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16 Operationalisierung von Lebensstilgruppen 

16.1 Probleme der Operationalisierung  
Zwar gibt es eine recht intensive theoretische Diskussion um Lebensstilansätze, doch sind empi-
rische Studien noch relativ selten. Beim Vergleich der Operationalisierungen (Indikatoren) der 
schon existierenden Studien fallen zwei Richtungen auf: Eine bedürfnis-werttheoretische Rich-
tung, bei der Werte, Einstellungen und Lebenspläne eine zentrale Rolle spielen, und eine zweite, 
die in erster Linie den Aktivitätsgehalt, sichtbare Verhaltensweisen und expressive Stilisierun-
gen untersuchen (vgl. Kap. 4.2.4.) Wichtig für beide Richtungen sind die Freizeitaktivitäten 
(SPELLERBERG 1996, S. 77). Eine einheitliche Operationalisierung gibt es in der empirischen 
Lebensstildiskussion aber nicht. Die Ergebnisse der Studien unterscheiden sich vor allem in der 
Anzahl der beschriebenen Lebensstilgruppen und damit auch in ihrer Zusammensetzung. Die 
Unterschiede müssen aber nicht im Widerspruch stehen, und die Anzahl ist kein Gütekriterium 
für die Studien (BLASIUS 1994, S. 237).  
Freizeitaktivitäten gehören zum expressiven Verhalten der Menschen und sind deshalb so be-
deutend, weil sie den frei bestimmbaren Lebensbereich eines Individuums widerspiegeln. 
Obwohl natürlich auch hier Grenzen durch kulturelle und materielle Ressourcen oder die Phase 
im Lebenslauf bestehen, kommen dabei das Handeln der Menschen zum Ausdruck, die Organi-
sation des Alltags sowie aber auch die Gruppenbildung. Freizeitstile werden daher oft synonym 
gesetzt mit Lebensstilen.  
Gerade in den Bereichen Freizeit und Tourismus drücken sich die zunehmende Pluralisierung 
und Ausdifferenzierung der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen und Le-
benszielen aus. Waren in den Nachkriegsjahren die Freizeit- und Urlaubspräferenzen der Be-
völkerung von großen Gemeinsamkeiten geprägt, steht den Menschen heute ein breites Spek-
trum an Möglichkeiten zur Verfügung. Der Freizeit- und Tourismussektor wird damit zur 
„Speerspitze” eines gesellschaftlichen Wandlungsprozesses, den man als Postmoderne charakte-
risieren kann (REUBER / SCHNELL 2006, S. 14). 
Die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit ist eines der bedeutendsten Merkmale der modernen 
Gesellschaft (FÜRSTENBERG 1967, S. 84). Für die vorindustriellen Berufsstände der Selbststän-
digen, der Handwerker und der Bauern gab es im Normalfall keine Unterscheidung zwischen 
der Erwerbstätigkeit und der Muße. Die Veränderung des Tagesablaufs in den „Feierabend” 
kam eigentlich erst mit der Industrialisierung und damit mit abhängiger Beschäftigung auf. 
Nachdem der Arbeitsablauf strengen Disziplinen unterworfen war, bot die Freizeit nun Alterna-
tiven und Entscheidungsmöglichkeiten. 
Zwar kann man davon ausgehen, dass Lebensstile freiwillig gewählt werden, trotzdem können 
sie nicht mit gleichwertigen Lebensqualitäten verglichen werden. Das würde die Wahlfreiheiten 
in der Gesellschaft überbewerten (SPELLERBERG 1996, S. 85). Ihre Untersuchung des Wohl-
fahrtssurvey 1988 hat auch ergeben, dass von der mehrheitlichen Lebensweise abweichende 
Menschen eher unzufriedener und unglücklicher waren. 
Empirisch kann der Lebensstilbegriff in den Bereichen der Alltagskultur und der Alltagsästhetik 
erfasst werden, in denen sich symbolische Sinnwelten und Geschmacksdispositionen der Ein-
zelnen alltäglichen Ausdruck verschaffen, und mit denen die Individuen soziale Unterscheidun-
gen herstellen und bezeichnen. Sie drücken sich z. B. aus in der Ausstattung mit Gegenständen 
und Dekor, in der Wohnung mit Haushaltsobjekten wie Möbelausstattung und Wandschmuck, 
im Medienbereich durch Lese- und Hörpräferenzen, in den Kleidungspräferenzen, in der Teil-
nahme am öffentlichen Kulturbetrieb, an Ernährungsgewohnheiten, in der Wahl privater Netz-
werke sowie im Freizeitverhalten und in den Hobbies (FLIEGE 1998, S.  95). 
Im Gegenzug wird das Interesse an sozialen Kontakten, Interaktionen sowie ökonomischen und 
kulturellen Aktivitäten in der Lebensstilforschung auch das interaktive Verhalten, besonders 
durch das Informationsverhalten (Zeitungen, Zeitschriften, elektronische Medien usw.), unter-
sucht. 
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16.2 Datenstrukturierung und Datenreduktion 
Die hier insgesamt vorliegenden empirischen Daten werden nur in Auswahl zur Operationalisie-
rung des Lebensstilbegriffes herangezogen, da sie nicht alle für eine Faktorenanalyse geeignet 
sind. Ausgangspunkt ist die Differenzierung der Stichprobe anhand der Befragung zu den Frei-
zeitaktivitäten. Im Gegensatz zu den oben schon erwähnten Studien wird hier die weitere Cha-
rakterisierung von Lebensstilgruppen nur durch die Zuordnung demografischer und sozio-
ökonomischer Variablen sowie der Angaben zu den Verhaltensmustern erreicht. Während zahl-
reiche der bisherigen Lebensstilanalysen davon ausgehen, dass räumliche Bezüge, also konkrete 
Orte, zur Bestimmung und Ausstattung von Lebensstilmustern keine nennenswerte Bedeutung 
haben, wird in dieser Untersuchung der räumliche Bezug in der Art berücksichtigt, dass die 
Lebensstilgruppen auch auf die vier untersuchten Orte mit ihren spezifischen Eigenarten 
heruntergebrochen werden. Ebenso findet die Lage aller Orte im urbanisierten ländlichen Raum 
bei der Interpretation Berücksichtigung. In der Lebensstildiskussion wird die Schwierigkeit 
gesehen, allgemein gültige Lebensstile für die Bundesrepublik zu konstituieren. Generalisieren-
de Elemente sind aber kaum in der Lage, die regionale und kulturelle Vielfalt annähernd wider-
zuspiegeln. Realistischere Beschreibungen dürften hingegen in regionalen Teilbereichen eher zu 
erwarten sein. Der Raum ist immer auch soziales Produkt gesellschaftlicher Vermittlungen und 
Aktivitäten und ist daher auch wichtiger Bestandteil sozialer Prozesse und Entwicklungen. 
Daher scheint ein kleinerer Untersuchungsraum eher geeignet zu sein, die gesellschaftlichen 
Veränderungen und die sozialen Strukturen darzustellen (FLIEGE 1998, S. 99). 
Bei der Erfassung der Freizeitaktivitäten handelt es sich um eine Ratingskala, die zwar nur ein 
ordinales Messniveau aufweist, doch wird sie wie eine metrische behandelt, da die Hypothese 
zugrunde liegt, dass die semantischen Abstände der Skala von den Befragten als gleich interpre-
tiert werden (= semantisches Differenzial oder Polaritätenprofil), wodurch die Ratingskala die 
Eigenschaften einer Intervallskala annimmt. Nach OPP u. SCHMIDT (1976, S. 35) ist dieses Ver-
fahren möglich, wenn „das Rechnen mit ordinalen Variablen zu Ergebnissen führt, die empi-
risch zutreffend erscheinen”. 
Um den Zusammenhang zwischen den Variablen kenntlich zu machen, ist die statistische Mess-
zahl des Rangkorrelationskoeffizienten ermittelt worden. Die Auswertung geschieht durch paar-
weises Vergleichen von Rangzahlen innerhalb der Stichprobe. Geringe Rangdifferenzen weisen 
auf einen positiven Zusammenhang hin, starke Differenzen auf einen negativen. Für den aus der 
normierten Summe der Rangdifferenzen errechneten Rangkorrelationskoeffizienten gilt, je näher 
er an 1 liegt, desto stärker ist ein Zusammenhang zwischen den Variablen, sie korrelieren positiv. 
Ist er kleiner 0 weist er auf einen negativen Zusammenhang hin, d. h. die Variablen widersprechen 
sich somit. Ist der Koeffizient = 0 besteht zwischen den Variablen kein Zusammenhang, der sich 
durch eine monotone Beziehung ausdrücken lässt (BAHRENBERG / GIESE / NIPPER 1998, S. 207).  
Besondere Bedeutung haben dabei die Korrelationen, die hoch signifikant sind. Dabei steht die 
Hypothese im Raum, dass es zwischen den Variablen in der Grundgesamtheit keinen Zusam-
menhang gibt. Der statistische Test erfolgt über den Signifikanztest gegen 0, d. h. es wird die 
Nullhypothese getestet, ob der Koeffizient in der Grundgesamtheit gleich 0 ist. Wenn der Signi-
fikanzwert kleiner 0,01 ist, trifft die Hypothese mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht zu, 
d. h. die Variablen sind hoch signifikant (BROSIUS 2004, S. 533). Das Ergebnis zeigt Tabelle 33 
in Anhang A. Auf den ersten Blick lassen sich schon deutliche Korrelationen identifizieren, z. 
B. ist der positive Zusammenhang von Theater- und Konzertbesuchen mit einem Korrelations-
koeffizienten von 0,407 klar ablesbar. 
Ziel ist aber eine weitere Reduzierung der Variablen durch Zusammenfassung in Variablen-
gruppen. Dazu wird für die weitere Interpretation auf die Faktorenanalyse zurückgegriffen. 

16.3 Faktorenanalyse 
Mit dem mehrdimensionalen Modell der Faktorenanalyse soll eine größere Anzahl von zusam-
menhängenden Variablen auf möglichst wenige unabhängige Faktoren reduziert werden 
(BACKHAUS u. a. 1996, 189ff.). Die Variablen, die eng zusammengehören, werden zu einem 
Faktor zusammengefasst, sie korrelieren stark miteinander. Variablen aus verschiedenen Fakto-



Operationalisierung von Lebensstilgruppen 

 

 

160

ren korrelieren geringer (BÜHL / ZÖFEL 2000, S. 451) 
In der hier vorliegenden Berechnung geht es weniger um das Herauskristallisieren von weiteren 
unabhängigen Einflussgrößen, sondern es wird das Ziel verfolgt, die Informationen über das Frei-
zeitverhalten zu strukturieren, um dann weitere Analysen durchzuführen. Es sollen Gruppen ge-
bildet werden, deren Variablen hoch korrelieren (BAHRENBERG / GIESE / NIPPER 2003, S. 199).  
Mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS Version 12 erfolgt die Analyse als explorative Faktoren-
analyse in vier Schritten: Zunächst wird eine Korrelationsmatrix erstellt (siehe auch schon Tabelle 
33 im Anhang). Dann wird mit der Hauptkomponentenanalyse die Extraktion durchgeführt. Dabei 
richtet sich die Anzahl der extrahierenden Faktoren nach der Zahl der Eigenwerte, die größer als 1 
sind (BÜHL / ZÖFEL 2000, S. 453). Als dann folgende Rotationsmethode wurde die Varimax-
Methode gewählt. Dabei werden die Achsen in der Art rotiert, dass die Anzahl der Variablen mit 
hohen Faktorladungen minimiert werden. Dieses ist das gebräuchlichste Verfahren, weil es die 
Interpretierbarkeit der Faktoren erleichtert (BROSIUS 2004, S. 792). Fehlende Werte werden durch 
die Mittelwerte der jeweiligen Variablen ersetzt. Das führt dazu, dass alle Fälle in die Analyse 
einbezogen werden. Da die gewonnenen Faktoren für weitere Untersuchungen als Variablen ge-
nutzt werden (Clusteranalyse), werden über das Schätzverfahren der Regression Faktorwerte er-
zeugt, mit einem Mittelwert von 0 und einer Standardabweichung von 1.  

16.3.1 Faktorendeutung 
Die rotierte Faktorenmatrix, Tabelle 18, gibt sechs Blöcke aus. Sie sind jeweils nach absteigen-
den Faktorenladungen sortiert, und wegen der besseren Übersicht sind Ladungen kleiner als 
0,35 nicht dargestellt. Die Faktorladungen sind als Korrelationskoeffizienten zwischen der be-
treffenden Variablen und den Faktoren zu verstehen (BÜHL / ZÖFEL 2000, S. 455). In den 
meisten Fällen ist die Zuordnung recht eindeutig. Einige ganz wenige Ladungen können nicht 
eindeutig zugeordnet werden. Z. B. ist die Variable „in die Kneipe gehen” sowohl dem Faktor 1 
als auch Faktor 5 zuzuordnen. Gleiches gilt auch für die Variable „Essen gehen”, die zweimal 
positiv zuzuordnen ist, nämlich Faktor 2 und 5 sowie negativ auf Faktor 4. Letzteres bedeutet, 
dass diese Variable einer Zuordnung zu diesem Faktor deutlich entgegensteht. 
  Komponente (Faktor) 
  1 2 3 4 5 6 
Wie oft Kino 0,690      
Wie oft Computer 0,685      
Wie oft Disco/Tanzen 0,636      
Wie oft Sport 0,568      
Wie oft Feste/Kirmes 0,557      
Wie oft Weiterbildung 0,409 0,377   -0,385  
Wie oft Museum  0,733     
Wie oft Konzert  0,704     
Wie oft Theater  0,650     
Wie oft Essen gehen  0,469  -0,354 0,361  
Wie oft Lesen  0,452 0,399    
Wie oft zu Hause   0,749    
Wie oft Spazierengehen   0,660    
Wie oft Pfarrheim    0,739   
Wie oft Fernsehen   0,309 -0,590   
Wie oft Kegeln     0,679  
Wie oft Kneipe gehen 0,473    0,484  
Wie oft Musizieren      0,896 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert. 

Tabelle 18: Rotierte Komponentenmatrix 
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Wichtigstes Ergebnis einer Faktorenanalyse ist die Zusammenfassung einzelner Variablen zu 
neuen unabhängigen Faktoren, aus denen man einen inhaltlichen Zusammenhang herauslesen 
kann; gelingt das nicht, ist die Faktorenanalyse als gescheitert anzusehen. In diesem Fall ist eine 
Ergebnisdeutung aber möglich. Ziel der Zusammenfassung ist es, eine möglichst große Homo-
genität in den Gruppen bei gleichzeitig maximaler Heterogenität zwischen den Gruppen zu er-
reichen. Je kleiner eine Gruppe ist, desto homogener ist sie; im Extremfall gäbe es genauso viele 
Gruppen wie Befragte. Gesucht wird aber nach möglichst wenigen Gruppen (Stilen) (BLASIUS 
1994, S. 240). 

Faktor 1: 
Kino 

Computer 
Disco/Tanzen 

Sport 
Feste/Kirmes 

Weiterbildung (positiv) 
Kneipenbesuch (teilweise) 

Der Faktor 1 sammelt die Freizeitaktivitäten, die man als aktiv, sportlich und jugendlich be-
zeichnen könnte. Insbesondere der Zusammenhang von Kino- und Discobesuchen ist offensicht-
lich. Dieses Ergebnis ist auch in anderen Studien festgehalten worden (z. B. KLEE 2001, S. 
113). Zu dieser Korrelation passt auch die erhöhte Ladung der Variablen „Kneipenbesuche”, die 
aber auch noch an anderer Stelle auftaucht. Auch sportliche Aktivitäten und der Besuch von 
Festveranstaltungen fallen in diese Faktorengruppe. Dass in diese Gruppe auch die Anwender 
vom eigenen Computern sowie Besucher von Weiterbildungsveranstaltungen zuzuordnen sind, 
lässt erwarten, dass es sich insgesamt um eine jüngere, eventuell noch im Ausbildungsprozess 
befindliche Bevölkerungsgruppe handelt. 

Faktor 2: 
Museum 
Konzert 
Theater 

Essen gehen (positiv) 
Lesen (teilweise) 

Weiterbildung (teilweise) 
Im Faktor 2 werden die Freizeitaktivitäten zusammengefasst, die eher dem anspruchsvolleren 
Kulturangebot zuzuordnen sind. Schon in der Korrelationsanalyse (Tabelle 33 im Anhang A) 
wurde auf den hohen Zusammenhang zwischen Theater- und Konzertbesuchen hingewiesen, 
dem hier nun auch die Museumsbesuche logisch hinzuzufügen sind. Während das Lesen in fast 
allen Faktoren eine untergeordnete oder sogar negative Bedeutung hat, findet diese Beschäfti-
gung in dieser Faktorengruppe die meisten Zusammenhänge mit anderen Aktivitäten. 
Insbesondere mit den Besuchen von Kulturveranstaltungen ist auch das „Essen gehen” in Ver-
bindung zu bringen. Oftmals besucht man vor oder nach dem Besuch ein Restaurant. Das drückt 
sich in dieser Gruppe als positive hohe Korrelation aus. Aber auch eine etwas geringere Ladung 
von Weiterbildungsaktivitäten findet hier ihren Platz. 

Faktor 3: 
Zu Hause sein 

Spazierengehen 
Fernsehen (positiv) 
Lesen (teilweise) 

In der Faktorengruppe 3 vereinen sich die Aktivitäten, die sich im eigenen Hause konzentrieren. 
Man ist gerne zu Hause, faulenzt oder geht spazieren. Die hohe Korrelation zum Fernsehgucken 
ist fast zwangsläufig, ebenso die, allerdings nicht ganz so ausgeprägte, Aktivität des Lesens. 
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Faktor 4: 
Pfarrheimbesuche 

Fernsehen (negativ) 
Essen gehen (negativ) 

Faktor 4 wird dominiert von Beschäftigungen im Pfarrheim, zumeist in Verbindung zu religiös 
ausgerichteten Vereinigungen, wie Frauengemeinschaft oder Kolpingverein. Gleichzeitig drückt 
diese Gruppe auch Ablehnungen gegenüber dem Fernsehen und auch dem Essen gehen aus. 

Faktor 5: 
Kegeln 

Kneipenbesuch 
Weiterbildung (negativ) 
Essen gehen (teilweise) 

Das gesellige Miteinander steht in Gruppe 5 im Vordergrund; man besucht Kneipen und geht 
öfter kegeln; auch die Variable Essen gehen findet in diesem Faktor teilweise eine deutliche 
Ladung. Gleichzeitig konzentrieren sich hier diejenigen, die auf Weiterbildung weitestgehend 
verzichten oder es auf Grund ihres Lebenszyklus nicht mehr benötigen. 

Faktor 6: 
Musizieren 

Die Variable „Musizieren” baut zu keiner weiteren Variablen eine auffallende Korrelation auf. 
Daher besteht die sechste Faktorengruppe nur aus Antworten, die häufiges Musizieren als her-
ausragende Freizeitbeschäftigung beinhalten. 

16.4 Clusterzentrenanalyse 
Die Clusteranalyse ist ein Verfahren zur Gruppenbildung. Mit ihr sollen aus einer großen An-
zahl von Personen anhand von Ähnlichkeiten oder Verschiedenheiten systematisch Klassen 
gebildet werden (BACKHAUS u. a., 1996, S. 261). Die Personen einer Stichprobe werden da-
durch so eingeteilt, dass die entstehenden Klassen, hier auch Cluster genannt, intern möglichst 
homogen, extern aber möglichst klar unterscheidbar sein sollen. 
Bei hohen Fallzahlen verwendet man statt des hierarchischen Fusionierungsverfahrens die Clus-
terzentrenanalyse. Der Vorteil ist der geringere Rechenaufwand, der Nachteil besteht in der 
nicht automatisch entstehenden Clusterzahl, d. h. man muss durch statistische aber auch inhalt-
liche Vorgaben Clusterzahlen durchrechnen, die dann nach den Homogenitätskriterien, der 
Trennschärfe und der inhaltlichen Interpretierbarkeit ausgewählt werden. Als Berechnungs-
grundlage dienen die durch die Faktorenanalyse entstandenen Faktorenwerte. 
Andere Studien ermittelten unterschiedliche Anzahlen von Typen. Beispielsweise ermittelte 
SCHULZE fünf Gruppen (1992), SPELLERBERG neun (1996), LÜDTKE acht (1989), KLEE sieben 
(2001) und NOLTE acht (2005). 
In der hier vorliegenden Untersuchung sind bei der Sechs-Cluster-Lösung sowohl die statisti-
schen als auch die inhaltlichen Anforderung optimal erfüllt. Dazu wurden zuvor anhand einer 
Auswahl der Stichprobe Berechnungen durchgeführt sowie verschiedene Clusteranzahlen 
durchgespielt. Die mit Abstand plausibelste war die Lösung mit sechs Clustern, die im Folgen-
den beschrieben wird. Dabei sind klare Unterschiede bei den Merkmalsausprägungen festzustel-
len. 
Tabelle 19 zeigt den Iterationsprozess, der der Aufteilung in sechs Cluster zugrunde liegt. Nach 
der ersten Zuordnung eines jeden Fragebogens zu einem Cluster wurde in einem zweiten Schritt 
eine Neuberechnung auf Grundlage der ersten Zuteilungsergebnisse durchgeführt. 
Der Prozess wird dann beendet, wenn die Höchstzahl an Iterationsschleifen erreicht wird (hier 
nicht der Fall, da die Höchstgrenze mit 99 angegeben wurde) oder wenn bei einer weiteren 
Schleife keine oder nur geringfügige Änderungen der Clusterzentren auftauchen. In diesem Fall 
wurde bei einer Iterationszahl von 28 abgebrochen, da sich zur vorhergehenden Schleife keine 
Änderung mehr ergeben hat. Die Distanz wird in jedem Cluster mit 0,000 angegeben. 
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Änderung in Clusterzentren 
Iteration 1 2 3 4 5 6 

1 2,720 2,485 2,808 2,894 2,240 2,703
2 0,166 0,206 0,183 0,129 0,998 0,332
3 0,219 0,152 0,097 0,164 0,716 0,335
4 0,110 0,111 0,080 0,169 0,185 0,194
5 0,088 0,000 0,058 0,172 0,000 0,112
6 0,082 0,000 0,042 0,196 0,069 0,036
7 0,040 0,081 0,024 0,072 0,068 0,072
8 0,015 0,000 0,029 0,041 0,057 0,000
9 0,020 0,000 0,010 0,039 0,058 0,062
10 0,033 0,000 0,025 0,063 0,064 0,052
11 0,026 0,083 0,036 0,081 0,030 0,056
12 0,012 0,100 0,025 0,017 0,038 0,066
13 0,016 0,164 0,019 0,026 0,000 0,080
14 0,006 0,114 0,025 0,033 0,000 0,096
15 0,000 0,137 0,023 0,029 0,000 0,129
16 0,025 0,053 0,000 0,000 0,000 0,122
17 0,028 0,081 0,018 0,000 0,000 0,112
18 0,022 0,183 0,006 0,013 0,051 0,282
19 0,042 0,158 0,061 0,104 0,000 0,530
20 0,132 0,102 0,071 0,091 0,000 0,627
21 0,105 0,090 0,021 0,161 0,061 0,707
22 0,126 0,100 0,077 0,105 0,058 0,435
23 0,026 0,043 0,070 0,063 0,111 0,145
24 0,014 0,028 0,046 0,000 0,060 0,063
25 0,000 0,068 0,048 0,024 0,072 0,112
26 0,000 0,032 0,035 0,022 0,000 0,053
27 0,013 0,037 0,018 0,000 0,000 0,030
28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Konvergenz wurde aufgrund geringer oder keiner Änderungen der Clusterzentren erreicht. Die 
maximale Änderung der absoluten Koordinaten für jedes Zentrum ist 0,000. Die aktuelle Itera-
tion lautet 28. Der Mindestabstand zwischen den anfänglichen Zentren beträgt 5,002. 

