0

SPON1MOTIVAT:ON IiACTi

dP

9 t n- q

6 c cä

>l

59,3

39,6

, Ä;6

53,9

75,2

Ä);i
2i,i

!eistungsstetgerung

Ansehen! Prestlge

41,3

72,6

82, O

86,6

90,1

42, !
46,9

? 2,6

a6,a

a4,2

75,5

?6,5

57,3

äa:ö

82, O

?6,9

26,1,

69,9

4e: a

äö;ä

66;6

83,:
?4,ä

,i;i
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84,1

?4,!

75,5

65,4

79,2

69,6

82,2

7t,t
69,9

58,2

85,9

65,7

s3.ö

66,2

85,1

se;a

s1;ä

aa,5

79,3

56;ä

4ä;6

63,9

45,5

81,1

63,5

64,9

s5,8
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DI(

Mit ddern zu6anen

(oonie begeistern - war tangweilig

(onnte prolitleren nichts p.ofitieren

Al1e gefördert - beste gefö.dert

5.hematls.h i.dlviduelr behandelt

(arc.adschaft gut - schlecht

Zu viel - zu venig Leistung

Daue. zu lang zu kurz

v.l1 derkannt - Aussenseite.

Meh. - rcnise. nitbestinmen

BEURTIILUNC DES SPORTBETRIEBES I VENEIN
IlITGLIEDER UND EIJEI',IALIGE MITGI-1EDER

Zum Z.sdncn)ä.s Tkrschen Soo.'ak.ivr-,t und Sporr-

ll,!l den z{anztgjährigen besteht ein enge. zusmnenhang zwi-
i tr! n aktiven und passlven Spo.tinteresse. D1e aktiven Spo.t-
lrr tnlo.mieren sich häufiger Uber den Spo.t und besuchen
lrll,rliger Sportverestaltungen. Die Vorbildwlrkung de. Olympi-
n,,lr.n SpieLe betrilft ehe. Lelstungs und t ettk@plsportLer

Afrlysiert man die Beziehung zwischen Spo.thäutigkeit und
lJ)!rtkonsum genaue., so stel1t nan fest, dass sie nu. bedingt
t!)riitlv ist. Je höher die Berulsausbildung, desto nted.iger
lrt bei aktiven Sportlern das Interesse am passiveD Sport
(l)arst. 6o). Ebenfalts bestehen unterschiede Je nach ce
1,'l l-,hr .nd Spracns..pp" (vAl. S, ?\).

41,2

62,9

s6;i

6i;ö

76;ö

56;ä

76:ö

60,4

54,6

6i:ä

62,9

I
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E

94,9

76.9

60, s

Verein + \rettkampf

Verein. gelegenttlch Wettkmpl

Ve.ein ohne Wettkapl

Regetnässig ohne Ve!ein

Gelegentlich ohne Ve.ein

57.3

60,2

4r,i,

3 5,6

4c.,i

32,6

2O, a

15,6

11, A

6,0

5,1

2:i
1;i

26,2

25,9

19,5

SPOR!HAEUFIGI€IT

SPORT ZUSCHAUEN ACH 3:RU: --'{' s ?:l:-::..=::E::

:ry1
Uni, Matur, Seminar

Kaufmälnlsche Ausbllduna

Landwirtschaftl. Ausbildung

Anleh.e, keine Ausblldung

6O, e

( 5i;ö)
ss;i
66,5

62,6

53.6

57,5

51,ä

61,9

62,\

37.1

4r,Ä

51,3

42,ö

31,O

36,)

34,5

36,ä

38,6

21 ,5

30,.ä

36,1

35, 
'

28, A

32,2

22,ä

25,0

20:)

23,i

27,l

24,2

37|t
41,ä

4a,,

Die (,ennziftern geben
rir und . .. geben die

das Spo.tzuschauen d
abweichungen innerhalb de! xolonnen wieder



Bme,ku gen ,ni ergönaende cedanket de! R.bute, tuA Mdchek

b schluoo dee ?ragebagen' 6tad die Auffofieruns, Baerk ng.h dd e,-
srazende ced@l,en @zutuihsd, rtur @nise Befruste bektitztd di.se a.-
legenheit (ca. s1 d.t Rekruten na 2a1 det ädrhen).
Ee"@sgeg,nffeae Beiepiele zeigei, üi. untetachaedlich der F,ag.bogeh

Ahkldg fdnd. Nuche elese,ten sich zr'tituerd, annepe sob.n Auegua-

sen ad.p kaitioierte\ F asen. Eine tlinde"heit zeis& Mnasbtuet o.ier
vedachtigugd, land die sanze uebtns züecklo| ader füste s@ u fla-
tbe B@e,l,ensen bei. Einzelke .chalderten peßönliche L.ben,ei"tulcke

t1! :!?2kekad -p992L!le:-!!i?4-te1 -&,) -ys4gurl

t'üich til e int fts,iere., de dieee Basen @ese@ttet üe?deh. tch bin
beg.iete"t, daao nan tuch ei@l tlitlcheh l,4st. Iate"eoeie"e nich seha

'tlch fa.d den Fragel,og.n seh, inte,eseant. reile traset Men jedach
fi, nirh nu" ache"lach z, bemt@ten, üeoeh de, Fraseatelluns. Ich
üit de nich .eid fü, Aae E,sebnis dieses Ftugebogens ibte,e'aieta.'t
tlch fiha. Ih,.h Frasebosen oeh! inte.essant! viellei.ht hilft dieBe
Ausüatuas auch das Sch,ei.eaolk zu neh, spa,takti»iüt anz,peg.n.
tb3 i.rh pe$önlich 2M Spart n.in :
Ich bih sanz besei€te,t tan Spott allep A"ten (tuss.t B@en!). Venn
dlle Leute sich ih de, Frcizeit nit spatt befttisen dtuA.k, gitbe es
sicher ni.ht oo aiel Ueb."güichtige und oiel,Leicht auch neh! lebene-

In der sch,Le sallte @n dne Spa?hijslichkeite1 neh, zM Schtilep btin-
sen, (ra kleih auf!) und.lie ya.ten solltel nicht sa hach seia! r\nit
auch jaand, der kicht .a ,iel ,efüent, aw allseneine1 Spott z,gdg
hat. Die ke'i,Bten spdt e.eire (aüsse, ih Aet sch"Le) findet M ja w

'tl.h habe diese Fragen sehr ihte?eesdnt qeitDden. vot al.l, , daog üir
Fpa,en at h eL@L selÜst @,!len. Danke echön! Eine schtileühl'

",tiichte .1ie AtjE,Luns üi'oen! Fand ee eiml tichtig @ti1tut za
schauen, tue die Rektuten atEfüLlen nüaaer, berar sie anfang.fl können,,,

"EB hat, nich seh, gef,ett, da.a jeMnn atf die Idee km, du.h eindl
ari.lchen oaLche F.asen zL sLeLL.n. ttie s.hutotunAe ret intercssanr,nd
abechrlunlrs,eich. a

tsa einen -i,asebaseh linae ich iü allsmeinen aaL, 4ehn 6ö l.ann 6ich
der einz.Lhe besser ilyaEem, üo" a4d depj.rise, d.t üell.icht tta-

cebieten awh sol.he Frdgebag.n tu hen rnd züa, ö.lte,a.'t

3. Sozialisationseinflüsse auf das Sport- und
Freizeitverhalten

Tuden we.den einzelne sprachsruppen- und aeschlechtssDezili-

llrl,. Sozlalisation ve.steht ne elnen soziaten Le.np.ozess,

'll, Elnführung von Individuen ln Eoztale und kultu.elle
rnlsrbenheiten. Sle erlolgt gezielt durch die Erzlehung urd
1[rl)cabsichtigt dulch Einflüsse der umgebung, D1e meisten
lrrl)Llkationen zum Soziallsatlonsprozess reisen auf die Bedeu-
lrtr'a der frühktndlichen Erziehüg und des l@i1lären Milieus
lllr die Entwicklung des Individuums hin. Neuere A.belten
ntire.hen von p.änatalen Einflussen, herörgetulen durch das
ln l inden der utte!,
lrlr vo!lieSende Arbeit unte.sucht sozialtsatlonselnflüsse auf

'l'Lri Spo.t- und Freizeltverbalten. Die vo.gegebene Belragungs
rliuation brachte thenatische und netbodische Einschrlinkungen
nLl. stch. Ein Schwe.geuicht liegt auf dem ldiliä.en Bereich.
14ll einbezögen {urde der Beruf der Eltern. ihr Erzie-
l,rngsstil, ihre Beziehung untereinande!, ihle sportaktivität
rd (ontaktfreudlgkeit souie die Beziehung der Befragten zu

rnh IIte.n. In ge.lngerem Umlage wu.de schulischen Einft(is-
M nachgegangen. Es betlifft das Verhaltnis zu den Lehlern,

'lie Einstellung zur Schule, eine Selbstbeurteltung in de.
ichule und elne Beurteitung des SchDlspo.tes. \,telter fragten
kir nach de. berufli.hen ]-aufbahn und na.h der Teilnahme an
.lusendorsanlsatlönen. Wle 1m 2. «apitel we.den die Sozialisa-
{ionselnflusse nach vie. Iaktoren eine. Crundlebenshattung
,,nalysie.t und zuar nach

- de. Aktivität (in Spo.t und im F.eizeitve.halten)
de. Kontaktf.eudigkeit
de. Zufriedenheit
de. EinstellunE zur Zukunft.

t



sche Unter6chiede in Sozialisationsprozess aulgezeigt. Bel

den nei€ten soziattsationsfaktoren handelt es sich nicht un

unabhängige, sondern um eng mitelnande. verfLÖchtene Fakto-
ren. Diese Beztehungen unteretnander we.den speziell da.ge-

Aufeluna de. Ergebnlsse der z illinssbeflagung (Kap. 5) '
müssen verschiedene mlt bisherigen Untersuchungen uberein-
stimmende ode. s!e ergänzende Sozlalisationsetnflusse unter
vo.behalten betrachtet werden. Bestimmte Interessen und de.
c.ad der zuf.iedenbelt einer Pe.son beeinllussen de.en u.tel1
über die unuelt, uie z.B. ihr !ild über das fei11äre
!.ziehungsmltleu. zulriedenere Geschwister sehen die Bezie-
hung zrlschen ihren EItern harnonis.her. Uie stark diese

subjektive Verfalschung ist, konnte nicht emittett werden.

sie liessen sich in vo.llegenden xapltel nicht ellmlnieren.
Dazu {ären weitere, umfag.eichere zwillingsuntersuchungen

3.2 BERUFSAUSBILDUNC DER ELTERN

3.2.1 Berulsausbitdung des vaters

Das bekannte Spri.hwort: "Der Aplet lä11t nicht welt vom

stanm" gtlt in starkem Masse fü. die Be.ufsrahl. Es besteht
eine hohe (orrelation zvischen dem Beruf des vaters und defr

qe§ Sohnes (vg1. !arst. A 110). rn (apitet 2,urde sezeigt,
dass eine enge Bezlehung zulschen de. Freizeitaktivität und

der Betulsausbilduna vorhanden ist Dle entsp.echende (o..e-
lation mit der Berufsausbildung des Vaters (Bildungsniveau

des Etternhauses) (Darst. A 123). Ste ist, an

der Sporthäufigkeit gemessen, beio Beruf des Vaters und de!

beeinllusst die Berulswahl des sohnes und seine
lr',zlehung zur sozialen Ufrgebung,

lli c.staunliches Resultat zeigt slch bei den Repetenten web-

ri.' o-r ob--qatorrs'h-n scnu.Te'_. Ä1 haulig6tel /JrÜ.k!er
ts,lzt we.den die Söhne der Akademlke., gefolgt von denjenigen

'lr,r kauffnännischen Berufe. Eist an dritter und fünfte. stelle
l!,lEt die Unterschicht (ohne Berulsausbildung ode. mit Anleh_

r, ). Man ema.tet, dass die (inder der oberschicht die besten

V,)rrussetzungen fur eine schullsche Entwicktung mitbringen.
ll ,, ,e.den jedoch von den Eltern olt in eine Ka.riere
sr Llranst, die sie uberlordert. ueberb.uckungsmassnahmen bi1_

'l,f 'diverse Schulen'. Das Ergebnis: Uebe.du.chschnittlicher
/\rl.il abgeb.öchene. Berufsausblldungen (vgl. Da.st. A 110).
)lr.e soziatschlchten ve.mittetn thfen xindern im Kindergar-
r,f oder 1n Jugendo.gänisatlonen früher und haufige. ausser_

rrfirliäre §93igla{!I!LcL!9. Die6e rtlden in späteren alte.
lr,.ine entsprechende Fortsetzung 1n der vereins und sportve.-
!.Lnsnttgltedschalt. Die unterschiede in der vereinszugehörlg-
Lr!,it nach He.kunft slnd ge.ing,
)r ein enger zus4menhang zwt§chen de. eigenen BerDfsausbil

,l,rng und d€.lenigen des Vate.s besteht, zeigen sich in betden
trlren ähnLiche unterschlede in de. xontaktf.eudigkeit, der
/Lirriedenheit und de. Beurteilung und llanung der Zukunft
(Dnrst. 13, 24 u.d 62, 63).
r:i ist nur teiluei6e möglich, einen Faktor (die Herkunlt ode.
,l.n eigenen Ausbildungseinlluss) auszupartiarisie.en. Es

l,Iciben imner indirekte zusanenhänge bestehen. uit thnen

L.eten neue Inte.pretationsproblene auf. Bei de. Deutune vo.
r.reebnissen ist da.auf zu achten. dass die soziale Herl<unft

rnd die Betufsausbildung mit EigenheLten im Sport- und

.eizeltverhallen pa.alle1 1aul,Fn.

Ln den Darstellungen 64 und 65 we.den die Einflüsse der
Ausbildung des Vaters und des Sohnes einande. gegenüberge-

,ite11t, sle {€rden i. bezug auf dle sporthäuftgkeit, die
(ontaktlreudigkeit, dle zufriedenhett, die Zulrunttso.ien-

äh anteiL des ve.wendbaren elterlichen E.zie-
r)ungsbeit.ages ('konnte veffenden, was E1te.n beigeb.a.ht')
rntersucht. Die Aulschlüss._lung de. Berufsausbirdu.g vÖn

1

ttutter etHa glei.h gross.
Die Beurteilung der Fai11e, der Schule, des Staates,
l.iedenhelt in de. Schweiz nach BerufsausbiLduns des

(Dä.st. 61) e.geben ähnliche Unterschiede uie bei der
ausbilduna des Sohnes (vgr. Darst. 23). Das berulli.he
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50,3 39,5

53,7 43,3

48,8 45,O

ao,i a+,2

48t2 45,3

aiii az,ö

75,3 a4,l

73,3 56,2

zz, g ss,6

't4,o 53,L

69,5 57,2

as,i sr,ä

72.7 56.1

62,7 62,5

62,6 57,9

63,5 55,9

64,a 55,5

64,O 57,5

62,5 54,ä

az,a sl,)

63,1 56,1

7A, a 55,1

79,A 6L,5

79,O 61,1

zz;i oo.a

a3, o 63,1

tq,ä ar,z

zs,i ot,t
73,3 62.6

76,5 61,3

59,7 3A,7 55,4

6 2,6 43,3 50,2

61,a 41,O 50,2

62,5 4a,? 52,2

65,9 47 ,7 57,O

az,z qz,o a),ä

or,r as, r s6ii

62,0 42.1 17,A

Prima.leh.er, Matur

fechnikum, rlelste.

cetr. industr, Lehre

t(eine Ausbtldma



SPORTHAEUEIOI{EIT, «ONTAXTIREUDlCX'IT
AIISBTI DIINC I]ER ELTERN

I'ND ZUFFIEDENHEIT DES SOHNES NACH

at

Lhi. ETH

P.imarLehre., Matur

Te.hnikumj l,4e i ste.
Gew, lndustr, Leh.e

xeine Ausbi ldung

UNi. ETH

Prlrarlehrer, Matu.
le.hiikun, Me ister
cev€rb1i.h lndustrielle Lehfe

i(aufmännische. Be.uf

(:ire Berufsausbildung

ta.s.e11u.a 6: PTAXUIiC ari, ?:'iR:4,:i-'lic f-

13,3

22,3

24,3
29,7

22,4

43,7 57,4

55,7 53, O

4e,8 52.1

53,1 5 2,4

46,ä 49.3

52,2 51 ,4

4A,2 50,5

ai,i a.ia

65,3 63,8

6 s;i 6s,6

6e,9 74,7

69,2 69.O

69,6 64,2

6S,4 6?,i

69,6 6a,a

7t,3 ?t,l

7t.6 7t.3

7 2,4 ? 2,9

69,5 69.5

6s,i 69,7

4,1 r,2

4,2 3,3

2A,2 20,O

a,7 10,9

15,5 10,6

13,4 36,3

24,1
4,6

13,5

rAS!J EETJ!sI:s! :L-'E!E YI}=E

%

10,5
12,2

13,3
12,2
10,6

15,6

33,7
20, o

2! ,2
22,5
17 .5
2!,9

2t,L



DA'StElIUNg 64 SPORTHAEUFIGXEIT, KONTA«TFREUDICX'IT, ZUFRIE
UND ZUXUNFTSORI'NTIERTHEIT NACH BERUF VATER
RUF SOHN (MOBILITAXT)

BERUF SOHN

ti
R1

Itl

H

E

l.i

EHI
I
l)
5
E
6

L;

H]

l'r

t

Uni, ETH, P!ina.-
DDDD D

BB!

DDDD

B BB

D]

Technikum,Metste.,

DDDD

B
c c c

B BBB

DDD

B
c

BBB
C

BAB
cc

B
ccc
DDD

DDD
c

B BBB B

DDD D

BBB

D

BB
c

BBB

D

Be.ul6ausbildung
BB

DDD

BB

DDD

B B BB B

o = summe alIe. Ladwirte, de.en väter nicht Lddwirte wa.en
Aa = Sporthäuligkeit r = kteines N
Bb - Xontaktlreudlgkeit x = zu kteines N
Cc . Zlfriedenheit ABCD = überdurchschnittlich
Dd = plduna de. zukunlt abcd = unterdu.chschnitttich

qcJno
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q

5O,6

50,O

q'7 ,ä

69,9

69,6

66,i

64, O

og.A

72,2

69,7

3 5,4

36,5

s s,6

38,7

3a,i

7L.A 25,6

4,3

4,5

48.5

Ja, in eigenem Geschält

Ja, ausht lfsweise

Ja. Tei lzeltarbei t

36,2 7!,3



3.3 ERZIEHUNGSMILIEU 1N DER FAMII-IE

Dds {e1.:.ire E.ziFhungsml leu wu.de ou.(h verschlcdene F.a-
gen erfasst. Einzelne per§önltche F.agen füh.ten zu elne
ve.hältnismässlg SroEEen Anteil leerer Antworten. Zudem ql
wahr6cheinlich die FmtllenEltuation oft besser dargestellt
a1s sie tat6ächtich ist. Die unter€chlede werden in \,tirk11ch
keit s.össer seln.
Es lst ru beachten, dass d1e failiä.e Erzlehung eln 61
techselseitig beelntlussender P.ozess zw1§chen Eltern un
Kindern (und Eltern und Kindern untereinande.) ist. souoh
beuusste und beabsichtlste ats auch unbeuusste und unb
sichtigte tlntlüsBe uirken auf dle Eltern-xind-Beziehung un

vrrw.hrt Liebe ptus st.afe orientierte E.2iehung 1n Tessin

!rF'.r lecLtsspez f:sche Unterschlede rn d.r Erzieh.ngspraxls

aar ultern zeigt nur de. vater. Den Töchte.. werden entwede.

llrlrr oder dann wentse. positive Bekrättlgungen entsegenge-
ht als den söhnen. Das§ väter in der E.ziehung meh.

ll.Ilqtlve und wenlser positive Bekrältigungen au&elsen als

ddlt auf die soztale ,lngtiederung des ßindes e1n. üit der
Iit-lhode de. Ber.agLng kd.. sclker a-se:nand-rA--
was den Verhalten de. Elte.n und wa6 denjenigen des Klndes
zuzuschreiben 1st. Auch beeinltusst dle p6ychische ve.fassung
des Befragten die Beurtellung des ette.lichen ErziehungEnl-
lieus (vs1. S. 216).
Bei de. Inte.pretatlon der E.gebnisse uird de. elte!1iche
llnftuss in den Vordergrund gestetlt. Mit ihn kan jedoch nu.
ein Te11 der verhaltensunte.schiede e.k1ärt werden.

3.3.1 Erzlehunrsstit de. Eltern (Fragen 1 + 2)

Aus eine. Arbeit von Stapl (1972) wu.den Aeussetungen zum E.-
ziehungsstit der !ltern Ube.nonnen. Anhand kurzer Aus6agen
untersucht e., *leweit ifr E.ziehungsst!1 positive Bekrefti-
gungen (11ebesörienttert) und wieweit negative Bekräftigu.gen
(§traforientie.t) vo.he[schen. Die einzelnen Statenents von
Stapf wu.den zu den Va.1ab1en 'E.ziehungssttl Vater' und
rErziehungsstll !,Iutter, zusamengefasst.
Dle These, dass obe.e sozlalschichten liebesortentlerter und
unte.e strafo.ientierte. erzlehen, wurde bestätigt, jedocb
nicht sehr deutlich (Darst. 67), (ve1. Stapf, 1972, S.
150/1) .

