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Details im Freizeitverhalten der
ÖsterreicherInnen:

Kampf der Geschlechter
Das tut die moderne Frau in ihrer Freizeit
Freizeit im Leben des modernen Mannes
Wo gibt die Jugend ihr Geld aus ?
Österreich mobiler als Deutschland ?
Sind deutsche Männer Sexmuffel ?

Der große Unterschied - und doch wieder
nicht
Kampf der Geschlechter: Gibt es gemeinsame Favoriten ?

Fernsehen und Radio hören sind bei Mann und Frau einstimmig und unbestritten die
Topfavoriten in der Freizeit. Doch schon auf Platz 3 scheiden sich die Geister: 72 %
der Frauen lesen gerne Zeitungen und Zeitschriften. Immerhin 65 % der Männer
verbringen die Zeit ebenfalls gerne mit dem Lesen von Illustrierten.

Eklatante Unterschiede tun sich auf Platz 4 auf: Für Frauen ist hier ganz klar die
Beschäftigung mit der Familie angesagt (56 %). Mehr Männer jedoch bevorzugen
Ausschlafen (55 %) und nur 49 % beschäftigen sich regelmäßig mit der Familie. Das
Ausschlafen ist Frauen nicht so wichtig (48 %) dafür das Telefonieren von zu Hause
umso mehr (54 %). Nur 42 % der Männer telefonieren von zu Hause, doch sie
machen das durch Handytelefonate wieder wett (46 %). Das Handy benützen Frauen
hingegen eher selten (34 %).

Beide Geschlechter unternehmen gerne etwas mit Freunden (49 % der Männer und
45 % der Frauen). Lokalbesuche sind jedoch sehr oft Männersache (54 %), Frauen
bleiben meist lieber daheim (40 %).

Auffällige Interessensunterschiede gibt es auch beim Wandern und Spazieren gehen:
44 % der Frauen genießen die Bewegung an der frischen Luft, doch nur 37 % der
Männer

 



Das tut die moderne Frau in ihrer Freizeit

44 % der Frauen lesen gerne ein Buch (nur 26 % der Männer). Einkaufsbummel und
Schaufensterbummel machen 43 % der Frauen gerne, nur 22 % der Männer können sich
dafür ebenso begeistern. Sich in Ruhe pflegen zählt für 41 % der Frauen zur regelmäßigen
Freizeitaktivität, im Vergleich zu nur 30 % der Männer. Frauen sind mit 36 % auch die
größeren Tierfreunde gegenüber 27 % Männern, die sich mit Tieren beschäftigen. Auch
Gartenarbeit ist mit 33 % mehr Frauen- als Männersache (27 %). Mit Kindern spielen nach
wie vor hauptsächlich die Mütter (34 %) während nur 24 % der Männer in der Freizeit mit
ihren Kindern spielen. Frauen besuchen auch eher einen Gottesdienst oder die Kirche (25
%) als Männer (16 %). Weitere bevorzugte weibliche Aktivitäten sind Briefe schreiben (15
% der Frauen zu 9 % der Männer) und Handarbeiten ( Stricken, Nähen), dem 25 % der
Frauen, aber nur 2 % der Männer nachgehen.



Freizeit im Leben des modernen Mannes

Mit dem Auto oder Motorrad herumfahren ist eindeutig eine männliche Leidenschaft (43
% der Männer gegenüber 28 % der Frauen). Auch Erotik und Sex ist für 41 % der Männer
ein wichtiges Thema, aber nur für 27 % der Frauen. Das starke Geschlecht beschäftigt sich
gerne mit dem eigenen Computer (36 %), während dieser Tätigkeit nur 24 % der Frauen
regelmäßig nachgehen. Auch Internet und Onlinedienste interessieren Männern mehr (24
%), während Frauen diese Möglichkeit seltener nutzen (16 %). Und obwohl Frauen
eigentlich gerne kommunizieren, sind selbst beim Email die Männer mit 22 % den Frauen
mit 17 % noch eine Nasenlänge voraus. Video und DVD Filme sind bei der männlichen
Bevölkerung ebenfalls begehrt (32 %) wogegen nur 23 % der Frauen gerne öfter einen
Film anschauen. Die Männer sind wesentlich sportlicher (33 %) als die Frauen (20 %).
Auch Sportveranstaltungen zuschauen spricht sie wesentlich mehr an (33 %) als Frauen (10
%). Außerdem sind 34 % der Hausmänner dem Heimwerken sehr zugetan, nur 15 % der
Frauen verbringen damit ihre Freizeit. Und last but not least sind Videospiele (Playstation)
bei 17 % der Männer eine beliebte Freizeitaktivität, viel weniger bei den Frauen (7 %).



Die Kaufkraft der Jugend steigt – doch wo geben sie ihr Geld aus ?

