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In dieser Hausarbeit möchte ich das Freizeitverhalten der Westdeutschen in der 

Nachkriegszeit näher untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist es, Verhaltensmuster in der Freizeit 

der Bevölkerung herauszufinden und zu beschreiben sowie Gründe und Ursachen für diese zu 

finden. Als Untersuchungszeitraum gilt die Zeit unmittelbar nach dem Krieg bis zur Mitte der 

sechsziger Jahre. 

Zunächst ist zu klären, was unter den Begriffen  Freizeit und Lebensstil zu verstehen ist und 

ob die Definitionsansätze der Realität entsprechen. 

Im Folgenden gilt es herauszufinden, unter welchen Rahmenbedingungen sich Lebensstile in 

der Freizeit herausgebildet haben.Dazu zählen die Zeitbudgets, die Wohnverhältnisse und die 

finanziellen Budgets der bundesdeutschen Bevölkerung.  

Die Entwicklung von Lebensstilen in der Freizeit wurde sehr stark von der Häuslichkeit 

dominiert. Ein Untersuchungsfeld bildet das Lesen als ein Schwerpunkt häuslicher Freizeit 

sowie die Rolle der Massenmedien bei der Freizeitentwicklung. Desweiteren werde ich 

beschreiben wie die Menschen ihr Wochenende verbrachten und welche Möglichkeiten 

bestanden, die Freizeit außerhalb der eigenen vierWände zu verbringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Begriffstheoretische Voraussetzungen 
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Der Begriff  Freizeit wurde seit der Zunahme von Freizeitaktivitäten im letzten Drittel der 

fünfziger Jahre immer wieder, besonders von französischen und US-Soziologen, neu definiert. 

Dabei traten zahlreiche Probleme auf. Ein grundsätzliches Problem stellt die Eingrenzung des 

Freizeitbegriffes dar, wodurch zahlreiche negative Freizeit-Definitionen entstanden. Somit 

galt in der zeitgenössischen Soziologie der fünfzige Jahre „die gesamte von der Arbeitszeit 

abgegrenzte Zeit als freie Zeit“, dagegen „der über die Reproduktionszeit 

(Essen,Körperpflege, Schlaf etc.) hinaus verbleibende Rest als Freizeit“ (Schildt  1995, 75). 

Dieser Definitionsansatz war allerdings unzulänglich. Schwierigkeiten bereiteten der Begriff 

der Reproduktion sowie der einseitige Bezug an der industriellen Berufsarbeit. Die Faktoren, 

die die Reproduktion bestimmen, sind keine festlegbaren Größen mit Ausnahme des Schlafes. 

Vielmehr sind sie  historisch- kultuerell bedingt und relativ flexibel zusammengesetzt, wie 

zum Beispiel die Gestaltung der Mahlzeiten zeigt. Der einseitige Bezug an der industriellen 

Berufsarbeit ist deshalb problematisch, da wichtige Bevölkerungsgruppen, wie Schüler oder 

Hausfrauen, einfach außer acht gelassen wurden und damit aus dem Beobachtungsraster der 

empirischen Sozialforschung fielen.  

Die grundsätzliche Argumentation richtete sich gegen eine Komplementierung von Arbeit und 

Freizeit und übte somit schärfste Ideologiekritik an der Extensionsthese. Die Freizeit und der 

Begriff der „Freizeit“ sind demnach nicht an die kapitlistische Industrialisierung des 19. Jahr- 

hunderts gebunden, sondern entstammen älteren, vorindustriellen Wurzeln der Aufklärung 

und Schulpädagogik, der protestantischen Seelsorge und der Sozialfrsorge des 19. 

Jahrhunderts. 

Der Begriff  Lebensstil beschreibt auf der einen Seite die materielle Lebensführung, den 

Lebenszuschnitt von Individuen und von kleinen und großen gesellschaftlichen Gruppen, 

sowie auf der anderen Seite die subjektive Seite der ästhetischen Selbststilisierung. 