Tabelle 19: Iterationsprotokoll 

Cluster 

  1 2 3 4 5 6 

Faktor 1 -,34061 -,03474 -,18405 ,63026 ,32429 ,00443

Faktor 2 -,66297 -,10079 -,17776 1,10106 -,05035 ,31786

Faktor 3 ,21015 ,33067 ,17893 ,30578 -2,47765 ,15976

Faktor 4 -,24190 2,19562 -,31568 -,18302 -,24578 -,09890

Faktor 5 -,63792 ,24542 1,08038 -,42988 -,05393 -,06769

Faktor 6 -,25752 -,27438 -,30694 -,61587 -,01820 2,08824

Tabelle 20: Clusterzentren der endgültigen Lösung 
Die Clusterzentren der endgültigen Lösung (Tabelle 20) ermöglichen die interpretierbare Zu-
ordnung der sechs Cluster zu den Faktorenausprägungen. Da die Codierung der jeweiligen 
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Antworten positiv war (1= nie, 2 =selten, 3= häufig), d. h. je höher der Wert eines Faktorenwer-
tes ist, desto höher die Ausprägung der entsprechenden Freizeitaktivität, stehen in Tabelle 20 
die höchsten Werte für eine Übereinstimmung zur jeweiligen Ausprägung (grau hinterlegte 
Felder). 
Außerdem müssen die Zentren der einzelnen Cluster relativ große Distanzen aufweisen (BRO-
SIUS 2004, S. 692). Diese, berechnet als Euklidische Distanz, sind Tabelle 21 zu entnehmen. Je 
größer der Wert zwischen zwei Clustern, desto unterschiedlicher sind ihre Ausprägungen. 
Demnach besteht die größte Distanz zwischen den Clustern 2 und 5, während die größte Nähe 
zwischen den Clustern 1 und 3 erkennbar ist. Ob diese rein statistischen Hypothesen stimmig 
sind, ist Teil der noch folgenden Kapitel. 
 

Cluster 1 2 3 4 5 6 

1   2,673 1,795 2,059 2,905 2,633

2 2,673  2,656 2,849 3,759 3,339

3 1,795 2,656  2,170 2,951 2,717

4 2,059 2,849 2,170  3,110 2,912

5 2,905 3,759 2,951 3,110   3,414

6 2,633 3,339 2,717 2,912 3,414  

Tabelle 21: Distanz zwischen Clusterzentren der endgültigen Lösung 
  
Mit Hilfe der ANOVA-Tabelle (Analysis of Variance) (Tabelle 22) wird überprüft, ob sich die 
sechs Faktorengruppen in den der Analyse zugrunde liegenden Variablen signifikant unter-
scheiden. 

Cluster Fehler 

  
Mittel der 
Quadrate df 

Mittel der 
Quadrate df F Sig. 

Faktor 1 13,829 5 ,887 568 15,589 ,000 

Faktor 2 41,645 5 ,642 568 64,846 ,000 

Faktor 3 64,693 5 ,439 568 147,255 ,000 

Faktor 4 57,980 5 ,498 568 116,328 ,000 

Faktor 5 48,241 5 ,584 568 82,582 ,000 

Faktor 6 80,389 5 ,301 568 266,936 ,000 
Die F-Tests sollten nur für beschreibende Zwecke verwendet werden, da die Cluster so gewählt 
wurden, dass die Differenzen zwischen Fällen in unterschiedlichen Clustern maximiert werden. 
Dabei werden die beobachteten Signifikanzniveaus nicht korrigiert und können daher nicht als 
Tests für die Hypothese der Gleichheit der Clustermittelwerte interpretiert werden. 

Tabelle 22: ANOVA-Tabelle 
Dazu werden die Quotienten aus der Quadratsumme innerhalb der Cluster und der Quadrat-
summe zwischen den Clustern als F-Wert in der Tabelle wiedergegeben. Die Quadratsummen 
sind Indikatoren für die Streuung der einzelnen Variablenwerte zum einen der Clustermittelwer-
te innerhalb eines Clustern, zum anderen als Indikator der Streuung der Clustermittelwerte um 
den gesamten Stichprobenmittelwert (BROSIUS 2004, S. 692). In dem hier vorliegenden Fall 
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deuten die relativ hohen F-Werte und die sehr geringen (in jedem Fall sogar 0,000) Signifi-
kanzwerte tatsächlich darauf hin, dass die Variablen innerhalb eines Clusters deutlich homoge-
ner sind als die Werte in unterschiedlichen Clustern. Damit ist die Clusteranalyse grundsätzlich 
als erfolgreich zu bezeichnen. Zwar handelt es sich hierbei nicht um einen eigentlichen Signifi-
kanztest, das Ergebnis kann aber durchaus als deskriptiver Hinweis auf die Unterschiede der 
einzelnen Cluster verstanden werden. 
Durch die Clusterung wurde jede befragte Person eindeutig einem Cluster zugeordnet. 
Ausgehend von den Antworten zum Freizeitverhalten konnten sechs Personengruppen identifi-
ziert werden. Dadurch wurden die nun folgenden Berechnungen und Analysen ermöglicht. 
Dabei soll auch der hypothetische Charakter dieser Gruppenbildung überprüft werden. 

16.5 Charakterisierung der Cluster/Freizeitstilgruppen 
In diesem Kapitel sollen die durch die Clusteranalyse ermittelten Cluster näher charakterisiert 
werden, sodass sie als Gruppe von Menschen näher fassbar werden. Die bisher erfassten Verhal-
tensmuster lassen sich - da sie vor allem dem Freizeitverhalten entnommen wurden - als Frei-
zeitstile bezeichnen. Durch die weitere Analyse demografischer und sozio-kultureller Daten der 
einzelnen Cluster sollen Lebensstilgruppen im Sinne der Erläuterungen in Kapitel 0 herausgefil-
tert werden. 
Die Zahlen der Befragten bewegen sich zwischen 48 und 161 Fällen in den verschiedenen 
Clustern (Tabelle 23). Dem entsprechend schwanken die Anteile der einzelnen Cluster an der 
Gesamtzahl der Fälle zwischen rd. 8,4 und 28,0 %. Da die Clusterung vor allem auf dem Frei-
zeitverhalten beruht, soll hier zunächst von Freizeitstilgruppen gesprochen werden. 

Tabelle 23: Anzahl der Fälle in jedem Cluster 
Für die grafische Umgestaltung der Ergebnisse wird die absolute Abweichung der Prozentwerte 
vom mittleren Prozentwert dargestellt. Ein positiver Wert drückt demnach eine überdurch-
schnittliche Übereinstimmung mit dieser Variablen aus, während ein negativer Wert die unter-
durchschnittliche Zugehörigkeit widerspiegelt. Der Balkenausschlag gibt dabei die Größe der 
Abweichung in Prozentwerten an, dabei liegt der Mittelwert als Nullpunkt immer auf der senk-
rechten Achse. 
Einige der im Fragebogen erfassten Verhaltensmuster, wie das Einkaufsverhalten, wurden we-
gen mangelnder Aussagekraft nicht weiter verfolgt, genauso wie z. B. die Nutzung von Ver-
kehrsmitteln, denn diese Frage wurde nicht von Hausfrauen und Rentnern beantwortet, da nur 
die Verkehrsmittelwahl zum Arbeitsplatz erfasst wurde. 
Ebenso wegen der zu geringen absoluten Anzahlen wurden die Vereinszugehörigkeiten zu 
Zuchtvereinen, Jagd- und Angelvereinen, ökologischen Vereinen, landwirtschaftlichen und 
gewerblich-wirtschaftlichen Vereinen, Bürgerinitiativen sowie sonstigen Vereinen unberück-
sichtigt gelassen wie auch sonstige Tätigkeitsfelder. 

Cluster-Nr. Anzahl Fälle Anteil in % 
Entspricht bisherigem  

Faktor* 

1 161 28,05 3 

2 54 9,41 4 

3 131 22,82 5 

4 103 17,94 2 

5 48 8,36 1 

6 77 13,41 6 

Gültig 574 100,00  

Fehlend 0  * siehe Tabelle 18 
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Gleiches gilt für die Informationsmedien zu örtlichen Themen: Hier wurden wegen zu geringer 
Inanspruchnahme die Medien Radio/Internet sowie kirchliche Veröffentlichungen nicht darge-
stellt. 
Zur besseren Übersicht wurden die Fragen zu den wichtigsten Faktoren eines guten, gemein-
schaftlichen Zusammenlebens und die zur Freizeitbeschäftigung sowie zu lokalen Informa-
tionsmedien gewichtet.  

16.5.1 Freizeitstilgruppe 1 

 
Abbildung 96: Cluster 1 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Mit 28,05 % aller Befragten stellt die Freizeitstilgruppe 1 die größte dar, die sich vor allem 
durch Freizeitaktivitäten auszeichnet, deren Ausübung von zu Hause aus geschieht (Abbildung 
96). Die Mitglieder dieser Gruppe bleiben gerne zu Hause oder beschäftigen sich mit Garten-
arbeit. Als weitere deutlich überdurchschnittliche Aktivität wird lediglich das Fernsehen ange-
geben. Im durchschnittlichen Bereich der Ausprägungen liegen das Spazieren gehen und das 
Lesen. Alle anderen Freizeitaktivitäten werden von den Mitgliedern dieser Gruppe zum Teil 
deutlich weniger ausgeübt. Dazu zählen vor allem kulturelle Aktivitäten wie Besuche von Mu-
seen, Theater und Konzerte. Das geringste Interesse finden bei dieser Gruppe Kneipenbesuche 
und das Kegeln. 
In dieser Gruppe überwiegen ganz leicht die Männer (Abbildung 97). Die Anteile der Merkmale 
Nationalität und Religion sind ebenfalls relativ ausgeglichen. Auch die Aufteilung nach Zuge-
zogenen und im Ort Geborenen sowie die Frage nach dem Integrationsgefühl ergibt keine auf-
fallenden Abweichungen vom Durchschnitt.  
Bei der Zugehörigkeit zu Altersgruppen überwiegt aber deutlich die Gruppe der 66-Jährigen 
und Älteren, wobei dementsprechend die Gruppe der 18-30 Jährigen unterdurchschnittlich auf-
tritt. Überdurchschnittlich viele Mitglieder dieser Gruppe sind in ihrer letzten Lebensphase, d. h. 
in ihrem Haushalt finden sich keine Kinder (mehr). Überdurchschnittlich zahlreich sind auch die 
älteren allein Lebenden. Die Gruppe weist mehr geringer wertige Schulabschlüsse auf als ande-
re Gruppen. Ein Großteil der Befragten sind Rentner, und etwas überdurchschnittlich sind in 
dieser Gruppe Arbeiter zu finden. Das Fernsehen wird als Informationsquelle bevorzugt, wäh-
rend alle anderen Formen, insbesondere das Internet, weniger in Anspruch genommen werden. 
Dabei interessiert man sich vor allem für Verkaufs- sowie Familien- und Todesanzeigen. 
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Abbildung 97: Cluster 1 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 

Die Mitgliedschaft in Vereinen ist relativ ausgeglichen, wobei die größte positive Abweichung 
bei den Seniorengemeinschaften festzustellen ist, während Sport, Gesang, Kegeln und kirchli-
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che Aktivitäten etwas unterdurchschnittlich angegeben werden. Wichtig für das Zusammenle-
ben in der Gemeinde ist den Befragten in dieser Lebensstilgruppe die Möglichkeit, sich beim 
Einkaufen zu treffen sowie Arbeitskollegen am Ort zu haben. Dabei wird auch ein Anpassen an 
die Gemeinschaft für erforderlich angesehen. Insgesamt für nicht so wichtig werden die Zuge-
hörigkeit zu Vereinen und gesellige Aktivitäten wie öffentliche Veranstaltungen und Kneipen-
besuche erachtet. Zusammenfassend kann man diese Gruppe als die Häuslich Passiven be-
zeichnen. 

16.5.2 Freizeitstilgruppe 2 

 
Abbildung 98: Cluster 2 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Mit 9,41 % gehört die zweite Freizeitstilgruppe zu den kleineren Gruppen (Abbildung 98). Do-
minierende Freizeitbeschäftigung sind Besuche im Pfarrheim und damit grenzen sich die Be-
fragten dieser Gruppe am deutlichsten von den anderen ab. Aber auch das Sport treiben und das 
Kegeln findet in dieser Gruppe mehr Anhänger. Positiv sehen die Befragten auch das zu Hause 
bleiben und die Gartenarbeit. Die Aktivitäten im Bereich der Kultur finden relativ durchschnitt-
liches Interesse. Wenig Begeisterung bringen die Gruppenmitglieder dem Computer, dem Mu-
sizieren sowie Kino-, Kneipen- und Restaurantbesuchen entgegen. Die negativste Ausprägung 
und damit das geringste Interesse findet das Fernsehen.  
Die meisten Befragten dieser Gruppe sind weiblich und gehören dem katholischen Glauben an 
(Abbildung 99). Die Mehrheit ist im Ort geboren und fühlt sich überdurchschnittlich gut inte-
griert. In der Altersstruktur überwiegen die älteren Menschen, allerdings sind auch die 31-40 
Jährigen überdurchschnittlich vertreten. Dabei gehören vor allem junge Familien mit Kindern 
unter 6 Jahren sowie ältere Paare ohne Kinder dieser Gruppe an, während Familien mit älteren 
Kindern besonders selten dieser Freizeitstilgruppe angehören. Ein hoher Anteil der Gruppen-
mitglieder besitzt den Fachhochschulabschluss bzw. die mittlere Reife, dementsprechend kom-
men die höheren Abschlüsse seltener vor. Angestellte und Hausfrauen prägen die berufliche 
Situation der Befragten vor allem, während Selbstständige weniger oft anzutreffen sind.  
Das Informationsverhalten wird geprägt durch die Lokalzeitung, aus der man zuerst Familien- 
und Vereinsnachrichten herausliest. Nur durchschnittliches Interesse finden Lokalnachrichten 
und wenig Interesse der Lokalsport. Insgesamt bemüht man sich um ausführliche Informatio-
nen, man verlässt sich nicht auf den Zufall oder Anzeigenblätter, deren Informationsgehalt kei-
nen umfassenden Anspruch erfüllen. 
Die Vereinszugehörigkeiten werden bestimmt durch Mitgliedschaften in kirchlichen Vereinen, 
wie dem Kolpingwerk. Auch Sport-, Heimat- und soziale Vereine finden Anhänger. 
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Abbildung 99: Cluster 2 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 

Wenig Interesse besteht in Richtung Feuerwehr, Schützenvereine und Gesangsvereinen. Wich-
tigster Faktor für das Zusammenleben ist in dieser Gruppe die Vereinszugehörigkeit und die 
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Integration in die kirchliche Gemeinschaft. Weniger Bedeutung haben die Tatsachen sich an-
passen und im Ort geboren sein. Anscheinend ist man der Meinung, dass durch die Integration 
in das Vereinsleben und in die Kirche weitere Faktoren an Gewicht verlieren, bzw. kaum Be-
deutung haben, wie z. B. am Ort wohnende Arbeitskollegen. 
Insgesamt kann man die Mitglieder dieser Gruppe als die Vereins- und kirchlich Aktiven be-
zeichnen. 

16.5.3 Freizeitstilgruppe 3 

 
Abbildung 100: Cluster 3 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Die Freizeitstilgruppe 3 hat einen Anteil von 22,8 % an allen Befragten. Sie wird bestimmt 
durch überdurchschnittlich häufige Aktivitäten im Bereich Kegeln, Kneipen- und Restaurantbe-
suche sowie Besuche von Festen und Kirmesveranstaltungen (Abbildung 100). Aber auch Fern-
sehen und zu Hause bleiben findet großes Interesse. Wenig Zuwendung finden kulturelle Insti-
tutionen, aber auch sportliche und musische Aktivitäten. Das geringste Interesse im Gegensatz 
zu den anderen Gruppierungen erhält die Freizeitaktivität Weiterbildung.  
In dieser Gruppe befinden sich mehr Männer als Frauen und überdurchschnittlich viele evange-
lische Bürgerinnen und Bürger (Abbildung 101). Die meisten sind im Ort geboren. Bei den Al-
tersgruppen sind die bis 30-Jährigen sowie die Befragten zwischen 31 und 50 Jahren unterreprä-
sentiert. 2-Personen-Haushalte sind in dieser Gruppe relativ stark, während u.a. Single-
Haushalte – sowohl älter als auch jünger 40 Jahre – deutlich unterhalb des Mittelwertes liegen. 
Über dem Durchschnitt liegen die Absolventen mit Haupt- und Volksschulabschluss, die vor-
wiegend als Angestellte arbeiten oder schon Rentner sind. Selbstständige und Mitarbeiter in 
öffentlichen Verwaltungen kommen seltener vor. Unterdurchschnittlich entwickelt ist die Be-
reitschaft sich weiterzubilden. Das geht konform mit anderen bundesweiten Untersuchungen: So 
nahmen 17 % der Personen mit einem Hauptschulabschluss 1990 an Weiterbildungsmaßnahmen 
teil, während der Anteil bei mittleren Abschlüssen bei 39 %, bei Abiturienten 52 % und bei 
Hochschulabsolventen sogar 65 % umfasste (EMNID 1990) 
Innerhalb der Medienorientierung fällt eine relativ geringe Nutzung des Internets auf. 
Mit weitem Abstand findet der Kegelverein innerhalb der Vereinsmitgliedschaften relativ viele 
Anhänger, auch im Schützenverein sind überdurchschnittlich viele Mitglied. Gewerkschaftszu-
gehörigkeit und Mitarbeit in Heimatvereinen folgen mit einigem Abstand. Unterdurchschnittlich 
sind die Befragten dieser Gruppe in kirchlichen und sozialen Organisationen sowie in Sport- 
und Musikvereinen vertreten. Wichtigste Kriterien für ein gutes gemeinschaftliches Zusammen-
leben sind Kneipenbesuche und Vereinszugehörigkeiten. Insgesamt kann man diese Gruppe als 
Bürgerlich Aktive bezeichnen (nicht aufstiegsorientiert). 
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Abbildung 101: Cluster 3 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 
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16.5.4 Freizeitstilgruppe 4 

 
Abbildung 102: Cluster 4 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Die vierte Freizeitstilgruppe hat einen Anteil an allen Befragten von 17,94 %. Der Vergleich der 
Angaben zu den Freizeitaktivitäten zeigt starke überdurchschnittliche Betätigungen mit Weiter-
bildungsangeboten und mit dem Computer (ABBILDUNG 102). Ebenfalls deutlich über dem Mit-
tel liegen Besuche von Museen, Theater, Kino und Konzerten sowie das Lesen, Sport treiben, 
Essen gehen und Fest- bzw. Kirmesbesuche. Die Mitglieder in dieser Gruppe sehen etwas selte-
ner fern, kegeln seltener und besuchen weit weniger als der Durchschnitt das Pfarrheim. Die 
negativste Abweichung betrifft das Musizieren, d.h. die Befragten dieser Gruppe musizieren 
deutlich weniger als alle anderen. 
Während die Geschlechterverteilung relativ identisch ist, finden sich in diesem Cluster über-
durchschnittlich viele evangelische Mitbürger (Abbildung 103). Herausragend ist der große 
Anteil von Zugezogenen. Die Altersstruktur wird vor allem dominiert von Menschen zwischen 
41 und 50 Jahren, während Ältere hier weniger auftreten. Dementsprechend ist der Blick auf die 
Lebensphasen: Besonders groß ist hier der Anteil der Familien mit älteren Kindern (6–18 Jah-
re), zumeist in einem 4-Personen-Haushalt. Singles und 2-Personen-Haushalte sind unterreprä-
sentiert. Diese Gruppe weist das höchste Bildungsniveau auf. Besonders zahlreichen Hoch-
schulabsolventen stehen besonders wenig Haupt- und Volksschüler entgegen. Dieses Ergebnis 
verantwortet auch die hohe Bereitschaft zur Weiterbildung (siehe auch Hinweis im vorangegan-
genen Kapitel 16.5.3). Zahlreiche Befragte arbeiten im Öffentlichen Dienst (Beamte) und sind 
Selbstständige. In dieser Gruppe sind relativ wenige Rentner anzutreffen. 
Überdurchschnittlich wichtige Informationsmedien sind das Internet sowie die überregionale 
Tageszeitung. Beim Lesen der Lokalzeitung gilt die vordringlichste Aufmerksamkeit den Lo-
kalnachrichten, während Familien- und Todesanzeigen im Vergleich zu den anderen Gruppen 
weniger interessieren. 
Neben den Sport- und Freizeitvereinen, in denen die Befragten überdurchschnittlich oft Mit-
glied sind, gilt das Interesse auch den Fördervereinen und den politischen Parteien. Wenig Zu-
neigung finden kirchliche Vereine, Musik- und Gesangsvereine, Gewerkschaften und Schützen-
vereine sowie – auch altersbedingt – Seniorengemeinschaften.  
Zahlreiche Studien belegen, dass mit zunehmendem Einkommen das politische und gesell-
schaftliche Engagement ansteigt, während einkommensschwache Haushalte hier unterrepräsen-
tiert sind. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen Bildungsstand und aktive Wahrneh-
mung von Partizipationschancen. Während die durchschnittliche Quote der Mitgliedschaft in 
Vereinen und Organisationen bei 42,5 % liegt, beträgt sie bei Beziehern höherer Einkommen 
schon 55,4 % und bei Beziehern sehr hoher Einkommen 63,4 % (BUNDESREGIERUNG 2005, S. 
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189). Auf der anderen Seite beteiligen sich nur 24,8 % der Menschen unterhalb der Armutsrisi-
kogrenze.  