Bei den Sp.achs.uppen fl.den wt. eine überdurchschnlttllch
liebeso.ientlerte E.ziehung in der Deutschschreiz und eine

alr Mütter, entspricht den alltagsbild de! vaterrclle.
lyo I weitere !.gebnisse ents!rechen ebenfatls den Eruar-

r der E.ziehungsstil der Eltern ko!.e1tert sehr stark unter-
etnander (Dalst. 69):

r Je nehr Klnder etne Fmilie auiueist, umso uenlger Liebe
und nehr St.afe uird fü! dle trzlehuns vetuendet (Darst.
70).

Zelschen den l.ziehungsstil de! Elte!n und dem sport- und

fr.lzeitverbalten der Jugendltchen bestehen verschiedene zu-
n imenhänge. Im allAemelnen gilt, dass ein 'llebesorlentie.-
t.r' Erziehungs§tlI, auch uenn mit ihm wentg Strafen verbun-
don 6!nd, die positivsten, e1n Inu! §t.aforientie.terr oder

o1n ,lauer' (wede! riebe no.h st.afe) die negativsten Ausktr-
kungen aul die Freizeitgestaltung zetttgt. Die St.afe wirkt
.lch vor al1em negativ aus, wenn die positive zusendung

^ls 
E€lEptele lü. die F.eizeitgeEtaltung uurden de. aktive

und passive sport, da§ Mustzle.en, die politischen Interessen
und dle reltgldse Betätigung unte.sucht (Darst. 71)

Dass stch de. E.ziehungsstil 1n ve16chiedenen Be.eichen
tihnllch ausulrkt, zeigen die Palal1e1en z*lschen de. Sport-
häu118ke1t, der Kontaktfreudlgkeit und der zufriedenheit
(Darst. 72). Dasselbe gitt für dle zufriedenheit im Be.uf und

ln de. Freizeit, für dle Elnstellung zu. zukunft und die
Berulsausbtldung. Auf die Da.stellung der Ergebnisse {urd€

Eine markante ausnahfre rrlldet in seine. \,{irkunS de. autofi--
ter- liebesorientie.te Erzlehungsstil des vaters (vier Llebe
+ Strale). Er geht m1t der höchsten spolthäufigkelt de6
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Darstel lung 67 EeZ rE:rJlic

trJa!1
i;i!

.d6oi,.: r a i > t -^;; I a d . t '''

t28 103

69 111

(ro3) 99

9A 23,6

ll? 15,4

91 r2,3

L27 A,4

t23 I,O

134

96

109

101

105

99

119

105

15

a6

90

a6

L12

105

100

103

101

95

t09

92

101

t12

rL2

6a

91

96

91

113

L26

6399

Liebesorientiert

Eher l iebesorlentiert

viel Liebe + St.afe

!twas !iebe, viel Strafe

Wenig Ltebe, viel Strale

*2 = 4ag,o63:: og ro

a6

9a

85

94 136

(s3) ( 4e)

(77) \rO4)

a,6 15,7 4,5 7,t 13,54,A 4,1 ro,3 24.1



s Darstellung 6A ERZIEHUNC ELTERN NACH SpRACHCRUppt UND

%t

O!SCHLECHT

,-iebesorienttert

Ehe! liebe60rientie.t
Viel Liebe md §trale

Etwas Llebe, vlel Stlafe

Wenig l,iebe, vtel S trafe

25,4 20,1

24,2 24,9

15,5 16,9

11,7 15t 5

4,2 6,8

150

78

35

91

5?

32.4

33,9 2r,9

30,3 2?,9

4,3 3,5

12,9 14,5

3,0 4, a

72,4

\4,A

11,5

3,3

3,4

20,2 12,7

6,1 3 ,3

15,5 13,3

13,5 1r,1

4,5 13, 1

35,9 41,3

14,2 !2,4

3,2 3,4

27,2

19,3

15,4

5,0

x2 = 125,06319 ,2 = se,9 *2 = ro,a2
s = O,O n.s. !

6FC 610

Darstellung 69 ERZTEHU G VATER lrxt' E?ZrEAOic rr!?!ER

Liebesorientiert

Ehe. l iebesorientie.t
vier Liebe + Strafe

Etwas liebe, viel
Wenig Liebe, viel

62

724

a6

3a

30, o

32

143

89

31

128

(s3)

36

5?

95

129

13?

115

13,6

3o

722

159

100

151

t3,2

3a

36

(1o9)

56

L75

157

2t

13

(25)

65

164

141

23,6

15, A

12,3

*2 = 6z9r,z96e; 49 rc
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ERZIEHUNG VATEA NACH CESCHWISTIRZAHL

%t

EE
iioirnr.l

;.j

i^ ÄL i^ ar ü-
:-L ;d:

6i' 6r dd

5,

Liebesofie.tlert
Eher L iebesorlentie!t
vtel Liebe und st.afe

Etuas Liebe. vieL gtrafe

Wenig Liebe, wiel Strafe

31,5

1s i

16,5

5,Ä

22,4

13, a

6,6

a,o

23,4

15,4

13,1

a,o

2a, o

22,4

8,2

15,4

9,2

9,2

14,0

20,9

25, e

a,8

17,3

4.5

to,2

20,6

2 5,5

9,5

16,1

5,2

2 6,5

11,1

16,5

10,I

12,3

5,?

24,2

23,6

15,8

!2,3

a,o

100

: r!:ä 
'F 

iE!!EEEE 
'EII!-E

Liebeso.tentiert

Eher I iebesorientiert

VieI Liebe und Strafe

Etwas Liebe, viel stlafe
wenig Liebe, viel stlafe

5L,7 52,O

52,9 4a,a

43,6 34,2

3s;i 3i;6
36,6 30,4

33, a 34,1

33,7 34,6

33,1 30, i
31 ,6 30,ä

30.6 2s:ä

30,; 2s;6

29,i 2s,s

2 a,0 26!O

31 ,1 29, ö

32,4 3l,2

3A,6 27",

2a,ä 26',i

19,9 19.4

20,9 20,6

20,6 2L,l

14,3 16,ö

16,1 15,5

16,6 14, A

15,a t2,4



SPORTHAEUFIGKEIT.
ZIEHUNGSSTIL DER

I<ONTAXTFR!UDIG'(EIT
ELTERN

ZUFRIEDENHE

iebe. viel Strafe

iebe, viel Strafe

52,9 44, a

49,2 47 ,6

47 ,ö 46,ö

a,in a:'',i

4:;ä äi;i 61 ,3 6 2,0

6A,A 63,8

75,3

69,6

6S,6

6ä;i

6i:ö

T DES SOHNES NACH Ei-

6i)

s,d

i;i

23,6 30,O

15, a 13,6

t2,3 !3,2

8,0 3,3

=: =:

=E

!

6ZE

s§

Eg
"""8



3.3.2 Beziehuns zwischen den Ettern (F.aeen 4 und 5)

Je besse. das verhä1tnis in der Familie war, desto kontakt-
f.eudiger und zufrledener ist man und desto aktiver t.eibt
man sport (Dafst. 74).

aehnlich positiv slnd die Eraebnisse, {enn bei de. Frage,

er ln der Familie tonangebend war, 'Vate. und Mutter genein-
sa' angekreuzt {urde (Darst. 7s). l./enn die Eltern setrennte
Ents.heidungsberelche hatten, falten die Bewe.tungen du.ch-
schnittlich aus. Je meh. ein Elternteir, tnsbesondere die
Mutter, domlniert. desto kontaktärmer und unzulriedener ist
man, und desto weniger spo.t treibt nan.

Die aragen 4 und 5 korrelieren hoch unterei.ander (Darst.

76). Je mehr gemeinsae Entscheidungen Aetroften ,e.den,
desto besser wird das Verhältnis zwischen deD Ertern beur-

Die beiden variablen wurden in einer neuen va.iablen zuse-
nenaezosen: der E9!r9!!!8-,:y-l§s!slg9!-!ll9I!. Die Romands

eeben vemehrt eine partnerschaftliche Beziehung an. Bei den

Tessinern doniniert häulige. de. Vater, Die Zürche. Burschen

sehen ehe! den vater in einer dominie.enden FolLe, die
Mädclren mehr gemeinsee EntscheidunSen (Da§t. 77).

l'.1,1..n nicht zusemen

5O,6

46,i

47,a

4ö;6

4i"i

SPOF'IHAEUfICI(E1T,
FFIEDENHEIT NACH

SPORTHAEUFIGKEIT,
.RIEDENHEIT NACH

rONTA«TFREUDIGXEIT
DEM VERHAELTNIS DER

UND ZU-

27,a

11 ,9

2,2

2,5

l<ONTAXT!'FEUDIC(EIT UND ZU-
DEF ENTSCHEIDUNCSZUSTAENDTG-

ioF

äo

rrrrrh.itlich vater

vrle. + Mut ler gemeinsam

l"l il,rh.itlich Mutte.

67 .6 63,5

6 5.9 66,7

50,2

4S,ö

4i.i

10,5

23,5

13,1

t.9



ENTSCHEIDUNCSZUSTAENDIGKEIT DER EI-TERN NACH VER}IAELTNIS DER ELTIRN

Meh.heltllch Vater

Je einen Berelcb

n ehrheltllch Dlutter

86

707

103

La2

a2

62

6,3

6

!52

116

25

131

151

(167)

,a 5t2

40, ä

%

131

69

62

36

2e,7

729

721

51

125

742

(724)

12,3

167

702

lr2)

(97)

1747)

( 1S6)

€

10,5

23,7

13,2

1,6

x2 = 16oa, s69o9

x2 = t22,3a63a

x2 = 5e,33675

25 FC

Da-sLelluna rT BEZIETTr\C ZTTSCHEii DEX SPRTCiGiF?E ltr ffis-l

3,5 4,1 11,5 4,1

5,1 3,5 4,5 4,O

2.3 3,3 9.4 3.34,5

1a

28

16

34,4 1O,3

9,1

23,3

10,9

5,1
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59,6

56,9

53.3

5 5,6

63,2

6t,2

59,2

52,3

as"ö

65, O

61,5

62,1

6 2,5

59,9

53,2

5A, O

5 5,6

as,i
42,t37,9

SPORTA«TIVITt!T EITERN

verein + \,/ettk4pf

ve.e1n, aelegentlich !/€ttkepf

ve.eln ohne l,ettkampl

Regelnässig ohne vereln

Gelegentlich oh.e ve!ein

Die (ennzlffern geben die sporthäuflgkeit des sohnes an.
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eüE
o;:

4dia'7
§

Beide keln SPo.t

,2 = sog,goto8 za tc

Beide kein spö.t

*2 = tso,oroog za tc

113

88

24,2

LL7

99

a1

90

23,6

93

7L4

129

92

7,4

99

93

104

702

106

LL2

109

12,3

9S

100

115

66

109

111

115

31,3

t6 ,2

100

Darstelluna ao sPollr(TrvrTÄET DEE EL?BN H':O?E t!l' rRzrEtflf,C rE r!!!=

109

92

110

95

111

97

101

93

9a

(a2)

101

102

110

111

13,6

a6

L0?

65

LL2

(r1)

724

( 109)

105

3,0

!2!

(33)

109

16,2

?,6

100
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BERUF VATER, SPORTA«TIVITIET FRUEHER UND SPORTHAEUEICI(EIT SOHN

.6

Pri me.1.-hrer. Matur

Technikun, Meiste.

Cew. indust.. Lehre

(aufmännlscher Be.uf

Keine Berulsausbildung

Die {ennziffe.n geben
r$ und ... seben dte

173.7) (56.4)

1s4,3 ) 64,3

5ö;i s e,6

7O,2 61 ,5

6 6,3 62,A

(57 ,4) sL,O

( 56;i ) 5i;ä

61,O 53,7

6r,5 (65,3)

57,3 54,5

5a,ä 50.6

60,2 (53,7)

56, a 55,O

ts2:i) 52.6

46,7 (39,3)

42:a 33,2

53,2

61,9

54,6

(59,O)

( ii;i )

64,6 59,6 5 6,9 53,3

50,3

53,7

53,1

46,ä

52,2

44,2

4ä,i

die Sporthäuligkeit des Sohnes an

abweichunSen inne.halb der l(olonnen tleder

1l Ef lä

r.igIlß

"dßEal:
. . u R:i ;

x::1 ;
il; --

:

e 99l(ontaktfreudiskelt



Dle direkte frage nach den Ve.hättnls zu den Ette.n liefe.te
wenlg bräuchba.e trgebnisse. Meh. auf§chluss gab dle Frage,
ob nan etwas von den vetuenden konnte, uas die Elten
anstrebten. Rekruten mit gestörter Beztehung zm ElternhauE
sind 6portlich deutlich inaktiver. Sie haben Kontaktschwie_
rlgkeit€n und slnd unzufriedene. (Darst. s3).

3.3.5 Ve.hä1tnts zu den Eltern
rr, (:cschwisterzahl und -ste11 (Fragen 38 und a9) beein

NL,ht bei den Eltern aufaewachsene xinde. (Frace 90) shd in

I lLr ren die Sportaktivitat. Einzelkinder sind sportlich etwas
v!,r' ger aktiv. Bei mehre.en xinde.n sind da§ erste überdu.cb
r,l,rLittlich, das zweite durchscbnittlich und die übrieen
rt ,)fr.1ich wenlger aktlv (Darst. 34), Da grosse feilien
v,.,rt.t -.s tdndt.- 4n rr-.s-1 cine gc.rng.-c
iL'l.hschnittti.he spo.taktlvität zu etua.ten.

!li.i. negel spo.tlich ueniger aktiv, kontaktämer und unzuf.ie-
,1,rr.r. D1€ Xontakttreudigkett tällt am ueniasten ab (Darst.

ll'k.uten, die angeben, als Kinder keinen Spielplatz in der
Ndr ihre. wohnung sehabt zu haben (FraAe 21), sind sportlich
r'rLktiver, kontaktämer und unzufriedener (Darst, A 131).

SPONTA«TIVITAET, «ONTAXTIRE UD IGXE I T . ZUFRIE-
DINHEIT UND XONNTI VIRI{ENDEN, rilAs 

'ITERN 
BEI-

Den g.össten Tei L

Praktlsch nichts ai,i,

64,6

6a:i

56;i

6i;ö

70,5

33.5

t2,7



SPORfHA!UF1G«EIT NACH ANZAHI- EESCHWISTER UND CESC}IWISTIEPOSITION

CESCHUISTEiPOSITION

ANZAHL CESCHI./ISTER

50,1

49,2

50,3

50,A

51,6

47,4

5O,2

47,4

44,4

ab:+

47 ,i

45,6

45 ,2

46,i

44,5

47,Ä

4ä,i

46, Ä 43,5

50,5

45;6

4s:ä

CHIM AUFGE!/ACHSEN

Bel beiden Eltern

Bei elnem El te rnteit

Te!1s beide, tel1s ein

Bei Pfleseelte.n

44;ä

4?,6

ai;Ä

64,9

67 ,i

69.9

69,2

69,ä

67,ä

6r:ö

6s;ö

3,7

0,6
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2681

25 48

t29

113

101

120

95

111 135

(45 )

(90)

(33)

t20

78

103

115

122

119

121

15,8

96

125

134

132

Lt2

134

t2,3

7!2

6A

(95)

t42

65

162

150

172

I,O

39,5

23,4

5,1

cenelnsa, s.htecht

Je Be.eich, schlecht

Uutte., schlecht

*2 = gtzr,gtszs so rc

23,624,2



SCHULISCHE EINFLUESSE AL-]F DAS SPORT- UND EAEIZEITVER-

HALTEN (rragen I - 11, S2, 35)
n.r in ihm etne AusBenselte.rolle einnlmnt, treibt späte.
kr rm sport, Dlese Einflüsse 6ind nicht atle1n dem schulspo.t

Es ,ird vemutet. das6 f&l1iä. vort,etastete
lIgendliche bei Mitschulern und Lehre.n negativ auffallen.
rrlo werden in ihrer aussenseite.rclle bestätlgt und ver-
Lr.ä.kt. Der schulsport seheint vo. de. wlchtigen Mögllchkeit'
,lnen Integ.atlonstreltrag für solche Jugendliche zu liefern'
krum Cebrauöh zu machen. Jugendllche, die slch im Schulsport
p.niger ane.kannt .lühIen, bewe.ten dle xmeradschaft im

ri.hulsport deutlich nied.iger (Dar6t. a 132)

r)arstetlung 91 ve.gteicht, uie die Jugendlichen (inkl. Itläd-

,rhen und spitzenspo.tler) den unte.richt im schulsport, den

:iport im Verein und dle J + S - (urse beu.teilen (Flagen 54'
12 und 74), In den vorderen d.el «olonnen sind die Antwolten
l1le. Juaendlichen enthalten, ln den hlnteren derienrgen,
welche überaI1 teilgenommen haben. xs interessie.en vor allem
rrie letzten Ko1onnen.
rei de. Interp.etation ist zu be!ücksichtigen, dass die
liraebnis§€ du.ch den l-ehrer .esp. Leiter, den o.8an1sato.i-
sche Rannen und die Gruppenstruktur beeinflusst ,erden.
Dc. Schulsport schneidet in verschiede.en Aeusserungen eher

schlecht ab. Er konnte nicht begeistern, man hat das oeluhl'
.he. wenig p.otltlert zu haben, die (me.adschaft ear be-
scheiden, ne höchte mehr mltbestimnen, die Besten stehen
stärke. im zentmh a1s im ve.ein oder im J + S. Einzig die
geforderte Leistung wird den Uünschen de. Schüler gerecht
Die ,.gebnisse decken sich mit den nur teilweise vc.öftent_
li.hten Daten von Met1e.
Der Spo.tverein ,1rd im allgemeinen sehr gut bewe.tet.
tsenänge1t vlrd nur die eher höhe Leistungsanforde.ung.
Juaend und Spo.t sch.eidet verhältnisnassig gut ab. Negattv
raI1en nur die Inlegrationsschwie.igkeiten und die zu sehema-

Itsche Gestaltung der Kurse auf (vg1. Schiffer, 197a).

3.4.1 Allgemgine zusamenhänAe

Fragt nan Jugendliche, wie sie zun sport gekommen slnd. so

spielt die Schule bei Burschen elne unte.geoldnete Ro1le
(vgI. Darst. 35). untersucht man den zusamenhang indirektl
so e.gcheinen deuttlche unterschiede. Je besser die Leistun-
gen in der schul€ ua.en, desto sportliche., kontäktf.eudlge.
und zuf.iedener ist man (Da.st. 87). Die letzten beiden

Punkte gelten nlcht für schuler, die ank.euzten' rsehr gutl
gewesen zu sein. vor aLlem die «ontaktlreudigkeit wi.d bel

diesen Schulern nied.iger angeaeben. Das deckt sich mit
ande.en Daten der unte.§uchung. oute schullsche l,eistungen
stnd mit einen T.end zur sozlalen Isolation verbunden.

Sportakttvität, «ontaktfreudigkelt und Zulliedenheit kÖr'e-
1ie.en ebenfalls positiv mit de. Beziehung zum Leh.e. (Da'st'
ss) und de! Eirstellu!8 ?ur Schute (Darst. 89). Alte'dlnss
Sitra es bei de. Elnstellung zu. Schule eine fiarkante Ausnah-

me: (stark) könseratlve Jugendtiche sind §portlich deutlich

Die Ergebnisse im s.hulischen Bereich sind schwer interp'e-
tierbar. Die These, sportlich aktive Jugendliche hätten
bessere schulische Leistungen, vurde bestätigt. ob gute

schulische Letstungen sportlich notivieren' ob die spo'tliche
Aktivltät dle schulische positiv beeinftusst oder ob beide

von etner allgemelnen vitaLität alrhirngen und kein di,ekter
zusanenhang besteht, kann nicht herausgelesen erden. Dte

neue.en Studien von Snvder ( 19778) und die Reptik von

Hau§er/Lueptow (1973) konmen zu ve.schiedenen Ersebnissen'

Hauser stellt be1 Athleten zu Beglnn hÖhe.e schullsche
Leistungen fest, die iedoöh in geringe.em Umlange zunehnen

a1s bei Ni.htathleten. Genetische !inllrls§e we.den nlcht

Im Schulspo.t dij.fte ein wenia beachteter Faktor tr-lr die

späte.e sportliche Aktivltät ausschlaggebend sein: die $-
zlale Integ.ation in den schulsport (Da.st. 9O). Ein Schü1ef'
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B'RUFLICHER UND RELICIOESER EINFLUSS (F.agen 32 und
96)

4. Zusammenhänge zwischen Sport- und
Freizeitverhalten und solchem in anderen
Lebensbereichen

SPONTAXTIVITAET

ve.schiedene Ergebnlsse 1n xapttel 2 haben gezeigt, daaa
stafke bemlsspezifische unte.6chlede 1m sport- und F.eizett-
veihalten vorhanden 61nd. In allgemeinen wtld 1n der Freizelt
eln dem betuftichen Berelch ähn1lches Verhalten gesucht. Da

schon bei der Berulswanl eine Selektlon nach Eigenschaften
erfotgt, die auch 1n lreizeitverhatten mitwlrken, kan ntcht
dllekt gemessen ,erden, wie 6tark die betufliche Tätigkeit
das Irelzeitverhatten beeinf 1u§st.

zuischen P.otestmten und Kathotlken bestehen in de. sport-
häufigkeit, Kontaktf.eudigkeit und Zutrtedenhett nur unbedeu-
tende unterschiede. Es rurde deEhaltr darauf verztchtet, daB

aesmre frcrzerrverhdL'-n auf kor'essro;e-le flgennp:Len zu
untersuchen. De. antell der religiösen üinorttäten 1st zu
k1e1. und ih.e soziale Situatton zu 6pezietl für eine Analyse
ih.es Freizeitverhaltens.