Auch bei der Jugend (15 – 29 Jahre) sind Fernsehen und Radio hören die Topfavoriten in
der Freizeit (92 %). Auf Platz 3 unterscheiden sich auch da die Interessen bereits erheblich:
Während ältere Leute (über 30 Jahre) gerne Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte lesen
(73 %) wollen Jugendliche lieber mit Freunden etwas unternehmen ( 72 %).
Sehr wichtig sind für Jugendliche auch Handytelefonate (66 %) und Lokalbesuche (65 %).
Bei so viel nächtlicher Aktivität ist es nur allzu verständlich, dass für 2/3 der jungen Leute
das regelmäßige Ausschlafen auch für besonders wichtig ist. Außerdem entspannt die
Jugend regelmäßig beim Hören von CDs, MCs, MP3s und DVDs (63 %) sowie beim
Faulenzen und Nichtstun (60 %). Dem bei den Älteren so beliebten Zeitungs- und
Zeitschriftlesen (Platz 3 mit 73 %) kommen nur 55 % der Jungendlichen nach, diese
Aktivität liegt damit nur auf Platz 9 der favorisierten Freizeitaktivitäten der Jugend.

Dass die Jugend über viele wichtige Dinge reden will (48 %) äußert sich vor allem im
häufigen Telefonieren von zu Hause (49 %). Erotik und Sex spielt bei den Jugendlichen
ebenfalls eine wichtige Rolle (49 %, Bevölkerungsdurchschnitt: 34%). Auch der eigene
Computer ist für diese Altersgruppe ein beliebtes Freizeitinstrument (49 %). Video und
DVD Filme sehen kommen auch bei fast jedem Zweiten an.



Österreich mobiler als Deutschland ?

In Österreich telefonieren 40 % regelmäßig mit einem Handy, die Deutschen liegen mit 28
% weit zurück. Deutsche vertrauen eben noch mehr auf das gute alte Festnetz ( 64 %) nur
48 % der österreichischen Bundesbürger verwenden dieses ebenfalls regelmäßig.

Österreicher gehen sehr gerne ins Beisl (47 %) während die meisten Deutschen einem
Lokalbesuch fast abgeneigt sind: Nur 18 % besuchen regelmäßig eine Kneipe. Außerdem
sind die Deutschen im Vergleich zu den Österreichern regelrechte Sexmuffel. Während 34
% der Österreicher ein regelmäßiges Sexualleben haben, spielt nur bei 24 % der Deutschen
Erotik eine freizeiterfüllende Rolle. Die Österreicher sind auch sehr sportbegeistert. 21 %
schauen regelmäßig bei Sportveranstaltungen zu. In Deutschland fiebern nur 11 %
regelmäßig mit den Sportlern mit.

Die Deutschen entspannen sich dafür lieber bei Gartenarbeit (43%) , während die
österreichische Bevölkerung sich deutlich seltener dem eigenen Fleckchen Grün widmet (
30 %). Und auch das Fahrrad fahren kommt bei den Deutschen wesentlich besser an (
33%) als bei den Österreichern (21%).



Sind deutsche Männer Sexmuffel – oder gibt es in Österreich einfach die
interessanteren Frauen ?

Fast jeder 2. Österreicher will auf Erotik nicht verzichten. 41 % der männlichen



Bevölkerung zählen Sex zu ihren regelmäßigen Freizeitaktivitäten.

Man möchte meinen, dass es zu einem Interessenskonflikt zwischen Herr und Frau
Österreicher kommen muss: Denn nur 27 % der Frauen sind der Erotik ebenso zugetan.
Dies sind aber immerhin noch um 6 % mehr, als die Deutschen Frauen.

Die deutschen Männer sind im Vergleich zu Österreich richtige Sexmuffel: Nur für 27 % ist
Sex eine gefragte Freizeitbeschäftigung.

Außerdem unternehmen die österreichischen Männer wesentlich häufiger etwas mit
Freunden (49 %) als die männlichen deutschen Nachbarn (39%). Eklatante Unterschiede
gibt es auch in der Wertschätzung von wichtigen Gesprächen : 41 % der männlichen
Österreicher messen dem Reden über wichtige Dinge eine hohe Bedeutung zu. Nur 31 %
der Deutschen finden derartige Gespräche ebenso wichtig.

Österreicher treiben mehr Sport und liegen heuer mit 33 % weit vor ihren männlichen
Kollegen aus dem Ausland (23 %). Dass das Sportinteresse in Österreich generell höher ist
, als in Deutschland, zeigen auch die Zuschauerzahlen bei Sportevents. 33 % der Männer in
Österreich verbringen gerne ihre Zeit als Zuschauer auf einer Sportveranstaltung. Nur 16 %
der Deutschen sind ebenso häufig als Fans auf Sportveranstaltungen anzutreffen.
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