 
Abbildung 103: Cluster 4 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 



Operationalisierung von Lebensstilgruppen 

 

 

174

Im Freizeitbereich engagieren sich aus dieser Gruppe 39 %, während es aus der Gruppe mit 
höherem Einkommen 47 % sind. Höhere Einkommensschichten verfügen über größere Spiel-
räume zur politischen und gesellschaftlichen Betätigung als untere Schichten. Das Ausmaß des 
Engagements kann aber auch Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Integration bzw. soziale 
Ausgrenzung nach sich ziehen (BUNDESREGIERUNG 2005, S. 187). 
Das gemeinschaftliche Zusammenleben wird vor allem durch öffentliche Veranstaltungsbesu-
che und Vereinsarbeit definiert. Unbedeutender bewertet man die kirchliche Gemeinschaft, ört-
liche Arbeitskollegen oder den Druck, sich anpassen zu müssen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass in dieser Gruppe Paare, die aus der aktiven Erzie-
hungsphase ausgetreten sind und nun Zeit haben, anspruchsvolle kulturelle Ziele zu besuchen, 
dominieren. Sie sind hoch ausgebildet bzw. bilden sich noch weiter und agieren in Berufen, die 
auf ein höheres Einkommen schließen lassen. Auch in Anlehnung an Ergebnisse von 
SPELLERBERG und der Milieu-Sinus-Studie kann man diese Gruppe als Postmaterialisten be-
zeichnen. 

16.5.5 Freizeitstilgruppe 5 

 
Abbildung 104: Cluster 5 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Mit nur 8,36 % aller Befragten ist die fünfte Freizeitstilgruppe die kleinste der hier dargestellten 
Gruppen. Kino-, Disco- und Kneipen- sowie Restaurantbesuche sind die überdurchschnittlich 
bevorzugten Freizeitaktivitäten dieser Gruppenmitglieder (Abbildung 104). Um den Mittelwert 
schwanken Angaben wie Museumsbesuche, Sport, Fest- und Kirmesbesuche, aber auch Kon-
zert- und Theaterbesuche, die Weiterbildung und die Beschäftigung mit dem Computer werden 
angegeben. Unterdurchschnittlich sehen die Befragten fern und besuchen das Pfarrheim. Auch 
das Interesse für das Kegeln und das Lesen liegt unterhalb des Mittelwertes. Die deutlichsten 
negativen Abweichungen fallen auf bei den Aktivitäten, die man von zu Hause aus macht: Spa-
zieren gehen und zu Hause bleiben bzw. die Gartenarbeit. 
Was diese Beschreibung schon vermuten lässt, wird in der Darstellung der soziodemografischen 
Merkmale deutlich: Die Mitglieder dieser Gruppe sind etwas mehr Männer als Frauen, der Aus-
länderanteil ist leicht überdurchschnittlich, ebenso wie der Anteil der evangelischen Christen 
(Abbildung 105). 
Einen deutlichen negativen Ausschlag zeigt die Frage nach der Integration: Hier geben über-
durchschnittlich viele an, nicht oder noch nicht integriert zu sein. Dieses Ergebnis lässt sich vor 
allem auf die jüngere Altersstruktur der Befragten und deren Lebensphase zurückführen. 
In dieser Gruppe befinden sich tatsächlich überproportional viele 18-30-Jährige, während die 
51-65- und 31-40-Jährigen stark unterdurchschnittliche Anteile innehaben. Ein Großteil der 
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Gruppenmitglieder ist Single, während gerade Familien mit Kindern mittleren Alters hier weni-
ger zu finden sind. 
Einen Anteil an dieser Gruppe haben auch die Jugendlichen, die im Dorf „nicht die Decke über 
den Kopf ziehen” (HOYER 2004, S. 64). Durch ihren ausgesprochenen Motorisierungsgrad er-
schließen sie sich regionale und städtische Lebensbereiche. Landjugendliche leben in der 
Schnittmenge mehrerer Welten, wohnen aber nur in einer. Etwa die Hälfte der Jugendlichen 
verbringt ihre Freizeit außerhalb des Dorfes – in Nachbardörfern, anderen Städten (HOYER 
2004, S. 66). 
Überdurchschnittlich viele wohnen in Mietwohnungen, während das eigene Haus (noch) unter-
repräsentiert ist. Diese Gruppe ist insgesamt gut ausgebildet, vor allem mit hohen Anteilen bei 
der Fachhochschulreife und dem Abitur und geringen Werten beim Hauptschulabschluss. Die 
Emnid-Freizeituntersuchung (1990) führt aus, dass 14 % ihrer Befragten mit Hauptschulab-
schluss manchmal oder häufig ins Kino oder ins Theater gingen. Bei den Personen mit mittle-
rem Abschluss lag dieser Wert bei 25 %, mit Abitur bei 44 % und bei Hochschulabschlüssen bei 
35 %. D.h., dass der Besuch dieser Einrichtungen besonders von gut ausgebildeten Personen 
präferiert wird. 
Bei den Tätigkeitsfeldern bewegen sich die Clustermitglieder in relativer Mittellage bei über-
durchschnittlichen Arbeiteranteilen, während andererseits Hausfrauen und Rentner unterreprä-
sentiert sind. 
Die Nutzung von Internet und Fernsehen zur Informationsgewinnung liegt leicht über dem Mit-
telwert, auf der anderen Seite werden die Lokalzeitung und das Radio seltener benutzt. 
Insgesamt interessiert man sich deutlich weniger für Informationen zum eigenen Umfeld, ledig-
lich Sportnachrichten finden, allerdings auch nur durchschnittliche, Nachfrage. Die Informie-
rung wird deutlich öfter dem Zufall überlassen als in anderen Gruppen. Man verfolgt Anzeigen-
blätter und Broschüren, weniger die Tageszeitung, und absolut unterdurchschnittlich sucht man 
das Gespräch mit anderen Mitbürgern, um etwas über den Ort zu erfahren. 
Bei den Vereinszugehörigkeiten fällt auf, dass diese Gruppe in fast allen Organisationen deut-
lich unterrepräsentiert ist. Hier scheint sich insgesamt eine Ablehnung der Vereinsstrukturen 
auszudrücken. In seiner Untersuchung des Organisationsgrades von 25-34 Jährigen kommt 
HAINZ zu dem gleichen Ergebnis (1999, S. 227). Die Generation bis 34 Jahre beteiligt sich rela-
tiv wenig am Vereinsleben bzw. muss aus Gründen der Lebensphase (Kindererziehung, Eigen-
heimbau, berufliche Anspannung) andere Prioritäten setzen. In den folgenden Jahren nimmt die 
Beteiligung kontinuierlich zu, um aber ab 65 Jahren wieder abzunehmen.  
Die Clustermitglieder bevorzugen die lockeren Strukturen, am wenigsten Vereine, die sich dem 
Brauchtum verschrieben haben, wie Schützen- und Heimatvereine. Dementsprechend sind auch 
die Angaben zu den wichtigsten Faktoren für ein gemeinschaftliches Zusammenleben: Hier 
werden Kneipenbesuche, örtliche Arbeitskollegen und der Vorteil im Ort geboren zu sein, als 
wichtigste Kriterien beschrieben. Deutlich unwichtiger sind organisierte Strukturen, wie öffent-
liche Veranstaltungsbesuche, kirchliche Aktivitäten und die Vereinszugehörigkeit. Diese nega-
tive Ausrichtung wird nur von Treffen beim Einkaufen übertroffen. Für diese Gruppe scheint 
das Einkaufserlebnis nicht, oder noch nicht, existent zu sein, und daher ist es auch für das Ge-
meinschaftsgefühl irrelevant. Diese Gruppe lässt sich auch als Freizeitorientiert Aktive be-
zeichnen. 
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Abbildung 105: Cluster 5 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 
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16.5.6 Freizeitstilgruppe 6 

 
Abbildung 106: Cluster 6 - Ausprägungen im Freizeitverhalten 

Das sechste Cluster umfasst 13,41 % aller Befragten und zeichnet sich vor allem durch die Per-
sonen aus, die selbst musizieren (Abbildung 106). Außerdem besuchen sie überdurchschnittlich 
oft Theater und Konzerte sowie Museen, aber auch Kneipen und Discos und Tanzveranstaltun-
gen.  Überdurchschnittlich ist auch ihr sportliches Engagement. Weniger häufig werden Kinos 
und Festveranstaltungen besucht. Die Gruppenmitglieder gehen seltener ins Kino, kegeln weni-
ger und beschäftigen sich unterdurchschnittlich oft mit dem Computer. 
Das sechste Cluster zeichnet sich durch einen relativ hohen Anteil von Frauen mit einem leicht 
erhöhten Anteil deutschstämmiger, aber vor allem überdurchschnittlich vieler katholischer 
Menschen aus (Abbildung 107). Überrepräsentiert sind auch die Befragten, die im Ort geboren 
sind, daher ist auch das Gefühl integriert zu sein deutlich stärker als in anderen Gruppen. Die 
Gruppe wird relativ dominiert von der Altersgruppe der 51-65-Jährigen, also der Gruppe, deren 
Kinder den Familienhaushalt bereits verlassen haben. Dabei überwiegen die Paare, weniger die 
älteren Single-Haushalte. Dieser Lebensphase entsprechend überwiegt bei den Wohnungsfor-
men das eigene Haus. 
Die Gruppe weist einen überhöhten Anteil gut ausgebildeter Menschen aus, vor allem der der 
Abiturienten ist überdurchschnittlich hoch. In dieser Gruppe finden sich viele Personen, die im 
Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, weniger Arbeiter und Angestellte. Relativ zahlreich sind in 
der Gruppe auch Rentner und Hausfrauen vertreten. 
Bei der Nutzung von Informationsmedien finden überregionale Tageszeitungen überdurchschnitt-
liche Zuneigung, vor Radio und der Lokalzeitung. Alle befragten Themenkomplexe finden über-
proportionales Interesse, vor allem Lokalsport, Verkaufsanzeigen und Lokalnachrichten. Es be-
steht ein intensives Informationsbedürfnis über alle lokalen Ereignisse, und zwar durch alle mög-
lichen Informationsquellen. Nur ungern überlässt man die Information dem Zufall. 
Dem Freizeitinteresse entsprechend, sind die Mitglieder dieser Gruppe relativ häufig in Chören 
sowie Gesangs-, Musik- und Tanzgruppen organisiert. Aber auch Sport- und Heimatvereine 
finden Zustimmung. Man ist ebenso relativ oft Mitglied in kirchlichen Vereinigungen, aber 
auch im Schützenverein. 
Leicht unterdurchschnittlich ist das Interesse an Gewerkschaften und Karnevalsvereinen. 
Insgesamt wird aber die Vereinszugehörigkeit für das gemeindliche Zusammenleben als über-
durchschnittlich wichtig angesehen, ebenso wie die Kirche, aber auch örtliche Arbeitskollegen 
und Freunde. Die Aussage, man müsse sich im Ort anpassen, wird durch die Befragten dieser 
Gruppe als eher unwichtig angesehen. 
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Die Mitglieder dieser Gruppe sollen im Weiteren als Kulturelle Traditionalisten bezeichnet 
werden. 

 
Abbildung 107: Cluster 6 - Ausprägungen bei soziodemografischen Merkmalen 
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16.6 Zusammenfassung 
Auch bei der erfolgten Operationalisierung der Lebensstilgruppen für die weitere Untersuchung 
findet die Stichprobe der direkt befragten Personen Anwendung (581). Zunächst wurden aus der 
Menge der Befragten die Personen unter 18 Jahren ausgeschlossen, da diese für die weitere 
Erarbeitung von homogenen Lebensstilgruppen keine Relevanz haben (7 Personen). Sie gelten 
als innerhalb einer Familie abhängig und haben keine freie Möglichkeit von Orientierung und 
Gestaltung freier Zeit. Für die weiteren Berechnungen konnten aber immer noch 574 ausgefüllte 
Fragebögen Verwendung finden (n=574). 
Die Clusteranalyse hat insgesamt sechs Gruppen ergeben, die ein deutlich unterschiedliches 
Freizeitverhalten wiedergeben. Die Analyse in Bezug auf die soziodemografischen Merkmale 
hat diese Unterscheidung weiter manifestiert, aber auch weiter erläutert. Danach sind nun sechs 
Lebensstilgruppen identifiziert: 

Häuslich Passive 

Vereins- und kirchlich Aktive 

Bürgerlich Aktive 

Postmaterialisten 

Freizeitorientiert Aktive 

Kulturelle Traditionalisten 

Innerhalb dieser Lebensstilgruppen wird teilweise eine ausgesprochen große Homogenität ge-
sellschaftlicher Gruppen erkennbar. So konzentrieren sich jüngere Mitbürger in hohem Maße in 
der Gruppe der Freizeitorientiert Aktiven, während ältere Menschen eher zu den Passiven oder 
Traditionalisten tendieren. Gut Ausgebildete und gut Verdienende sind verstärkt den Postmate-
rialisten zuzuordnen. Dieses Ergebnis unterstreicht noch einmal die Unterschiedlichkeit der 
sechs gebildeten Gruppen. Freizeitaktive und kommunikative Menschen stehen u. a. eher zu-
rückgezogenen passiven Menschen gegenüber. Die Sozialstruktur in den ländlichen Gebieten 
insgesamt ist nicht mehr so homogen wie vor der Modernisierungs- und Globalisierungswelle, 
sondern sie ist ausdifferenzierter. Anstelle der dörflichen Gemeinschaft ist ein Nebeneinander 
von zum Teil unverbundenen oder sogar voneinander abgeschotteten Sozialkreisen getreten 
(BECKER 1996, S. 257ff.). 
An dieser Stelle soll auch auf die Hypothesen eingegangen werden, die auf Grund der Berech-
nung der Euklidischen Distanz in Tabelle 21 wiedergegeben wurden. Demnach wurde die größ-
te statistische Distanz zwischen den Cluster 2 und 5 gesehen. Nach der weiteren Beschreibung 
kann dieses absolut bestätigt werden: Tatsächlich erscheinen die Merkmalsausprägungen der 
Lebensstilgruppen Vereins- und kirchlich Aktive sowie der Freizeitorientiert Aktiven sehr weit 
auseinander zu gehen. Das betrifft vor allem die soziodemografischen Merkmale wie Alter und 
Lebensphase als auch die Unterschiede in der Freizeitbeschäftigung. Die größte statistisch be-
rechnete Nähe wurde zwischen den Lebensstilgruppen 1 und 3 prognostiziert. Auch hier hat die 
inhaltliche Beschreibung der Häuslich Passiven und der Bürgerlich Aktiven diese Hypothese 
unterstützt. Insgesamt wird dadurch auch die Aussagekraft der hier vorgenommenen Gruppen-
bildung untermauert. Die statistische Gruppenbildung wird damit durch die sachlichen Ergeb-
nisse bestätigt. 
Vergleicht man die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den Ergebnissen anderer empirischer 
Studien, fallen trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen und methodischer Vorgehensweisen 
gewisse Ähnlichkeiten bei den Charakterisierungen der Lebensstilgruppen auf. Trotz unter-
schiedlicher Operationalisierung des Lebensstilbegriffes, unterschiedlicher Variablen für die 
Gruppenbildung, unterschiedlicher Verfahren sowie unterschiedlicher Anzahl von gefundenen 
Gruppen ergeben sich Cluster, die stets den Clustern anderer Studien zuzuordnen sind. Aber 
dabei kann es sich nur um Annäherungen handeln, deshalb sei an dieser Stelle auf eine Synopse 
mit anderen Arbeiten, wie sie z. B. KLEE 2001, S. 134,  gemacht hat, verzichtet. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Lebensstilgruppen deutliche Unterschiede bei den Merk-
malsausprägungen. Dabei stehen die Ausprägungen im Freizeitverhalten in hohem sachlogi-
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schen Zusammenhang mit den Ausprägungen der soziodemografischen Merkmale. 
In einer Untersuchung zur Verteilung von Lebensstilen in Stadt und Land hat SPELLERBERG 
(2004a) auf der Datengrundlage des ALLBUS 1998 (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften) für Westdeutschland acht Lebensstilgruppen typisieren können. Mit Hilfe 
dieser aktuellsten Umfrage, in der Lebensstile erhoben wurden, geht sie auch auf die unter-
schiedliche Verteilung der Lebensstile in ländlichen Orten (< 5000 Einwohner) und Großstädten 
(> 100000 Einwohner) ein. Als auf dem Land überrepräsentiert sind zu nennen die häuslich 
harmonieorientierten Typen (Religiosität, Nachbarn, Familie), der gemeindeorientierte, traditio-
nelle und aufgeschlossene Integrationstyp (lokales Interesse, volkstümlich-triviales Kulturinter-
esse) sowie der politisch und ehrenamtlich engagierte Typ (teilweise religiös motiviertes Enga-
gement, Sport- und Kulturveranstaltungen). In beiden Raumeinheiten ähnlich vertreten ist der 
zurückgezogene, traditionelle Typ, der sich außer für die Kirche für nichts interessiert (keine 
Freizeitinteressen, keine Nachbarn und Freunde). Als eher unterrepräsentiert, aber vorhanden, 
filtert sie den Erlebnis-/Unterhaltungstyp (Sport, Kneipenbesuche, Arbeit, Freunde), den mo-
dernen Selbstverwirklichungstyp (Weiterbildung, Computer, Beruf), die passiven, medienorien-
tierten Jüngeren und den Niveau- und Hochkulturtyp heraus  (SPELLERBERG 2004a, S. 47f.) 
Während die ersten sechs Lebensstile in der hier vorgelegten Studie ihre Entsprechung finden, 
sind es die beiden in den Großstädten überrepräsentierten Lebensstile „medienorientierte Jünge-
re” und „Hochkultur Interessierte”, die in dieser Untersuchung in Orten des ländlichen Raumes 
nicht vorkommen bzw. keine so deutliche Ausprägung darstellen und sich damit in die heraus-
gearbeiteten sechs Lebensstile einbinden.  
Sicherlich sind die Datengrundlagen und Merkmalsausprägungen nur eingeschränkt zu verglei-
chen, doch zeigen beide Ergebnisse, dass es unterschiedliche Lebensstile im ländlichen Raum 
gibt und dass es dabei auch Typen gibt, die man zunächst vor allem den städtischen Regionen 
zugeordnet hätte. Damit wird hier noch ein weiteres Mal die Tatsache bestätigt, dass der ländli-
che Raum und die in ihm lebenden Menschen durch die Prozesse der modernen Gesellschaft 
städtische Verhaltensweisen angenommen haben, eine Differenz aber immer noch existiert. 
Ausschließlich ländliche Lebensstile gibt es aber wohl nicht, sondern es ist die Verknüpfung des 
Ländlichen mit dem Städtischen, was das Besondere ausmacht (HOYER 2004, S. 53). Die Men-
schen auf dem Land sehen die gleichen Fernsehsender, die gleiche Werbung und reagieren vor 
dem Hintergrund ihrer Wertvorstellungen auf die Bilder und Aussagen. „Land ist nicht mehr 
Land, aber Stadt ist es auch nicht” (HOYER 2004, S. 63). Allerdings gibt es Lebensstilgruppen, 
die in ländlichen Regionen dominanter sind.  
Mehrere Studien lassen bestimmte Charakteristika erkennen. So ist das ländliche Leben durch 
Häuslichkeit geprägt. Haus und Wohnung, aber auch der eigene Garten, spielen eine ganz be-
deutende Rolle. Obwohl heute kaum noch wirtschaftlich von Bedeutung, bleibt aber doch die 
kulturelle Dominanz der Landwirtschaft und des bäuerlichen Lebens. Zumindest wird das 
Idealbild eines Dorfes immer noch dadurch bestimmt. Dazu zählen auch ein gewisses Maß an 
Selbstversorgung und vor allem die Nachhaltigkeit im Wirtschaften und Handeln (RICHTER 
2004, S. 118). Die Menschen sind aktiver und kontaktfreudiger und bilden insgesamt ein höhe-
res soziales Kapital als in den Städten. 
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17 Ergebnisse der Lebensstiluntersuchung 

17.1 Freizeit- bzw. Lebensstilgruppen in den untersuchten Orten 
Bei den vier für diese Untersuchung ausgesuchten Orten bzw. Ortsteilen handelt es sich zwar 
durchgängig um Kommunen im ländlichen Raum, aber um z. T. sehr unterschiedliche Orte, was 
ihre bisherige und weitere Entwicklung anbelangt. Sie weisen unterschiedliche Bevölkerungs-
zahlen und Bevölkerungsentwicklungen auf, unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen und Infra-
strukturausstattungen. Die vier Orte sind unterschiedlich ausgerichtet, was ihren Raumbezug 
und Einzugsbereich angeht. Sie besitzen eine unterschiedliche Zentralität. Diese grobe Wieder-
holung der Indikatoren lässt vermuten, dass auch die Zusammensetzung der Bevölkerung durch 
Lebensstilgruppen Unterschiede aufweist. 

 
Abbildung 108: Anteile der Lebensstilgruppen an der Wohnbevölkerung in Bevergern 

Die Bevölkerung in Bevergern wird dominiert von den Häuslich Passiven (Abbildung 108). Ihr 
Anteil ist in allen vier Orten mit einem Mittelwert von 28,1 % schon der höchste, wird aber in 
Bevergern noch einmal um gut 4 %-Punkte überschritten. Auch die Vereins- und kirchlich Ak-
tiven sowie die Kulturellen Traditionalisten haben in Bevergern überdurchschnittliche Anteile. 
Besonders die Freizeitorientiert Aktiven sind relativ wenig vertreten. 

 
Abbildung 109: Anteile der Lebensstilgruppen an der Wohnbevölkerung in Horstmar 

In Horstmar fehlt die Dominanz einer Lebensstilgruppe (Abbildung 109). Die beiden stärksten 
Gruppen sind die Bürgerlich Aktiven, mit einem auch überdurchschnittlichen Anteil, sowie die 
Häuslich Passiven. Auffallend in Horstmar ist der sehr geringe Anteil der Vereins- und kirchlich 
Aktiven. Mit einem Anteil von nur 3,4% liegen sie weit unter dem Mittelwert von 9,4 %. 
Möglicherweise lässt sich dieses Ergebnis mit der relativ hohen Anzahl älterer Menschen in 
Horstmar erklären (Tabelle 4). Die Vereinszugehörigkeit nimmt mit zunehmendem Alter in der 
Regel wieder ab (HAINZ 1999, S. 227). 
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Abbildung 110: Anteile der Lebensstilgruppen an der Wohnbevölkerung in Recke 

Die Ergebnisse in Recke decken sich größtenteils genau mit den Durchschnittswerten aller vier 
Gemeinden. Die höchsten Anteile haben auch hier die Häuslich Passiven und die Bürgerlich 
Aktiven. Unterdurchschnittlich ist lediglich der Anteil der Kulturellen Traditionalisten mit 9,4 
% gegenüber 13,4 % im Mittel. 