V, .schiedene Zusmmenhänge zwischen Sport- und Freizeitver-
lrrlten und solchem 1n ederen L.oensberelchen stnd in voro-
,.henden l(apiteln aulgeführt :

betufsspezifische unte.schiede in spö.tverhalten 1n Kap.

2.2 i
- sozialisationsbedingte Unte.schiede in (apitel 3.

rn folgenden ,1rd zuerst eln deta1111e.te. Elnbl1ck 1n den

zusemenhanS zyis.hen spo.taktivität und üb.iger: F.eizeitbe-
rätigung geAeben, dann we.den die BeziehDngen zwischen ausge-
w:ihtten F.eizeit- und @de.en lebensbereichen mitetnander
v.rg11chen. Der Schluss zelgt am Belsptel deB Mustzierens/
singens Paralreren und unterschiede zun spo.t.

Cliedert man die ve.schiedenen Freizeitbetätigungen nach der
sportakttvltat auf, 60 flndet man lnte.essate zusamenhänge

Jugendliche, wetche sich als spitzenspo.tle. bezeichnen,
Eind, abgesehen vom I{usizieren/Singen und der .eligiajsen
Retätlgung, auch 1n den üb!1gen Freizeltbeleichen übe.du.ch
schnittlich aktiv.
vereinssoo.tler mit .egetmässiser wettkampftätiskeit sind in
ih.er üb.igen lreizeit eher unterdu.chschnittlich initiativ.
aktlver sind verelns6portler, ohne oder mit getegentlichen
uettk:inplen.
am aktlvsten und vietseitiSsten in ihrer a.eizeitbeschälti-
Aung sind Jugendliche, uelche resetnässis ausse.halb des Ver-
eiß Sport treiben. In diese. o.uppe sind viele Studenten und



Darsiellung 93
lricht übe.du.chschnittttch aktiv sind

',- -ae' ' '.cn oh'c ve_a n soo.r r'jb4 d'
in ih.er Freizeit

i :' : v: !: . i," .E §.E €E Hfr i; ä i
äii !i!i F: äi !:

Lr,rutlich weniSe. aktiv in jhrer übrigen I.eizeit sind Jugend

Liche. wel.he keinen Sport treiben. Das laulenzen, Ausruhen

!i.rl von dieser 6ruppe uberdur'hschnrttlich häufig ange-

r,iese Ergebnisse konnen nicht in e!ne' eindinensionalen

l...mel zusdne.gefasst we.den. Der positive zusmmenhang

Twischen sportliche. und übrige. Frelzeitaktivität kdn auf

'Lne unterschiedll.he vitalität zu.ückgeluhrt *erden Je meh'

,Lie sportliche aktrvltät sich tm festgelegten Rahnen eines

lrrgantsierten u,ettk@pfbetrlebes abspielt, desto ge!lnge'
i Lnd Initiative und elgene Aktivität im üb'igen Freizeitbe-
reich. Nur bei den mehr indivtduaListlschen spitzensportlern
irrd die Ubrige Freizeit vletseitlg und aktiv ve'bracht'
li.i dtesen E.gebnissen sind Vorbehalte anzubringen Die

rlfuppe spitzenspo.tler unlasst vlele Jugendliche, welche ihre
rrpo.tliche aktivität und E.folge zu h.ch eingestult haben'

)ie eigenttichen spltzenspo.tler sind nach einer anderen

r..hebung in ihrer FreizeitgestaLtung teilweise elngesch'änkt
(vgL. schifler, 1977 B Seite 31/32). Fij. detaillierte zus4-
renhänge zwischen sportlicher und Freizeitaktivität wi'd aul
)arst.Lluna 93 ve rw i esen.

sarneln {Eriefma.ken etc. )

auto/llof a/llotörlad-Pf Iege

[autenzen, ausruhen

Kurse/vort.äee besuchen

zeitunsen/zer tsch.;f ten

spiel (öhne sporr),krren

so, s se,i

BTZIEHUNC ZI{ISCHEN AUSOEI'AEHLTEN FREIZEIT- UND ANDE

FFN BF'IAETICUNG'N

Einlüh.uns

r.s gibt in bisherigen Fo.schunge^ ve.schiedene ve'suche. nit
lliLle eines speziellen auswe.tungsverlahrens' der soa Fakto

r.nanalyse, Cruppen von u.te.einander ve'wandten Freizeitbe-
r.ätrCunCe. zusamenzustellen. Sie geher von der Annahme aus'

.ed,Q lre.son lasse sich bei Ihrer Fr.izeitaestaltune vÖn einer
r,estifrmten Interessenri.htu.g leiten und bevo.uuge vet'andte
Belätlgunaen. auf das ve.rah.en de. Faktore.analvse (urde zu

lunsten eines ä^deren E.ktärungsan.atzes w"zichtet'



In Alltag und teitweise in de. Psychotogle ul|d das menschll-
che Ve.halten durch Charaktereigenschaften e.k1art. F.age 12
lorderte die Rekruten auf, sich bel velschiedenen rlgenschaf-
ten selbe. einzustuten. Darstellune 55 zeigtr dass stalka
zusdmenhange zwischen der selbsteinstufung und der spo.tak_
tivität best-ahen.
Es wi.d angenonnen, das6 auch die ve.schiedenen Freizeitaktl_
vitäten in unterschiedlichem !,{a6se von einer Vielzahl von
Charakter- ode. Verhaltenseigenschäften abhängen. !inzeln.
Iigenschaften zelgen sich in paralteten zwlschen dem beruftl-
chen und dem Ireizeitverhalten (v91. Da.st. 26). ll,ichtia sind
EigenEcbatten wle die genelette Aktivität (indirekt genessen
am Belspiel Sport ode. d de. BerufsaD5blldung) ! die Kontakt-
freudigkeit, die zufrledenheit und die zukunftsorienrierr-
helt. Die lrelzeitaktlvitäten wurden Ech ihnen aulges.hlüs_
sert (vg1. Darst. 43-so). Es könnten jedoch auch Einfalrs-
reichtuD, Risikobe!eitschalt, Ausdaue., manuelte Ceschlck-
lichkeit etc. 6ein.
I(orretleren Frelzeitbetätigungen untereinande!, so kan die6
auf elne oder neh!e!e Eigen6chaften zurückgetührt werden.
wenn eine Betätleung A positlv m1t einer Betätigung B, B
positiv mit C, A und C dagegen negarlv kofetieren, Eo weist
dies darauf hin, dass de. Veeandtschaft zwlschen A und !
.esp. B und C verschledene Eigenschaften zug.unde llegen. Ein
Beispiel were dle Hissen§chaftliche Betätlgung, die Sporthäu-
figkelt und das Sportzuschauen.
\'/enn wir mehrele Eigen§chaften fü. dle cha.akte.lsierung
-alne. Ileizeitbetätlgung zu Hilfe nehmen nUssen, kann die
Beziehung zvischen zyel Betätigungen neist nicht aul eine
einfache wenn - dann Fomel zu.ückgeführt ,erden, sonde.n
sle i.d nit elne. Formet venn .,. und wenn ... und renn !.r
dann .., e.k]ärt werden (bei einer anderen Verknüpfung auf
die romel wenn ... oder wenn ... ode. wenn ... dann ...).
Dle Beziehung zuischen zrei va.lab1en ist nicht mehr rinea_
rer, sondern komplexer Art.
Die Darstetlungslorm ,Anteil E rra.tungsp röz en te , ermögticht
einen detaitlie.ten Einbli.k ln dle Art der verknüpfung
zweier Variablen. Die folgenden Beispiele untersuchen zusm

[i.r'hänge zvischen FrelzeitbetätiAunaen
ti' itische Interessen und die .etigiöse

(dazu ue.den auch

BetätigunA gezälrlt).

,1, .2 Ersebnisse

r ,l.l!l!9!9_l!!9t9r!9! !! q!9r!!49!18!91! (Da.sr. se)

lr,. politischen lnteressen und die Sporthäufigkeit ko.retie-
ry,rr posltlv oit der zufriedenheit, der zukunlt€orlentlerthelt

'rrl de. beruflichen AusbitdunS; nur de. Sport ko.reliert
lr)ririv mit de. Kontaktf.eudigkeit (vg1. Darst. 48 50, 93).
lr'Lr.e.einander besteht elne 6chwache positive Beziehung: je
ü,h. Sport Set.ieben wi.d, desto eher lnteres6iert man st.h
,lr. Politik. aufgrund die6e, E.gebnisse ist es unwahrschein-
I .h, dass der sport als solcher dle Inte.sität der politi-
r!.hen Betätigung resenttich beelnllusst. Anders könnte es ln
i) itbLock sein, wo mit thm bekusst potitische ErziehunA

ll)cnfa11s unbedeutend ist der Zusmmenhana zwischen der
t,!)littscben RtchtunS und de. spo.thäDfigkeit (Darst. 100),
roeressive Jugendllche slnd spo.tlich etwas wenige. aktiv.

v.mut1i.h besteht kein direkte. !1nf1u6s, sondern passive

'r)d unzufrtedene Jugendliche identifizieren sich eher mlt
l'.ogre6siren. De. sport hat bei uns ln selner jetzigen Fo.m
krum einen Einllu§s auf dte potitis.he Crundhaltung.

lgll!i:9!9_lt!9rE!!9!_U_d-r91iC1!!9 p!!4!i8!!s (Darst. 1o1)

l!rr sta.k posltlve zusamenhang zuischen den politischen
lnteressen und de. religiösen Betätlgung übe.raschte, Beide
li.,relche kotelieren scbwach positiv mit der Zufriedenheit,
l.rdoch nicht mit der xontaktf.eud i gke i t . Eine starke posllive
K.rrelatlon ze!gt sich in beiden Fä11en bei der !insrell ung

7ur Zukunft. Der starke Zusenenhang zwischen politischen
lnleressen und .elisiijser Betätisuna kann mlt der zukunit§
o.ie.tlerthelt und mlL der politisehen Ausrichtung der l(on-
lessionen und Religionen erklärt werden.



!!uciq:9-E9!4!is9!c-!!-d-!!er!!4r!1cts91! (Darst 102)

weniger Sport t.elben reLlgiös aktive und sehr passive Rekru'
r€n. Die spoftltche und die .eligiase Betättgüng 1auf6n
parallel mit der zulrtedenheit und de. zukunftso.ientiert
heit, Beide sprechen neh. öbere sozialschi.hten an. Dl

Korrelation ist dennoch eher negatlv. verantuortlich dafu
sind wahrscheinlich die in elner lmsen Tiadltlon vetuurzel
ten, tells gegensätzlichen zielsetzungen, die körperbeto
Ausrichtung 1m Spo.t und dte ehe. köroeltelndliche Halt
des ch.isttichen Bekenntnisses,
Dieses Beispiel zeigt, das§ die Beziehung zrischen zwe

verhaltensbereichen ntcht mit eineo einzisen Eaktor erklä
eefden kaon. Es silt sowohl die Behauptungr spÖrtlich Inak
tive sind re1181ö§ inaktiver a1§ auch dieje!ige: religi
aktive sind sportlich inaktiver. Die erste Bezlehung k-n
elne allsemeine Inaktlvitet zurück8elühft ue.den, die zweita

A' nahme bilden spörtlich und musikalisch lnaktive Jugend-
,.h--- sie sind 1€icht iibervert.eten. Bel den ädchen ist de.

/1, i menhans sta.k positiv (v91. Da.st. 106).
ll wiid vemutet, dass nicht de. sport, sonde.n dte sich im

l,,nrfe de. Zeit ve!ände!te Zlelsetzung im Sport zu elnen
,\ r,.rinandelgehen vom sport und uusik/Gesag gefuhrt hat. vor
N,rrigen Jahrzehnten wurde de! Ceseg und teilreise die Musik

' einen gemeins@en sportlich-geselligen Rahmen bet.ieben.
l),i'aLs dUrlte die Koßelation auch bei Bu.schen positiv
!!resen sein. rs kann heute von eiher 'verselbständigungr des

li!).Les, von seiner sozialen Ausgllederung gesp.ochen ue.den,
,Lr,r pa.altel oit etnem beruflichen T.end zur zunehmenden

i r,zialisleruns verläuft.

auf die etuähnte auseinandergehende zielsetzung.
Es lst lraglich, ob in aderen Religionen, in {elchen dem

Spo.t ei.e kultische Bedeutung beigenessen wlrd ode. uurdel
g e'-n a.s la- -a- w-:.de

uvi!!!crg!l!t!c9!-s!-d-rr!:ci9!9 P9!ä!icslc (Darst 103)

In Cegensatz zum Spo.t ist das Musizieren/Singen im Ch.isten-
tum ein bedeutendes kultisches Element. Beide Bereiche ko.re-
--eren rch.s.h-'nLich dJh'. sc slr_k.

I!El!:9r9tl!r!c9!-s!g,r91t!i!9]t9-l!!9r9!19n (Darst' 104)

Ueberraschend ist die hohe Xor.elation zwischen dem Musizle-
.en/singen u.d den politischen Inte.es§en. l,lö sind ceneinsm-
kelten zuischen diesen beiden Bereichen zu flnden? Mög1tche.-

weise sind sie auf unte.s.hiede in der aktivität zurückzufüh-
.en, welche sieh ähnlich auf zwer an und lü. slch unabhängige

Betätieungen auswi.ken. Belde Aktivitäten spreche. eher hö-

h..e Bildungsschi.hten an.

Musizie.e!lsinsen 9!q !!9I!!3Y!lg!9i!
Es besteht bei Rekruten ein retcht
zwis.hen der sporthäuligkeit und den

negative. zus4henhang
Musizieren/Singen. Eine



a POLITISCHE INTERESSlN UND SPORTHAEUFICI(EIT

SPORTHAEIIFICI{EI'I

POLITISCHE INTERESSEN

Meh.nals Pro \roche

Einnal pro Woche

1-3 na1 plo Monat

118

115

a3

a6

105

4.3

92

115

103

91

tt2

115

tt2
106

a2

116

717

1L?
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a7
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92

96

aa

98

104
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a6
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30,8
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Eher konservatlv
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9a
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4,2
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21,4
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POLITISCHE INIERESSEN UND RELIOIOESE BETAETIGUNO

RE]-IGIOESE BETAETICUNG

POLITISCHE INTERESSEN

Mehrmals p.o \{och€

Einmal pro 1röche

1-3 ma1 pro Monat

(109)

(131)

(65)

a8

a1

(12§)

(104)

(71)

(12s)

109

2,6

L25

123

116

106

4,9

109

t25

124

110

93

116

104

115

28,9

90

a2

91

119

so,2

9,3

30, a

§9

FET,ICIOESE BETAE?IGUNG 1JND

RELICIO'SE BETAETIOUNG

l,lehrmats röchentlich

Einmal p.o wo.he

1-3 ma1 pro Mönat

(s1)

(36)

110

103

53

8?

105

111

96

121

112

126

724

115

113

95

122

99

91

L02

99

l2a

!07

6a

!24

9.9

2 8,9

50,2



?
MUSIZIER'N/SINCEN UND iELICIOESE BETAXTlCUNC

.R'I-ICIOESE

MUSIZIEREN/SINC'N

Mehmals pro Woche

Eiomal p.o Woche

t-3 ma1 pro Monat

x2 = 4a67 ,c3174 36 Fc

156

( 106)

51

39

{120)

(93)

43

2,6

113

131

125

110

4,9

110

124

135

143

95

66

93

103

113

106

117

2 4.9
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a1

91

127

50,2

t2,4

3,3

4,7

21,9

MUSIZi:R!N/S:iiG:N

PO'-ITISCHE INTERESSF,N

MUSIZI'REN/SINCEN

Meh.mals p.o l,\joche

Einmal prö lr/oche

1-3 mal pro l{onat

113

113

96

9,3

124

707

6a

!!7
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123

t26

a3
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104

!23

104

88

116

99

104

113

30,e

75

66

a1

a8
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11 ,4
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4,3

21 ,4
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MI]SIZTEREN/SINCEN UND SPORTHAEU'IGKEIT

SPORTHAEUFIGXEIT

q9

a3

115

e,2

84

95

113

r06

115

105

80

106

99

116

!42

a3

105

92

t9,2

75

aa

t22

5,?

2l,a

1oo

MUSIZIEREN/SING!N

Mehrmal§ Pro Woche

Ernnal pro l{oche

1-3 mar pro Mo.at

x2 = LgL,z:alo :s rC

'= lä

ls

lc

tä
IE

l;

IF

r ;I;Itiäts;; ji §is; I ji:r;3
1';;:*l;:;l;li iri,lir:ä;
"ri,:ä!;ai,-; 3;l r*:;:q
; lisr;ri;iiI i:; :;iqii
i*ri r:rllr;i r,; i;,i,;
r;,;; lll;;i;t ii; ü§ifi;gi:j r:l;;::; i1; EiiE;i
träf ä s9a9irgg ?gg 9?ip.ri

I.P 50



MUSIZIEAEN, SINGEN UND D1VEFSI
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auf genetischen und sozialisatlonseinflüssen beruhen vere.bt
im biologischen Sinne werden imner väterltche und mütterllche

,2 METHODI

5.1.2 !rge§!s-i!s:-!Lr!!1!82
!ie Ergebnisse in (apitel 3 zeiSen zusmnenhä.ge zwisÖhen

Sözlalisatlonslaktoren und dem Spo.t- und Fretzeitve.halten
de. Jugendllchen aut. Iln statistlsche. Zus@nenhang zwtschen

zwei variablen a und B 1ässt mehrere InterpretationsmÖglich_

- A beeinflusst B

B treeinllusst A

- A und B {erden von ei.em dritten Faktor beetnllusst.

Das gilt für die meisten sozialisationsunters.hiede. Nehmen

utt die Beziehung zwischen den Elte.n und die Zulriedenhelt
des Sohnes. Die belden Variablen körrelier.n miteinander. Sie

können vie ioLgt lnte.pretiert werdeo.

- je schrechter die Beziehung zwischen den Ettern ist, desto
unzuf.iedener wird der Sohn du.ch das e1te.li.he Milieu;

- je unzulriedene. der Sohn tst, desto schlechter beurtellt
e. die elte.liche Beziehung;

- die Unzul.iedenheit des sohnes wirkt sich auch a!f die
ette.Liche Beziehung aus i

- Ökönomischp, vererbte Öder andere Fakto.en beeinträchtlgen
die Beziehung zw!schen den Eltern und die zufrjedenheit

We1.he lnterpretation wird de. 1,{i.klichkeit ge.echt? Diese

Erage kann nur du.ch e.gä.zende Inlornatio.en beantwo.tet
werden. Dazu eignen sich Längsschnittunte.suchungeni das

Einbeztehen der Elte.n i. die Bel.agung oder die zwilrings-

In vo.lieaenden Pröjekt stand eine 8.osse Grundgesstheit zur

ve.fügunll. so konnten eineiige und zveieiige zwillinge und

Brüde., welche im glejchen Jah. die RS absoLvie.ten, beson

ders erfasst werden.

lwiLlinge und B.uder wu.den durch die Expelten aufgelordert,
rlrren numerierten Fragebogen zu kennzeichnen und ein speziel-
r,s Blatt auszufüllen, welches das zusanenlühren der Paare

,fmöglichte, Auf dem Blatt wu.de der sinn und z{eck de.
/vj 1]ingsbef ragung e.k1ärt.
, ideHa. die Ausfallquote seh. hoeh, Obuohl die E.hebung im
rolgenden Jahr {iederholt uurde, standen nur 31 elneiige' 32

,Neieiige zvillingspaare und.45 Brüderpaare für die Ausuer-
rung zur Verlügung. Dles entspricht einem Viertel de. etuar-

roi dieser serinsen Date.menge könnte mm nu! bei F.agen mit
pul-e. lrennschärfe der Antwortkateao.ien aul brauchbare E!-
!.bnisse hoffen. Es sind die Angaben uber die Häullgkeit
,,lne. bestlmmten Tätigkeit, sei es im Sport- oder Freizeitbe-
.cich und die Angaben über das verhallen dderer Personen.

lraEen nit serinse.e. T.ennschä.le der Antwortkategörien. wie
,l1e Einstuluns der eiEenen Person (2.B. Frage 12) ode. die
v..schredenen Fragen übe. dte zul.iedenheit, wurden mit
vorbehalten ausgewe.tet. Dasselbe gilt fur Frage. mit eng

{ostreuten ant{o.ten (2.8. bel de. religiösen Betätigung
viele lnaktive JuSe!dliche ).
lrflen bleibt, ob die stichp.obe der B.üderpaare, weLche im

sleichen Jah. dle Rek.utenschule besuchten. .epräsentativ
ist. Da eln Bruder, meist aus berullichen ode. gesundheitli-
irhen 0.ünden. die RekrutenschuLe ve.schoben hatte. kann eine
reichte ve.fälschung völ iegen.

zvei Ei.wände we.den eeeen die zwillingsforschung aulgeführt:
d.r soziale D.uck auf eineiige Zwillinge sei grösser und in
unte.suchu.ge. we.de meist nicht genau bestimot. velches ein-
und zweieirge zwillinee seien (urlihlcke, 1977). Eeide Einwände

können beim gewählten einlachen Vorgehen nicht entkrältet
werden. ob sie stichhaltig sind! ist ungevtss-

oie Auswertunc erfolare manueLl auf zwei Arten:



5.2.2 Messunp Eenetische. Einflussfaktoren

!1e eineiieen und zweieiigen zwl111ng6 und Brude.paar.
vuden get.ennt ausgewertet. Eine vlerte Gruppe wu.de aut-
grDnd der Gesetpopulatlon gebildet. Fur Jede valiable uurd.n
K.euztabellen e.stellt und dle \,/e.te pro ceschwiste.paet
elngetragen. Die Anzaht der gletch !esp, unterschiedllch
angekleuzten Antworten dlenten ats c.undlage für die Berech-
nung der Slgnilikmzen mittets x2. (Die signitikanzen wurden
fU! Unte.schiede zwl6.hen ein- und zweteltgen Zwillingen und
fü. solche zuischen allen vter C.uppen bestthmt.) Anschlies-
send wu.den lewetls dle höheren und nledrigeren Angaben der
Cescbwiste. zu Durchschnittskennziffern zus mengefasst und
die Differenzen lre.echnet. Ste ve!dschaulichen, ,1e *elt
durchschnltttich die Anaaben der ceschuiste. ausetnander
liegen. Nu11 qlirde bedeuten, alle ceEchwiste.paare antwo.ten
glelch, hundert, arle liegen extrem au§elnander.
Je nach T.en.schärfe de. Antrortkatego.ten mu66 bei den
erwähnten Dilferenzen mit einem klelneren öde. g.osseren
zulallsbedingten Anteit gerechnet werden, Je kteine. dte
Datemenge i6t, destö felner muss das Messinstrument sein, un
t'!auchbare Ergebnisse zu erhalten. Deshatb da.t man nicht
darauE scbliessen, da§s do.t, wo keine unter6chiede nachge-
wiesen eerden konnten, kelne Zusemenhänge bestehen, Eine
g.össere Stlchprobe ode. ve.felnqtte titesstechniken könnten zu
andeien E.gebnlssen lühren.