Lebensstile spielen außerdem „als Kategorie der Auflösung einer durch distinkte soziale 

Klassen und Schichten charakterisierten Gesellschaft eine Rolle.“ (Schildt 1997, 328) 

Wichtig ist, daß die Analyse von Lebensstilen kein Ersatz für die Analyse von sozialen 

Strukturen sein kann, sondern lediglich eine Ergänzung bezüglich sozialkultureller Problme 

darstellt. 
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3. Die Rahmenbedingungen 

3.1. Zeitbudgets 

 
Die wöchentliche Arbeitszeit betrug in den ersten Nachkriegsjahren aufgrund der schlechten 

Wirtschafts- und Ernährungslage weniger als vierzig Stunden. 1947 konnten die 

Indusriearbeiter der westlichen Besatzungszone nur 38,5 Stunden in der Woche arbeiten. Die 

übrigen Stunden konnten allerdings weniger der Freizeit zugerechnet werden, da sich die 

Menschen außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten um die Beschaffung von Nahrungsmitteln 

und Brennstoff kümmern mußten, um überleben zu können. 

Bereits 1948, im Jahr der Währungsreform, stieg die Wochenarbeitszeit von 42,5 Stunden auf 

46,5 Stunden steil an. 1950 wurde dann 48 Stunden wöchentlich gearbeitet.  

Bis zur Mitte der fünfziger Jahre wurde die nach der Währungsreform entstandene Arbeits- 

losigkeit abgebaut und die Beschäftigung weitreichend ausgeweitet, insbesondere durch die 

Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen. Der wirtschaftliche Aufschwung erforderte 

eine Arbeitszeitverlängerung, bis 1955 die längste durchschnittliche Wochenarbeitszeit mit 

ungefähr 49 Stunden erreicht wurde. In anderen Sektoren der Wirtschaft, zum Beispiel in der 

Land- wirtschaft, gab es noch längere Arbeitszeiten. Der Schriftsteller Paul Schallück schrieb 

dazu in einem Essay von 1954: „Dieses Volk hat zu viel getan des Guten. Es arbeitet, schuftet 

und schwitzt auf Kosten des Lebens, der Lebensart.“ ( Schildt 1997, 330)  

Erst mit der Einführung der Fünf-Tage-Woche wurde die allgemeine Arbeitszeit verkürzt. Die 

Grundlage der Daten für die Entwicklung seit Mitte der fünfziger Jahre bilden mehrere 

repräsentative Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach.  

Für Arbeiter und Angestellte sank die durchschnittliche tarifliche Wochenarbeitseit von 1956 

bis 1960 auf ungefähr 44 Stunden.  

Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Nettozuwachses an freier Zeit durch die Arbeitszeit- 

verkürzung bereitete allerdings die Berechnung der Arbeitswegzeiten. Eine Volkszählung von 

1954 ergab, daß in der Bundesrepublik 3,5 Millionen Menschen zwischen ihrem Wohnort und 

ihrer Arbeitsstelle pendelten. Die Gründe hierfür waren verschieden. Zunächst spielte der 

Wohnungsmangel an Orten mit einem großen Arbeitsplatzangebot eine große Rolle. Später 

verschoben sich dann de Gründe und Motive, aufgrund sich schnell ändernden Umständen. 
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Eine besondere Bedeutung hatte die Fünf-Tage-Woche für das Wochenende, das jetzt den 

Menschen die Möglichkeit bot, ihr Privatleben individuell zu gestalten. Das lange 

Wochenende mußte zwar mit einer zusätzlichen Arbeitsstunde und einer erhöhten Belastung 

an den restlichen fünf Wochentagen ausgeglichen werden, trotzdem wurde es von der 

Bevölkerung positiv angenommen. 

 

 

3.2. Wohnverhältnisse 

 

Eine Verbesserung der Wohnsituation stand bei einem großen Teil der Bevölkerung nach dem 

Zweiten Weltkrieg an erster Stelle. Mehr als die Hälfte aller Wohneinheiten waren in den 

Städten zerstört worden. Im Jahr 1950 kamen auf  20 Wohnungen 100 Personen, es mußten 

sich jeweils drei Haushalte zwei Wohnungen teilen. Die engen und unhygienischen Wohnver- 

hältnisse, verbunden mit einem Ernährungsmangel, führten zu Krankheiten, zu einer 