 
Abbildung 111: Anteile der Lebensstilgruppen an der Wohnbevölkerung in Welbergen 

Wegen seiner besonderen Struktur und Lage waren die Ergebnisse für Welbergen schon in den 
vorangegangenen Fragestellungen deutlich von den anderen Gemeinden zu unterscheiden. So 
auch bei der Zusammensetzung der Bevölkerung in Bezug auf die Lebensstilgruppen: 
Welbergen hat überdurchschnittliche Anteile der Vereins- und kirchlich Aktiven, der Bürgerlich 
Aktiven, der Postmaterialisten und der Kulturellen Traditionalisten. Unterdurchschnittlich 
schneiden die Häuslich Passiven und vor allem die Freizeitorientiert Aktiven ab. Aber auch die 
etwas zurückgezogenen Häuslich Passiven sind in Welbergen seltener. Der Ort wird bestimmt 
durch aktive, der Kirche und den Vereinen zugewandten Menschen. Aber auch der Anteil der 
Postmaterialisten, also derjenigen die öfter auch hochkulturelle Veranstaltungen besuchen, ist in 
Welbergen höher als in den Vergleichsorten, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass 
unter den Hinzuziehenden in das Dorf zahlreiche gut verdienende Personen sind, die ein etwas 
höheres Kulturniveau pflegen. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich unterschiedliche örtliche Verhältnisse und gesellschaftliche 
Strukturen auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen der Lebensstilgruppen widerspie-
geln.  

17.2 Lebensstilgruppen und Ortszugehörigkeit 
Der Urbanisierungsprozess – die Übernahme ursprünglich städtischer Lebensformen, Verhal-
tensmuster oder Bauformen – hat auch Auswirkungen auf das menschliche Miteinander. Neben 
den allgemeinen Entwicklungsprozessen wie neue Kommunikationsmöglichkeiten, bessere 
Verkehrsverhältnisse, Tourismus und Mobilität urbanisieren auch die hinzuziehenden Menschen 
die Dorfgemeinschaft sowie den Siedlungsaufriss. Die Hinzugezogenen wurden zunächst nur 
neugierig beobachtet, kurze Zeit später wurde die städtische Lebensweise aber als Idealbild 
angesehen. Die bäuerliche Bevölkerung hatte den städtischen Angestellten kein positives 
Selbstbild entgegenzusetzen. Das erklärt die zum Teil äußerst rasche Verbreitung der nicht-



Ergebnisse der Lebensstiluntersuchung 

 

 

183

bäuerlichen Konsum- und Lebensstile in den ländlichen Siedlungen (MÜLLER 1997, S. 130f.). 
Die urbanisierte Gesellschaft ist ausdifferenzierter und eignet sich spezifische städtische Verhal-
tensmuster an (HAHN u. a. 1979, S. 43). 
Um zukünftige Veränderungsprozesse innerhalb der bestehenden Gemeinschaft besser abschät-
zen zu können, soll versucht werden, die hinzugezogenen Bewohner nach ihrer Zugehörigkeit 
zu den Lebensstilgruppen darzustellen. Dabei sei unterstellt, dass die Ergebnisse der bisherigen 
Zuordnung zumindest mittelfristig übertragbar sind. 

������

�����

������

	��
��

�����

	�����
���	��

�����

�	����

�	�
��

�����

	��
��

���������	
���� ����
����

��������������� ���������������������������� �����������������

 �������
���������������� !���������"������
���������
���������������  
Abbildung 112: Lebensstilgruppen der im Ort Geborenen und der Zugezogenen 

Abbildung 112 zeigt die Anteile in den beiden Bevölkerungsgruppen, der im Ort Geborenen 
und der Zugezogenen, in Bezug auf die Lebensstilgruppen. Während die Anteile der Häuslich 
Passiven, der Vereins- und kirchlich Aktiven sowie der Freizeit-    orientiert Aktiven relativ 
identisch sind, fällt insbesondere der höhere Anteil der Postmaterialisten bei den Zugezogenen 
auf. Er liegt mit 21,3 % deutlich über dem Anteil von 12,3 % der im Ort Geborenen. Im Gegen-
zug sind die Anteile der Bürgerlich Aktiven und der Kulturellen Traditionalisten bei den Zuge-
zogenen geringer, was darauf schließen lässt, dass die Zugehörigkeit zu diesen beiden Gruppen 
auch eine gewisse Integration in die Dorfgemeinschaft voraussetzt, und die beansprucht nach 
dem Zuzug einige Zeit. Der hohe Anteil der Postmaterialisten in der Gruppe der Zugezogenen 
ist u.a. begründet in dem erhöhten Anteil besser verdienender Menschen in dieser Lebensstil-
gruppe. Um zumeist aus den Städten in die ländliche Region zu ziehen, häufig verbunden mit 
dem Bau eines Hauses, muss eine gewisse Kapitalausstattung schon vorhanden sein. Die Zuge-
zogenen besitzen demnach einen höheren Anteil Besserverdienender als die im Ort Geborenen.  
WEGENER (2000, S. 114 f) stellt drei Kriterien heraus, die auf städtische Lebensstile in den 
ländlichen Orten schließen lassen: die Anzahl sozialer Kontakte (Größe), der Grad ökonomi-
scher Arbeitsteilung (Differenzierung) und Grad der Unterschiedlichkeit in den Bereichen Kul-
tur, Lebensstil und Freizeitbeschäftigung (Heterogenität). Seine Untersuchungen lassen für ihn 
den Schluss zu, dass insbesondere hoch qualifizierte Menschen, Kreative und Selbstständige 
durch ihre zahlreichen zum Teil auch überregionalen Kontakte und sehr spezialisierten Tätigkei-
ten „städtisches Leben” in die Dörfer bringen. Gleichzeitig ist gerade diese Gruppe relativ hete-
rogen ausgeprägt. Auf der anderen Seite haben junge Familien und Pendlerhaushalte eher be-
grenzte Kontakte und beschränken sich zunächst auf das nachbarschaftliche Umfeld. Gleiches 
gilt für die Gruppe der „Einsiedler“ und „Zurückgezogenen“; auch sie etablieren kaum städti-
sche Strukturen im Dorf. 
Aber die Zugehörigkeit zu einer Lebensstilgruppe muss nicht zwangsläufig von Dauer sein. Im 
Zuge unterschiedlicher Lebensphasen sind auch Verschiebungen der Zugehörigkeit zu Lebens-
stilgruppen zu erwarten.  
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Abbildung 113: Lebensphasen und Lebensstilgruppen 

Die Lebensstilgruppe der Freizeitorientiert Aktiven ist wesentlich bestimmt durch allein Leben-
de, die jünger als 40 Jahre sind (Abbildung 113). Es ist die Gruppe der jungen Singles, die sich 
noch nicht familiär gebunden haben und gerade ihren Berufseinstieg finden. Sie haben relativ 
viel finanzielle Mittel für konsumtive Zwecke zur Verfügung, da sie häufig noch zu Hause 
wohnen und daher relativ geringe Lebenshaltungskosten decken müssen. Finden sie dann einen 
Partner, bilden sie einen großen Teil der Lebensstilgruppe der Bürgerlich Aktiven. Ihre Freizeit-
aktivitäten sind nicht mehr ganz so exzessiv. Sie freuen sich auch schon einmal über einen 
Abend zu Hause oder über einen Spaziergang. Nach der Geburt eines Kindes nehmen die indi-
viduellen Freizeitaktivitäten deutlich ab. Der Anteil der Häuslich Passiven aber auch der Ver-
eins- und kirchlich Aktiven nimmt zu. Dabei spielt im ländlichen Raum vor allem die Einbin-
dung in die kirchliche Gemeinschaft durch die jüngeren Kinder (Kommunion, Firmung) eine 
Rolle. Werden die Kinder dann älter, gewinnen die Eltern wieder mehr Zeit für sich und gehen 
Beschäftigungen wie Weiterbildung, sich mit dem Computer beschäftigen und anspruchsvolle-
ren, kulturellen Veranstaltungen nach. Damit bilden in dieser Gruppe die Postmaterialisten den 
größten Anteil. Der aber dann wieder deutlich abnimmt, wenn die Kinder aus dem Hause gehen, 
insbesondere auch dann, wenn man den Partner z. B. durch Tod verliert. In dieser Lebensphase, 
in der körperliche Einschränkungen zunehmen und der Aktivitätsdrang zumeist zurückgeht, 
dominiert die Lebensstilgruppe der Häuslich Passiven. Nicht ganz so stark, aber ebenso auf 
hohem Niveau, ist der Anteil der Häuslich Passiven bei der Gruppe der mit einem Partner Zu-
sammenlebenden. 
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Abbildung 114: Altersklassen bzw. Wohndauer der im Ort Geborenen und Lebensstil-

gruppen 
Bei den im Ort Geborenen ist zunächst festzuhalten, dass Altersklasse und Wohndauer im Ort 
naturgemäß identisch sind. Diese Gruppe teilt sich in der Altersklasse 21-40 Jahre noch relativ 
gleichmäßig in die sechs Lebensstilgruppen auf (Abbildung 114). Den höchsten Wert haben 
dabei die Bürgerlich Aktiven (rund 24 %), während die Vereins- und kirchlich Aktiven nur etwa 
einen halb so großen Anteil haben (rund 10 %). Mit zunehmendem Alter steigt zunächst der 
Anteil der Bürgerlich Aktiven an, um dann aber im hohen Anteil drastisch zu sinken. Hierbei 
zeigen sich die altersbedingten Einschränkungen. Man zieht sich eher ins Private zurück. Das 
zeigt auch die deutliche Zunahme der Häuslich Passiven. Der Anteil dieser Lebensstilgruppe 
liegt im Alter von über 70 Jahren über 50%. Alle anderen Gruppen verharren auf niedrigem 
Niveau bzw. sinken spürbar, wie der Anteil der Postmaterialisten. Häufige Besuche z. B. von 
Konzerten, Theater oder Museen sind in dieser Altersklasse relativ selten zu finden. 
Zugezogene sind besonders in den ersten 10 Jahren ihrer Zugehörigkeit zum Dorf in den Ver-
einen unterrepräsentiert. Erst danach treten sie verstärkt in die Vereine ein (HAINZ 1999, S. 
227). Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den Ergebnissen in den untersuchten Orten. In den 
ersten Jahren ziehen sich die Zugezogenen zunächst deutlich zurück, sie sind Häuslich Passiv 
(Abbildung 115). In der Regel ist ein Zuzug auch mit der Errichtung eines Eigenheimes verbun-
den, und diese Tatsache führt dazu, dass die - häufig jungen - Familien keine zeitlichen aber 
auch finanziellen Möglichkeiten sehen, sich intensiv in das Dorfgeschehen einzugliedern. Erst 
in den Jahren danach wächst die Bereitschaft, sich zu engagieren und am aktiven Geschehen 
teilzunehmen. So steigt der Anteil der Postmaterialisten und auch der Bürgerlich Aktiven deut-
lich an. Gleichzeitig bleiben aber die Anteile der Vereins- und kirchlich Aktiven, der 
Freizeitorientiert Aktiven und der Kulturellen Traditionalisten trotz Schwankungen auf einem 
Niveau zwischen 5 und 10 %. Nach einer Zugehörigkeit von 21-40 Jahren zum Ort (was einem 
geschätzten Alter von rund 50-70 Jahren entspricht; unterstellt, dass der Zuzug mit Neubau etwa 
im Alter von 25-35 Jahren geschieht) treten aber auch in dieser Bevölkerungsgruppe der Zuge-
zogenen die Erscheinungen der im Ort Geborenen auf: Der Anteil der Häuslich Passiven steigt 
deutlich an, während insbesondere der Anteil der Postmaterialisten stark abnimmt. 
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Abbildung 115: Wohndauer der Zugezogenen und Lebensstilgruppen 

17.3 Lebensstile und Zufriedenheit mit den Standortfaktoren 
Nachdem im letzten Kapitel sechs unterscheidbare Lebensstilgruppen in den untersuchten Orten 
identifiziert werden konnten, soll nun untersucht werden, ob es in Bezug auf die Zufriedenheit 
mit den örtlichen Lebensverhältnissen und Infrastrukturausstattungen Unterschiede in den Be-
wertungen zwischen den Lebensstilgruppen gibt. Auch hier wurden die entsprechenden Antwor-
ten (schlecht, befriedigend, gut) mit den Faktoren 1, 2 und 3 gewichtet und deren Mittelwerte 
zeichnerisch dargestellt, wie die nun folgenden Abbildungen zeigen. 

 
Abbildung 116: Bewertung der Verkehrsverhältnisse durch die Lebensstilgruppen 

Die Verkehrsverhältnisse werden insgesamt als durchaus befriedigend bezeichnet (Abbildung 
116). Zwischen den einzelnen Lebensstilgruppen gibt es relativ geringe Unterschiede. 
Besonders aber die Freizeitorientiert Aktiven bewerten die Verkehrsverhältnisse aber schlechter 
als z. B. die Postmaterialisten. Einer der Gründe wird das etwas unterdurchschnittliche Alter der 
Freizeitorientiert Aktiven sein, die gerne auch weiter entfernt liegende Ziele aufsuchen, die 
dann u. U. wegen unzureichender Straßenverbindungen einen größeren Zeitaufwand benötigen.  
Etwas besser insgesamt wird das ÖPNV-Angebot in den Ortsteilen bewertet (Abbildung 117). 
Während die Häuslich Passiven das Angebot besonders positiv beurteilen, ist die Zustimmung 
der Vereins- und kirchlich Aktiven deutlich geringer. Möglicherweise sind die in dieser Gruppe 
besonders auftretenden älteren Frauen verstärkt auch auf das ÖPNV-Netz angewiesen, welches 
im ländlichen Raum naturgemäß nur von geringerer Verkehrsdichte sein kann. 
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Abbildung 117: Bewertung der ÖPNV-Verhältnisse durch die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 118: Bewertung des Parkplatzangebotes durch die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 119: Bewertung der Umweltbedingungen durch die Lebensstilgruppen 

Das Parkplatzangebot in den untersuchten Orten wird durchgängig als gut angesehen 
(Abbildung 118). Auffallende Bewertungsunterschiede durch die Lebensstilgruppen fallen hier 
ebenso wenig auf wie bei der Frage nach den Umweltbedingungen (Abbildung 119). Insgesamt 
herrscht hier eine große Zufriedenheit vor. 
Bei der Beurteilung der Erholungsmöglichkeiten in den Ortsteilen befinden sich die Ergebnisse 
der Lebensstilgruppen durchweg im guten Bewertungsbereich (Abbildung 120). Deutliche ne-
gative Abweichungen vom Mittelwert ergeben sich aber bei den Freizeitorientiert und den 
Bürgerlich Aktiven. Das verdeutlicht aber noch einmal die Hauptfreizeitaktivitäten dieser bei-
den Gruppen, die eher dem aktiven Handeln und weniger der stillen Erholung zugetan sind. 
Deshalb überrascht hier die negativere Beurteilung nicht. 
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Abbildung 120: Bewertung der Erholungsmöglichkeiten durch die Lebensstilgruppen 

Das Immobilienangebot ist in allen Orten gut (Abbildung 121). Es gibt ausreichend Bauland 
und auch für die wenigen Bewohner, die zunächst eine Mietwohnung suchen, gibt es ein ausrei-
chendes Angebot. Differenzen bei den Lebensstilgruppen sind nicht bedeutend. Die unter-
schiedlichen Lebensstile besitzen dabei gleiche Präferenzen, was den Wunsch nach einem eige-
nen freistehenden Ein- oder Zweifamilienhaus anbelangt (BÖLTKEN u. a. 1999, S. 156). Zwar 
gibt es zwischen Wunsch und Wirklichkeit durchaus Diskrepanzen, doch drückt sich das nicht 
in negative Bewertungen und Unzufriedenheiten und damit in entsprechende Handlungskonse-
quenzen aus. Rund 90 % der Menschen in den untersuchten Orten wohnen in einem eigenen 
Haus und das über alle Lebensstilgruppen hinweg.  

 
Abbildung 121: Bewertung des Immobilienangebotes durch die Lebensstilgruppen 

In Untersuchungen, die auch die großstädtischen Verhältnisse berücksichtigen, sind aber durch-
aus spezifische Wohnverhältnisse, Wohnbedürfnisse und Verhaltensmuster auf dem Woh-
nungsmarkt der einzelnen Lebensstilgruppen identifizierbar. So bilden hochkulturell Interessier-
te, sozial Engagierte und kulturell Interessierte sowie Arbeits- und Familienorientierte den 
Hauptanteil einer Gruppe, bei der ein Eigenheim auf der Wunschliste ganz oben steht (SCHNEI-
DER / SPELLERBERG 1999, S. 15). Sie bevorzugen einen gehobenen Wohnstandard und interes-
sieren sich vor allem für Ein- und Zweifamilienhäuser, ein kleinerer Teil lebt in Reihenhäusern. 
Wichtig ist die ökologische Orientierung der Bauausführung. Im Bereich der älteren Lebensstil-
gruppen wie der traditionell zurückgezogen Lebenden oder der Sicherheitsorientierten liegt der 
Schwerpunkt der Wohnungseinrichtung weniger auf dem gestalterischen und ästhetischen As-
pekt als auf altersbedürfnisgerechte und zuverlässige Ausstattungselemente. Die finanziellen 
Spielräume sind hier deutlich geringer (SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999, S. 17). In der Unter-
suchung von SCHNEIDER / SPELLERBERG wurden auch zwei Lebensstilgruppen identifiziert, die 
mit ihren Wohnverhältnissen recht unzufrieden sind, die hedonistisch Freizeitorientierten (sie 
wünschen sich insbesondere größere Wohnungen in Stadtlage) und vor allem die Arbeits- und 
Erlebnisorientierten/vielseitig Aktiven. Letztere sind sehr finanzstark und gut gebildet und wür-
den am liebsten in einem Eigenheim in Stadtrandlage wohnen (SCHNEIDER / SPELLERBERG 
1999, S. 20).  
Diese beiden letzten Lebensstilgruppen, die hier als „Großstadtmenschen” bezeichnet werden 
sollen, sind in der hier vorgelegten Untersuchung im ländlichen Raum kaum anzutreffen. Die 
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Tatsache, dass die meisten Menschen sich den Wohnort freiwillig ausgesucht haben, ist die 
Grundlage für die allgemeine hohe Zustimmung zu den örtlichen Verhältnissen. 
Eine ausgeglichene Zufriedenheit trifft auch auf die Beurteilung des Ortsbildes zu (Abbildung 
122). Dabei wird vor allem das reine, äußere Erscheinungsbild des Ortes beurteilt. Über alle 
Lebensstilgruppen hinweg ist die Beurteilung äußerst positiv, wenn auch die Gruppen, in denen 
eher jüngere Menschen überwiegen (z. B. die Freizeitorientiert Aktiven und die Postmaterialis-
ten), etwas unterdurchschnittlich bewerten. 

 
Abbildung 122: Bewertung des Ortsbildes durch die Lebensstilgruppen 

Während die Einkaufsmöglichkeiten in den untersuchten Orten im Mittel nur als befriedigend 
bezeichnet werden (Abbildung 123), schneiden die allgemeinen Dienstleistungsangebote deut-
lich positiver ab (Abbildung 124); gleiches gilt auch für die Beurteilung der Gesundheitsversor-
gung (Abbildung 125). Für diese drei Versorgungsangebote gilt aber, dass es keine Differenzen 
der Beurteilung durch die verschiedenen Lebensstilgruppen gibt. Insgesamt sind die Menschen 
mit den Angeboten im Versorgungsbereich durchaus zufrieden bzw. nehmen mögliche Defizite 
in Kauf. 

 
Abbildung 123: Bewertung der Einkaufsmöglichkeiten durch die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 124: Bewertung des Dienstleistungsangebotes durch die Lebensstilgruppen 
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Abbildung 125: Bewertung der Gesundheitsversorgung durch die Lebensstilgruppen 

Der (Sub-)Urbanisierungsprozess der letzten Jahrzehnte hat u. a. auch dazu geführt, dass die 
Versorgungsmöglichkeiten auch in den ländlichen Regionen verbessert wurden. Einzelhandel 
und Dienstleistungen haben ihre angestammten Standorte in den Zentren der Stadtkerne aufge-
geben bzw. erweitert und sind in den zwischenstädtischen Raum gezogen (GEBHARDT 2002, S. 
91). Gleichzeitig hat sich die Mobilität, zumeist durch Individualverkehr, deutlich erhöht, was 
zu größeren Wahlmöglichkeiten und Mehrfachorientierungen im Einkaufsverhalten geführt hat. 
Das lebensstilspezifische Einkaufsverhalten wird heute vor allem durch die Faktoren Einkom-
men, Alter und verfügbares Zeitbudget bestimmt. Danach werden Großstadt- und Altstadtstand-
orte wegen des größeren Erlebnischarakters vor allem von Menschen aufgesucht, die über ein 
größeres Zeitkontingent verfügen (Rentner, Jugendliche). Andererseits bevorzugen junge Fami-
lien Einkaufsorte, die verkehrsgünstig angeschlossen sind, wie z. B. dezentrale Einkaufszentren 
(GEBHARDT 2002, S. 98). Insgesamt hat die räumliche Diversifizierung wieder zu einer Stär-
kung auch der Mittelzentren geführt, was auch die relativ befriedigende Beurteilung des Ange-
botes in den untersuchten Orten zeigt. 
Auch das Angebot an Freizeit- und Sportangeboten wird von allen Lebensstilgruppen vorwie-
gend als gut angesehen (Abbildung 126). Lediglich die Freizeitorientiert Aktiven bewerten die-
sen Bereich etwas negativer, was sicherlich daran liegt, dass nicht alle potenziellen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Freizeitbereich direkt vor Ort angeboten werden können. Außerdem 
verschließt sich diese Gruppe am ehesten den Vereinsstrukturen, die aber vor Ort die Hauptan-
bieter von Sport- und Freizeitangeboten sind. 

 
Abbildung 126: Bewertung des Freizeit- und Sportangebotes durch die Lebensstilgruppen 
Überwiegend gleichmäßig befriedigend werden das Kulturangebot (Abbildung 127) und das 
Angebot für Kinder und Jugendliche (Abbildung 128) eingeschätzt. Angesichts der verstärkten 
Bemühungen um endogene Entwicklungen geht es beim Kulturangebot heute weniger um 
Image- und Standortfaktoren, z. B. zur Ansiedlung von Unternehmen. Vielmehr übernimmt die 
Kultur in zunehmendem Maße eine Kommunikations- und Vernetzungsfunktion für die heimi-
sche Bevölkerung. Ein wichtiger Wohnstandortfaktor und damit auch wichtig für die weitere 
demografische Entwicklung ist die Identifikation mit dem Ort. Diese wird durch ein attraktives 
Kulturangebot gefördert. Angesichts der hohen Mobilitätsfähigkeit ist es zu einem Wettbewerb 
zwischen Kulturanbietern gekommen, sodass nicht immer nur das räumlich-zeitlich nächstgele-
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gene Angebot wahrgenommen wird (EBERT 2005, S. 25). Das unterdurchschnittliche Ergebnis 
bei den Freizeitorientiert Aktiven lässt vermuten, dass diese Personen dazu neigen, Kulturange-
bote außerhalb des eigenen Ortes zu bevorzugen. Bei ihnen ist eine geringere Identifikation mit 
dem Ort und damit auch eine größere Bereitschaft zum Wegzug zu erwarten. 