5. 2.3 Ueberp.üfun! von Kausalzu6ammenhänsen

Die zeeite Art der Ausue.tung betraf stattstische Zusmm€n-
hän8e io sozialisatlönsprozess, die ve.schleden ausgelegt
{erden konnten. tle Fragebogen der zwillinge und Brüder
{urden geneinsm ausgerertet. Die Geschwistelpaare (urden
aufgrund elner Schlüsselvariable, z.a. der elgenen Zuf.ieden-
heit, in drei C.uppen aufgeteilt:
- in die gleich Antwo.tendeni
- in die zufrledeneren Ceschuiste. und

in die unzulrledeneren Ceschuiste..
- Dte Schlüsselva.iable ,urde frit einer zueiten. z.E. de.

lreziehung der Eltern unter sich. komblniert. !s wu.de ver-
qlichen, wie dle zufriedene.en und unzuf.iedene.en Ce

,ichwiste. diese Bezlehung beurteilen.
IJewe.ten dle zuf.iedene.en und unzufriedeneren ceschulster
5ie gleichr so tiegt eine obJekttve Beu.teilung vor. nte
Dositive Kor.elatton zwl6chen der zufrledenheit der Be-
fragten und de. Beziehüog de. EIte.n in den cesetdaten
ist ats Soztali6ationseinfluss zu erklären. Altenfalls
könnten beide Va.ablen von einem drttten r.akto. lz.B.
Vererbung ) beeinflusst sein.

sewerten beide Geschwlste.gruppen die elterllche Beziehung
unte.6chledtich, so liegt eine subjektive verzelrung durch
dle Bef.agten vor. Je mebr slch die Dilferenz elnem
er.echneten ve.t der oesdtdaten nähert, desto mehr tritt
die Eubjektive Ve.zer.ung in den Voldelglund.

lrrese uebei!.üfung der so2ialisationselnlliisse konnte nur 1n
lrmiliären ünd schulischen Berelchen du.chgefUh!t werden.

1,.3

1.3.1 Genetlsche Einftussfaktoren

l.ü. den verglelch zelschen eineiigen und zweieiigen zrtlrin-
Aen, B.Udern und de. Cesmtpopulation konnten wegen der
kleinen Stlchprobe nur Va.iablen mit grosse. lrennschärfe de.
Antvortkategorlen vereendet ue.den. Dies trifft fü. eine
g.iJssefe zahl von lrelzeitbetätigungen zu. In Darstellung 107
iind zue.st Betätiguneen mit signitikanten Unterschieden
zwi§chen ein- und zqeleiigen zuillingen aufgeführt. E6 sind
der Sport, das Tanzen, die Cartena.beit, das Bastetn. da§
Bücher- und Zeitunglesen und die l{eiterbildung. Ebenfalls
aulgefüh!t, obwohl keine siSnitikanten unterschiede vorhanden
sind, ist das sportzDschauen.
c.afl6ch aufgetragen slnd die mit Hilfe der DI( e.rechneten
Dille.enzen ze16.hen den aktlveren und passlveren Ceschei-

t
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..rn. Je kleine. die tlerte sind, desto aeringer sind die
r l fe.enzen der Geschwisterpaa.e.
r, utlrch unte.schetden §1ch eineiige zsillinge von den zqei-
, rigen. Elneiig€ zwillinge gestalten ihre Freizeit viel ähn-

cher. Zvischen zweieiiaen Zwillingen und Brüde.n besteht
t,raktis.h kein Unterschied. .iedoch ein kleiner zu den Cesmt-

^chnliche, 
in unserer kleinen stichprobe nicht stgniflkante

rrnterschiede, weisen ade.e Freizeitbetatigungen auf: Besuche

rx.hen, ins Restaurat gehen, Bummeln/Einkaufen und die
rschältigung mit fie.en. Praktisch gleich sind dle antuörten
l,,r ein und zweieiiaen Zuillinae bei den politischen Inter-
,.:sen, beim iausizre.en/Singen, der .eLlgiösen Betätigung, dem

(inobesuch und den Briefesch.eiben. (Bei einzeLnen sind die
rnterschiede alle. vie. Cruppen signifikant. )

)ie Freizeitbetätigungen mit signilikanten Unte.schteden zw1-
,.hen ein und zueieiigen Z ilringen lassen sich in zwei
r;.uppen unte.teilen:

in aktive BetätiEungen Eeistiger Art (Bücher 1esen, zei-
runge.. /e.-. , kp'r..oi o.ng, .no

- in aktive Betätigungen kö.perLich-manueller Art (Sporthäu-
fiskett, Tanzen, cartenarbeit, Basteln).

ln IntelLigenztests sind vers.hiedentlich genetische Unte.-
rclriede nachgeuiesen worden, Das gilt auch lür ähnliche
r..gebnisse bei zweieiigen zwirrlngen und Brüdern,
cenetische linllüsse auf Betätigungen kbrperlicher und ranu-
.l ler A.t und die oft Arosse Streuuna bei Geschuiste.n
.ntsprecb.n de. alrtagse.lah.ung.

Di. E.gebnisse der zwirringsunte.süchu.g b.stätigen die Hypo

th.se, dass das Sport- und FreizeitverhaLten in :ita.kem Masse

von genetischen Faktoren nitbestihfrt wi.d und dass dieser
!inlluss ebensö gröss, wenn nicht g.össer ist, a1s der des
familiären Miri.üs. Die ve.schiedenen Freizeitbetätigungen
..heinen diesen Einlluss unterschiedlich sta.k zü unte.lie
gen, Für genauere Aussag.. müsst. die Erhebungste.hrik ve.
feinert und äul einer breiteren Easis aulgebaut we.den.



Die Ergebnisse der Zwillingsuntersuchung .elativie.en die ln
Kapitel 3 aufgezeigten Soztalrsationselnflüsse. llle weit nach

der Mendelsche. verelbungsleh.e 'vere.bte' Faktoren in sinne
der Alltagsbedeutung mitspielen, bteibt offen. (inde. intel-
Iigentef oder (sportlich) aktiver EIte.n e.scheinen lm stati-
stischen Du.cbschnltt etwas intelligente. resp. (sportlich)
aktive. a1§ der ces tdurchschnitt. Die vo.liegenden Ergeb-
ntsse zeigen, das6 dte Daten der (inde. gleicher Iltern (bet
z{eteligen zwillingen und B.üdem) eine breite genetlsche
Streuung aufweisen. Diese St.euung welcht qenig von de.ieni-
gen der cesetpopulatlon ab. Der 'lrbeinllussr lm sinne de.
A'ttagsb4d-urJna du.lr- "n". ge-ing sc...
Vermutlich uir]<en sieh genetische Einflüsse stä.ker 1m Frei-
zeitberetch aus a1s im beruflichen. Dles kann damit zusdmen-
hangen, dass de. Sozla!lsationsd.uck der Fditte auf den

beruflichen Beretch stärker ist als aut da§ Fr€lzeitverhal-

5.3.2 Ueberpruluns von Kausalzusammenhälgen

\'/enn in den vortiegenden Ergebn!ssen

- kontaktfreudigere silhne kontaktfreudigere EItern (Je Vater
und irutter),

- zuf.iedenere söbne zufrledenere E1te.n und

- sportlicbere sohne sportlichere väter (sporthäufigkeit
t.üher und heute)
haben. so kann dies ve.§chieden inte.p.etiert werden:

a) es liest ein echte. Zus@menhans vo. ode.
b) die Fek.uten sehen sich und ihre Ettern tn gleiche. ileise

durch eine subjektive B.i1Le, d.h- es besteht kein echte!
zus4menhang!.der

c) beides triflt zu.

Es uurde ve.gllcheni wie die kontaktf.eudigeren-kontaktärme-
.en, zulriedeneren weniger zufriedenen! spo.tlicheren-wentger
sportlichen Rekruten dlesbezliglich ih.e Elte.n beurteilen.

In allen Fäl1en uar de. ve.mutete positive zusanenhang vor-
handen, d.h. der kontaktärme.e Brude. bezeichnete im Durch-

, t lrnitt seine Ettern kontaktä.me.. an starksten war die
lnrbereinstimmung bei der zuf.iedenheit. In keineh der fünl'ItLe war der unterschied slgnifikant. Bet.achtet nan die
lrlle zusamen, so bestätigt sich die Hypothese, dass die
lltern durch eine subjek!ive Blit1e des Sohnes beu.teilt
lrrden (s = r : z5 = < 5 %). l,{ie sta.k diese subjektlve
v"rfäl§chung der Daten 1st, konnte bei der geringen Anzahl
le. unte.suchten paa.e und wegen des ehe. groben üessve.fah_
runs nlcht emittett uerden.

l)as Ergebni6 bedeutet, dass du.ch Befragungsmethoden e.nit-
r.1te sozialisationseinllusse sorgfättig interp.etie.t werden
üssen. Dies gltt vor al1em, uenn der Fakto. zufriedenheit

i'itspielt. Es scheint, dass de. crad de. eigenen zuf.ieden
lreit 6ta.k nach aussen p.ojlziert wird.

)a Stapf (1972) Bedenken äusse.te, seine an Kinde.n erplobten
;ragen über den ette.tichen !rziehungsstit aüf E.wachsene zu
rb.rt.agen, wurde dles anhand eines Ve.gleichs zwischen der
Iteurteitung der eineitgen zwitlinge und der streuuna bei den
ccsatdaten übe.prüft. In Fra8e 1 wu.den bein vatef der ern_
!riigen zvil1in8e 74,9 % uebe.einstimmung gesenüber 64.o 4 in
,len cesetdaten und bei der t4utte. 81,7 # (cesotdaten
73,6 %) gefunden. Das Iässt e.kennen, dass die in d€r
l,!tersuchung ve&endeten F.agen und antuo.tkategorien (übe.
'ren Erziehungsstil) eine geringe T.ennschalrfe autweisen. Es
rann an de. tomutierung ode. aö de. Be.eitschatt zum Aenauen
AusfüI1en tlegen. I,4it einem besseren Inst.umentariuh könnte
kah.scheinlich de. Einfluss des elte.lichen Erziehungsstirs
eultiche. nachgewiesen w€rden a1s in de. vo.liesenden rJ.r.Er_

=-
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"Ich bin s.tu intereB.iett a4 .iieoen aujüertnsen u.A d de, Iflceryte-
tatiah de, E,sebni.le. "
"Ich Ldtde e6 dLs Eektut seh" b.a, ssen, üenn die in dieoq Feg.bagen
ansesploc\En fl PrcbLere dd Lebeßda€ichteh in de. Rs ih z,.mrufieat
nit lochletten LnA Petcholaqek 2u" sptuche kanen und di.ttti.,t M en

"ce queatibtuire eat bien fait- Je tie , d faLicite! tou. Lee sens qua

ont p@Li.iPäs aß que6tians.tl
t'Eigentlich fi,Ae ich d.n feat techt sut, iedoah finde i.h' ,1arj sich
.1e! !e.t riel 2t statk 4ul di. spartlicheh lnteres.e. de, BeJ\agten be-
zieht. vü sozial.n zuatä.Aen de? Befudgten üüd ,bethaupt nichts se
j'Nst e6 tan nir aLa seiehen ,iel üachtiser ist als Epo,t."
t'Ich fihAe .lieoen Etusebosefl Eehr'int.Pe.aant. Anh1ra diese" AufeteLl"fls
k emitklt ßde ' üa wch ,ael ,ePbei:e"t E)dea ktnn- Ich da'Ce eo

aeh! besräs|en, Mnn in .äntlichen Fiwh dns tumen eh,e d der A"beit

"In sDoee tnl saLzen linle ich ee positir' daBo @1,.ßßht' den j'n-
ser l4en.chzn ran heute, d.h 1chulbet,ieb nd die Feizeit sestalten zt
heLfen, bezieh,ns)@i'e det ::,chulbet ieb tu ,efatuLer.n 

"rA 
Aehdetungen

Abep ;a oalLte die Juns. aüch sctaü in dd schulen ." Di.krosian'n an-
rese\ dE. h.issr in den s.htlen nehr duf Aie PPoblene ,an heute eiige-
he;. Haach, uhz"l'?iedenheit ü.ü. Dann löüen ,iele i^g. eßchen lie
!reizeit besjer netblingen.
kn pe?sönlicn habe 4ßh noci nie ein seetö,tej ve,häLtni, .ü spaft se-
tubf, aber es sibt,iel., die treiben üitkLich tiberhaapt kei@n spott.
Dd .aLlte mn den tebel anset.en, da$ ütih?ena de" Schulzeit' schaa sahz
@ Anfafl1, Lemt de, tLnsch @ b.eten spa,t .t treiben. Dann hdtten rit
ei,ne gestüerc ae€.Ll."'haft' seistig untl kö,p"r/.1:.h. t'

"Iro* aet anpeloönlichkeit', nit de" dieaet Ftug.bosen ousqeftillt üi'd'
ti.tul t1a. ziel, bei koner.ta Au.füLlen siche, eit iatenes.anLes Fe.uL-

@s J.bl's .: - .. '9.1 ..e. -
. .aI ""JiaL. " 

/l 'E.' B'[ras,s-

6. Ausgewählte theoretische Ergebnisse und
Folgerungen

EINFUEHRUNG

l)cm Fo!schungsproJekt tiegen lotgende theoretische Uebe.le_
flLrnaen zusrunde (vst. 1.2 ):
- wie bei jeder empirischen Arbeit treten methodlsche und

frethodologische P.obleme auf .

- ueberprüfen vers.hiedener Hypothesen übe. die Beziehung
zwischen der §polttichen Aktivität und dem verhalten in
anderen lebensbe.ei.hen;

- uebe.p.üfen und \i{eite.entelckeln eines sozialisationstheo_
.etischen Ansatzes;
Uebelprüfen spezielle! F.agestellungen mit Hitfe eine.
Auswertung der Zwillinge.

FOLCERUNCEN iTETHODISCHER UND I{ITHODOTOCISCHER ART

.Jede zielsetzung bedeutet, zwlschen verschtedenen Mogli.hkei_
Len zu wäh1en. Die methodis.he Festtegung sch.änkt die
Tielsetzung {eite. ein.
l,rer das Sport- und F.eizeltverhalten der Jugend untersucht,
sollte die Nachf.age- und Angebötsseite analysleren. Die
voblieaende arbeit konnte mit den begrenzten Mijglichkeiten
der Befragung nur das erste du.chführen. Es fehlt erne
makrosoziologische Rahmenanalyse (vg1. Rosenmavr, ln Elüche..
1975, S, 102): dle Iinordnung des jugendllchen ve.haLtens in
die das Spo.t- und Freizeitverhalten bestimnenden sözialen
Prozesse und Strukturen. F.eizeit ist fü. das Individuum
E.tseheidungslreiheit inne.halb des ihn zu. Ve.fügung srehen
den individuell gele.nten Verhaltens und innedralb nate.let!
und sozlal vorgegebe.er t4öalichkelten. F.eizeit !st begrenzt
du.ch einen historisch ge{achsenenj soziaLpotitischen, kuttu-
reIlen und wi.ts.haftlichen Rahmen, Sie wlrd du..h Tnt--.es-



sen- und Machtstluktu.en hitbestimmt.

Elne unfassende Analyse des Sport- und F.eizeitve.hattens de.
Jugend 60ltte diese Rahme.bedingungen mrt einbeziehen, so wia
es Scblagenhauf und Tiom teilweise lü. den deutschen Spo.t-
verein getan haben. Ua sollte das staattiche Angebot der
Sport- und Freizeittö.de.ung, selne gesetzgeberisch festge-
legte .esp. elfektlve Zietsetzung und deren Verylrklichung in
Rahnen der seeehlten Orqanlsattonsfo.men untersuchen. Eln
spezielle. Be.eich i6t z.B. de. Schulsport. D1e gesetlschaft-
ltchen No.men, Vorschriften uld Wertsttukturen und dte rl.t-
schaftlichen Elnflüsse auf das sport- und Frelzeitve.halte.
sottten e.lorscht werden.
Ve.schiedene Autoren versuchten elne Rahmenanalyse (vgI.
Sanmelband Rieper, 1974), Oft handelt es sich @ Melnungen
und nicht w empirisch abgesicherte aussagen. Fur ein umfa6-
sendeE verständnis der situatlon der Jugend fehlen zuverlä§-

\jeite.e offene lragen betreflen dle Jugend selber. \'/ir uissen
wenig über thre Bedürfnisse und Mötivattonsst.uktu. und deren
natil.llche varlabltität, über uöglichkeiten und G.enzen der
nenschlichen Eormbarkelt, über genetisch bedingte Etnflüsse,
ijbe. genetiscb festgelegte geschlechtsspezifische Unterschie-
de und übe. lffeve.sible ErziehungseinflUsse. U1r gehen ln
unse.em Urteil ljber dte Jugend von vielen historisch geqach-
6enen, kulturspezifischen'selbstve16tändlichkeitenr aus,
ohne sie aul thle Bedeutung und (onsequenzen zu überprüfen
ode. in Frage zu ste1len. Denken wir an 'selbstv€rständlrch-

- die Ausgllede.ung der Soziälisation aus gesetgeselr-
schaftlichen Lebenszusamenhängen und ib.e Ve.selbständi-
Sung in schulischen MiLieu;

- die staattl.he Sportlörderung und die Besteuelung von
Tdzve.astaltungen (lie wäre es, wenn de. Tmz ein
kultlsch retigiöse. Bestandteil wäre {ie ln hdonesien?):

- die Anpassung unsere. F.eizeit8ewohnheiten d Angebote de.
mode.nen MaEsenkommunikationsnittel und die Bedeutung mo-

de.ner Verkehr§nittel;

die bautich-architektonlscben Rahmenbedtngungen;
die geringere Bedeutung vervandtschaftticher und nachba!_
liche! Beziehungen und deren Kon§equenzen fü! soziate
nandgruppen yie 6ozia1 aulfättige oder alte personen;
dle selbstve.ständlichkeit, mit der ioner uettefe auf8aben
dem Staat übetragen werden.

Alt diese Themen konnten ntcht untersucht eer-den,

n F.eizeitberelch war eine Besch.änkung aut uenlge Frage_
,,tellungen notuendig. Erfas6t vulde die Häutigkett ve.schle_
,l.ne. !relzeitbetätigungen. Es wäre interessat se*e6en, dle
,.itIi.he Bedeutuns (zeitbudgetstudien) oder die subjektive
uo.tscbätzung, die elnef bestimmten Tätigt<eit beigenes6en
wi.d, zu e.fo.schen (ve1. Scheuch, in: Schnitz_Scherze.,
1973, S. 6o). Auch die Aufschlüssetung von Betätlgungen nach
,,inzelnen Sparten (Art de. Mustk, Themattk der BuchlektUre,
rr4r zeitungen md zeitsähltiten, de. Radio- und Fernsehsen_

'lungen, art de. Reisen) könnte einen vertieften Einbtick in
,lie F.elzeitgestaltunA de. Jugend verhitteln. Dies ,urde nur
fijr den Bereich Sport durchAetührt.

Die Arbeit befasst sich mit deh Sport- und lreizeltverhalten
der Jugendlichen. Inte.e§sant uäre ein vergleich nit dem
l relzeitve.halten der Eeach6enen.

Aut all dle6e wünschensrerten zusatzintormatlooen nusste bel
der «onzeption de. Studte verzlchtet welden. Mache Ergeb.is_
.re der Unte.suctrung we.fen in diese. Richtung F.agen aut.
deren Beetwo.tung offen bleibt.
Ncben diesen Einsch!änkungen sind methodische probtene aufge_

- Der Unlang und de. Inhatt de6 lragebogens stelten hohe An_
fordetungen e die Rekluten. Etne.teichte Kürzung und Ve.
c1nIa. nuns udr- vo-rp:tharr gev-se. .

Bei den rrasen ,Berufsausbirdung, (rrage r2) und ,sport1i,
che. E.fo1g, (Fragen 50/sl), be.eitete die selbsteinstu_
fung in vo.gegebene xategorien sch ie.igkeiten. E.gänzende
olfene FraSen lür zusatzinlornationen wä.en nützlich se_



- Frage 49 'Sport heufig ode. nu. spöradisch' uu.de zu we.18

präzls fornuliert. Beide Begrille sotlten definiert und

da€ \,{ort !sporadischr dur.h rgelegentllchr ersetzt uelden,

- Das Vo.testen der uebersetzungen hat sich bewährt. Dennoch

konnte nicht vermleden verden, dass uebersetzungsnuancen
einzelne Daten verlelschen.

- Bei den verwendeten groben E.lassungsmethoden (einfacho

01..k e r.aseni no_ntc r D.z:enL;Ssbe_c'r 'ur oan* der
grossen Stichprobe statistisch gesicherte Zusdnenhenga

nachgevlesen werden. Ihre cfösseno.dnung bleibt ungewi66.

Verfelne.te Messinstrumentarien könnten zu deutlicheren
E.gebnissen fijhren.

- Mache Elnflusse ,i.ke! unbelusst und können nur indirekt
nachgerlesen we.den.

/{(-.i Theo.te! erklären Zusmmenhange zuischen dem F.eizeit-
v,,rhalten und dem Beruf. die Kongru€nz- und die Kontrasttheo-
r' . (llippIe. und crozie.). Dle erste behaDptet, man übe.trage
lrc berullichen Verlrattensweise. auf die !.eizeit. dle zrel
!ij man versuche ln der Freizeit nachzuhoten. as in der

lr..ufIlchen Situation als Manget enpfunden uird. (Für ueite.e
rlreo.etische Annahmen übe. runkttonen des F.eizeitverbal!ens
,,.he Schlagenhaul, 1977, S. 122.)

14ü verb.lngt im allgemeinen selne Freizeit in einer de. Be

rLrlssituation ähnlichen art, Es wu.de eln enger zusemenhang
Twischen beiden Be.ei.hen Aelunden. Dies kann vom berufsspe
Tiais.hen Ausuahlprozess !ryl von Einflüssen des berullichen
14ilieus, spezlelt der Berufsausblldung, he..ühren. Vor attem
il.üdenten und senina.isten betätigen sich in ih.er Freizeit
rLktiv und vierseitig. 1,4äd.hen sind in der Freizeirgestattung
rlr.]iöh benachteiligt rle ii Be.uf.
[Jie stark die Berufssituation die Freizeitgestaltung beein-
llusst, können nur aufwendige länqsschnittstudien abklären.

UEBERPRUEFUNC VERSCHIEDENER HYPOTHESEN UND BEHAUPTUN-

CEN UEBER DIE BEZIEHUNCEN Z\,/ISCHTN DER SPORTLICHEN

RESP. FBEIZEITAXTJVITAET UND DEM VERHALTEN IN ANDE-

RTN LEBENSBER'ICHEN

r,,.1,1 F.eizeit und Be.ut

6.3.3 Spört und Politik
n.r Zusamenhang zwischen Sporthäuligkeit und politischen 1n,
l:eressen.esp. politischer crundhaltung ist ge.ing, Die Be-

M!t einem - vefgllchen nit de. Gesmte.hebuna bescheidenen

- Mehrauluand konnte im (anton zürich eine vergleichsg.up_
pe Mädchen erla§st e€rden, Die Ergebnisse sind seht
auf§chlussreich.

Die Eefraaun8en lm Ralmen de. Pädagogischen Rek.u!enprlifungen
slnd für dle sozialwlssenschaitliche lo.schung ein we.tvolles
Inst.umentariun. Die ve.fälschung durch unkor.ektes auslülten
lst ge.ing und konnte mit Hille einer sorgfältlgen Vorkon-
trolle wettgehend ausgeschaltet werden Die meisten Rek.uten
dtvo.teten sehr ollen und ehrlich, Die Erhebungen wu.den von

den Expe.ten z eckmässlg unij sorg:eltig durchgefrlh.t. In
einzelnen Fä1]en erlolgte die Instruktion der Rekruten nicht

lür ein eingehenderes velständnis des sport- und Freizeitver-
haltens d€. Jugend sind rmehrdimensionale! Forschungsdsätze
e.fofderrich. De. untersuchungsgegenstand sol1te mögltchst
untassend und mit versciiiedenen Methoden angegangen {e.den.
Ausse. der .Nahnten mak.osoziologischen a?xmenanalvse und

de. zeitbudgetstudie sind Langzeitstudie., teilnehmende Be-

obachtung bei Jugendgruppen und udlassendere zwillingsunte.-
suchungen denkbar. Vorteilhaft vare eine Zus&mena.beit nit
Biologer und Psycholog€^.

r,.3.2 Spo.t und lreizeit
riportliclr aktive Jugendliche sind im atlaeneinen auch id
Lr.er übriaen Freizeit aktive. und vielseitrger. Eine Ausnah-
rc bilden solche, deren spörrliche aktivität §1ch i. einen
r,ozial vorgegebenen Rahmen des regelmässigen uettkepfes
ibspielt. Bei männlichen Jugendtichen ist die ](orrelatlon
:!ischen spört und Musizic.en/singen leicht neaätiv. De.
sport konkur.enziert hier andere aktive F.eizeitbereiche.



hauptung, dte sportltche Aktlvltät e!ziehe zu angepassten
Bü.gern, uu.de nicht bestätigt. ,e. gegenqärtige Schwelze!-
6port scheint die Jugendlichen politisch nicht zu beetnflus-
sen. zu glelchen Ergebnlssen konmt die studie von Petrie
(1977) bei kanadischen Jugendllchen.

6.3.4 §.p9r!_.ll!g_3sf:s!9!
Max Uebe!'s bekdnte These von der aktivle.enden rrirkmg der
protestantischen Ethik auf den Geist des xapltal!smus wurde
weder lm Sport noclr bei der Betulsausbildung der Rekruten be-
stätigt. I,üschen hatte die These auf den Sport übertragen.
Refornlerte Rek.uten sind sportlich nur unbedeutend aktive.
als th!e kathollschen Kae.aden, Die katholischen Jugendli-
chen kreuzen eine teicht hijhe.e Be.ufsausblldung o.
Eine geringe sporthäufigkeit weisen religiöse Randgruppen und

athelsten auf. Dle6 triilt nicht für refomielte und katholi-
sche Mindefhelten in ilberytegend 6dersgläubieen Kanlonen zu.
Die Seringe.e Spo.taktivität de. .e1igiösen Randgruppen kan
mit der 6tark get6tig olientie.ten Zielsetzung und def,

allgeneinen Trend zur sozialen Abkapsetung erklärt uerden.

6.4 UEBERPRUEFEN UND WEITENENTI/ICKELN IINES SOZIALISA-
f IONSTHEORETISCHEN ANSATZES

6-4.1 tinfüh.uns

'!A11es, was uns ,rwachsenen so selbstve.ständ11ch elscheint,
muss 1n jeder lndlvrduetlen Entwicklung (ontosenese) immer

neu 6d ganz von vo.ne anfangen. Jedes Kind entdeckt nach und
nach durch eigenes E.kunden und P.obieren die st.uktu.logik
unse.e. l/lelt, die uns E.rachsenen so selbstvefständlich ist,
als hatten wir sie immer schon gekanntr die naiv Hissen-
schaltlichen G.undlagen de. Ceomet.ie. der Physik, de. Optik,
der l{athematik, der Logik, de. PsycholoAie, die Auflassung
von zei!, Raum und xausalltät und vietes ande!e mehi - altes
Dinge, ohne die sich keines von uns tagllch zu!e.httinden

kjnnte,,. (Heckhausen, 1n v/elne.t, 1974, s. 116).,,Das Hinein
wachsen des Iinzelnen in ei.e bestinmte cesellschalt ...
b.2eichnet man ih wlssenschaftllchen spiachgeb.auch ats so_

"dl1-4r 
jon,,., (ue'nerl. o7z, s. r51).

tn Soztalisationsprozess können verschiedene Aspekte he.vo._

Das Hinelnuachsen in ei.e bestinmte cesetlschaft in Sinne
einer anpa§6ung, Das Lelnen de. sprache md de! mit ihr
ve.bundenen Denkstrukturen. Das !.lernen un.r die ve.inner-
lichung von No.men, Verthaltungen, Fähigkeiten und t(ennt_

- De. aktive Beit.ag des Lernenden selbst: seln Erkunden und

- Die lrechselbeziehunS zuis.hen lehrenden und te.nenden,
zu eine. aortwährenden Inllagestellung de. bestetenden
sellschaftllchen \iterthattunSen dulch die «inde. und
sendlichen fuhrt.

Mit Ureine!t (1974, S. 360) kann "Sozlatisatlon äIs ein Inter_
aktionsprozess zwischen der sich entvickelnden pe.§öntichkeit
des Xindes und seiner sozio_kuItu.e11en Umrelt verstanden

Der Beg.iff Sozialisation wu.de 1änge.e Zeit von Soziologen
einseittg verstanden. Anknüpfend an den Bitdungsoptimismus
und den crauben a elne mbee.enzte Le.nfähigkelt de. tilen_
-chen woIlte die soziallsationslorschung nach den 2. ltett_
krieg bis in dle 6oer Jahre fa6t aIle Verhattensunterschiede
Umwetteinflüssen zuschreiben, Höhepunkt dleser ein6eitigen
Rel.achtungsweise bildete der ,homo sociolosicus,. de. um_
weltdeterminierte Mensch von Dahfendo.t.
Pädagoaen, Sozlalpsychologen und psychologen betonten den
aktiven Beitrag des Xlndes und Jugendlichen im Ei.g11ede_
.ungsp.özess. seit wenigen Jahren v1rd, rm zus4nenhang mlt
der Intelligenzforschung. auch in der sozioloaie dle F.age
der genetischen Einftüsse und Unte.schiede wleder e.wosen.
'Genegis.h aestgetegt' darf nicht mit ive.erbt! 1m landtäufl
gen Slnne glelch gesetzt we.den (vgt. xap. s). N€uer.-
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1'.denzen der soziobioloaie heben die naturbedingte xonpo-

I :r i§t kein Zuaa11, dass der scbwlndende o1aube an die
ornbarkeit des Menschen und das Suchen nach biolögischen

Kohponehten von einer zunehnenden «.itik d technischen
l.o.tsch.itt und einer Bewegung !zu.ück zur Natur, beglertet
lst. Auch wissenschaftliche Deutungen we.den vön ku1tu.el1en
(r,1ode ) St.ömungen beeinflusst ele umgekehrt.
l. der vo.liegendeh Arbeit wu.den @ Beisplel des Spo.t und
'.eizeitve.haltens Jugendlicher d.et Probtemk.eise der Sozia-
lisation untersucht:

- vrie eelt w!.d das spo.t- und F.eizeitverhatten du.ch fdi-
1iäre, schullsche, be!ufliche und weite.e Faktoren beein

l,assen sich genetische Konponenten nachweisen2
erden die mit Hilfe von Beflagunge! tgemessenen, Soztali

satiönseinfrüsse durch subjektive wertungen seitens der
Befragten beeeintrechtigt?

Nu. indi.ekt konnte bei der voreegebenen Methode (sch.iftli-
che Belragung) de. aktive Beit.ag des Le.nenden und die
l,Jechselbeziehung zwischen Le.nenden und Leh.enden be.ücksich-

ünp. i.h ( n.Drchrtt )

3

3

3
3

t!

6.4.2 Sozialisationseinfliiss.,a

Darstellung 1Oa atbt einen ueberblick
Sozial isationslakto.en:

cenetische Fakto.en (vg1. I(ap.5)

über verschiedene

!.

Die Ergebnisse de. zwillingsunrer§uchuna bestätigen die Hypo-
rhese, dass das sport- u,]l freizeitve.halten in sra.kem Masse

aenetisch beei.flusst vi.r. Dies gilt fü. geistige und nanu-
e1l-körpe.rich-p Tätigkeiten. Cenetische Unte.s.hiede in der
Vitatität und Intelrlgenz führen bei gleichen Ueuelteinll!is-
sen zu unte.schiedlichem Ve.hal ten.
Wenn individuelle genetische Ve.haltenskohponenten nachgewle
sen we.den kbnnen, wi.d die Annahme bestätigt, dass alleemein
nenschLtche (und allzu mens.hriche) Ve.haltensweis.n von art-



spezlftschen genetischen Konponenten beeinllusst werden. sto
engen die Mögllchkeiten der Veryi.klichung ideater und utopt-
scher Vo.stetlungen e in.
Wo genetisch bedingte orenzen der nenschtichen ForDbarkelt
liegen, können erst langwie.ige weitere For6chungen aufzei-
gen. Dasselb€ gtlt für die Irage, ob genetische (omponenten
für geschlechtsspezlfische Ve.hattensunte.scbiede nitve.üt-

Langdaue.nde Einflüsse, Schlljsselereignisse, beabsichtist.
9!g--u!!99!9r9!!l_s!9_-(!!yeg§!9_!!_d_u!c!y§!!9)_§92:e]1rq!i9!
Im Sozialisationsplozess rird das menschliche velhalten durch
langdauernde oder durch mohe.tane Elnflüsse, sog, Schtüssel-
!reignisse gefo.nt. Beide können beabsichtigt ode. unbeab-
sichtlgt erfolgen.
Es e.geben 6ich vier kombtnationsmögllchkeiten:
- langdäuerhde beabslchtigte Eintlijsse bezeichnet man ats

- tanEdaue.!d unbeabsichtiEt beeinttusst ein grosse. Teil
un6efes atltägttchen verhaltens in der art eines (aüch
negativen) vo.bildes die sozlalisation;

- monentane starke beabsichtiste tlnflüs6e oder schlüsse1e._
eisnisse kennt nan z.B. untel den Beg.iff 'etnen Denkzet-
te1 verabreichenr, Auch Initiattons.iten sehören dazu:

tlip.achgruppen) in der Scbweiz hat interessete Unte!schiede
n ErziehungEstil. 1n den We.thaltu.gen und im Spo.t_ und

lr'.izeitve.halten aufgezeigt. Das io FrageboAen verwendete
I'Itrumenta.ium ist ehe! a.ob, erfasst deshatb nur einen
liL',inen Bereich ethnis.her Unte.6chiede und gibt e.ste An
l, 'ltspu.kte lür einen «utturvergleich.
I iirzelne Forscher (tt{mnheim, Schaie, Breitsaer) berücksich
rLgen zeitgeachichtllcbe Einflüsse. Jah.sänse, die rn ihre.
l.r)tkicktungsphase durcb epochate Stinmungen und verände.te
rrwettbedingungen gep.ägt wurden, werden in sog. (ohorten
:frsmmengefasst. Dlese Einflusse konnen mit zeitlict ge6taf_
l.Lten Xonttulluntersuchungen emittelt werden. Eine in Rah_
n'in de. mititä.1schen Aushebung pe.iodl6ch dur.hgeführte
(u.ze Aef.agung könnte wichtlge Anhaltspunkte tiete.n. um
T4itbedingte Eigenheiten 1n spo.t und Ffeizeitve!standnis
,rnd thre Abhängiekelt von kultu.elten Ue.thattungen zu e.lör-

kultu.spezifische Einftüsse sind, mlt unter
stäfke, in alten sozialbezirken vo.handen.

fromentane unbeabsichtiste Schlüsselereisnis§e werde., wenn
zeitlgeni in der Psychiat.le unter-

lreiter kann äus der Sicht des Lernenden und tehienden von be-
wussten und unbeeussten Etnflüssen gesprochen verden. Dle
vo.bildui.kuns (positiv und nesativ) ertorgt oft (beidsertig)

Die vo.liegende Untersuchung erforscht nur lansdaüe.nde Ein-

IE9!!e!9-!!q I9l!gMr!l!l!9!9 Et!!19!se
ve.schiedene ethnologische und international vergleichende
Studien weisen auf kultursOezifische Etgenheiten im Soziali-
satlonsproze§s hin. Der vergteich dreier Kulturbe.eiche

!!9!9!1!i!9!99__'trrd- 91!se!19!!!p931!i!e!es !e.nen und unler_
!:u
ohne aul die dtflerenzierte.en (ategorien der Lernpsy.hologte
.inzugehen, uerden im Sozialisationsplozess d.ei Lerna.ten

- das unspezifische le.nen hauptsächlich 10 frühklndesalte!.
Allgemelngüttige C.undmuste. des indlviduelten Erteben6
und Verhaltens und Cha.akte!eigenschäften we.den aufge_

- dle situatlonsspezliisch erwo.benen lterthaltungen, Fählg_
k€1ten, xenntnisse und ve.haltensmuste! werden nur bedingt
auf andere sltuationen übertragen (Traster)i

- ein umlernen wird e.fordertich, venn bisherige \{erthaltun_
gen, Fähigkelten, Kenntnisse und Verhaltensweisen in n€uen
Situatlonen nicht meh. vetuendet werden können. Xindtiche
Trotzphasen sind (ennzeichen eines sta.ken Umte.nens.

Aui Ei.zethelten des situations- und unspezifischen Le.nens

J



wird später eingegangen. Das unlernen vurde in einem Ealt er_

lasstr aufwarts und abuä.tsmobile Jugendliche können nach

der unte.suchung weniae. von dem veryenden, was ihnen di.
Eltern beigebra.ht haben a1s Jugendliche, die in de. Soztal_

schicht th.er Eltern bleiben.

!r9!q!el9-Ei!!lg!!9
Neuere A.beiten erwähnen, dass dle psvehlsche und phvsischa

verfassung de. Mutter während de. Schrdge.schalt die Ent_

wlcklung de§ xindes beelnllusst. sol.he zusdmenhänge sind

empirisch schwer überPrufba..

IrY!\i!9119!9 E:!!lg!!9
Eine grosse Bedeutung wi.d der lrühkindrtchen Sozialisatio'
beigemessen. K.eppne. (1977. S. 364) unterscheidet zwi§chen

kognitiven, alfektiven und sozialem aspekt der f.ühkindlichen
sozialisation. Eine abgesicherte affektive Beziehung zwischen

Mutter und Kind ist nach ihm (1976, s 52l53) die vo'ausset_
zung fLir das Ausbilden grundlegender kognitiver Fähigkeiten.
Im Alltag sp.icht nan vön de. Bedeutung der Ceborgenhett für
die Entwicklurg des Kindes.
\,re1nert (1974, S. 360) vermutet, dass bestimmte Grundmuste.

des tndividuelLen Erlebens und VerhaLtens vorwiegend in
dieser AI te.sphase autgebaut werden.

l,/ahrscheinrich wi.ken f.ühkindliche !rlah.ungen unspezillsch
aul das ges te verhalten, während spätere IrfahrunSen situa-
tionsspezifisch eingeordnet werden. (Langf.istig rirken stch

b.deutsme situationsspezilische Erlahrungen au.h i. anderen

frrjhkindriche ,nd spatere aamlliäre EinllLisse sind eng ve'_
llochten. Sie konnten in de. vorliegenden Arbeit ni'ht
auseinand..gehalten werden zu{:lem sind sie, ausser bei zwil-
Lingen, ni.ht von genetisch.n Komporenlen zu t.ennen.

FamiLiä.e Fi in a LÜsse

l,,r Mutte.. die Famitie.struktur, der E.ziehungsstil der
I le.n und das ette.liche Vorbtrd. A11e (ausser der Be.utste-
igkeit der Mutter) zeigen Auswtrkungen auf das Spo.t und

lreizeltvelhatten. Sie stnd untereinande. stark verbunden. Es
r it schwierlg, dte Bedeutung der einzelnen Fakto.en zu

!! ! 9l l!9!! --El!!1!!99
)nss schutleistuncen und frit ihnen da§ e..eichte schultsche
Niveau stark schichrabhängig sindj ist bekannt. t]yelnert
(1974, S. 440): iNun e.weist es sich abe. a1s aussero.dent-
lich schwieriA, nachwelsbare VerAnd€rungen des Verhaltens und
l.rLebens von Schü1ern eindeutia auf bestimmte Faktoren der
li.hule zunick z uführen , . 1,/ie sta.k gehessene unterschiede aul
lf,miliä.e Einllüsse zurückgehenj bleibt teilveise otfen.

Ueberrascht hat die übe.aus aktive freizeitgestaltung der
Studenten. Dle Iörderung des difaerenzierten Wah.nehnens
und Denkens und die vermittlung kulturerler ue.te trihren,
verbunden nit einer überdur.hschnitttichen vitäritär. zrl
einem vlelseitigen Freizeitinte.esse. Familiä.e und schu
tis.he Einllüsse dü.fte! dafü. ve.4tworttich sein.
Deuttich kontaktärmer stule^ slch stude.teo ein.
beruht aul einem schurischen Eintruss.
Im S.hursport hat das soziaLe Element ejne g.osse
tung. Köntakta.de Jugendliche füh1en si.h nicht

Lin be.o.deres c.wi.ht vuftle aul die F.ag. gelegt' wel.he Be

d.rurung d.r Famili. bei de. spo.tli.hen aktlvität uod d€r

F.ciz.itq.staltuns rl.3 Juge.dli.hen zukomml. untersucht wu.-

d.r. da5 be.ua1i.h. lLTili.,u.ie. !]1te.n uhd die Berulstätigkeit

gri,art, Negative fmiliäre söziarisatio.serlah.lnaen ue.-
den wah.scheinlich verstark!.