 
Abbildung 127: Bewertung des Kulturangebotes durch die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 128: Bewertung des Angebotes für Kinder und Jugendliche durch 

die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 129: Bewertung der Arbeitsmöglichkeiten durch die Lebensstilgruppen 

Zwar sind insbesondere im Kapitel 10.2.2 (Seite 118) negativ beurteilte Standortkriterien im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit aufgezeigt worden, doch handelt es sich dabei um die 
Benennung von Einzelfällen und gezielten Angebotsdefiziten. Überdurchschnittlich positiv wird 
das Angebot für Kinder und Jugendliche durch die Vereins- und kirchlich Aktiven beurteilt. 
Gerade in dieser Lebensstilgruppe werden die Angesprochenen frühzeitig in die Vereinsarbeit 
und die Arbeit in kirchlichen Gruppen eingebunden. 
Die Arbeitsmöglichkeiten sind in allen untersuchten Orten schlecht und werden auch so be-
urteilt. Noch am ehesten können sich die Freizeitorientiert Aktiven mit dieser Situation abfin-
den; sie beurteilen die Situation positiver (Abbildung 129). Die in dieser Gruppe überdurch-
schnittlich auftretenden 18-30-Jährigen bewerten möglicherweise wegen ihrer größeren Mobili-
tät die Situation nicht ganz so negativ. 
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Von allen in der Untersuchung abgefragten Standorteigenschaften werden die beruflichen Auf-
stiegsmöglichkeiten mit Abstand am schlechtesten bewertet (Abbildung 130). Nachdem schon 
die allgemeinen Arbeitsmöglichkeiten schlecht benotet werden, kann sich kaum jemand vorstel-
len, im eigenen Ort „Karriere zu machen”. Der Markt für höher qualifizierte Beschäftigte ist in 
den untersuchten Ortsteilen sehr gering und bietet daher kaum Chancen auf berufliche Aufstie-
ge. Klare Bewertungsunterschiede zwischen den Lebensstilgruppen gibt es nicht. 

 
Abbildung 130: Bewertung der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten durch die Lebensstil-

gruppen 
Die Möglichkeiten der Bildung und der Weiterbildung werden in den untersuchten Orten als 
befriedigend bewertet (Abbildung 131). Für eine bessere Einschätzung fehlen in den Ortsteilen 
eigene weiterführende Schulen; in Welbergen existiert keine Schule mehr, in Bevergern nur 
eine Grundschule; in Horstmar ist zwar eine Grund- und eine Hauptschule existent, für einen 
Realschul- oder Gymnasialbesuch muss man aber zumindest bis nach Steinfurt fahren. Nur Re-
cke besitzt alle Schulformen. 

 
Abbildung 131: Bewertung der Bildungsmöglichkeiten durch die Lebensstilgruppen 

Ein Volkshochschulangebot ist in jedem Ort zu finden, in Ochtrup sogar durch eine eigene VHS 
in der Stadt. Eine unterschiedliche Beurteilung der Lebensstilgruppen ist nicht erkennbar. 
Lediglich die Vereins- und kirchlich Aktiven bewerten diesen Bereich etwas negativer. 

 
Abbildung 132: Bewertung des Gemeinschaftsgefühls durch die Lebensstilgruppen 
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Das Gemeinschaftsgefühl wird in allen untersuchten Ortsteilen sehr gepflegt und daher auch 
besonders positiv eingeschätzt. Vor allem die Lebensstilgruppe der Vereins- und kirchlich Akti-
ven gibt hier gute bis sehr gute Beurteilungen ab. Das unterstreicht noch einmal, dass sich das 
insgesamt gemessene Gemeinschaftsgefühl auch und vor allem durch eine ausgeprägte Vereins-
landschaft und kirchliches Engagement auszeichnet. Die Freizeitorientiert Aktiven beurteilen 
das Gemeinschaftsgefühl nicht ganz so positiv. Sie verbringen ihre Freizeit eher in lockerer 
Runde (Kneipenbesuche), zum Teil auch außerhalb der Orte (Kino- und Discobesuche). Sie 
fühlen sich auch mit einem Abstand von fast 19 Prozentpunkten vom Mittelwert als nicht oder 
noch nicht integriert (siehe Abbildung 105).  
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Verkehrsverhältnisse - 1,00 - 2,87 0,97 2,37 - 4,46 1,92 

ÖPNV 5,19 - 8,25 0,23 - 3,23 0,32 - 0,55 

Parkplatzangebot - 1,82 - 1,24 - 0,23 1,79 - 3,89 4,69 

Umweltbedingungen - 0,61 - 2,11 2,35 2,10 - 4,00 - 1,34 

Erholungsmöglichkeiten 0,90 2,13 - 3,78 4,08 - 10,05 2,84 

Immobilienangebot - 0,28 - 5,57 1,22 - 2,19 1,04 3,90 

Ortsbild 2,50 - 4,29 1,50 - 2,68 - 3,14 1,09 

Einkaufsmöglichkeiten 1,28 - 2,46 2,09 - 1,81 - 3,32 0,27 

Dienstleistungsangebot 2,37 1,43 0,37 - 1,49 - 1,95 - 2,96 

Gesundheitsversorgung 1,82 - 0,21 0,72 - 1,32 1,24 - 3,57 

Freizeit-, Sportangebot - 1,38 1,35 0,08 1,48 - 4,61 2,32 

Kulturangebot 1,16 - 1,78 2,09 - 1,06 - 4,39 - 0,09 

Angebote f. Kinder u. Jugendliche 0,64 5,10 - 2,21 2,31 - 3,79 - 2,28 

Arbeitsmöglichkeiten - 0,35 - 4,26 - 0,40 0,61 3,48 1,55 

Berufl. Aufstiegsmöglichkeiten 1,85 - 1,32 0,34 - 0,20 1,10 - 3,33 

Bildungsmöglichkeiten 1,86 - 4,48 0,07 - 0,31 - 1,09 0,29 

Gemeinschaftsgefühl 2,05 4,41 - 0,34 - 1,12 - 6,84 - 0,72 

       

Summe Abweichung vom Mittelwert 16,18 - 24,40 5,07 - 0,66 - 44,34 4,03 

Durchschnittliche Abweichung vom Mittel-
wert 0,95 - 1,44 0,30 - 0,04 - 2,61 0,24 

Überdurchschnittliche Positionen 11 5 5 7 5 9 

Unterdurchschnittliche Positionen 6 12 12 7 12 8 

Tabelle 24: Bewertung der Lebensverhältnisse in den Orten im Vergleich der Lebensstil-
gruppen (jeweils Abweichungen vom Mittelwert: schwarz = überdurchschnittlich, rot = unterdurch-

schnittlich) 
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Der Vergleich der Bewertungsergebnisse zur Zufriedenheit mit den Lebensverhältnissen 
(Tabelle 24) zeigt, dass es durchaus Lebensstilgruppen gibt, die mit den Verhältnissen vor Ort 
zufriedener sind als andere. Die größte Zufriedenheit ist in der Gruppe der Häuslich Passiven zu 
finden. Sie sind in der Regel älter und verbringen einen Großteil ihrer Zeit im eigenen Haus und 
Garten. Sie nehmen öffentliche Veranstaltungen und Angebote weniger in Anspruch. Daher 
stellt sich bei ihnen auch eher ein Zufriedenheitsgefühl ein. Ebenfalls überdurchschnittlich zu-
frieden sind die Bürgerlich Aktiven und die Kulturellen Traditionalisten. Die größten Kritiker 
an den Lebensverhältnissen sind in der Gruppe der Freizeitorientierten Aktiven zu finden. Diese 
Mitbürger sind mobiler und unternehmungslustiger, in der Regel jünger und beruflich noch 
nicht immer endgültig entschieden. Da die Angebote an modernen Freizeiteinrichtungen in den 
untersuchten Orten, wie im gesamten ländlichen Raum, spärlicher sind, stellt sich auch insge-
samt eine größere Unzufriedenheit ein, die möglicherweise einmal zum Wegzug animieren 
könnte. Eine weitere kritische Lebensstilgruppe ist die der Vereins- und kirchlich Aktiven. Sie 
konzentrieren sich bei ihren Aktivitäten mehr auf die internen Angebote der Vereine und auch 
der Kirche. Eine neutrale Bewertung der Verhältnisse ist bei den Postmaterialisten zu registrie-
ren. Sie kritisieren zum einen die Versorgungsmöglichkeiten, heben aber u. a. auf der anderen 
Seite die positiven Umwelt- und Erholungsmöglichkeiten heraus. Insgesamt beurteilen sie sie-
ben Kriterien überdurchschnittlich positiv, aber auch sieben überdurchschnittlich negativ. 

17.4 Einschätzungen der Ortsteile durch die Lebensstilgruppen 
Wie schätzt nun die Bevölkerung, unterteilt nach Lebensstilgruppen, den eigenen Ort ein? 
Welche Charaktereigenschaften und welche Merkmalsausprägungen werden den Orten nachge-
sagt?  

 
Abbildung 133: Einschätzung des Ortsteil als „attraktiv” durch die Lebensstilgruppen 

Das Merkmal „attraktiv” unterstützt die große Mehrheit der Bevölkerung (Abbildung 133). 
Auch im Vergleich der Lebensstilgruppen gibt es kaum deutlichen Ergebnisabweichungen. 
Allerdings fällt die etwas positivere Einstellung der Bürgerlich Aktiven insbesondere gegenüber 
den Freizeitorientiert Aktiven auf. 

 
Abbildung 134: Einschätzung des Ortsteil als „modern” durch die Lebensstilgruppen 

Dass die untersuchten Ortsteile ein modernes Erscheinungsbild haben, wird von den meisten 
Befragten als nicht zutreffend beurteilt (Abbildung 134). Die größte Zustimmung ist in der Le-
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bensstilgruppe der Freizeitorientiert Aktiven zu finden, während die größte Ablehnung in der 
Gruppe der Kulturellen Traditionalisten vorherrscht. Demnach übertragen die Menschen ihre 
eigene Einstellung zu einem modernen Image auch auf ihr Umfeld, hier auf ihren Ort. 

 
Abbildung 135: Einschätzung des Ortsteil als „traditionsbewusst/historisch” durch 

die Lebensstilgruppen 
Ein ähnliches, wenn auch umgekehrtes Bild ergibt die Frage, ob der Ort als traditionsbe-
wusst/historisch zu bezeichnen ist. Hier finden sich die größten Unterstützer dieser Aussage 
auch in den Lebensstilgruppen, deren Einstellungen auch als eher traditionsbewusst zu bezeich-
nen sind, den Vereins- und kirchlich Aktiven sowie den Kulturellen Traditionalisten (Abbildung 
135). Im Umkehrschluss wird diese Aussage von den Freizeitorientiert Aktiven am wenigsten 
getragen. In diesem Ergebnis drückt sich auch das Fortbestehen bäuerlich-ländlicher Deutungs-
muster und Wirtschaftsweisen, zumindest in einigen Lebensstilgruppen, aus, die trotz des Mo-
dernisierungsdrucks weiter existieren. Dazu zählen z. B. die Integration in die sozialen Bezugs-
systeme, Fleiß und Sparsamkeit, Subsistenzorientierung, Verzicht auf persönliche Wünsche und 
individuelle Entfaltung (MÜLLER 1997, S. 56f.). 

 
Abbildung 136: Einschätzung des Ortsteil als „eher reine Schlafstätte” durch die 

Lebensstilgruppen 
Die Aussage, dass der Ort eher eine reine Schlafstätte sei, wird zwar insgesamt relativ abge-
lehnt, findet aber in einzelnen Lebensstilgruppen überdurchschnittliche Zustimmung 
(Abbildung 136). Gerade die beiden Gruppen, die bei der Zufriedenheitsbetrachtung die kri-
tischste Einstellung hatten (Tabelle 24), unterstützen die Aussage der „reinen Schlafstätte” in-
tensiver. Hier scheint ein gewisses Unzufriedenheitspotenzial innerhalb der beiden Gruppen, 
Vereins- und kirchlich Aktive sowie Freizeitorientiert Aktive, spürbar zu werden. 
Gleichzeitig findet die Aussage, dass es sich bei dem Wohnort um den Lebensmittelpunkt han-
delt, gerade bei den Vereins- und kirchlich Aktiven die größte Zustimmung (Abbildung 137). 
Insgesamt wird diese Aussage von allen Lebensstilgruppen in großer Zustimmung getragen, 
insbesondere bei denen, die zumeist ein eigenes Haus besitzen und ihre Freizeit gerne im Haus 
und im eigenen Garten verbringen. Die Freizeit- und Kulturaktiven schränken in dieser Frage 
des Lebensmittelpunktes ihre Zustimmung etwas mehr ein. 
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Abbildung 137: Einschätzung des Ortsteil als „Lebensmittelpunkt” durch die Lebensstil-

gruppen 
Das wird auch deutlich bei der Frage, ob es sich möglicherweise bei dem Ortsteil nur um einen 
vorübergehenden Wohnort handelt (Abbildung 138). Zwar sagt die große Mehrheit, dass dem 
nicht so sei, doch sind es gerade wieder die Freizeitorientiert Aktiven, die Kulturellen Traditio-
nalisten sowie die kulturinteressierten Postmaterialisten, die dieser Aussage relativ positiv 
gegenüberstehen. 

 
Abbildung 138: Einschätzung des Ortsteil als „vorübergehender Wohnort” durch 

die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 139: Einschätzung des Ortsteil als „naturverbunden” durch die Lebensstil-

gruppen 
Die positiven Umweltbedingungen wurden schon des Öfteren herausgestellt. So auch bei der 
Einschätzung zur Naturverbundenheit des Ortes und der Bevölkerung. Die Antworten ergeben 
eine breite Zustimmung zu dieser Aussage (Abbildung 139). Auffallend auch die fast identi-
schen Ergebnisse in den Lebensstilgruppen. Hier scheint die Einschätzung durch den eigenen 
Lebenswandel nicht beeinflusst zu sein. Insgesamt spiegelt sich in diesem Ergebnis eine grund-
sätzliche ökologische Orientierung der Bewohner in ländlichen Gebieten wider. Das wird in 
städtischen Räumen u. U. anders gesehen. Umweltbewusstes Verhalten ist in untersuchten Le-
bensstilgruppierungen durchaus verschieden ausgeprägt. Neben dem alternativen Milieu hat 
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sich eine ökologische Orientierung auch bei den traditionell Konservativen entwickelt, während 
leistungsorientierte Materialisten und Mainstreamanhänger eher weniger umweltbewusst sind 
(REUSSWIG 1994, S. 95). Auch wenn der Unterschied gering ist, fällt doch auf, dass es auch in 
den untersuchten Orten die Freizeitorientiert Aktiven sind, deren Zustimmung zu diesem Urteil 
etwas geringer ausfällt. 
Gleiches gilt bei der Beurteilung, ob es sich um eine aktive Einwohnerschaft handelt 
(Abbildung 140). Auch diese Aussage wird von allen in hohem Maße mitgetragen; findet aber 
wiederum bei den Freizeitorientiert Aktiven die geringste Zustimmung. 

 
Abbildung 140: Einschätzung des Ortsteil als „sehr aktive Einwohnerschaft” durch 

die Lebensstilgruppen 

 
Abbildung 141: Einschätzung des Ortsteil als „eher gemütlich” durch die Lebensstilgrup-

pen 
Die meisten Befragten beurteilen ihren Ortsteil eher als gemütlich (Abbildung 141). Diese Aus-
sage trifft auf eine hohe Zustimmung in fasten allen Lebensstilgruppen. Lediglich die Vereins- 
und kirchlich Aktiven bewerten dieses Merkmal auffallend weniger. Möglicherweise weicht die 
Vorstellung von Gemütlichkeit gerade bei dieser Gruppe von der Realität am weitesten ab. 

17.5 Entwicklungsvorstellungen der Lebensstilgruppen  
Die bisherigen Auswertungen bezogen sich auf die Aufarbeitung des Ist-Zustandes. In dem nun 
folgenden Kapitel werden die weiteren Entwicklungsvorstellungen der Bewohner, bezogen auf 
den eigenen Ortsteil und dabei unterschieden nach Lebensstilgruppen, analysiert. Dazu wurden 
im Fragebogen einige ausgewählte Entwicklungsrichtungen vorgeschlagen, die hier mit ihren 
zustimmenden Anteilen wiedergegeben werden. 
Die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen, insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-
men, wird von allen Gruppen sehr positiv gesehen (Abbildung 142). 
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Abbildung 142: Zustimmung der Lebensstilgruppen zur Weiterentwicklung des Ortsteils 

durch mehr Gewerbeflächen für kleine und mittlere Unternehmen 
Bezogen auf die vorangegangenen Kapitel wurde immer wieder das relativ schlechte Angebot 
an Arbeitsplätzen kritisiert. Daher sind die Befragten sehr wohl der Meinung, dass durch zusätz-
liche Gewerbeflächen weitere Arbeitsplätze entstehen könnten. Allerdings fällt die Zustimmung 
der Kulturellen Traditionalisten etwas verhaltener aus. Sie fürchten möglicherweise gesell-
schaftliche Veränderungen innerhalb der Ortsgemeinschaft. 

 
Abbildung 143: Zustimmung der Lebensstilgruppen zur Weiterentwicklung des Ortsteils 

durch Förderung des Tourismus 
Auch die Zustimmung zur Förderung des Tourismus ist mit rd. 74 % im Mittel als relativ hoch anzu-
sehen (Abbildung 143). Dabei würden vor allem die Postmaterialisten sowie die Kulturellen Tradi-
tionalisten eine Ausweitung des Tourismus und damit auch des touristischen Angebotes begrüßen. 
Während die Häuslich Passiven eine Ausweitung weniger positiv sehen, da sie möglicherweise eher 
ihre Zurückgezogenheit pflegen wollen, versprechen sich die Postmaterialisten und die Kulturellen 
Traditionalisten eher eine Attraktivitätssteigerung durch weitere Kultur- und Freizeitangebote. 
Die Mitglieder der meisten Lebensstilgruppen begrüßen eine weitere Ausweisung von Wohn-
bauland in ihren Orten. Allerdings nimmt die Zustimmung im Gegensatz zu den gerade erläuter-
ten Entwicklungen etwas ab (Abbildung 144). 

 
Abbildung 144: Zustimmung der Lebensstilgruppen zur Weiterentwicklung des Ortsteils 

durch weitere Wohnbauflächen, damit der Ort wächst 
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Besonders die Häuslich Passiven und die Kulturellen Traditionalisten stehen dieser Entwicklung 
etwas verhaltener gegenüber.  
Die Befürchtungen, dass durch eine weitere Vergrößerung des Ortes und die damit verbundene 
Bevölkerungszunahme sich die gesellschaftliche Zusammengehörigkeit, aber auch das kommu-
nale Erscheinungsbild nachteilig entwickeln, müssen von den Verantwortlichen ernst genom-
men werden. Dazu zählt auch die Planung neuer Wohngebiete, in denen zwar die Privatsphäre 
weiterhin gewahrt bleiben muss, in denen aber durch einen größeren Gestaltungsspielraum auch 
wieder mehr Nachbarschaftsnähe und soziale Kontakte gefördert werden können (WESTF. AMT 
FÜR LANDES- U. BAUPFLEGE 1998, S.8). Gleichzeitig muss versucht werden, durch geschickte 
Grundrissanordnung und Baukörperkomposition den weiteren Flächenverbrauch in den neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten durch eine Verdichtung zu verringern. Die ursprünglichen Quali-
täten der ländlichen Gemeinden könnten sonst verloren gehen. Trotz Flächen sparenden Bauens 
muss aber die Attraktivität der Gebäude sowie des Wohngebietes und damit das Bauinteresse 
gewahrt bleiben. Nur dann lassen sich durch individuelle Planungen die oft das Ortsbild schädi-
genden Bauträgersiedlungen verhindern (WESTF. AMT FÜR LANDES- U. BAUPFLEGE 1998, S. 
13). Insgesamt sollte eher dem Leitbild der qualitativen Dorfentwicklung gegenüber der reinen 
quantitativen Dorfentwicklung der Vorzug gegeben werden (PRIEBS 2000, S. 58). Gerade in der 
Nähe von Verdichtungsräumen ist der ländliche Charakter eines Dorfes ein großes Qualitäts-
merkmal der Wohnumgebung und wird teilweise mit entsprechenden Preisen honoriert. 
Beispielhaft sind in der britischen Geographie geradezu exklusive ländliche Enklaven im Um-
land von Verdichtungsräumen beschrieben und analysiert worden, die dafür aber ihre Wachs-
tumsorientierung aufgegeben haben (Dünckmann 2006, S. 181). 
Genau gegenteilig verhalten sich die Häuslich Passiven und die Kulturellen Traditionalisten bei 
der Frage, ob in Zukunft das Traditionelle in der Außendarstellung mehr herausgehoben werden 
soll (Abbildung 145). Beide Gruppen liegen hier über dem Mittelwert. Kritischer treten die Le-
bensstilgruppen der Freizeitorientiert Aktiven und die Vereins- und kirchlich Aktiven auf, die 
das Traditionelle nicht so offensiv nach außen transportieren wollen. 

 
Abbildung 145: Zustimmung der Lebensstilgruppen zur Weiterentwicklung des Ortsteils 

durch Herausstellen des Traditionellen 

 
Abbildung 146: Zustimmung der Lebensstilgruppen zur Weiterentwicklung des Ortsteils 

durch Aufbau eines modernen Images 
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Bei der Abfrage der gegenteiligen Entwicklung, nämlich des Aufbaus und der Entwicklung 
eines modernen Images, kommt die größte Zustimmung aus den Lebensstilgruppen der Postma-
terialisten und der Freizeitorientiert Aktiven (Abbildung 146). Sie würden eine modern ange-
passte Entwicklung überdurchschnittlich positiv begrüßen, während insbesondere die Häuslich 
Passiven sowie die Vereins- und kirchlich Aktiven das weniger positiv sehen. 