I!llc19!9-9!9-!9!!9!!i9!91!s_!1!!le!:!
zuischen .eformie.ren und katholisch.n Jugendlichen wu.den
keine nennenswerten Unte.schiede in de. spo.tlichen Betäti-
gu.g, de. xontaktlreudiSkeit, de. zul.iedenheit und der
zukunltsorientie.theit geaunden. Aut eine AulschlüsseLung der
verschiedenen F.eizeitbetätigungen nach 1(onfessjonen wurde
deshaLb verzichtet.
Feligiase Randg.uppen dagegen zeigen starke AbNeichurgen.

!!q99!!!c-q9r-J!c9!q9rc3:il:e!19!!!
Dic Jusendoreanisationen haben ve.muLli.h Sozial jsari.nswir-



kungen. Die xinder und Jugendlichen lernen neue vergesell-
schaftungsformen. Da solchen Cruppen eher kontaktfreudlAe
Kinde. beitreten, ist der Einllüss sch*er abgrenzba..

!l!!l_,!!!__d9!__B9r_'I9§
aerufs§pezlttsche unterschiede in sport- und lreizeitverhal-
ten können erklert we.den durch den Selektionsprozess bein
Berutswahtentsöbeid (genetische, f4111ä!e und schulisch6
Einflüsse), durcb allgemelnbildende ode. berufsspezifische
Antordetungen eährend de. be.uflichen ausbildung und dulch
die Berufssltuatlon. Wle 6ta.k die AusbildunA und die Be.ufs-
situation auf die F.eizeitgestaltung wi.ken, konnte aus
methodlschen G.ünden nicht eindeutig e.mittelt werden. Zu!
Abklä.ung dieser Frage elgnen 6ich I,eAzeitstudien. Uanche

Daten Eplechen ehef dafü., dass die berufliche ausbtldung üd
die Be.ulssltuatlon dle Fleizeitgestaltung beeinllussen.

Staatltcher Einfluss

De. Einfluss des Staates wi.d von Jugendlichen eher indl.ekt
in verschiedenen Bereichen wahrAenömnen. Zu etuähnen sind der
Schulspo.t und die !instellung der Schule zur Vorbereitung
aul die lretzelt, mate.telle Rahmenbedlngungen wie Sportanta-
gen, flnanzlelle Beiträge io Kulturbereich, F.eizeitangebote,
rechtliche Vorschrilten vie Mlndestalte. tür Xino, Sesetztl-
che Festlegung der Arbeitszeit md der Fe.1en etc. Mittels
Belragungen slnd dlese Elntlüsse schtecht erfassbar.

6.4.3 Soziallsatlon und Grundlebenshaltungen

Im Alltag und in der Psychologie geht man von der Annahme

aus, nenschliches Ve.halten werde von Cha.aktereigenschaften
oder Crundlebenshaltunaen aeteitet, dle fü. das einzetne
Individuum verbindlich slnd. Mit sötch€n Eigenschalten kbnnen
grössere Zus4menhänee menschlichen Verhaltens e.k1ärt e.-
den. Sie sind nur indirekt über das lndlvlduelle Ve.halten
erkennba.. Die Psyöhologie verwendet dazu Pe.sönlichkeits-

Je nach Verhaltenssituatlon, z.B. nach Sportaktivitart ode.
Freizeitbetätigung, haben die Grundlebenshaltungen elne un-

lc.schiedtlche Bedeutung, Die unter§uchun! frast: lllie stark
lrinsen die Sportaktlvität und die lreizeltbetetlgunpen von
Lirundlebenshaltunn ab und ln welche. Wet6e beeinftussen sö_

stuften stch in vo.gegebene pota.lta1tsp.otlle
bek4nten charaktereigenschaften ein (F!agen

b.eltes Spektrum von ligenschaften e.lasst und
Fragestellu.aen aussewertet (vgr. Da.st. ss).

ve.eendet wufden vler'c.undleben6hattunsenr.

r2.35,36).

die Vitalität, ih Zusenenhang m1t der Thenatik des
P.ojektes gemessen a der Sporthäutigkeit. (!ine Atter_
natlve ,äre das cegensatzpaa. aktiv _ passlv, das seh.
höch hit de. SporthäDflgkeit kor.eliert);
die Xontaktf.eudiAkeit. Ausser deh Cegensatz kontaktfreu_
diA - kontaktam *u.den ve.schiedene ergänzende Fragen

die Zufriedenheit (atrgemein, in Beruf und 1n de. Frei_
zeit). weitere lragen enthatten die (omponente zufrleden_

die Einstettune zu. Zukunft. Dlese Variabte rückte e.st tm
ve.laufe de. auswertung ins zentrumi sie wu.de nicht
tiberall vesendet.

Die ,rgebnisse der arbeit zeigen, dass mtt crundlebenshattun_
gen g.össere Ve.haltenszus menhänge e.k1ä!t werden kijnnen.
Es scbeint, dass de! Crad der Vttatität, de. Xontaktfreudtg_
keit, der zulrledenheit und de. zukuntt§o.lentle.theit von
Sozialisatiönseinflüssen abhängt. Die c.undlebenshattung ist
ein wesentllche. Faktor bei der Fretzeitgestattung des lndi_
vidums, Ungewiss bteibt, wie stark genetische I(omDonenten

Relativiert und etwas uninterpretiert werden müssen die
Ergebnisse aufgrund der zwtllingsuntersuchung (vgr. folgendes

Die sp.achliche Eormulle.ung von 6tatisttsch Sesiche.ten
Zusamenhängen verteitet ge.ne zu eine! Ueberbetonune ihre.

l
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Bedeutung, De. MenEch wird voD 6elner sozlalen umgebunS
gep.ägt, doch de. anteil des du.cb uowelteintlüsse elktärba-
len verhaltens lst eher be§chelden.

reiche der Intelligenz und der Bildung/Ausbildung erforscht.
r"ah.scheinlich tiefe.t de. F.elzeitberelch , uo der soziale
r)ruck auf ein be§tinmtes velhalten cednger ist, bes6e.e

llie zwtllingsauswertung hat nanche Ergebnisse der tekrutenbe
l.a8ung in neue Zusmmenhänge gestettt und Flagen aufgewor-
fen, die slch in Rahmen dieser A.beit nicht beatuorten

6.5 TOLCERUNGEN AUS DER ZUILLINGSUNTERSUCHUNG

D1e Ergebnis6e der zwittingsuntelsuchung be6tätlgen die Hypo-
thesen, dass das Sport- und das Freizeitverhalten in sta.ken
Ma66e genetisch beeinftusst wird, Dies gilt sowohl tür
ge1§tige als auch lU. manuell-körperllche fätigkeiten. E5

bedeutet, dass die Möglichkeiten der Fo.mbarkeit des l,4enschen

lndlvlduell beg.enzt s1nd. Dle aegabtenau6rese, {1e 6te user
Schulsystem praktiziert, beruht teilwelse äuf genetischen
unterschieden, Dazu ge6etten sich sozlalisationseinflüsse des

Elternhauses. Dasselbe gllt auch fü! den Spolt.
Probtematisch wl.d diese Erkenntnis lü. das Gleichheitsideal
1m Spo.t und irjr das P.oblem der spoltnote. slnd bet
unterschiedllchen genetischen voraussetzungen gleiche sport-
l1che E.gebnlsse wlrkllch glelcbe Leistungen? In einzelne.
sportarten wurden, ufr physiotoai6che unterschiede auszuglei-
chen, Ceel.htsklassen etngefilhrt (Boxen, Ringen, Judo, Ru-
dern, Cewichtheben etc.). Andere Sporta.ten bevo.zugen be-
stinnte Körpe!typen (Basketba11, Relten, Kugelstossen, I(unst-
turnen etc.). Wie steht es bel genetisch unterschiedlichen
psychisch sozialen voraussetzungen?

Die z{eite Folge.ung bet.ifft die subjektlve ve.lälschung der
Befragungsergebnisse im Sozialisationsbereich. Unzuf.iedene.e
Gescbvister bewerten dte Beziehung zwischen ihren lltern
schle.hte. a1s dle zuf.iedeneren. Da die Stichp.obe zu kletn
sar! konnte das ausnass de. verfälschun8 nicht genau ermit-
telt verden. zukünftige sozialisationsprojekte sölLten dieses
Problem eingehender unte.suchen. 14öalicherweise
als'Sozialisationseinllüss-4' inte.pretie.te Unterschlede in
Vi.klichkeit sub jektive Ve.2.rruneen.

Dte F.age genetischer EinlLusse wurde bishe. vo. allem im Be-



7. Ausgewählte Ergebnisse und Folgerungen
für die Praxist!i":!!!/iy!2 :!,!4 -L!!L99,9-9!y!t9r:l:! ]9!!/t 1il

"Dieser Frugebage ist neine, MEI UNc @h nu, ein DECXIA IEL, ü Leute
nA ded Lebenült /tvorlebe t z" archi."te,en.

Ich slaÄe nicht, ddss er p,i ib dea spa,t + die treizeit e"ftuse. tL1,L.
Ich habe .u riele Fmsetasen gedacht, M d.i.6 zu sl@ben. ttit bentitzt.h
dabei die sleichen t?icki. t,

'Ve coßinArc ce @.stidnai"e ctue ane runiptlation et ü.n d'aut,e
d. Ltötdt. Le$ @6 LtatE qui en Bo,titunt Lui penette@nt de kots ba"f-
fer plß fa.ilüent s,6ce a L'htpocpisie .i,abA.iles qui
firunqds ces .hqtA&6 en wuaat .les inpAto.
RöBulta&: b, laie pM se fdi,e araLe, un peu plue pat l. üpitoL."
"NAami.e, ce q"estnatui,e e6t w e,a,ple de plue de la ,alantö de$
class.s diri,geahtea A fimefomer lent ent Lee ih,1i»idrs e, deo sottes
,1e c@tes pe,fon4es, facilqent ndipulable s.,'
'tlch bin sclret enttu)scht ,an diesq Frasebosen. tu enthilLt üi?kli.h
nicht ,lel schlws.
Ich nöchte Basen, mn krnnte das ceu a"ch fti, d,de?e Sachen sebruchen
olo züea Peßana Mh Luzisbng z" schi.keh @ dieae 'ttüLleiae"blntturt
oLsfüLlq zu Lasse .'t

"Ich fi,Ae eine salche Fta4etui al6 übe,flüaeis. ttaa seht sie reile P?i-
,at'achen @. Ich fruse sie ja ech ni.ht tuch ll.ien pe,6irtl.i,chen sachen.
tbe be.Mcke si. nit die@, F*serci?"

"lblche Statistiken hinkeh, iadm die tufseftth?ten üöslichke.iteh be-
schaiakt sifld Lnd an turche Dif,ge hi.ht sed@ht üad,

'pdter 
übd ab fritteLs stoti.tik d@ eine odet das ü|le"e b.Di.esen,

bb.i dieae Wli.hkeiten tu? angekrcuzt Mden, üe.LL eine p,a2ise, Bb

"Ich fi de, es ist ni.ht ko@kt, üem wn oast, diee sei ei mryker
1.st. Ich sl,aube, eo iet nicht sctdieriq, dn E@,1 de" üehisen Ansaben
tul de- t. B\at.t: i@, B.tuI. Jausais) ton!"]s.'a4, '.n..b.1dL4s, ta-
@4 - tetu,ezd!:w"4, u.l.h.r Eos.t u oe hq Pak!\t a?tartln tt

"ai, ist .li.s. bt ,an Pa,iahenbefrusuns ai@?,ich üßwpathisch, ab."
üeaa oie un mL sein tuss, ,.,6Lche ich fri.h pßitio zm canaea zu

tspa"t inte?essie"t frtch ^icht. DM füL1,e ich nichts nehr ats.,,

"sYdt ist tiel za fe.t übe,bdettet.'t

'tz.ü sche@ti,ch! (Eraaehuns in de" luilie, LebenEhaltngen) t'

EINFUEIIRUNC

l)ie politische I,egitimation der staatlicben sportlb.de.ung
rtützt slch Auf dle schwe. überprülbaren Algumente der
A.sundheitslö.dernden und erziehe.ischen Wirkung des Sportes.
uie erzieherische l,i.kung wird in neueren studien ehe.
bezweiielt (vgr. Schlagenhauf, !g7?, S. trB und Lüschen/Wei6,
1976, S. 299).

l.jine Zielsetzung der Studie war! genaue
die sportliche Betätigung de. Jugend und
Spo.t zu sMmeln, un diese Ergebnisse
sportförderung zu verwenden. In begrenzten Umfage *u.de die
übrige F.eizeitbetätigung mlteinbezogen.
.re na.h Standö.t vird de! Lese. sein Inte.es6e auf unter_
schiedllche Be.elche de6 Spoit_ und areizeltverhattens aus-
richten. Die studie mtasst einen weiten Informattonsberei.h.
Die g.osse Zalrt der Dar6tetlungen in de, (apiteln 2 bts 5
enthält viele Detaits. Bei de. verbalen praEentatton wa! eine
BeschränkunA auf die - aus de. Slcht des projektreitels _
pichtlgsten und tnte.essmtesten Ergebnisse notrendtg.
Die Auswahl be.uht auf Uertentscbeiden. Stärke. zeiqt sich
das subjektiv-ue.tende Element, wenn aus den Ergebnissen
Folgerungen fü. dle praxis der §po.t- und Freizeitpotitik zuziehen slnd. ve.schiedene lllts6en6chaltter lehnen deshalb
diesen schrttt al§ !unwissenschaftlich, ab. ob er oblektiver
begangen eird, wen. p.aktlker vissenschaittiche Daten aus_
vählen und inte.pretie.en, 16t fragtich. Es ist besser, wenn
l,"issenschaftler Daten selbe. inter!!etieren und gleichzeitig
ihre Position selbstkritisch aatysieren. an besten ist eine
in einen Dialog erarbeltete Inte.p.etation von Wissenschaft

lrie ausgewäh1ten Ergebnisse und Folgetungen sind aus die§e.
sicht zu betrachten,

Informatlonen über
ihre Einstetlung zur

eventuell fU. die

1 DaE.,üjh te 1. BLatt athöLt ar,sabe {ü? die nühdlichen tu funsea,
Es tu"d. getrenht eihs.sffi.Lt. Die AhtM,t.n tutlen ananuf, d,6se-



1.2 SPORTSPIZIFISCHEERGEBNISSE

7.2.1 Jusend und Spolt

Um die intere6sterten (reise di.ekt
sportlö.deong des Bundes in Rahmen

elnen gesonderten A.tikel analysiert

Drei Ergebnlsse la1len im f iliären Bereich auf: de. Ein-
fluss genetlsche. Fakto.en, die Bedeutung des ette.ticben
Vorbildes lür die 6portllche Aktivität und die Uebervertre-
tung des vätertich-autoritären Erziehungsstils bei spo.tlich-
aktiven Jugendli.hen. Die e.sten zrel lrg€bnisse entsprechen
weitgehend de. Ertahrung; das dritte wa. ehe! unbekannt, lilenn

der Spo.t autorltar E.zogene überdurchschnittlich ansprlcht,
kann ogenonmen ue.den, dass ef dtesen Bereich vermehrt
enthä1t. Das verlangt, den spo.t diesbezügtlch nähe. zu

Die sportliche aktivität scheint keinen negativen EinlIusB
aul die schulleistungen zu haben. ob die vo.handene posltive
Korrelation aul elne gegenseitige Beetnftussung öder auf eine
beiden Bereichen zugrunde liegende grösse.e Vitalität zu.ück_
zuführen sind, muss oflen geLassen werden,
Auf die eher krltische Beurteilung des Schulsportes seitens
der Jugendllchen wurde ih artikel rJugend und sport' (schil-
ler, 197e) hingeviesen. Die Ergebni§se entsprechen den nu.
auszugsweise ve.öflentli.hten Resultaten von Meire ( 1974) .

Der Schulsport scheint die aus dem tdiliären Milieu mitge-
brachten Köntaktp.obleme .icht zu 1ösen, sondern eher zu

ve.stärken. Es stellt sich die Fraae. vie weit dle schule
geeignet ist, nacherzieherische Aulgaben zu übernehnen. Es

handelt sich um sozialisationslunktionen, weLcbe die übe.ao.-
de.te Kernfamilie .icht kahrnehmen kann und *elche die
tlachbarschalt und ve.wandtschaft nicht (mehr) iibernehmen

wotlen. vo.aussetzunger fü. .ai.e nacherzieherische lri.kung

anzusprechen, wurde dia
von rJugend + SPortr ln
(vgr. schitfer, 197a).

, ind Erkennen, Einfühtung6vermögeD und päda8ogisches ceschick
,rcr Lehrer für auffä11iaes verhatten der schü1er. ,.forder_
lich ist Ver6tändn16, Tote.mz, ein g.os§es lngagement und
:,ozia1es VeratuortungsgefUhl seltens de. Nachbarschaft und

7 .2.4 Spo.tve.ein
ritärker a1s die schule weist in der pr4is der spo.tveretn
lie sozlale Integrationsaufgabe von sich. AuffälIige Jugend_
riche tleten ihn selten bei und kehren tho schnelt wteder den
llücken. Ntmmt der spo.tverein im o.ga.isierten aktiven Frei-
Teitbeleich eine so bedeuts4e stellung eln wie tn unsere.
Xultur, und sind die Nachbalschaft und Veryadschaft nicht
bereit, sozial Autfättige zu akzeptieren und einzusliedern.
rio vird fu. diese Bevötke.unSsg.uppe dle lreizeitgestaltung
zLm P.ob1em. wünschenswe.t ist eine oelfnuna der sportvereine
lür Randgruppen; das e.iorderte eine anpassuns der Jetzisen

Aktive Jugendllche lrettkalnpfer sind in ihre. ijbrigen F.ei_
Teitgestaltung eingesch.:inkt. In der Jugend ue.den dte uei-
.hen lü. die spate.e Fleizeltgestaltung gestellt. Eine Oeff_
nung der sportvereine für edere l.eizeitakttvitaten, tle es
teilweise in ede.en La]nde.n gebchteht, wä.e 1n Hlnbtick auiilie spätere Freizeit wunschenswert,

steht de. aesundheitsaördernde !t,e.t des sportes im vo.dpr_
rarund, so müssten ve.rehrt Landwi.te, Jugendlllche mit abge
brochene. oder ohne BerufsausbildunS anSesproche. verden.

/.2.6 Spezletle !rEebnisse der Mädchen

Auflatlend ist (vgr. Schlaeenhauf, 19?g) bet Mädchen der
sta.ke Ruckgang der sportticbe. aktivität nach dei 15.
llte.sJahr. uehrere cründe we.den datür ve.atwo.tlich sein:

dte f.ühe körpertiche Reile;
unse. heutiges spo.tverständnis, das nu. in einzelnen
Sportart-on mlt den reiblichen Fol lenvorsterrungen überein_



- dle geringe.e Leistungs- und l/ettkmplorientrerung d6.

- thle Abtehnung de. Vereinbgebundenheit in der heuti96n

- dle geringe Be.eltschalt, sportfo.fren anzubieten, wetch!
den welbllchen \i{ünschen entgegenkommen (Henige. Ve.einsAe-
bundenheit, nehf Angebote in toser o.ganlsatlonstorn, z.a.
im Ereundeskieis, in de. Fdilie, in Aemischt-geschlecht-
tichen Gruppen).

Ceschlechtsspezifische Ve.haltensretsen zeiaen sich nlcht nu!
in de. lrahl der Spolta.ten, sondern auch in de. Art de. Aüs-
übung, Gut erkennen ken oan dies beim §ktfahlen: im d.auf-
gänge.isch-,mutigen, Stil de. Bu.schen und in amutigen StlI

Wie velt geschlechtsspezifische Ve.haltensunterschiede du.ch
kultu.elle Sozialisation6elnllüsse zustande komnen und u1e
ueit sie genetisch mttbedl.gt sind, kmn ntcht festgestellt
werden. Es ist schrie.ig, diese lrage wissenschaftllch abzu-
klären. Siche. 6tnd genetische Unte.schlede iür geschlechts-
spezlllsche verhattensweisen mitve.atwolttlch.
Wenn genetische Unterschtede die !instellung von Mann und
Erau zm Sport mitbestimen, so füh.t die Oeffnung des
Sportes filr das wetbltche Geschlecht nicht zur ,clelchberech-
tigung" \{ie in den anderen geselrschaftlichen Be.eichen geht
es bei der Emanzlpation im sport um dle l.age, ob die
welbliche Rol1e vern:hnticht und damit,gletchberechtigt,
w1.d, oder ob sie als eigene Fom gteichberechtlgt ist ud
der Sport sieh ihr anpassen muss.

Um Missve.ständnisse zu ve.melden: wenn ein Telt de. Unter-
schtede genetisch e.klä.t ue.den kann, so bteibt ein (je nach
xultur g.ösEeres oder kleine.es) Spektrum von geschlecbtsspe-
zifischen Sozialisationseinflüssen, die sich meistens in
eine! sozial nied.ige.en Bewertüng de. F.au äusse.n. In
soztalisationsbedingten Bereichen ist eine iEmanzipatton'

.7 Altsemeine Benerkunsen

Möglichkeit, Jugendliche zu einer sportlichen Betätisuna
bewegen, wird eingeengt durch:

eenetl6che und sozialisationseinflüsse,
eine gesetSesellschaftliche Einschätzung des sportes und
die ztetsetzung und Organtsationsstruktu. im Sport,

Its sind, vor alten bei den t{ädchen, noch viele ,sti11e neser_
venr fü. den Sport vo.handen. Sie könnten m ehesten durch
, ine Anpassuna de. Zietsetzung nobilisle.t werden! durch ein
lngebot, das die Bedurfnisse der nicht oder nu. schvach
.r.lassten Cruppe. be!ücksi.htlgt, durch das Schatten fmiliä-
re. Vorbtlde. und du.ch die Intearation der Jugendtichen in
!,inen sportli.hen Freundeskreis. Doch die Schwachstelle der
Ilportpolltik tiegt vemutlich weniger beim Jugendspo.t, son_
dern tn de. Aufgabe, Erwa.hsene zu. aktiven kö.perlichen
lletätigung zu emuntern und sle dem Spo.t zu erhalten.

7.3 FREIZEITSPEZIFISCHEERCEBNISSE

7.3.1 Ig[!L§
li{ie bel der sportllchen Aktivität wirken beim Fretzeitverhal
Len genetische Faktoren mit, sowoht bei Betätigungen körpe.
liche. als au.h aeistlger art. \i{te stark das elrertiche
Vorbild das Freizeltve.hatten ritbesttmnt, uurde nicht unter_

7.3.2 Schule, Be.ufsausbl Lduns

Es ist schwiertg, den Etnfluss der Schute (und der Berulsaus_
birdu.g) auf das Freizeitve!halten zu emitteln, da sctjutspe_
zilische Unterschlede teilreise aut den schulischen Selek_
tionsprozess zu.ückgehen. Auftaltend ist die relchhaltiCe
F.eizeitgestaltung der studenten Dnd de. grosse unterschied
z! den übrigen Berufsg.uppen. Aehnliche E.gebnisse zeitigte
eine Studie bei !5jährige. Jugendlichen (Schifle., 197a). Es



{ird vemutet, dass das schulische Anspruchsniveau' der

;";;".;;; """ die schulkderaden das F'eizeitverhalten beein-

;;;";;. ,r" unteren Bildunessture! uerden d wenissten rur

die !reizeit vorbe'eitet'

De. Einfluss der Berufsausbilduns arrf das F'eizeitverbalten

;.;.";; ;tt Länss6chnittuntersuchunsen elrasst ue'den' da

;";."";",ttt** untersch!ede teirueise durch de' selek-

' ;;.;";;,"". be1 der Berurs'ah1 zustande kommen Benachtel-

iret "r"a 
L^a"i"tt du'ch die knappe Frelzeit

Das schul- und !etufsspezilisch sta'k unterschiedltche Frei-

;.;;;;;,".. unse'e! rusend wlrrt verschiedene Frasen aur:

Sollte' analog zum Spott' die Vorbereitung fü! die Erei-

,"ta-.t". 
^"t"""t 

der schule und Berut§ausblldung sein?

_ ,"ira." ,. Freizettbereich a11en ausbildungsstuten steiche

uögl icbkelten dgeboten'erden?

- ;.;;;" 
""' 

ort e.inseitis phvsiologisch auseelegte Besritr
- 

;";;";.,t' nicht durch den umrassende'en der 'Leben§qua-

tt;;;'-."'""" werden? tin ichtige' Bestandteil unserei

,"o"."o,a"nt ist die Art @d \'/eise' {ie wir unsere

Freizeit ve'bringen

ricbtet ist, wird d1e soziale stellung der Irau kaum verbes-
Ee.t. c.undvoraussetzung fü. eine wirkliche Gleichbe.ecbti-
ltung ist zudem eine ande.e linstellung zur Verschiedenheit

Zun !relzeitverhalten der Mädchen

line aktive Fretzeitgestaltung ist verknüpft mit dem oeluh1
der Zul.iedenheit und de. Cesundheit. Bei passlve. Frelzeit-
gestaltung treten verneh.t Unzul.iedenheit, Kontaktp.obleme
und eine nur aul die Cegenwart ausgerlchtete Zletselzung aul.
uras ist ursache, was rri.kuna? vemutlich besteht eine wech-
seLseitlge Beelnllussung. Dle aktive Betätiguna ist ve.bunden
nit dem Geliihl der Zufriedenhelt, und zufrtedene Personen
stnd unternehmunSslusti ge..
Die naheliegende Folgerung 1§t, Jugendtiche lü. den spo.t
oder eine mdere aktive Freizeitbetätigung zu ermuntern, tlit
diesem Vo.schlag suche. wir die Lösung der Jugendproblematik
inne.halb eines uns geläufigen Fretzeit- und Jugendve.ständ-
ntsseG und glauben, dass sich die vorwlegend tm Frelzeitbe
.eich zelgende Jugendp.oblenatik du.ch eine cevichtsverschle-
bung im lreizeitberelch 1ösen tasse,
Vernuttich liegt die Problematik anders. Die Daten der Unte.-
suchung haben aufgezeigt, dass die Zut.iedenheit in der
Fretzeit seh. sta.k mit ande.en Daten koret!ert. Die Frei-
zeitpfobtehatik hat meist sesmtaesell6chaltliche llu.zeln. In
unserem historlsch gewachsen€n E.ziehungs- und Bi1(tu.g§sy-
siem, nit der langen Ausgliede.ung de. Jugend aDs geselI-
s.haltlichen Handlungs- und Entscheldungslelde.n, erhä1t die
Freizeltge§taltuna bei vielen Jugendlichen eine zentrale
Bedeutuna. In dieser Alte.sphase findet auch eine AblOsung
v.n der Familie statt. verbunden nlt de! Suche nach eine.
neuen ( nac hpube.tären ) I.h Identität und einer neuen Sinnge
bung des Lebens. Dem Jugendltchen wird eine Vielzahl von
spo.t und F.eizeitm.jglichkelt€n ageboten, Das crundp.oblem,
seine ausgliede.ung aus gesellschaltli.hen Handlungs und
Entscheidungsfeldero, das Hinauszögern der Mündigkeit, wird
dadu.ch nur teil{else igelösti, Besser väre eine .asche.e

aktiven sozialen Ces.hehen. was

7.3.3

Mädchen uerden durch ihren geringeren aüsblldungsstand in der

;;.;;.;.;.";,,."", benachteilist Ddeben z:lsen 
::::^^@::

::;i.".;:-';;;;" geschlechtsspeziris'he unte'schiede in

Freizeitverhalten'
!s fragt sich auch bei den Mädchen

- werctie Bedeutung det F'eizeitg'staltuns fü' dte l-ebensqua-

11tät beigenessen wird;

- ;"t;". 
";"^""""te 

das einzerne rndividuun aur volre

Entfaltu.g seiner Persönlichkeit hat und

- ;;.;.;;..,'.""'rt elner E'ziehu's zum serbstbestimmten

Freizeitverhalten gegeben {ird'

Solange die BiLdung und Ausbildung vo'nehfrlich auf den

;.;";:;"".; sektor u;d nicht aut das sesdte Leben (Frelzeit'

:;;';;; ;;."""" und xlnde'erztehuna inbes'irren) ausse-



aul gewisse !Altersprivilegien, bedingen urjrde.
unsere Denokratle hängt davon ab, ob d1e cesellschalt berell
ist, die Jugendlichen in dle cestaltung der Zukmft einzub.-
zlehen. Elne 0eselIschaft. wetche Jugendtlche und Junlt
ENachsene a1s un.elf betrachtet und potitische Entscheld.
spezialisten ünd Inte.esseng.uppen rrbe.1ässt, erzieht
politi6chen abstinenz.

r fcn'iber kritische. eingestellt als der Durchschnltt der
4t.ndlichen. Auch sehen sie der Zukuntt eher pes6imistisch

, 
'r8egen. We§halb?

r,r.i!9!9-!!ty!9yc!l
I n Drlttel der JuAendlichen erktärt,
r!.rul wäh1en. xann diesef hohe anr.-i1

7.4 INTERESSANTEi,\XDERCEBNISSE

rrLhmen ve.ringert ve.den?

/! r.hteilr!te CruoDen

V .schiedene bekannte probleme von
,,,. trhebung auf:

e. würde einen aderen
durch geeignete Mass

Die ungelöste Sltuation der Jueendtichen nlt
Schul und Berufsausbitdung. Sie qurden in
menhang ats !roblemg.uppen bezelchnet,

!!19!9!c!1C9_Ir!!9r
Die Be.ufstätigkelt d€r Mutte! wäh.end der Xindheit beetn-
llusst dle E.ziehung wenig. \,/ede. ln Sportverhalten noch 1n
der (ontaktfleudtgkeit oder zulliedenhelt zeigen sich e.qäh-
nenswe.te unterschlede,

:9!sl1:e!e !1!!ly9i9_3sI-q..!_I9!!3I!yer!,.1!e!
Eine! negativen Elnfluss auf das Sozialverhalten scbeint
unsere gegenwärtige unter.lchtslorm in oymnasien und semtna-
rten zu haben. Der Einfluss def crundschule konnte nicht
untersucht werden. Das sozialverhalten sotlte tn der schule
eher gelörderet a1s gehemnt uerden.

q9!9aI9rg9rs!s- 99r []!g9r_.d9r_9!9r§9!i9!!
Du.cb das Best.eben, den söhnen elne möSIichst gute beruf_
tiche Ausgangsbasis zu velschälfen, we.den manche Kinder de.
obe.schicht übertordert. Die§ zeigt sich in einer hohen Rate
von zu.ückversetzungen und von abgeb.ochenen Beruf6ausbildun-

Die Ka..ie.e des sohnes wi.d gerne nit derlenlgen des vater§
ve.gli.hen; es ist jedoch unwah.scheinllch, dass beide dafür
dieselben aenetischen Vorau6setzungen nltbringen. Hier kijnnte
ein unde^ken de. E1te.n und de. cesellschaft man.hes Leid

{r1!i99!!,!!eq9!!9!
Studenten sind der Schule, den Staat md unse.er cesellschait

Aehnltches Ailt tü. Jugendliche ohne Betufsausbildung.
Die soziä1e Belastung der Jugendlichen aus unvottständigen
F llien oder vor allem au§ Helnen zeiCte s1.h k1a. in
verschiedenen zusehenhängen.

lria statisttk i6t hler ve.lä1scht, denn d€. Anteil dieser
ll.uppen wu.de bei der Aushebung. Vorkontrolle und ptausiblli_
lrt verringe.t. E. tst tn W1.k11chkeit srösser. !s wäre
wlrnschenswe.t, wenn in cä. zehn Jahren eine ahnliche Ufrf.age
r.rststel1te, ob sich die situation de. nmdg.uppen verändert
lrrl. In Fandgruppen zeigen sich a ehesren K.akheltssymptome
!.iner Cesellschalt. Die aktuettsten probtene, wie der Drogen_
konsum, {urden nicht in die Untersuchung elnbe2ogen.

!99!9t!9!_e9?tel9§ {9!!cI!y!r!el!9!
k.ntaktamut ist oft mtt einer gestö.ten Eeziehu.a zur um*el.t
trrd zun elSenen Ich ve.bunden und so11re aLs 602iale K.ank_
lr.it erkannt und behandelt werden. Dur.h Meidungsve.halten
wird sie verstärkt. Uie die enge Beziehuna zwischen der(ontaktf.eudigkeit und der cesundheit auf.eigr, scheint ein
lgrosse.) Teil hedizinische. X.ankheiten sozrare Ursachen zuI'aben. Der Beg.iff ,cesundheit! huss vernehrt in seiner
L'mtassenden Bedeutung a1s physisches, psychis.hes und sozta_
l.s l{ohtbefinden ve.standen wer.lcn

r



?.5 SCHLUSSBEMER(UNG

Das vo.ltegende Buch vermittelt ein auf {issenschaftlichen
naten beruhendes. durch subjektive Auswahl und Inte'p'etatlon
des Forschers 6t.ukturiertes B1ld des Spo't- und F'eizeitver-
halten§ der Schweizer Jugend. Bei de. brelt angetegten lraa€_

stellung tst eine grosse Anzahl von weite'en lnte'ess6ten
Auseeftungen nög1ich.

olL wi.d dem verfasset die F.age ge6tellt: we1'hes sind dI'
wtchtiSsten Ergebnisse dieser unterEuchung? Die Antuo't da'-
äuf iäl1t schwe.. Es eurden weder aufsehenefegende E'gebnis-

se ange6t.ebt noch Sefmden. Das ziel war, durch viels
rrosaik6teincben das Bild übe. das Sport und F'eizeitverhal-
ten der Jusend zu ergänzen' eventuell zu ko'iieleren und

damit einen Beit.ag fi.ir ein besseres Verständnis zu lei6ten'

Die empirische Fo.schung besteht in einem lang{ie'igen rDla-

tog' zwlschen dem Forscher und den mit HlIte bestimmtef

I4ethoden erarbeiteten Daten. Der Auto, hat eine vemittter-
ro11e zwischen dem reser (seinen spezllischen Erwartungen und

InteresBen) und den abstiakten zahlen ob diese ve'mittlung
gelungen ist, bleibt deff urteil des Lesers übe'las§en'

wenn am schluss der untersuchung mehr Ftagen oflen bleiben

als bedteortet vurden, so ist dies das schlcksaL der nelsten

empirtschen untersuchungen.

Berechnu.gsgrundlagen und neue vadablen,
l.agebogen deutsch, französlschj italienisch

j-l te.atu.vefzeichnis
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IN DER FFEIZEIT
I TIIFRTEDENHEIT 1l'1 BERUF UND ZUFRIEDENIIEIT

E

FREIZEIl

x2 = 952,06592

ZUFR]EDTNHE]T ITI BERUF UND

Du.chschnittlich

Eher unzufrieden

sehf unzuliteden

Durchschnittt ich

Eher unzufrieden

Sehr unzufrieden

2 __-- -----

82

62

a5

27,B

a5

tL2

86
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124

114

a6
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l17
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DATStEI1UNg 113 CRUENDE FUIR BESUCH VON SPORTVER'I}ISTALTUNGEN NACH SPRACHGRUPPE UND GESCHLECHT

Doppelnennungen 1

%t

Begleitung vo! Pe.6onen

3?,7 3

13,6 5

12,5 6

2t7 I

35,5 2

3 5,4 3

56,4 1

16,3 5

1,4 I

35,1 3

35,9 2

tt,9 7

20,3 5

99

33,2

20,9

35,S

!2,3

29,A

24,?

13, I
77.2

1O,6

3

1

6

5

%t

MITCI-I'DSCHAFT VEREIN NACH

Ja, ohne lunktion

Ja, dit Funktiön

Jai lunktion leer

2a,5

21 ,3

i,i

22,4

25,2

1o;6

10, o

22,4

25,1

73,2

38,8

15,4

26,9

13,6
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37,5
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Du.chschnittl i.h

CESUNDHEITSZUSTAND UND XONTAl{TFREUDIGI<EIT
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Da.stellung 117 «ONTA]<TIREUDIGI{EI? UND ZUIRIED'NHEIT

Sehr kontaktl.eudig

Eher kontaktfreudig

Du.chschnitttich

x_ = rr33,76a31 16 FC

96

67

(36)

91

110

99

83

51

63

92

125

724

(r05)

62

165

(171)

112 )1

106

(194)

1,3

23,3

a,g

1,2

Leichte Ve.fälschuA durch

Xontaktf.eudigkeit

.
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SPOITHAEUFIOTEIT,
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«ONTA]<TFREUDIGK'IT UND
PLANUNG UND BEURT!IIUNC I)TT

SPORTHAEUFIC«EIT. KONTAKTEREUDICKEIT UND ZU-

T

GegenwartsbezoAen,
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50,5
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21 .3

6a,8



§

Kontaktf.eudigkelt

VERTTNSSPORI ANTRXANNT AUSStNSarfaR iiti: xarl:?a:s:.ra, :j- - sjltltl-

19

9A

54

37

(se)

115

(20)

61

155

154

(166)

12,3

t3?

( 134)

(133)

2,5

( 41)

(74)

(ee)

(18e)

(193)

0,5

24,5

2,a

Durchschnlttllch

lhe. Aussenselte!

Seh. Aussenseiter

v2 = 91q,6892r



B SOHN NACH BERUFSAUSBILDUNG VATER

Prinarlehre., Matur
Technlkum, Melster
cew. lndustr, Leh!e

(eine Berufsau§bltdung

( 136)
(111)

124

105

115

53

101

8o
110

110

62

9A

9a

104

114

96

a8

72,3

725

t25
aa

105

98

118

124

136

114

96

106

91

91

65

120

103

101

104

96

26,2

a5

a0

101

113

86

172

t24

19,6

LO.3

28,1

8,s
7,1

13,5

"at

Primarleh.er, uatur

?e.hnikun, Meiste.

cewe.brich industriette Leh.e

(aulhanni§cher Berul

«eine Berulsausbildung

I,a
26,9

L5,2

7,8

6,6

10,8

5,1

6,a

21,5

11,5

5,9

3,9

ll.2
lt.2
5,2

12, 5

19, O

L 1,6

32,5

11,5

11, O

11,I

6,1

30, t

72,7

5,1

6,4

1O.3

24.2

9.O

15. a

4,5

7,!
13, 5



BERUFSAUSBILDUNC VATER

9

749

131

t4a

2B

L26

55

Primarleh.e. + Matur

Technikum, Meister

Gere.bl, industr. Lehre

Xeine Berulsaufbildung

x2 = 953,52a32

9

"i

120

116

116

124

120

a5

ao

9,9

132

111

724

114

54

t1a

95

15, a

130

t2B

105

!22

65

r10

a6

a9

136

1L2

123

2A,2

3,4

15,5

13,3

BERUFSAUSBILDUNG BERUISIAIllGI(EIT MUT!Eii

Prtna.lehrer, Matur
Technikum, I{ei ste r
Gewe.b1, industr. Lehre

«e1.e Ae.ulsausbildung

x_ = 254.65176 36 FC

( ) Anzahl kleiner ats

( 109)
116

(113)

116

115

115

81

2a,?

(37)
(60)

( 150)
99

tt7

75

(107)
(61)
(74)
aa

91

106

133

(136)

{ 111)
(140)
100

9A

53

8,5

95

LA2

5J

92

93

105

?a

111

7,2

2O,1

11,1
10,5

36,1



«ONTA(TFFEUDIGKEI? ELT'RN NACH SPRACHGRUPPI
UND GlSCHLECHT

«ONTA«TFR!UDICKEIT

r.putI sqc.s sre rqalr

35

.:ß;

65.7

64,3

63, ä

66,3

ao,1

40,6

69,6

69,3

67,1,

6a,9

67:a

32 ,4

24,5

8,6

100

MITGLIEDSCHAFT VEAEIN UND I4ITGLIEDSCHAFT
JUCENDORGANISAfION

MITCLIEDSCHAFT VEREIN

Mehrfachnennungen

%t

Junse xrrche 3o,i

30,5

6,1

45,3

30,ä 2 ?;Ä

31,5 20,9

a,3 6,6L3, O

2l,a ?1,9 rl,3 13,5

36 FG (aus auslührlicherer TabeLIe )



Xontaktlreudigkelt Köntaktfreudigkeit

SCHUISPORT ANER«ANNT - AUSSENSEITTR UND (AMERADSCHAFT CUT - S';JLE'HT

61

56

Durchschnittli.h

Iher Aussensel te.

Seh. Aussenseiter

15a

110

69

( 4a)

a6

727

92

68

33

68

t26

t27

92

30,2

a9

168

12,7

9,6

16 t0
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rir speziaristen anhanc Ber€chnünsss.undlacen ud Detä s

leuohr oJd TEU e-I

aqoor ord s leuJqall

al at (a).,) a2 a2 taz')

B1 bl (bl i ) E2 b2 (b2, )

cl .1 (cl!) c2 c2 (c2!)

a, äi, b, bi i

Duchschhittskemziffer. von a, B! c

s {a), 3 (B), s (c) standardabueichunc

. Är ( r00 rrt,s
ar loo --

. l!!

' ^,,5 .**,f= =]/aI,.-.'*"*'*,=,-,',



2. !r!!.ur!_J.9r_r!.!!!-f!!].l!!.E!

zu e.mörrich.n,
verden in forEenden di€ Einzerschrltre

ve.den nu. die jeveirieen Frasesterrunr.n
(vaR.,. ) und die Kodie.uhe ant*o.tkatego.ien as.a.r

Fo3ition der Fracesterru
(u El ) md der entsp.echenden positio. imerhalb d.r,

xarte (kleine de. ouad.ätchen). vaF336 (Kartendt 3,

Position 36) berriffi die aktivi in Fraa.

mir den Kodie.ungen 1

F.aqebolen (anhan! c), s. 6

jeveils ßerufstätise und sorchei die noch

sind, zusanmenAefasst !ürden.