17.6 Zusammenfassung der Lebensstiluntersuchung und Konsequenzen für die Planung 
In den vier untersuchten Orten gibt es durchaus unterschiedliche Zusammensetzungen der Be-
völkerung bezogen auf unterschiedliche Lebensstile. Da überwiegen in Bevergern die Häuslich 
Passiven, während Recke ein dem Mittelwert sehr ähnliches Ergebnis aufweist, bei hohen An-
teilen der Häuslich Passiven und der Bürgerlich Aktiven. Diese beiden Gruppen dominieren 
auch in Horstmar und Welbergen, wobei aber die Vereins- und kirchlich Aktiven in Horstmar 
deutlich unter dem Mittelwert liegen, ebenso wie die Freizeitorientiert Aktiven in Welbergen. 
Diese Unterschiede spiegeln die verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen wieder. Dazu zäh-
len u. a. die Altersstruktur, die gesellschaftliche Stellung, aber auch die Zugehörigkeit zum Ort 
und zur Ortsgemeinschaft. Der Vergleich der Zugezogenen mit den im Ort Geborenen zeigt den 
wesentlich höheren Anteil von Postmaterialisten bei den Zugezogenen. Sie sind i. d. R. finan-
ziell besser gestellt, höher ausgebildet, mittleren Alters mit kleinen Kindern, haben großes In-
teresse an Informationen und bevorzugen relativ anspruchsvolle Kulturveranstaltungen, üben 
aber auch Sport aus und sind Anhänger des geselligen Miteinanders. 
Gleichzeitig finden sich unter den Zugezogenen weniger Mitglieder der etwas zurückgezogen 
lebenden Lebensstilgruppen der Bürgerlich Aktiven und Kulturellen Traditionalisten. Die Zu-
gehörigkeit zu einer Lebensstilgruppe ist aber nicht statisch, sondern kann sich im Laufe der 
Lebensphasen durchaus verändern. 
Die Zufriedenheit mit den örtlichen Lebensverhältnissen ist in den Lebensstilgruppen nicht 
gleich. Die größte Zufriedenheit ist in der Gruppe der Häuslich Passiven zu finden. Sie sehen in 
ihren Orten eindeutig den Lebensmittelpunkt, bremsen allerdings bei Weiterentwicklungsmaß-
nahmen sowohl im Bereich des Wohnens und des Wirtschaftens sowie im Tourismus. Sie wol-
len auch in Zukunft eher das Traditionelle herausstellen. 
Über der durchschnittlichen Zustimmung liegen die Bürgerlich Aktiven und die Kulturellen 
Traditionalisten, wobei letztere weiteren Entwicklungen skeptisch gegenüberstehen; sie lehnen 
weitere Wohn- und Gewerbeflächen eher ab, favorisieren aber eine Stärkung des Tourismus, bei 
gleichzeitigem Bewahren des Traditionellen. 
Relativ unzufrieden sind die Vereins- und kirchlich Aktiven, die vor allem Vereinsaktivitäten 
wahrnehmen und sich in der Kirche engagieren. Sie empfinden den Ort weniger gemütlich. 
Dabei liegt ihre Unterstützung für Weiterentwicklungen im mittleren Bereich, wohl auch weil 
sie ihn mit der höchsten Zustimmung als eher reine Schlafstätte ansehen. Allerdings liegt ihr 
Lebensmittelpunkt eindeutig in den befragten Orten. 
Die größte Unzufriedenheit geht von der Gruppe der Freizeitorientiert Aktiven aus. Sie finden 
in den Orten und damit wohl auch im ländlichen Raum nicht die ausreichende Befriedigung 
ihrer Ansprüche, insbesondere was den Wirtschafts- und Freizeitsektor angeht. In diesem Be-
völkerungspotenzial liegt die größte Bereitschaft zur Abwanderung. Sie empfinden ihren 
Wohnort als traditionsbewusst und weniger attraktiv sowie eher als reine Schlafstätte und nur 
als vorübergehenden Wohnort. Gleichzeitig unterstützen sie Tendenzen zur Vergrößerung des 
Ortes mit Wohn- und Gewerbeflächen und sprechen sich für eine moderne Weiterentwicklung 
aus. Ähnliche Einstellungen, was die zukünftige örtliche Entwicklung anbelangt, haben auch die 
Postmaterialisten, aber sie sind mit den derzeitigen Verhältnissen wesentlich zufriedener, sie 
weisen demnach keine oder kaum Abwanderungstendenzen auf. 
Mit Hilfe des Lebensstilansatzes wurden Typen von Lebensstilen gefunden, die unterschiedlich 
auf die örtliche Gemeinschaft wirken, sie beeinflussen und verändern. Diese Erkenntnisse sollen 
für das zukünftige Handeln z. B. der politischen Kräfte Grundlage sein. Mit Hilfe des Lebens-
stilkonzeptes werden auch die sozio-kulturellen Differenzierungen erfasst, und zwar weit mehr, 
als das Schichtenkonzept zu leisten vermag. Dabei stehen das expressive Verhalten (Freizeitak-
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tivitäten und Konsumverhalten), das interaktive Verhalten (Geselligkeit und Mediennutzung) 
sowie das evaluative Verhalten (Wertorientierungen und Einstellungen) im Vordergrund. 
Dadurch sind tiefer gehende Aussagen über die Gesellschaftsstruktur möglich. Es ist der Ver-
such, durch den Lebensstilansatz die soziale Wirklichkeit in den Dörfern der ländlichen Region 
widerzuspiegeln.  
Hier gilt es für jede Kommune, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren und dann zielgerich-
tet Maßnahmen zu ergreifen. Je nach Lebensstilgruppe ist zu entscheiden, ob die weitere Ent-
wicklung eher einen urbanen Charakter beinhalten oder ob ein Bedürfnis nach Ruhe, Ordnung 
und Sauberkeit befriedigt werden soll. Während kleinbürgerlich-materialistische Gruppen eher 
Infrastruktur vor Ort wünschen, sind postmaterialistisch-kulturell Interessierte stärker geneigt, 
Angebote auch außerhalb wahrzunehmen. Sie wählen einen größeren Aktionsradius, bei ihnen 
entscheidet eher die Qualität eines Angebotes. Zugespitzt könnte man formulieren, dass die 
Frage zu klären ist, ob man eher ein Heimathaus ausbaut oder ein Tourneetheater engagiert oder 
letzteres überhaupt nicht in Erwägung zieht, weil das mögliche Publikum ohnehin in die größe-
ren Städte fährt. 
Den Kommunen muss bewusst werden, dass sich die Struktur ihrer Einwohnerschaft durch Zu-
züge deutlich verändert. Sie wird vielfältiger, städtischer, eventuell anspruchsvoller. Letzteres 
hat diese Studie allerdings nicht belegt: Immer wieder zeigen die Ergebnisse doch die hohe Zu-
friedenheit mit den ländlichen Verhältnissen.  
Aber auch die Einwohner verlierenden Kommunen werden in Zukunft genauer als bisher auf 
diese Gruppen schauen müssen, immer auch mit der Zielsetzung ihre Zufriedenheit zu erhalten 
und zu steigern, um den Wanderungsverlust begrenzen zu können.  
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird es, bezogen auf die Zuwanderung in die Städte 
und Gemeinden, zu einem intensiven Konkurrenzkampf kommen, bei dem die Ergebnisse der 
Lebensstilforschung helfen können, die Zufriedenheit der Bewohner steigern zu können. Neben 
Erkenntnissen zur sozialen und materiellen Struktur sind beispielsweise auch Informationen 
über das soziale Verhalten, die Anforderungen an Infrastruktur und gewünschte Freizeitaktivitä-
ten sinnvoll. Durch den gesellschaftlichen Auflösungsprozess traditioneller ländlicher Sozial-
strukturen und den Zuwanderungsprozessen haben sich Unterschiede zwischen Stadt und Land 
bis heute nicht ganz aufgelöst. Ob es aber nun noch dörfliche Lebensstile gibt, ist offen. Der 
Wiener Soziologe Rudolf RICHTER bejaht diese Frage, weist aber darauf hin, dass sie bei einer 
quantitativen Betrachtung nicht sofort ersichtlich werden. Ähnliche Stile kommen wohl in Stadt 
als auch auf dem Land vor, lediglich die Häufigkeit ist unterschiedlich (RICHTER 2004, S. 124). 
Ländliche Lebensstile seien geprägt von Häuslichkeit, Orientierung an Traditionen und Bräu-
chen, auch private Geselligkeit gehöre dazu. Lebensstile im ländlichen Raum seien einerseits 
stark familiär andererseits aber auch sehr aktiv und kontaktfreudig. Die hier vorgelegten Stu-
dienergebnisse unterstützen diese Aussagen. Der hohe Anteil von traditionsbewussten und eher 
etwas konservativen Einstellungen im ländlichen Raum und die recht hohe Bedeutung der 
kirchlichen Aktivitäten, der geringe Anteil von expressiven oder fundamental-ökologischen 
Bewohnern verdeutlicht dieses. Landbewohner arbeiten in ihrer Freizeit gerne zu Hause und im 
eigenen Garten und ihre Geselligkeit findet zumeist n der eigenen Wohnung statt. 
Damit wird das Dorf auch zum Gegenpol zum hektischen städtischen Leben. Dabei ist das mo-
derne Dorf aber auch multikulturell: Ältere und Jüngere, Alt- und Neudörfler, Bauern und 
Nichtbauern leben hier miteinander (RICHTER 2004, S. 124).  
In der schon angesprochenen Studie im Rahmen des Projektes StadtLeben verteilen sich die 
ermittelten Lebensstilgruppen auf spezifische Weise auf die Untersuchungsgebiete. Dabei wur-
den neben sechs Untersuchungsgebieten der Kölner Kernstadt auch vier aus dem Kölner Um-
land in die Studie aufgenommen. Damit sollte auch der anhaltenden Stadt-Land-Wanderung 
Rechnung getragen werden (BECKMANN u.a. 2006, S. 246). Die beiden hochverdichtetsten In-
nenstadtquartiere weisen einen hohen Anteil Außerhäuslich-Geselliger auf, während der Anteil 
der Traditionellen hier recht gering ist. Außerhäuslich Gesellige besitzen ein dichtes soziales 
Netz, gehen häufig aus, besuchen Weiterbildungen und sehen weniger fern. Sie haben einen 
hohen Selbstverwirklichungsanspruch. In Bezug auf die suburbanen Räume fallen zwei Quartie-
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re aus Overath auf, die einen hohen Anteil Kulturinteressierter aufweisen, ein Lebensstil, der 
etwa mit den Postmaterialisten in der hier vorliegenden Untersuchung zu vergleichen ist. 
Insgesamt ist bei der räumlichen Präsenz der Lebensstile im Raum Köln festzustellen, dass es 
zwar eine Segregation gibt, deren Ausprägung aber nicht ganz eindeutig feststellbar ist. Die 
räumliche Verteilung der Lebensstilgruppen auf verschiedene Gebiete ist auch Ausdruck eines 
unterschiedlichen Anspruches an die Wohnverhältnisse und die Erreichbarkeit des Wohnstand-
ortes. Obwohl um suburbanen Raum bestimmte Lebensverhältnisse schlechter beurteilt werden, 
z. B. Angebote für Kinder oder ÖPNV-Anschluss, ist die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld 
insgesamt in Suburbia etwas höher als in der Kernstadt von Köln. Dies ist ein Ergebnis, das 
auch die hier vorgelegte Untersuchung immer wieder bestätigt hat.  
In Bezug auf das Mobilitätsverhalten hat die Kölner Studie ergeben, dass es zwar gesellschaftli-
che Unterschiede gibt; diese sind aber weniger auf Lebensstilgruppenzugehörigkeit als auf die 
alters- und soziodemografischen Verhältnisse zurückzuführen. 
Die Konsequenzen aus der Kölner Studie, aber auch aus der hier vorgelegten für die Handeln-
den sind, dass räumliches Handeln nicht allein aus der Lage und der Anbindung des Wohn-
standortes und der Verfügbarkeit und Qualität der Verkehrsmittel resultiert, sondern vor allem 
auch durch den sozialen Kontext, zu dem auch die Lebensstilzugehörigkeit zählt. In Zeiten des 
Bevölkerungsschwundes und der Konkurrenzsituation müssen sich die Kommunen auf ihre 
eigenen Stärken konzentrieren. Letztendlich entscheiden die Lebensstile vor Ort, ob die Ent-
wicklungsrichtung eher auf eine Angebotsvielfalt und abwechslungsreiche Versorgungsstruktur 
oder auf ruhiges hochwertiges Wohnumfeld gerichtet sein soll.  
Abschließend sei aber auch darauf hingewiesen, dass auch diese Arbeit zeigt, wie andere auch, 
dass die These der Entkopplung von Lebensstil und sozialer Lage sich hier nicht stützen lässt. 
Die objektiven Lebensbedingungen und die Stellung innerhalb der Gesellschaft bestimmen ganz 
deutlich die Lebensstilgruppenzugehörigkeit. Dabei hat vor allem das Alter einen großen Ein-
fluss (vgl. auch SPELLERBERG 1996, S. 224). 
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18 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 Der Kreis Steinfurt liegt in einem Gebiet mit überwiegend ländlicher Raumstruktur, zen-

tralörtlich beeinflusst durch die Oberzentren Münster und Osnabrück (teilweise Enschede). 
Dieser urbanisierte ländliche Raum kann auch als Zwischenraum bezeichnet werden. 
Insbesondere die Grundzentren hatten in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Bevölke-
rungszuwachs zu verzeichnen. In Zukunft wird der Anstieg moderater verlaufen, allerdings ist 
von einer deutlich älteren Bevölkerung auszugehen, in einigen Gemeinden ist sogar mit einem 
Rückgang zu rechnen (Kap. 5.3). Für die Untersuchung wurden im Zeitraum September bis 
November 2002  581 Haushalte mit 1937 Personen in den Ortsteilen Bevergern (151 Haushal-
te/501 Personen), Horstmar (150/459), Recke (217/718) und Welbergen (63/259) befragt (Kap. 
6.1). Räumlich erstreckten sich die Interviews über die gesamten Siedlungen. 
 Insgesamt wird die Bevölkerung durch einen etwas jüngeren Altersaufbau als im Landes-

durchschnitt NRW geprägt. Innerhalb der untersuchten Orte weist Welbergen den größten An-
teil junger Menschen auf, in Horstmar ist der Anteil der älteren Menschen besonders groß (Kap. 
7.2). Der Demografische Wandel wird aber auch in diesen Orten zu einem Einwohnerverlust 
und vor allem zu einer Alterung der Menschen führen. Das Geschlechterverhältnis der Befrag-
ten ist nahezu ausgeglichen (Kap. 7.1). Bezüglich der Lebensphasen dominieren die Partner-
schaften älter als 40 Jahre, d. h. zumeist sind die Kinder schon aus dem Haus ausgezogen. 
Zweitgrößte Gruppe ist die der Partnerschaften mit größeren Kindern. Schon dann folgen die 
jüngeren Alleinlebenden (Kap. 7.3). Der Anteil der Deutschen in der Befragung liegt bei insge-
samt 97,7 %. Mit über 85 % dominieren die Anhänger des katholischen Glaubens, rd. 11 % sind 
evangelisch (Kap. 7.4). 
 Gut die Hälfte aller Befragten ist verheiratet. Es fällt auf, dass Zugezogene eher verheira-

tet sind als im Ort Geborene (Kap. 7.5). Bei den Haushaltsgrößen dominieren die Haushalte mit 
vier Personen mit Anteilen von rd. 30 %. Aber auch 5-Personen-Haushalte sind mit rd. 20 % 
relativ stark vertreten. In Welbergen sind 6- und 7-Personen-Haushalte besonders häufig (rd. 21 
bzw. 14 %) (Kap. 7.6). In rd. 90 % der Fälle leben die Menschen im eigenen Haus, in 
Welbergen sogar zu 98,5 % (Kap. 7.7). 
 Die Anteile der Zugezogenen (47,2 %) und der im Ort Geborenen (52,8 %) sind fast aus-

geglichen, mit kleiner Mehrheit für die im Ort Geborenen. Ihren größten Vorsprung haben sie in 
Horstmar und Welbergen. Damit ist etwa die Hälfte aller heutigen Bewohner nicht in diesen 
Orten geboren (Kap. 7.8). Durchschnittlich leben die meisten Menschen bereits seit 21 bis 40 
Jahren im Ort (27,5 %), gefolgt von denen, die 11-20 Jahre dort ansässig sind (21,0 %). 
Immerhin 21,1 % im Durchschnitt wohnen erst bis zu 6 Jahre im Ort. In dieser Gruppe weist 
Recke den mit Abstand höchsten Wert auf (27,4 %) (Kap. 7.9). 
 Knapp 50 % aller Befragten haben einen Haupt- bzw. Volksschulabschluss. Jeweils um 

17 % besitzt einen Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife/mittlere Reife. 11,5 % ha-
ben Abitur und 5,1 % einen Hochschulabschluss. Die Anteile der Hochschulabsolventen sowie 
der Haupt- und Volksschüler sind bei den Zugezogenen etwas höher als bei den am Ort Gebore-
nen (Kap. 7.10). 
 Die meisten berufstätigen Einwohner arbeiten als Angestellte (45 %), gefolgt von Arbei-

tern (15 %), Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst (11 %) sowie Freiberuflern (7,5 
%). Immerhin 21,6 % sind Hausfrauen/Hausmänner (Kap. 9.1). Nur der kleinere Teil der Be-
fragten findet im eigenen Ortsteil eine berufliche Beschäftigung, das gilt vor allem für 
Welbergen. Von hier aus pendeln die meisten nach Ochtrup. Auch für die übrigen Orte kristalli-
sieren sich bestimmte Auspendlerziele heraus: Für Bevergern spielt Hörstel und auch Rheine 
eine große Rolle, für Recke insbesondere Ibbenbüren. Die Auspendler aus Horstmar verteilen 
sich vor allem auf Steinfurt und Münster. Münster wird von Pendlern aus allen vier Orten auf-
gesucht, Osnabrück nur aus Bevergern und Recke (Kap. 9.2). Insgesamt liegt der Anteil der 
Berufspendler an allen Arbeitnehmern im Untersuchungsraum durchschnittlich bei rd. 70 %. In 
Welbergen erreicht diese Gruppe sogar 88 % (Kap. 9.3). 
 Hauptzielorte weggezogener Einwohner sind der Kreis Steinfurt allgemein und die Stadt 

Münster, mit deutlichem Abstand auch Osnabrück und das Ruhrgebiet. Hauptgründe sind beruf-
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licher oder privater Natur (Kap. 8.1-8.3). 
 Hauptgründe für den Zuzug von Bewohnern sind private oder familiäre. 12,5 % der Zu-

gezogenen kamen wegen der Arbeitsmöglichkeiten. Mit rd. 20 % aller Nennungen hat auch das 
Grundstücks- und Immobilienangebot eine besondere Bedeutung. Wichtigste Herkunftsorte sind 
vor allem die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt, aber auch die Stadt Münster (für 
Bevergern und Horstmar) sowie Osnabrück (für Recke). In Welbergen kommen die meisten 
zugezogenen Bewohner aus Ochtrup und Wettringen (Kap. 8.4). 
 Das wichtigste Verkehrsmittel in den untersuchten Orten ist mit großem Abstand der 

private PKW. Der ÖPNV besitzt etwa einen Anteil von 15 % am gesamten Verkehrsaufkom-
men. Deutlich wichtiger ist da schon das Fahrrad mit rd. 25 %, welches vor allem in Recke ver-
stärkt benutzt wird (Kap. 9.4). 
 Haupteinkaufsorte für die befragten Einwohner sind die Mittelzentren Rheine, Ibbenbü-

ren, Steinfurt sowie Ochtrup (dieses allerdings nur für Welbergen). Auch die Oberzentren 
Münster und Osnabrück werden aufgesucht, in verstärktem Maße allerdings nur aus Horstmar 
(Münster) und aus Recke (Osnabrück) (Kap. 9.6). 
 Bei der Freizeitgestaltung treten die gleichen Orte wie beim Einkaufen in Erscheinung, 

allerdings gibt es auch weitere diffus verteilte Zielorte, wie Bottrop und Enschede. Im Bereich 
der Freizeitgestaltung scheint Münster bei allen Orten die größte Resonanz zu finden (Kap. 9.7). 
 Arztbesuche werden in der Regel in unmittelbarer Nähe vollzogen. Allgemeinmediziner 

werden besonders auch in den Mittelzentren Rheine, Steinfurt und Ibbenbüren aufgesucht. Nach 
Münster fahren zur ärztlichen Versorgung in Bezug auf die untersuchten Orte nur Horstmarer. 
Aber es werden auch Gemeinden mit Arztpraxen aufgesucht, die bisher nicht in Erscheinung 
traten, wie Wettringen (für Welbergen) oder Laer (für Horstmar). Statistisch relevante Konzen-
trationen gibt es aber nicht (Kap. 9.8). In Bezug auf die Fachärzte orientieren sich die meisten 
Befragten in den untersuchten Orten auf die Mittelzentren des Kreises, aber auch auf Münster 
und Osnabrück. Es werden auch weitere Orte aufgesucht, wie Gronau (für Welbergen) oder 
Mettingen (für Recke) (Kap. 9.9). 
 Mit Ausnahme von Welbergen wird von den Bewohnern der größte Teil des täglichen 

Lebensmittelbedarfs jeweils vor Ort gekauft. Allerdings schwanken die Werte von 78 % in 
Horstmar bis zu 50 % in Recke. In Welbergen sind es – entsprechend der minimalen Einzelhan-
delsausstattung – nur 26 % (Kap. 9.5). Auch den Wochenbedarf an Lebensmitteln kaufen die 
Horstmarer überwiegend im Ort (60%), gefolgt von den Bewohnern von Recke mit 48 %. Nur 
20 % der Bevergerner und lediglich 2,7 % der Welbergener versorgen sich wöchentlich im Ort. 
Insgesamt wird in Bevergern und Welbergen deutlich weniger eingekauft als in den übrigen 
Orten; das betrifft vor allem die Sortimente Schuhe, Bekleidung und Uhren/Schmuck. In Recke 
wird noch aus allen genannten Einzelhandelsbranchen am meisten gekauft. 
 Bei der Bewertung der Lebensverhältnisse schneiden die kleineren Ortsteile (Bevergern 

und Welbergen) bezüglich der Infrastrukturausstattung in der Regel etwas schlechter ab als die 
Gesamtkommune, wie beispielsweise bei den Verkehrsverhältnissen oder dem Angebot im 
ÖPNV. Auch Einkaufs- und Dienstleistungsangebote werden im eigenen Stadtteil negativer 
beurteilt. Gleiches gilt für Angebote in den Bereichen Freizeit, Kultur und Gesundheit. 
Allerdings überwiegt die positive Einschätzung dieser „Standortkriterien”, wenn der eigene 
Ortsteil der größte im Gemeindegebiet ist (Recke und Horstmar). Positiver als in der Gesamt-
kommune werden in den kleineren Ortsteilen das Gemeinschaftsgefühl sowie die Erholungs- 
und Umweltbedingungen angesehen. Auch wird das eigene Ortsbild besser bewertet (Kap. 
10.1). Insgesamt positiv werden die Umweltbedingungen, die Erholungsmöglichkeiten und das 
Immobilienangebot eingeschätzt. Auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie die Gesund-
heitsversorgung finden positive Zustimmung. Nur im befriedigenden Bereich liegen die Ein-
kaufsmöglichkeiten, der ÖPNV und das Kulturangebot. Besonders negativ werden die berufli-
chen und weiterbildenden Bedingungen bewertet. 
 Besonders positiv werden in allen untersuchten Orten die „Standortkriterien” Gesell-

schaft, Stadtbild und Umwelt angesehen. Insbesondere in Horstmar und Welbergen wird das 
positive gesellschaftliche Klima herausgestellt. In Bevergern findet die intakte Umwelt zahlrei-
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che Anhänger, und Recke überzeugt durch ein optimales schulisches Bildungsangebot (Kap. 
10.2.1). 
 Hauptärgernisse sind die Verkehrsverhältnisse. Damit sind im Wesentlichen die schlech-

ten Anbindungen an den ÖPNV und der starke Durchgangsverkehr durch die Ortschaften ge-
meint. Ebenfalls negativ beurteilt wird das Einzelhandelsangebot, und zwar vor allem im Be-
reich der kleineren Fachgeschäfte, besonders bei Kleidung und Schuhen. Deutlich kritisiert wird 
zumindest teilweise auch das Freizeitangebot, vor allem für Kinder und Jugendliche (Kap. 
10.2.2). 
 Das allgemeine Freizeitverhalten wird geprägt durch einen hohen Anteil von Beschäfti-

gungen, die zu Hause stattfinden, wie Gartenarbeit, Fernsehen, Lesen oder Computernutzung. In 
ländlichen Regionen sind Besuche in Museen, Theater, Kinos oder Konzerte im Allgemeinen 
von geringer Bedeutung, so auch in den untersuchten Ortsteilen. Große Zustimmung finden 
sportliche Aktivitäten und Besuche von Fest- und Kirmesveranstaltungen, was sich auch in 
einem hohen Anteil von Aktivitäten im eigenen Ort ausdrückt (Kap. 11.1 und 11.2). 
 Den größten Zuspruch bezüglich einer Mitgliedschaft haben in den untersuchten Orten 

die Sportvereine; immerhin 36 % sind in diesen Mitglied. Aber auch Schützenvereine (17 %) 
und Kegelvereine (13,5 %) finden ihre Anhänger. 12,3 % sind in einem kirchlichen Verein Mit-
glied, zuzüglich derer, die im Kolpingverein tätig sind (4,5 %) (Kap. 11.3). Die Aufteilung der 
Geschlechter in Bezug auf Mitgliedschaften ist insgesamt relativ ausgeglichen. Aber es gibt 
auch deutliche Differenzen: So überwiegen in Parteien, in den Kolping- und Schützenvereinen 
die Männer, während die Frauen bei den kirchlichen und den musisch orientierten Vereinen 
jeweils die Mehrheit stellen (Kap. 11.3.2). 
 In den meisten Vereinen überwiegen Mitglieder, die im Ort geboren sind. Allerdings gibt 

es auch Organisationen, in denen die Zugezogenen dominieren: Fördervereine und politische 
Parteien, aber auch die kirchlichen Vereine/Frauengemeinschaften (Kap. 11.3.2). Den höchsten 
Organisationsgrad gibt es in Horstmar. Hier sind mehr als 70 % der Befragten Mitglied in einem 
Verein. Mit zunehmendem Alter nehmen die Mitgliedschaften in einem Verein in der Regel zu. 
Allerdings gibt es im Alter von etwa 16-25 Jahren einen leichten Rückgang, dessen Begründung 
in beruflichen und privaten Umorientierungen zu suchen ist. 
 Die wichtigsten Kriterien für ein gutes gemeinschaftliches Zusammenleben sind eine gute 

Nachbarschaft, Freunde, Anpassungsfähigkeit und der Besuch von öffentlichen Veranstaltun-
gen. Aber auch Vereinsmitgliedschaften und die kirchliche Zugehörigkeit werden erwähnt. 
Nicht so wichtig sind Kneipen- und Wochenmarktbesuche, Arbeitskollegen vor Ort oder die 
Tatsache, dass man im Ort groß geworden sein muss (Kap. 12.3). 
 Knapp 90 % aller Befragten fühlen sich in die örtliche Gemeinschaft („Dorfgemein-

schaft”) integriert (Kap. 12.1). Dabei ist die Zustimmung der im Ort Geborenen leicht höher als 
bei den Zugezogenen. Über 65 % sehen in ihrem Wohnort auch ihren „Lebensmittelpunkt” 
(Kap. 12.2). Rd. 20 % bestätigen das (zumindest) noch nicht. Nur 14 % verneinen diese Aussa-
ge. Erwartungsgemäß liegt die Zustimmung bei den im Ort Geborenen etwas höher, aber unwe-
sentlich. Insgesamt trifft die Aussage auf alle gleichermaßen zu. 
 Wichtigstes Informationsmittel für lokale Themen, aber auch für alles Weitere, ist die 

tägliche Lokalzeitung. Neben dem häufigsten Medium Fernsehen gewinnt das Internet vor al-
lem bei jüngeren Menschen weiter an Bedeutung. Von großer Wertschätzung sind die Gesprä-
che mit anderen Einwohnern („Mundpropaganda”). Wichtigste Lokalthemen sind die Ortsnach-
richten, vor Familien- und Todesanzeigen und dem Lokalsport. Aber auch Vereinsnachrichten 
und Verkaufsanzeigen werden von rd. 20 % immer noch als Hauptinteresse angegeben (Kap. 
13). 
 Fast alle Befragten finden ihren eigenen Ortsteil attraktiv, naturverbunden, eher gemüt-

lich und sehen ihn als ihren „Lebensmittelpunkt”, weniger als „reine Schlafstätte” (wobei 
letzteres zumindest in Welbergen und Bevergern doch teilweise so gesehen wird). Während die 
Einwohner von Recke ihren Ort eher als modern charakterisieren, überwiegt in den übrigen 
Orten vielmehr die Kennzeichnung als traditionsgeprägt. Eine diesbezügliche Aufgliederung 
nach Zugezogenen und im Ort Geborenen bringt keine statistisch signifikante Unterscheidung 
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(Kap.14).  
 Zukünftig sollten weitere Gewerbe- und Wohnbauflächen erschlossen werden. Das mei-

nen zumindest die Einwohner von Bevergern, Horstmar und Recke. In Welbergen werden nur 
weitere Wohnbauflächen erwartet. Der Tourismus sollte in allen Orten gefördert werden; diese 
Forderung findet vor allem in Horstmar starke Unterstützung (Kap. 15). 
 In den vier untersuchten Orten gibt es durchaus unterschiedliche Zusammensetzungen der 

Bevölkerung bezogen auf unterschiedliche Lebensstile (Kap. 17.1). Der Vergleich der Zugezo-
genen mit den im Ort Geborenen zeigt den wesentlich höheren Anteil von Postmaterialisten bei 
den Zugezogenen. Gleichzeitig finden sich unter den Zugezogenen weniger Mitglieder der et-
was zurückgezogen lebenden Lebensstilgruppen der Bürgerlich Aktiven und der Kulturellen 
Traditionalisten (Kap. 17.2). Die Zufriedenheit mit den örtlichen Lebensverhältnissen ist in den 
Lebensstilgruppen nicht gleich. Die größte Zufriedenheit ist in der Gruppe der Häuslich Passi-
ven zu finden. Sie sehen in ihren Orten eindeutig den Lebensmittelpunkt, bremsen allerdings bei 
Weiterentwicklungsmaßnahmen sowohl im Bereich des Wohnens und den Wirtschaftens sowie 
im Tourismus. Über der durchschnittlichen Zustimmung liegen die Bürgerlich Aktiven und die 
Kulturellen Traditionalisten, wobei letztere weitere Entwicklungen skeptisch gegenüberstehen. 
 Relativ unzufrieden sind die Vereins- und kirchlich Aktiven, die vor allem Vereinsaktivi-

täten wahrnehmen und sich in der Kirche engagieren. Sie empfinden den Ort weniger gemüt-
lich. Dabei liegt ihr Lebensmittelpunkt aber eindeutig in den befragten Orten. Die größte Unzu-
friedenheit geht von der Gruppe der Freizeitorientiert Aktiven aus. Sie finden in den Orten und 
damit wohl auch im ländlichen Raum nicht die ausreichende Befriedigung ihrer Ansprüche, 
insbesondere was den Wirtschafts- und Freizeitsektor angeht. In diesem Bevölkerungspotenzial 
liegt die größte Bereitschaft zur Abwanderung. Ähnliche Einstellungen, was die zukünftige 
örtliche Entwicklung anbelangt, haben auch die Postmaterialisten, aber sie sind mit den derzei-
tigen Verhältnissen wesentlich zufriedener und weisen demnach keine oder kaum Abwande-
rungstendenzen auf (Kap. 17.3 - 17.5). 
 
Die gesammelten Ergebnisse führen dazu, dass den vier vorangestellten Thesen in großem Um-
fang zuzustimmen ist. Sie werden im Folgenden noch einmal kurz betrachtet: 
These 1: Die Bevölkerungsstruktur und ökonomischen Beziehungen haben sich durch den 
Urbanisierungsprozess im ländlichen Raum verändert!  
Die Bevölkerungsstruktur besitzt durch die intensiven Austauschbeziehungen mit den Ober- 
und Mittelzentren städtische Verhaltensmuster. Dabei weist die ländliche Region des Kreises 
Steinfurt keine entscheidenden demografischen Unterscheidungsmerkmale gegenüber anderen 
Räumen ähnlicher Lagesituation auf. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen, ebenso das 
Verhältnis zwischen im Ort Geborenen und Zugezogenen. Allerdings sind die Bewohner im 
Mittel jünger, sind zumeist verheiratet und leben in größeren Familienverbänden. Man lebt fast 
ausschließlich in Einfamilienhäusern. 
Die nah gelegenen Mittelzentren sind vor allem Zielorte für Berufstätige und Schüler. Rd. 70 % 
aller Beschäftigten sind Auspendler, zumeist mit dem PKW. Dabei wird das Oberzentrum 
Münster deutlich stärker präferiert als Osnabrück, das – in Bezug auf die untersuchten Orte – 
zumeist nur von Recke aus angefahren wird.  
Außer der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln und einigen kleineren Fachgeschäften bieten 
sich in Bevergern, Horstmar und Welbergen wenige Einkaufsmöglichkeiten für den längerfristi-
gen Bedarf. Diesbezüglich schneidet Recke deutlich besser ab. Zum Einkaufen und für Besuche 
der Allgemeinärzte und Fachärzte benutzen die Einwohner zunächst die nah gelegenen Mittel-
zentren: Rheine, Steinfurt, Ibbenbüren sowie Ochtrup. Bei der Freizeitgestaltung werden wie-
derum weiter entfernt liegende Ziele angefahren, wie Bottrop und Münster. 
Die Kommunen im Kreis Steinfurt insgesamt sind Hauptempfänger für wegziehende Einwoh-
ner, aber auch Hauptquellgebiete für die zahlreichen Bewohner, die in die untersuchten Orte 
gezogen sind. 
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These 2: Die Bevölkerung in kleineren Orten pflegt eine intensivere Kommunikation 
untereinander und nimmt ihre Umgebung intensiver wahr! 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Menschen intensive Austauschbeziehungen pfle-
gen und dass vor allem das Vereins- und das Nachbarschaftswesen eine besondere Rolle spielt. 
Das Interesse an lokalen Ereignissen ist sehr groß. Wichtigste Themen sind die Lokalnachrich-
ten, Familien-/Todesanzeigen und der Lokalsport. Diese Informationen finden die Befragten vor 
allem in der lokalen Tageszeitung und beim Gespräch mit anderen („Mundpropaganda”). Fast 
90 % sehen sich als integriert in die „Dorfgemeinschaft” an, und 65 % sehen in ihren Wohnor-
ten auch den „Lebensmittelpunkt”. Wichtig dabei ist aber, dass man sich auf die örtlichen Ge-
gebenheiten einstellt. Dazu zählen die Nachbarschaftspflege genauso wie der Besuch von öf-
fentlichen Veranstaltungen und die Nutzung örtlicher Einrichtungen. Allgemein wird das Frei-
zeitverhalten sehr von Aktivitäten bestimmt, die zu Hause erledigt werden. Weniger Bedeutung 
haben Aktivitäten, die mit einem Geldaufwand oder Distanzüberwindung verbunden sind. In 
zahlreichen Vereinen treffen sich die Menschen, tauschen sich aus und unternehmen Gemein-
sames. Wichtigste Vereine vor Ort sind Sport-, Schützen- und Kegelvereine. Auch die kirchli-
chen Vereinigungen sind von großer Bedeutung. Eine Mitgliedschaft in zumindest einem Ver-
ein wird als ein wichtiges Kriterium für ein gutes gemeinschaftliches Zusammenleben angese-
hen. Das betrifft sowohl die „Einheimischen” als auch die Zugezogenen. 
 
These 3: Trotz gewisser Einschränkungen sind die Bewohner mit den Lebensverhältnissen 
zufrieden, da sie sonst schon weggezogen bzw. erst gar nicht zugezogen wären. 
Als absolut positive „Standortkriterien” werden in allen untersuchten Orten die intakte Gesell-
schaft sowie das gute Stadt- bzw. Ortsbild und die Umweltbedingungen genannt. Für Recke ist 
das gute Schulangebot herauszuheben. Insgesamt ist eine zufriedene Zustimmung zu den örtli-
chen Verhältnissen erkennbar. 
Besonders negativ werden vor allem die schlechte ÖPNV-Anbindung und der starke Durch-
gangsverkehr in den Ortszentren beurteilt. Auch auf das unzureichende Freizeit- und Kulturan-
gebot für Kinder und Jugendliche muss hingewiesen werden. 
Zumeist wird der eigene kleinere Ortsteil in Bezug auf die Gesamtkommune im Bereich der 
Infrastrukturausstattung negativer beurteilt (Einkaufen, Gesundheitsversorgung, ÖPNV usw.), 
dagegen besser in Bezug auf die weichen Standortfaktoren wie Umwelt- und Erholungsbedin-
gungen. Bei den größeren Ortsteilen überwiegt die positive Einschätzung im Vergleich zum 
gesamten Gemeindegebiet bei fast allen Standortindikatoren. 
Bei diesen Einschätzungen gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen im Ort Geborenen 
und Zugezogenen. Zwar gibt es einige Aussagen, die differieren, z. B. sind im Ort Geborene 
eher in Vereinen organisiert als Zugezogene, doch sind diese Unterschiede relativ gering und 
statistisch nicht signifikant. Auch bei den subjektiven Bewertungen zu den Standortkriterien 
oder den Zukunftschancen der Kommunen weichen die Bewertungen kaum voneinander ab. 
Zumindest nach einigen Jahren der Ortszugehörigkeit sind keine signifikanten Unterschiede 
auszumachen. 
Die überwiegende Mehrheit der Befragten wünscht sich eine Weiterentwicklung der Gewerbe- 
und Wohnbauflächen sowie im touristischen Angebot. Deutlich ist aber auch der Wunsch nach 
angepasster und nachhaltiger Entwicklung, bei der auch das Traditionelle unterstützt wird.  
 
These 4: Da städtische Strukturen durch den Urbanisierungsprozess in die Dörfer „expor-
tiert” wurden, haben sich ähnliche Lebensstile auch auf dem Land verbreitet! 
Durch Zuzüge kommen überdurchschnittlich viele Postmaterialisten in die Dörfer, dafür weni-
ger Personen, die eher zurückgezogen und konservativ leben. Insgesamt lassen sich in allen 
Lebensstilgruppen, mit Ausnahme der Freizeitorientiert Aktiven, hohe Zustimmungswerte zu 
den örtlichen Lebensverhältnissen feststellen. Im ländlichen Raum kaum anzutreffen sind ex-
zentrische, alternative Lebensstile der Stadt. Auf Grund der Tatsache, dass unter den Zugezoge-
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nen relativ wenige Ausländer sind, sind in den Dörfern Lebensstile, die als mono- oder multi-
kulturell zu bezeichnen sind, kaum anzutreffen. Wohnkonzentrationen durch Ausländer sind im 
Gegensatz zur Stadt sehr selten. Insgesamt sind die Lebensstile in den Dörfern „städtischer” 
geworden, Unterschiede bleiben aber. So scheinen im ländlichen Raum die als extrem zu be-
zeichnenden Lebensstile (sehr zurückgezogen Lebende oder besonders expressive Menschen 
wie Anarchisten) gar nicht oder nur sehr selten vertreten zu sein. Insgesamt ist demnach von 
einer relativ größeren Homogenität der ländlichen Gesellschaft im Gegensatz zur städtischen 
auszugehen. Sie kann dabei als etwas konservativer bezeichnet werden, da sie verstärkt Eigen-
schaften wie Religiosität, Traditionalität oder Gemeinschaftsdenken aufweist. 
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19 Fazit und Handlungsempfehlungen 
Die Kommunen im ländlichen Raum haben an Zuversicht und damit an Selbstbewusstsein ge-
wonnen. Frühere Befürchtungen, der ländliche Raum könnte durch die starke Abwanderung der 
Menschen (vor allem der Arbeitsfähigen) in die Stadtregionen „ausbluten”, haben sich für das 
Untersuchungsgebiet des Kreises Steinfurt, aber auch für die meisten der vergleichbaren Regio-
nen, nicht bewahrheitet. Dagegen hat der ländliche Raum durch die Nachhaltigkeitsdebatte, die 
ökologische Orientierung, aber auch durch aufgestockte Fördergelder zur Dorferneuerung und 
Dorfentwicklung an neuer Attraktivität gewonnen, besonders für junge Familien (vermehrt aber 
auch für Ruheständler) aus verstädterten Regionen. Damit hat sich ein suburbaner Siedlungstyp 
entwickelt, der als „emanzipierte Landgemeinde” schon früh Teil der Diskussion um Sub-urbia, 
Exurbia, Zwischenstadt und Postsuburbia war. Ab einer bestimmten Einwohnerzahl wurde 
schon damals dem (ehemaligen) Dorf in Stadtnähe eine Attraktivität zugesprochen, die ein 
„Eigenleben auf Stadt-Basis” ermöglichen würde. Städtische und ländliche Lebensformen kön-
nen sich nur „aneinander entwickeln”, nicht unabhängig von einander (KÖTTER 1952, S. 160, 
zitiert nach HAHN 2001, S. 74). Zurückblickend ist festzuhalten, dass sich durch diesen Wand-
lungsprozess eine unübersehbare Annäherung des Lebens in Städten und in Dörfern vollzogen 
hat (BECKER 1997, S. 298). Und das betrifft nicht nur das soziale Leben sondern auch das wirt-
schaftliche und kulturelle Leben. Die hier untersuchten Ortsteile stehen stellvertretend für die 
Orte, die in relativ unproblematischen ländlichen Räumen beheimatet sind, ohne nennenswerte 
Entwicklungsprobleme, wie der Raumordnungsbereicht ausweist. Sie besitzen deutliche urbane 
Züge, ohne aber die ausgeprägte suburbane Abhängigkeit mit den Zentren zu besitzen, zumin-
dest noch nicht.  
In den nächsten Jahren werden zunächst weitere Zuzüge zu erwarten sein; das verdeutlichen die 
Bevölkerungsprognosen. Aber es muss auch auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung 
reagiert werden, und zwar in vielen Bereichen, wie der Gesundheits- und Altenversorgung oder 
der Einkaufs- und sonstigen Dienstleistungsangebote. 
Insbesondere in der Gesundheitsversorgung muss auch an neue Formen wie Gemeinschaftspra-
xen, Ärztehäuser oder Sozialstationen mit ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten gedacht wer-
den, um eine breite Versorgung auch zukünftig zu sichern. Weitere negative Effekte des 
demografischen Wandels müssen abgefedert werden, z. B. durch die Bedarfsanpassung der öf-
fentlichen Dienstleistungen, die Anpassung der Siedlungen und Standorte an einen geringeren 
Bedarf, altersgerechte Arbeitswelten und Angebote für lebenslanges Lernen sowie angepasste 
Infrastrukturangebote. Als Alternative zur Konzentration auf wenige Standorte sollte über mul-
tifunktionale Nutzung dieser Einrichtungen sowie über interkommunale Zusammenarbeit nach-
gedacht werden (GANS 2004b, S. 9).  
Ein interessantes Ergebnis der Untersuchung ist, dass es zwischen im Ort Geborenen und Zuge-
zogenen keine signifikanten Gegensätze bezüglich der Einschätzungen ihrer Lebensverhältnisse 
am Ort gibt. Beide Seiten scheinen eine gleichermaßen hohe Integrationsbereitschaft zu besit-
zen, was potenzielle Unterschiede nach einer kurzen Zeit ausgleicht. 
Moderne Kommunikationsmöglichkeiten schaffen 
Die Zufriedenheit der Bewohner mit ihrem Wohnort ist in Kleinstädten in Westdeutschland am 
größten (GATZWEILER u. a. 2003, S. 563). Unterstützt wird dieser „Emanzipationsprozess” des 
ländlichen Raumes durch die modernen technischen Kommunikationsmöglichkeiten und die 
allgemein zugenommene Mobilität der Bevölkerung, die räumliche Entfernungen unwichtiger 
werden lassen. Im Einzelfall könnte sogar der Verkehr durch die Kommunikation substituiert 
werden. Dabei wird eine ubiquitäre Versorgung von Netzanschlüssen vorausgesetzt. Das könnte 
zu einer Auflösung des bestehenden Siedlungsgefüges führen und zu ganz neuen Strukturen 
führen (LANGHAGEN-ROHRBACH 2004, S. 57).   
Versorgung durch Handel und Dienstleistungen sichern 
Die deutlich gestiegenen Einwohnerzahlen in den letzten Jahren haben auch in einigen Berei-
chen zu verbesserten Versorgungsmöglichkeiten geführt. So haben größere Lebensmittelketten 
und Discounter auch die Grundzentren als Absatzgebiete entdeckt. Gleichzeitig kommt es im-
mer wieder zu Schließungen von wichtigen, aber unrentablen Einrichtungen, wie z. B. der Post 



Fazit und Handlungsempfehlungen 

 

 