(F.aee 36, vAR62,)

s€biIdet. insbesondere *urden

kein€. bis r r/2.rährrger

:1/2 und 4 (und mehr-) j.hricen

3 (areeorien (+ keine
hit,ort) zusammensefasst ve.elerchbarkeit

!!9rte!.!l!lj! (Frasen 50, 51, :r3)34

56

!gr!s& (F.ase er)

vaF6s1/vAR643/vAF650/vAR64e/vaR64o/van641/vaR633r(raus vaR642)/vaR642/

vAn644/vAR545/vaF645/vAR6.7/van652/vaR643/van63s/vaR633/van637/vaR653(und

zusanneneefasst:

vaR651/vaF643+vaR64e/van650lvaR643/vaF640rvaR642/van6!t/vaR633'+van64!+

vaF633/van645+vaR644+van5a7rvaR652/vaF63e/vaR637/vaR653(und arreE reer).

und Mutier je eine va.iable sebirder.

d€r vaF336 (spori akrrv) ceeen-

- .egerhässiEe mindesrens ld.hentrich l.aini€.en,
ninde§ren§ I _

ohne ve.ein sporir..eibe

jedoch semäss ..ase

erfolste dte.echr



Beurt.iruns und Pl.nunq de! zukunft {Fracen 14 "nd 15)

*u.de ui. forst gebirdelr

Beziehuns zuischen den Elte.n (Frasen 4 lnd 5)

rr je Bereich, cut

v ce;insan, *hre.ht
vI je Bereich, .chtechr

vII Vater, s.htechtErziehugsstil vate'/t{utte (Fräeen } und 2)

nur Fragebosen'

stil des vaters

;" .'"". 
".'"". 

schiitt !u'den je arle Positionen de' liebe'öri'ntierten

i. - ", 
*,.t.ärorientierten

variablen aufaddiert'

or"-rr.O"=- ,"o strafspezilischen vaters (und anaroe d€t

;;;; ;,."". eina.der eesenüberges,erl
;;;,.""""...,,
;.;;.;,

vll wenig Liebeirenie st''

I



Ygttt:? -!Pt!?41H?t-*!-!sAvku

"ttein heutilte. vethältnis zm spa,t baciett o?össt.nteils a,f de? reL-
eache, da,o ich tah,ena .bt sanzen schulzeit ab nitteltuseise? bio
,chlechte, Iütu, unte, den eüisen Leiettns.zMns ( actnerBen, zeit-
Etawe., Lniten setzen, tests be.t.hen bzü. nicht be.tehen tsü.) oe-

Ich habe bein sch"L6po,t aie indiriduella Möglichkeiten üe,nir6t, @
Mh je ruch Neisuns Spüta?ten hätte betpeiben können.
ALs dann, du,ch J + S, eolche ltöslichkeateI seboten üwden, Mr nip
der Ctuut an d.r gdnz.n sa.he khon Eo genameh, .lase ich nach nicht
n hr tu eine, epattlichea Aktirildt htitte aufrulfen könn n.
ueute be*eibe nch (epil,Lich) apa,t, Ledislich un der ae6u lheit una
der Fitress üille", ni.ht d,s ppinil"e, üoti"aLiafl ltusgenom.n sele-
g.ntlich Be,sennern) . ''
't:.reine Abneigung gegenübet dü Spat2ercp.rt lat si.h eigentli.h eret
lichLis in Aen Letzteb 2-3 .tah,en sehildet- Eßtena .i@L ,cheint hi,
.lie Rel,atiaa Aufend-Erg.bnis in kein r tleise s.?echtfetLigt. tin tind,
das ia ju se. Jahrc. erfaest üiri uad dih"entl Jahrd düf Erfalse tnd
,:ba.illeh L,ai^iert üid, oepliept dem,t riel, da.s er, üen. er 6ein
sall e?f LlL h"t bAe, auch nicht), t[llis ,etla,eh unA Dhn Ezzi.hung
zM Leben in de. vel,t .tehL. zLden h.ben rin2tliche Unte..uchtnsen e.-
üieoen, .lass b.i ti.Len superethl.t n sclv)den utu1 Defondttanen in ir-
setA ei.et Fam auftret. .
Schltssehalich hat der edle atunn6a*: 'trittuch.h iet dchtige, aL6 s.-
üinnen' sch.n hthgstehs seine cültbkeiL Derlo?en.
Diesen negatn".h A.pekLeh Eteht det Fntness- + Freizeitapott, erh.bet
gegenäber. sei@ .tanktion i6t die körye"Liche Ertüchtigt g ,.11 LrhaL-
ltuns der cesundheit ak au.h Llie F,.tule d dep BeMs,n!, det truft etc.t'

" .h ich spa,t t .ibe, dann @, üeil hein ,!öryer ein cschenk catteB
iEL, doa ich aa e.halten nöchte, üie chtietu, eB till,"
"rruge a: ceüöhnlich beetimte Muttet dao cegenteil des vaters. rch
kann alaa nicht sen, De. bei üns be.tamte, denn die Richtiskeit
eiüe, Restimu.s z, betrteilen blieb Letztlich an una hänsen, eben..

'1s.h? seeh,te Ee,re . I.h rann nicht 
"e,6tehei, 

aa.s sie eiah nit eiaa
salchea Frugebag.n .in bileL ,an je.l.n .inzelEr Mchen könner. Eii
iten ch k@n ja nie se.au üio9en. uaa 6aLL;-ch nun j.t.t ank.üen.
tuet.t er etMs an, üs icht stimt. Itu nti..L.. glatben.
ki fnd. e. besser, enn ntndlnnec Z.tsnit raü jetlen:u nqcheni b.i
ei.e, Di.ku..ian. A1.o ni, p.",t)^Lich s.[üllt die.e, lttu.JeLaten über
ha"pt nicht. Ich ru.. hie. F.ase. b.antturtetu, .1,i. a.h ..n.1 nie Le-

Ich hdbe eiae ?eiLlang tnLer bragen gelitten. Bei eine. Yand.rü,g .inLl
ni, plüt.Lich die Auseü a,li.sansen, tna acn hbe Eas.nen, Die rchdn es
itL, ta dut.h t1i. cese"n !ü M.d.,n. ire i.i hua i.i .,in spo,tü.rein,
könnte i.h tas Let.n nicht .. senietsen. 1.\ ü..re im.p
Uü da. na..e icl. Iah üill nei. Leben scrie.re\n1 ,Lücktich :;.in.
Dal ? bNtcte i.l kei e. sp..tr.,.in. r"r ja, 

":: it:1 j..1a1 r.iE eiae'
.e ra.t!e, Die.,.Ni, l,.r,.n !.!.LaLLet. ...1'

Sport
und
Frcizeit

lrrn Sie sich g.d.nkri.h zurück in§ zryilcb.n. N.cn d.r Aöoit b€!6b.n Sie sich n.ch Hruse od.r $nstuohin und." sch r\,o, L,ebtinscb'sdän'suns s,. ht n rhrc spdskores-d. rho rre-a. oc ee ein ,i.r. Miei;i r *,re/.r ?u wrbins.n. wh möcl .n.rLhü, ut.tu B.zt.hun. dt. h.dr."r""."d -; .&i hiLL.L-:-;@rbrins.n wh nröctt.n .rLh6, {t.tu B.zt.hun! dt. h.u c. .r.g..a -; sp"n h.r".ij ri. ;i.i,tr tuh z.n wroringl, und wi. .i. ftu dl...n t ö.n.b.oich .zo!d @d.,
asrs wird vm rocchlngsndt ur der Eid!.nß'*hm Tun- und Sponschut. Mrsst,ns.n du,chodühn und,m$,*tui srdr,sii*h.n ahrrLss@.nd. oü F6e.boeM,6r tano AnMnan s,c d;hE|örbtun -si. r.mm"voeaß v.Mhi.dsno F€gr, d6 sie nichr b.r6ft.n. [önn6n s,6 uheßp.ing.n. Sachl6; si6 d,€ hrs@h.nd-

Farls stu srw$ nicht wr§€h.[ fr.!E^ sk bin6 d.n Erp.tu.
nd anoyn W i.r6csc@ mr nichr rü. thrcn N.m.n, ür bin6n Si6 jedoch, d.n F6!€boq€n zuwtässiq

wedvollo MirhirL 6m FoEhun!.prcjckt dankM wn hnen b6t€ns und hoft.n, dr.s d€. FE!€ho!€n audr tü Si.

Eids.nöshch. Tum- und Sporr.ohut.

,/- ,<//--
Ersabni§ d6r a6lr.§uns wsrd€n in d.r wisn*hafflichon a6ih€ d& päda9o9ßch6n R.krutenpdnun§a p{btizi.rt.

vEFLÄuE Erx solcHEs FouscHUl{GsrnuGfi ?

rvöd6r lr Bsrragunor übs,p,utsn, e

2usämrunjan.ndesendgün€.iFßcebagen.

,, ,r,, l.l



XA E]

r xho :ukl! in: Ahr @n
lo-1. J.ho ud l6uu 6n s'. b.' i.d

(Bib h'i unwn.rändir? r,mib ds
.BiE6 und B.trwrunq lnbdngsj,

nicht konirq slbn luaprcbi.rm.

3 wtn. ich iid{ sorod lot ß si. sgte

c, zul slr.,. €.h .i. n} s.5l&e,
h,si.shimDrbmilnilEinich

m.in. Srchdn urcd. lkh hinr.rli.&
],lchhdhAnqdrcl.,€.Md.L

gzulstalegahdmils.hlr@.

sfuk,Mih'nd.@.lw.der.uch3.*tbnlhh9i

a) v.t r: lNurein6ansodank.@i!)

b) Mutur: lNü .in. aneod lnk dnu

vak uid Mut? hrd.n i. .iffi B.ä.h,

h q,br wEhisdm tufiaslns.n dadb«, üi. xind.r
nio t.do dri rotcddon

t
DsKindsölurs.üdr.dilk.li

D,s(ind s0 rni hn j.rrid,.r

l$b6pra,i&h.n Tun, eno!6

wß titn !m .h3ftn :u? ltlü .ii. 
^.@rr)

Muelundvfuwd.nd.n3i.6out,oh*.h|.

9ündh&hbchl,b!il!.idend'M'ft,
Eichnichlbgld.ßod;ftn,&mgaba.uch

lhl.Elbnhab'nlhn.nm'mh6b.iqlbGchlw..

wsn.innbeig.brä.hth,l,

var&hi.d.m 8.Eich.n j.d(h mu*c i.h

wlnn si. ,üd br.r.nd ,,, rhb *hurz.tr xhau.n

- DD schub sdn in ihdj6d!.^ rm b.ib.hatbn

Lob.n;@i§sPlnkl.könnläni.dod'fudr

*8ii mandE r,n6, in v'6rom i.$i. j.doch

Di.s.hußkl.hJschl66lj3.Er^ehüsiql

,w auch seannünsen, did j.d6h nichr §.hr

VEN§CHIIOE C 

'R^GEII 
ÜBER IE

robond. uft 3,'rhih srdf, Eis.i.d1

kolktlroudig'2'6hkonhkdßud
koni'kdGudig'4=.hdkfrtkbm'

(xrouan sia bina ld..



«tr

r3 wrewdhfei sie lnüeine Nennuns)7

zukuntr, ohis i.doh konkds zbß a tubai

Übs mo no zuNuift hab. th kla.a z.ls und $t.

iotu.ndis. Ändsruissn du.hiühci

hh bii oprimbr l,ü*ßichr idl.

@.bu^s b.ob.,i'li\
,6d.nhar d. irr.irh

:uriadsnj ss oibt jsdmh m!n.h.,

uuLdri.d.ni .§ sih j.deh mandie,

re a) snd sie 
'krivas 

Mrsried h

{mar 4 tueodan, ratu mehi
nü.dievisrwichristul

runq.( deJqsndlorum)

(For6 Kßq 3r.u6 Kßu4

lPhob. E m€c i, sanehfubl

ws wßrchen sß h .inem $kh.n Fa_lrei liü.ins eson)

khvoßuch.,h3im|.hmdiiz.|:uMoich.i

(mehlsß Antunsi nösrich)

§pd., ru.n€..in/s.hül..abreil!ns

an 3e6rnd.m 
'dhdbid 

(roGaß:rrJ

tü vsdderuio.n (proelßi)

:!rim.n?lr tuMn d![(hr,

G.se.jtdp n:rpr.l cur m'n nus i.doch

edm dd rotr mus 
"s 

d,usid dm v;än&do

w,! tr rft tür §. zu? (B,nd, b.i i.d.r



M,i. q,bi m. *. 3llr str ii dß dE

wE *hdn sr6 ,ch in lhm Bmf) ltü. sruM.n srudiuh)
lKrcuH sb bie j.d.r wd&..r rir)

ii

!
i-

ro 2E 3E .E 6Oa ls!.r {6§ l.hhr

lKEuz.n si. an.loc .ur vorh64.Mnd.n Fäs. rn!)

!!
!

!tr l.o " r,'.D" 6
r.14tr 6c' 20 ißorudurd3

,,; mhm
r, ab;€ddqn6. ,E

I6 nthi dR

2E 3'J .E 6D, 38b.h&'!.nd

aÄ6bdd: w,mhn rt.nm 6chür tr
H
,m"

wid; sF m.hmsrdm ßkrqd Bsur ssohnT

t,d.heundd.Fdz.il@dfr!1'dl,n.h .wr
.uchdi.blgcndd,Fflw,2!lFEi,aund,m

run in sinttd-
Kd:.n sb bito b.i j.d« z€rr. .i, ms si. ,rbd .u.h
tuch.n und w. hädiq §.l.win ddu komm.n.

!!tlt:,

3?::

z'3 ('den, s.hach, §w )

r ! z.iru4dai. hrurioT lB .j.rh z.

!.rt

r'.und.{rupp./Korra.n

lfrEoh i.r di. äir, h d.r man nichr a

Mo .iid 3. i6 rnomiM nn hßr Fßi4ir :uiii.dm?

5 Unblh.huq tz 3. r.rBh.r Kino)

reiin'od.rd§si.hitd.r&lü.sia1hl.Froi:.il

rvas 1un §s in simm &rch.n F.r? tM.x. 2 antuotun)

F!
hafi (.ia8.zi.huis,

nä$is6fr zusmm ßll3n b.d.hn?

eh.fur Etrb rhr ld..l

roddg.d *l!*:ik

{ Mm r..n spod 66cht6d.i. ium B.npd .r. Indlvldu.rrr

- rm 6pon rtu ar.,, ohn. v..rn+
:us.hö ok.ir G.B. J.d.mlnnr

47 Wie sind sid zum spodcib.n o*mlM?
(Maina 2 N.nnum.n möcriÖhr)

03 öü6xand!d; I

I

:lifll;[?'ii:i ,

I

!,ll i
I

]eisPd,dagebßzuih6wohn
Aö.ir'ph: (tir s.hü|ff bß:u schd6,



rrakbrcEdnshrfi.i. Diä

odaland.[Rohfung

F$ §ud.nhn §ldiuml
((reä si. b e !d.. wqtPd.r tir)

€- li
i !l!

,; ,; t..i

1E ztr 30 40 68, rdsär(ßbiohr
n.htund)

36 a) w.lch. Eiq.n&h.ri{ tufls
l(@u,oi s e än,rds ,ur 6rh6ßehendn F6s..nll

i

!lr i
rE hu 6E6! reroP.dd

ia

6ich

H
_m
D

(k64e, ich)

E s.i*hafien lwdder, di. si. .n rhEm

9:iffiil*"

fu* dd0 h.a*ßÄ Ms@nt..b/a- W
ech d:j. @a F@ zu. Fdi..d ud.@ spdt

33 E3ldlgl6 ne Lsb mn D ng6n, die man in sind,trl..

Kruzm si. tu h.i j.dn z6ih 
'n, 

was s. slbd
roch.n und qi. 6idis s. j.w.ß d.4 r.mm.n.

!:;l
:;?

lEil

r {,t undü. häurs? {Bit.iadaz.ibankßu:.nU

l!ii
il

ir

üßn d dß zrit, in d.r m$ nichr !
n.hlhsl,sichnichrdsd,'nichl.ink
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!O
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wß run si. itr s nm sörh.n trD lM . 2 tuson.il

5u elhrtuis tzB. Femseh.n, (im)

chan l3h. Beiahune,

F«ndii vor allsm hab.n7 ll!r v6'h'n6bb: id.är6 6at nD

lohhD,od mi:iji,-
i!
ro
H

i !r i

- h isFd rür ar.r ohr v.cinr
:uerh&iokir G.B. J.d.manns

?li:8r'ft1*i 

fl

Aö.i6Dl.t liü. s.h!bl: bß zur schde),

lM.ximar 2 Nsnn une.n möerich D
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49 ,) W3kh. SFn'tun hrb.n sis i

to3nk4 si. an smmd u^d whryr ar. :urEfi.nden
sFn'tunai*6@n0

uE

25 S.9'nidsorrMdonios.n

bl f.rL si. rcrdh.rn. sDod.n b.r.|b.n,

I
: .51

T.ilnlhm'nwdkänFren

r.hahm.'nw.flkifrFlen

rßib! @dm.sE sFd shdb d6vr.in!

51 H'en si. p.6önrich §.ä dem 17. arbßjah i4.ndr
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Freuldin, Eise.schärten
ceschrecht slehe Mädchen
ces.huisterzahl/sterrune

ts€rkunft 6iehe Betut E.

qesg-!I: lgPri4 !s:s.!eL!!s-!!

a6, 2.t.5/2,2/2.6.3/

2.r.2/3.2,t/3.3.t/
3,3.3/3.s s6, 1o9, r1o, 123

3,2.2/3.5 66, 96, L26, t27

'75,76

2.2.2/2.3.2/2.4.1/

2.3.3/2,5.3/4.t/ sa, 1a7

2.2.2

2.2.2/2.4.1/2.6.t/

2.3.2/2.a.2/2.5.2/
2.5.3/2,6.r/3.2.t/ 66, 12-1., e2, a3,
3.2.2/3.3.t/3.3.2 a7-ae, e2, 106, 115
3.3.a/3.3../3.a.r

2.2.t/2.3.1/2.6.1 / Le, 31, .4
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-politisch etnstufen

-politische lnte.essen

P.obIemrösunsBstrateaie.

-Einstellung 2u. SchuIe

-ve$ertnis zu Lehrer.

1.4../2.1.3/2.3/ 2a 42,6A, 17.97,
3.3.L/3.3.2/3.5/ 106, 113, 124, 124

(64,65)
3.3.t/4.2.2/4.3/5 71, 1o3 1o7, 133
2.1.7/2.4.2

2.2.2/2.3.2/2.Ä.L/ 23, 3a, €i 51i 61,
2.6.\/3.2.1/a.2.2 1oo, 12a
3,3.t/4.2.2/5/

2.2.2/2.3.2/2.4.1/

2.2.2/2.3.2/2.4.!/
2.a.2/2.6.t/3.2.1/ 6r

2.2.2/2.3.2/2.4.t/ 23, 3a, 43, 51, 61,
2.6.1/3.2.1/3.4.1 3a

2.2.2/2.3,2/2.4.t/ 23, 3A,
2.6.1./3.2.1/3.4.r 3e
2.2.2/2.3.2/2,a.!/ 23, 3A,
2.6.1 /3.2.1/3.4.2 e2, e3,
2.2.2/2.3.2/2,a.1 / 23, 3a,
2.6.t/3.2.1/3.4.t/ 87 , 1a6

2.1.s/2,2.t/2.3,r/
2.5.t/2,6.r/2.6,3/ .e, sa, 123

2.2.1/2.3.',\/2.6.1 21, 33, 5'
2.1.ra/2.2,2/ a, 4i 2., 3ai 3e,
2.3.2/2.a.1/2.4.2/
2.5.r/2.6.L/2.6.3/ 62, 64, 66, ?1-75,
3.2.1/3.2.2/3.3.7-
3,3.6/3.4.1/3.a.2/

r30, 13r
2.2.t/2.3,1/2.6.1 2a, 32, .6

vie zum sporttreiben
sportve.ein (siehe auch ru-

-lettkanpr- oder Lei-

spo.taktivität de. Eltern

ve.ein (siehe au.h Jusend-

zutuiedenheit (arlsemein,

2.2.t/2.2.2/2.3.r/ t?,
2.3.2/2.a.1/2.6,t/ 5L t
2.6.2/3.2.1/3.4.1

61, 62 2.6.2/3.4,1

3a, 7A A1 2,2.t/2.3.t/2.6.3/ 22t 34, 5s, 6a. 11,

52 3.2.2/3.3.3
2.t.4/2.3/3.3.L/

2.3.2/2.4.2/2.5.2/ a6, 4s, 52,
2.5.3/2.6.r/3.2.1 / 66, 72-151
3-2.2/3.3.L/3.3.2/ a) As, e2,
3.3.4/3.3../3.4.t/ rrr, lr2i 116 121,
3.a.2/a.3 130, r3r, 133
2.2.2/2.3.2/2.4,1/ 23, 3ai 43, s1, 6r,
2.6.t/3.2.L/

zuf.iedenheit tn der

(Beurteilunc und Flanuns
2.1.t4/2.2.1/
2.3.t/2.5.2/2.5.3/ 73, e3,

5/6.5

Nicht be.ii.ksichtiet pubrikation die F.acen:

a. t6,22-29t 31, 33i 34,42, 66, (67, 69 77) 33.

Die E.aebnrsse u.d Sport *x.den bereits pubrr2re.r (schif
fer, re73). Die
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Mit Einstellungen und Verhaltensweisen unserer Jugend
beschäftigen wir uns vor allem dann, wenn etwasAußer-
gewöhnliches, Spektakuläres vorliegt. Unser Bild von der
Jugend wird dadurch leicht zum Zerrbild.
Das vorliegende Buch vermittelt einen detaillierten
Einblick in das «alltägliche» Spon- und Freizeituerhalten
der Schweizer Jugend und untersucht Unterschiede nach
HerkunIt. Geschlecht, Sprachgruppe und Berufsausbildung.
Es geht der Frage nach, wie das lndividiuum im sozialen
Lernprozeß in den Sport- und Freizeitbereich eingeführt
wird und welche Rolle dabei Faktoren wie Aktivitätsgrad,
Kontaktfreudigkeit, Zufriedenheit und Zukunftsorientiertheit
spielen. Mit Hilfe einer gesonderten Auswertung der
Zwillinge wird der Einfluß genetischer Faktoren auf das
Spon- und Freizeitverhalten untersucht.
Die empirischen Grundlagen bilden eine gesamtschweize-
rische Betragung von männlichen Jugendlichen im Rahmen
der «Pädagogischen Rekrutenprüfungen» 1976 und eine
,ür den Kanton zürich repräsentative Vergleichsgruppe
von Mädchen.