210

oder Kreditinstituten. Hier gilt es zukünftig intelligente Lösung für einen gemeinsamen Fortbe-
stand zu finden, wie mit Postagenturen in Supermärkten schon geschehen. Ein anderer Lö-
sungsansatz wäre der Dorfladen als Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, bestehend aus Bürgerin-
nen und Bürgern, der Stadt sowie Vereinen (MURL 1998, S. 111). Dabei müssen auch inter-
kommunale Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 
Abfedern des Schrumpfungsprozesses 
In Zukunft müssen die prognostizierten Bevölkerungsrückgänge beachtet werden. Sie werden 
neben Auswirkungen auf die öffentliche Infrastruktur auch möglicherweise zu Betriebsschlie-
ßungen im Handel und im Dienstleistungsbereich führen. Abfederungen dieser Entwicklungen 
wird es nicht mehr nur durch natürliche Bevölkerungsbewegungen geben, sondern auch die 
Städte müssen versuchen ihre Attraktivität wieder zu steigern. Dabei werden die Kommunen in 
einen – hoffentlich – positiven Wettbewerb um Einwohner und Zuwanderung treten. Ziel ist 
jeweils der Abbau von Wanderungsverlusten und Bestrebungen zum Halten der „Bleibewilli-
gen”. Während die Großstädte die Vorteile des urbanen Wohnens herausstellen werden (KREFT-
KETTERMANN 2005, S. 15), wird es Aufgabe der Kommunen im ländlichen Raum sein, ihre 
Vorzüge darzulegen. Dazu sind neue Arbeitsplätze, Zielgruppen orientierte Wohnangebote aber 
auch soziale Maßnahmen zur Förderung von Familien, Kinder und Jugendliche sowie kranke 
und alte Menschen in Erwägung zu ziehen. Obwohl sich alle Kommunen darum bemühen, muss 
der Tourismussektor immer wieder untersucht werden. Hier gilt es die Potenziale möglichst 
zeitnah zu entwickeln. 
Altersgerechte Infrastruktur und Wohnraum sichern 
Die Zahl der Singles wird auch in Zukunft weiter ansteigen, und auch für diese gesellschaftliche 
Gruppe müssen Wohnmöglichkeiten angeboten werden. Viele Singles favorisieren im Alter 
Wohngemeinschaften (OPASCHOWSKI 2005, S. 45). Nach derzeitigem Prognosestand wird die 
ältere Generation vor allem auch im ländlichen Raum dominierend sein. Neben Pflegeheimen 
müssen also auch die möglichen höheren Eigenversorgungsleistungen berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig muss in den Kommunen, in denen ein Geburten- und/oder Wanderungsüberschuss 
registriert werden kann, weiterhin an adäquaten Betreuungs- und Bildungsangeboten für die 
Kinder und Jugendlichen gearbeitet werden. Dazu zählen nicht nur neue weitere Einrichtungen, 
sondern auch die effizientere Nutzung vorhandener Gebäude. Dabei sollte auch der jahrgangs-
übergreifende Unterricht an Schulen ein breiteres Gewicht finden. Wichtig ist die möglichst 
flächendeckende und ortsnahe Versorgung gerade für kleinere Kinder. Das ist ein wichtiger 
Standortvorteil. 
Vorzüge gegenüber der Stadt herausstellen 
Dabei wird es ohne Zweifel in der Zukunft eine neue Urbanität geben, eine Erlebnisurbanität, 
die auch wieder attraktiv auf Menschen als Lebensraum wirkt (OPASCHOWSKI 2005, S. 187). Im 
Konkurrenzkampf der Standorte wird zukünftig das Image als Teil eines umfassenden Stadt-
marketingkonzeptes eine wichtige Rolle spielen (WOOD 2003a, S. 138). Das wird sich u. a. in 
einer Bedeutungszunahme von Kultur und Freizeit innerhalb der Stadtökonomie auswirken, z. 
B. durch eine Ausweitung des Städtetourismus, aber auch durch eine Attraktivitätssteigerung für 
Zuzugswillige. Die Versorgungsmöglichkeiten werden optimiert und die Probleme der Stadt, 
wie Verkehr und ökologische Belastung, werden minimiert. Trotzdem hat das Land eine Chan-
ce, denn auch in der Zukunft wird einer der bedeutendsten Wünsche für Familien das eigene 
Heim, das eigene Haus mit Garten sein. Und das wird auch zukünftig vor allem auf dem Land 
realisierbar sein (OPASCHOWSKI 2005, S. 187). Hinzu kommt, dass Eigentum an Wohnung oder 
Haus in der Altersvorsorge eine immer größere Bedeutung findet. 
Aber die Entwicklungsrichtung ist noch nicht eindeutig. Derzeitige Diskussionen um eine Ver-
längerung der Arbeitszeiten sowie drastische Ölpreis- bzw. Kraftstoffpreiserhöhungen könnten 
die Pendlergesellschaft an ihre Grenzen stoßen lassen. Die Wohnlage in den Stadt- und Innen-
stadtbereichen würde dann wieder an Bedeutung gewinnen, denn man erspart die Zeit für die 
Fahrten zur Arbeitsstätte (OPASCHOWSKI 2005, S. 217) sowie die Kraftstoffkosten. Beispielhaft 
werden in zahlreichen deutschen Großstädten derzeit attraktive sogenannte Stadthäuser geplant. 
Sie liegen alle zentrumsnah, sind relativ hochpreisig und werden mit Slogans beworben wie „Im 
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Zentrum zu Hause” oder „Neues Wohnen in der Stadt”. Andere Architekten orientieren sich an 
historischen Mustern wie die Prenzlauer Gärten in Berlin, die nach dem Vorbild der „englischen 
Renaissance” entstanden sind oder in Hamburg-Harvestehude, wo zumindest historisierte neue 
Stadthäuser gebaut worden sind (DER SPIEGEL 2006, S. 134). Viele Beschäftigte werden eine 
persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen, ob sich das Pendeln noch materiell rechnet und 
ob man die sozialen Folgekosten (z. B. weniger Zeit für Familie, Freunde und Nachbarschaft) 
bereit ist zu tragen. Wenn man sich dann gegen das Pendeln und für den „zeitsparenden” Wohn-
standort entscheidet, wächst auch wieder die Bereitschaft, sich auf freiwilliger Basis für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Andere Einflüsse dieser Entwicklungen liegen im gesamtpoliti-
schen Bereich. So werden die Abschaffung der Eigenheimzulage sowie die Reduzierung der 
Pendlerpauschale sicherlich Auswirkungen auf das Wohnbau- und Pendlerverhalten der Bevöl-
kerung haben. Allerdings können die Ausmaße derzeit noch nicht abgeschätzt werden. 
Zufriedenheit bei den Lebensverhältnissen erhalten 
Ein wichtiges grundlegendes Ergebnis der vorliegenden Studie ist, dass die Bewohner der unter-
suchten Orte, und das gilt sicherlich auch für vergleichbare Kommunen im ländlichen Raum 
insgesamt, mit den meisten Lebensverhältnissen sehr zufrieden sind. Sie kennen zwar die 
Schwächen, z. B. in der Versorgung vor allem mit langfristigen Gütern, mit Arbeitsplätzen, mit 
Kultur- und Freizeitangeboten, aber sie fühlen sich wohl und wünschen, wenn überhaupt, eine 
angepasste und nachhaltige Weiterentwicklung. Sie haben vorhandene Defizite entweder akzep-
tiert oder haben den Wohnort als Zugezogene explizit nach eigenen Vorstellungen ausgesucht 
und kannten die örtlichen Verhältnisse meist schon vor dem Zuzug. 
Mobilität erhalten – ÖPNV ausbauen 
Die Ausstattung des Wohnortes mit Versorgungseinrichtungen spielt bei der Beurteilung der 
eigenen Lebensverhältnisse demnach eine untergeordnete Rolle. Diese Defizite werden durch 
eine höhere Mobilität, zu der man heute in der Lage (hoher PKW-Besatz je Familie) und auch 
bereit ist, ausgeglichen. Dabei sind die Menschen zunächst auf die nahe gelegenen Mittelzen-
tren und weniger auf die Oberzentren orientiert. Deutlicher Handlungsbedarf besteht deshalb 
weiterhin im Bereich der Verkehrssituation. Die zunehmende Individualmotorisierung und not-
wendige Mobilität führen bei zunehmender Einwohnerzahl insbesondere auf den Hauptver-
kehrsstraßen, die auch häufig noch direkt durch den Ort verlaufen, zu Verhältnissen, die Men-
schen nicht mehr ertragen wollen. Das Altern der Gesellschaft wird aber auch dazu führen, dass 
die Menschen mehr auf den ÖPNV angewiesen sind, da sie nicht mehr in der Lage sind, einen 
eigenen PKW zu steuern. Um die abnehmende Nutzung des PKW zu kompensieren, sind Ange-
bote des ÖPNV bereitzustellen. Besonders wichtig ist für ältere Mitbürger auch das Thema öf-
fentliche Sicherheit, sowohl im öffentlichen Raum als auch in öffentlichen Verkehrsmitteln 
(GROTZ / FÖBKER 2006, S. 124). Aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ist der öffentliche 
Verkehr dem Privaten vorzuziehen. 
Vereinswesen und soziales Engagement fördern 
Für das allgemein gute gesellschaftliche Zusammenleben wird von einem Großteil der Befrag-
ten die Bedeutung des Vereinswesens hervorgehoben. Über 70 % der Befragten sind in Ver-
einen organisiert. Vereine reichen in jeden Teil des Gemeinwesens. Das Vereinswesen gilt es zu 
pflegen und noch weiter auszubauen, auch angesichts der derzeit knappen öffentlichen Finanz-
mittel, denn Vereinsarbeit ist zumeist ehrenamtlich, in den untersuchten Orten sogar in besonde-
rem Maße im Vergleich zu größeren Städten. Jede Investition in die örtlichen Vereine wird den 
Standortfaktor „Gemeinschaft” weiter fördern. Zahlreiche Menschen scheiden in absehbarer 
Zukunft aus dem Produktionsprozess aus. Zwar gibt es einige unter ihnen, die sich dann aus-
schließlich mit familiären Aufgaben (wie Enkelkinderbetreuung oder Altenpflege) beschäftigen, 
aber auch viele, die ein Potenzial bilden für freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement. 
Dieses gilt es zu aktivieren, zu fördern und eventuell mit materiellen Anreizen zu versehen (REI-
CHERT 2005, S. 5). Die Kommunen können dabei vor allem Hilfestellungen leisten sowie 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, bspw. beim Aufbau von Senior-Internet-Helfer-
Initiativen, in denen erfahrene Menschen weniger erfahrenen ihre Kenntnisse weitervermitteln 
(BÖTTGER / MARQUARD 2006, S. 28). 
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Ein besonders großer Anteil der Bevölkerung sieht sich als in die örtliche Gemeinschaft inte-
griert an und sieht auch im Ort seinen „Lebensmittelpunkt”. Es kann auch ein großes Interesse 
festgestellt werden, sich an den örtlichen Geschehnissen zu beteiligen. Für eine aktive Bürger-
beteiligung ist es von elementarer Bedeutung, dass es ausreichende Informationen durch lokale 
Medien gibt. Hier ist insbesondere die lokale Tageszeitung zu nennen, deren Lokalredaktionen 
trotz allgemeiner Pressekonzentration erhalten bleiben müssen. Für die Kommune kann sich 
hier die Aufgabe ergeben, eine eigene Informationsschrift zu erstellen oder wieder den öffentli-
chen Anschlag vorzunehmen. Gute Möglichkeiten bietet dabei das Internet. 
Kommunikationsorte schaffen 
Nach dem Wegfall bzw. der Reduzierung von ehemaligen Kommunikationsorten wie dem 
„Tante-Emma-Laden”, dem Wirtshaus oder auch dem Kirchplatz muss über neue Möglichkeiten 
der Kommunikation und der Interaktion nachgedacht werden. Das können z. B. verkehrsberu-
higte Flächen sein, die als Treffpunkte ausgestaltet werden (mit Sitzgelegenheiten), aber auch 
allen Bewohnern offen stehende Räumlichkeiten für organisierte Treffen. Der öffentliche Raum 
insgesamt muss zum Aufenthalt einladen. Die Menschen müssen sich schon auf dem Weg zu 
Versorgungseinrichtungen wohl fühlen. Das senkt die PKW-Orientierung und belässt die Be-
wohner im Ort. Verkehrsberuhigende Maßnahmen und oder auch Maßnahmen zur Erhöhung 
des subjektiven Sicherheitsgefühls erhöhen die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Das 
schützt vor Vandalismus und Kriminalität, fördert die Integration und Identifikation und steigert 
insgesamt die Lebensqualität. Zusätzlich stellen Dorf- oder Stadtfeste, die von einer breiten 
Öffentlichkeit getragen werden, ideale Begegnungs- und Integrationsmöglichkeiten dar.  
Regionale Identität fördern 
Eine eigenständige Entwicklung mit einer regionalen Identität und einem dörflichen Selbstbe-
wusstsein fördert die allgemeine Zufriedenheit der Bewohner mit den Lebensverhältnissen. Der 
wichtigen Freizeitfunktion des ländlichen Raumes kommt diesbezüglich eine besondere Rolle 
zu. Dabei sollen die Bewohner intensiv in die Diskussionen eingebunden werden. Das kann z. 
B. über eine Dorf- oder Ortsmarketinginitiative bzw. in Form eines lokalen Agenda-Prozesses 
geschehen. Gerade hier wirkt sich die Bereitschaft zur Eigeninitiative der Bevölkerung positiv 
aus. Die Untersuchung zeigt auch auf, dass diese Bereitwilligkeit zur Mitwirkung vorhanden ist, 
und zwar sowohl bei denen, die im Ort geboren als auch bei denen, die im Laufe der Zeit zuge-
zogen sind. Dorferneuerungsmaßnahmen z. B. in Nordrhein-Westfalen und die dadurch initiier-
ten Projekte zeigen, dass Gemeinsinn und ehrenamtliche Arbeit für die Dorfbewohner keine 
Worthülsen sind (MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ NRW ca. 2004, S. 8). Besonderes Engagement entwickeln die Bewoh-
ner, wenn es um gemeinsame Aktionen, Diskussionen und Projekte geht. Dazu zählen z. B. die 
Errichtung von Dorfgemeinschaftshäusern, die Neugestaltung von Dorf- und Kirchplätzen so-
wie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sowohl für die Einheimischen 
als auch für Gäste. Dabei geht es neben ideeller Unterstützung auch um Eigenleistungen der 
Bewohner, allerdings durchaus durch öffentliche Fördergelder im Sinne der Regionalentwick-
lung unterstützt. Wirtschaftliche Projekte (z. B. Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften) sollen 
sich langfristig aber selber tragen. 
Dorfgemeinschaft stärken 
Auch die Durchführung von Dorfaktionstagen stärkt das örtliche Bewusstsein und fördert eine 
lebendige Dorfgemeinschaft. Positive Potenziale bieten auch Dorfmarketingaktivitäten. Dabei 
sollen die Ziele und die Inhalte der Dorfentwicklung gemeinsam bestimmt und umgesetzt wer-
den. Dazu müssen die herausragenden Merkmale der Dörfer und Regionen (z. B. in der Kultur-
landschaft, in der Umwelt- und Naturausstattung), Wünsche und Absichten von Dorfgemein-
schaften oder Vorlieben einzelner Akteure erfasst und gebündelt werden. Dorfmarketing soll 
nicht primär von externen Expertenwissen ausgehen, sondern es baut auf dem Wissen, den Be-
ziehungen und Strukturen der Dorfbevölkerung auf – Dorfmarketing ist damit eine „bottom-
up”-Methode (LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 2001, S. 11). Ziele sind u. a. die Stärkung des 
Gemeinschaftslebens, Förderung der Eigenverantwortung, Erhaltung und Weiterentwicklung 
der Kulturlandschaft und der dörflichen Strukturen, Erhaltung von Umwelt und Natur, Erfas-
sung und Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Potenziale, Arbeitsplatzsicherung sowie Infra-
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strukturverbesserungen. 
Die Stärke des untersuchten Raumes liegt insbesondere im ausgeprägten Gemeinschaftssinn und 
in der Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und Mitgestaltung des jeweiligen Wohnortes. Das ist 
zum einen eine große Chance, zum anderen auch Verantwortung und Aufgabe für alle Beteilig-
ten des öffentlichen Lebens. Trotzdem dürfen die Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und 
Beschäftigungsverhältnisse nicht außer Acht gelassen werden, denn nur so kann man latent 
existierenden Abwanderungstendenzen auch in der Zukunft entgegen wirken. 
Ausgewogene Siedlungsentwicklung  
Ein Großteil der Befragten hat sich auch für eine zusätzliche Ausweisung von Bauland ausge-
sprochen. Die Bereitschaft zu einem weiteren Bevölkerungszuwachs ist demnach gegeben. 
Dabei ist zu vermuten, dass man mit dieser Entwicklung eine (weitere) Verbesserung der Infra-
struktur erreichen könnte. Das sollte aber nicht die Naturverbundenheit der Menschen und die 
Erholungsfunktion der Landschaft beeinträchtigen. Gleiches gilt auch für eine stärkere touristi-
sche Entwicklung der Orte. Hier schließt sich insgesamt die Diskussion an, wie viele Menschen 
die ländliche Infrastruktur aufnehmen kann und wann weitere Investitionen nötig sind und wer 
diese finanziert. Kann möglicherweise die derzeit breite Zustimmung zu den teilweise einge-
schränkten Möglichkeiten vor Ort in Ablehnung umschlagen, wenn noch mehr Menschen die 
örtlichen Infrastrukturangebote nutzen wollen? Dabei scheint insgesamt die Bereitschaft zu 
einer gesteigerten inneren Verdichtung der Ortschaften noch nicht so weit ausgeprägt zu sein. 
Hier sollte noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
Integrierte ländliche Entwicklung 
Die komplexen ländlichen Strukturen, aber auch das Leitbild der Nachhaltigkeit erfordern inte-
grierte Planungskonzepte. Sektor- und ressortübergreifendes Handeln, abgestimmte Förderungs-
strategien und die Beteiligung möglichst vieler öffentlicher und privater Akteure sind dazu er-
forderlich. Als bevorzugter Aktionsraum hat sich dafür die Region herauskristallisiert 
(GRABSKI-KIERON 2004, S. 48). In ihr entfalten sich Synergien ländlicher Entwicklung sowie 
kulturlandschaftliche Grundlagen, und beides wirkt identifikationsstiftend. Gleichzeitig bietet 
die Region u. a. die Chance, mit den Ressourcen nachhaltig umzugehen, den Landschaftsver-
brauch zu reduzieren sowie ökologisch sinnvolle, regionale Stoffkreisläufe zu entwickeln. Im 
Sinne des bottom-up-Ansatzes geht die integrierte Regionalentwicklung weit über die kommu-
nale Selbstverwaltung hinaus. Dazu müssen von Politik und Verwaltung die Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Dabei geht es bspw. um interregionale Netzwerkarbeit, aber auch um 
die Einbeziehung aller interessierten Akteure in die Planungs- und Entscheidungsprozesse. Poli-
tik und Verwaltung sollten aber auch bereit sein, Entscheidungskompetenz („Macht“) an die 
regionalen Akteure abzugeben. Diese wiederum müssen sich ihrer Verantwortung bewusst wer-
den und Eigeninitiative entfalten, sich Qualifizieren und Weiterbilden sowie Kooperationsbe-
reitschaft zeigen und zu integriertem Handeln fähig sein. Der regionale Konsens muss sich ent-
wickeln. Dazu sind oft in Aussicht gestellte Fördermittel eine Motivationshilfe. Sie sind zumin-
dest als Impuls notwendig und damit ebenso eine wesentliche Voraussetzung (BRÖCKLING 
2004, S. 33). Während der Prozessentwicklung ist eine Förder- und Beratungsleistung externer 
Planer und Moderatoren wichtig, auch um Nachfolgestrukturen aufzubauen, die die regionale 
Entwicklung langfristig weitertragen. 
Lebensstile müssen planungsrelevant werden 
Die ländlichen Lebensstile bieten sich als Alternative zum Städtischen an. Hier entstehen Rück-
zugsmöglichkeiten für die schnelllebige Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Gerade die 
Debatte um die Nachhaltigkeit unserer globalisierten Welt stärkt die Position des ländlichen 
Raumes. Lokale Identität und Überschaubarkeit tragen zu einer funktionierenden Zivilgesell-
schaft bei. Dabei ist das Dorf auch multikulturell: Ältere und Jüngere, Einheimische und Zuge-
zogene, Bauern und Nichtbauern leben miteinander und können voneinander partizipieren 
(RICHTER 2004, S. 124). Die Untersuchung zeigt, dass auch in der dörflichen Gesellschaft eine 
ausgeprägte Bandbreite unterschiedlicher Verhaltensmuster anzutreffen ist. Mit Ausnahme der 
jüngeren, Freizeit orientierten Menschen ist bei allen Lebensstilgruppen zwar eine hohe Zu-
stimmung zum Ort festzustellen, gleichzeitig gibt es aber durchaus unterschiedliche Vorstellun-
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gen von öffentlicher Infrastruktur, Freizeit- und Kulturangeboten oder Entwicklungsperspekti-
ven des Ortes. Bei zukünftigen kommunalen Entscheidungsprozessen sollte dieser Querschnitt 
bewusster berücksichtigt werden, denn nur wenn für alle Interessen ein befriedigendes Angebot 
vorgehalten wird, erreicht man eine hohe Zufriedenheit mit den Wohnverhältnissen und damit 
eine hohe Identifikation mit dem Ort. Nur so können auf Dauer Abwanderungen verhindert und 
Zuwanderungen gewonnen werden. Neben der Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur und 
der Infrastrukturausstattung zählen dazu auch freizeitliche und kulturelle Angebote. Mit dem 
Lebensstilkonzept konnten mehr oder weniger ähnliche Lebensvorstellungen erarbeitet werden, 
so dass zukünftig Konfliktpotenziale minimiert werden könnten. Während die jüngeren 
Freizeitorientiert Aktiven sowie die Postmaterialisten eher Quartiere wählen, in denen sie auch 
ihre Stilisierungsambitionen verwirklichen können, sehnen sich die Häuslich Passiven sowie die 
Traditionalisten eher nach ruhigeren Vierteln. Deutliche Unterschiede zeigen auch die Ergebnis-
se der kulturellen und freizeitlichen Beschäftigung. Es ist die Aufgabe der Kommunalpolitik, 
diese Bandbreite auch zukünftig zu erkennen und abzudecken. Wichtig ist in jedem Fall, eine 
zielgruppenorientierte Lebensqualität und damit Zufriedenheit zu erreichen.  
 
Für die zukünftigen Planungen soll diese Untersuchung eine Grundlage, eine „Nullmessung” 
der Verhältnisse, sein, in der die vielfältigen Facetten des ländlichen Lebens, aber auch die Zu-
sammenhänge zwischen Stadt und urbanisierter Zone dargestellt sind. Dabei bleibt festzuhalten, 
dass es DIE ländlichen Lebensverhältnisse und DEN ländlichen Lebensstil nicht gibt. Eine dif-
ferenzierte Betrachtung bleibt notwendig. 
 
 