Verhinderung der Arbeitsproduktivität und zu einer erhöhten Säuglingssterblichkeit. Eine 

zeitgenössische Dissertation beschrieb die Funktion der Wohnung wiefolgt: „Die Wohnung 

hatte ihre Bedeutung als Ort der Entspannung von der Hast des Alltags, als Quelle mensch- 

licher Lebensfreude und als Kristalliationszentrum der Familie verloren.“ (Schildt 1995, 91) 

Die meisten Menschen wohnten zur Untermiete. Aufgrund des starken Zustroms von 

Flüchlingen und Vertriebenen konnte sich die Wohnungssituation nur langsam normalisieren, 

obwohl größte Anstrengungen im Wohnungsbau unternommen wurden. Erst Mitte der 

fünziger Jahre konnte der Armutsstandard der Nachkriegszeit beseitigt werden, so daß wie in 

den 1920er und 1930er Jahren wieder einer Person ein Raum zustand.  

Die westdeutsche Gesellschaft differenzierte sich beim Wieder- und Neuaufbau in drei Wohn- 

klassen. Den frei finanzierten Wohnungsbau mit größeren Wohnflächen, besserem Komfort 

und Eigenheimen  konnten sich vorrangig besser verdienende Teile der Bevölkerung leisten. 

Der Soziale Wohnungsbau war für die breite Bevölkerung zuständig und sollte den Menschen 

zu  neuen und preisgünstigen Wohnungen verhelfen. Als dritte Wohnklasse galt der Altbau- 

bestand, in dem der größte Teil der Bevölkerung weiterleben mußte beziehungsweise wollte. 

Zu den typischen Merkmalen des Massenwohnungsbaus jener Zeit gehörten eine kleine 

Küche, Duschbad und WC, ein Wohnschlafzimmer oder Wohnzimmer, ein seperater 

Elternschlafraum sowie eigene, aber extrem kleine Kinderzimmer. Mit der Zeit stieg die 
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durchschittliche Wohn- fläche stetig an und einer vierköpfigen Familie stand nun anstatt einer 

Drei-Raum-Wohnung, eine Vier-Raum-Wohnung zur Verfügung. Diese Raumausweitung 

konnte nicht mehr allein in den Städten realisiert werden, so daß der Bau von Eigenheimen an 

der Peripherie der Ballungs- zenten oder in gerade baulandmäßig erschlossenen Regionen 

seinen Höhepunkt fand. Somit verfügte etwa ein Viertel der Bevölkerung Anfang der fünziger 

Jahre über ein Eigenheim, der Anteil von Ein- und Zwei-Familienhäusern verdoppelte sich auf 

über 30 Prozent innerhalb der fünfziger Jahre. Von staatlicher Seite wurde der Bau eines 

Eigenheimes aus gesellschafts- politischen und ideologischen Gründen intensiv propagiert.   

Die Zahl der Pendler, deren Arbeitsstätte und Wohnung in verschiedenen Orten lag, nahm 

aufgrund dieser Wohnungsentwicklung immer mehr zu. Das Berufspendeln wirkte sich 

dementsprechend fördernd für die PKW-Ausstattung privater Haushalte aus, so daß sich deren 

Zahl in den fünfziger Jahren von einer halben auf vier Millionen verachtfachte. Für die 

Bevölkerung, deren Lebensstil in der Freizeit von einem Streben nach Eigenheim und Auto- 

mobil gepägt war, wirkte sich die Einführung eines langen Wochenendes sehr vorteilhaft aus. 

 

 

3.3. Finanzielle Einnahmen privater Haushalte 
 

Der  Krieg hatte vielen Menschen ihr persönliches Gut und Haben genommen; Rücklagen und 

Sparguthaben waren aufgebraucht. Zudem  breitete sich unter der Bevölkerung die Angst aus, 

daß der wirtschaftliche Aufschwung und Frieden nicht lange andauern würde.  

Unter diesen Voraussetzungen entwickelte sich der steile und lang andauernde Anstieg der 

Löhne und Gehälter in den fünfziger Jahren, bis 1963 verdoppelten sich die Nettolöhne.  

Somit veränderte sich auch die Verbrauchsstruktur privater Haushalte. Die Ausgaben wurden 

in einen starren und elastischen Bedarf getrennt. Als starrer Bedarf galt jener Teil des 

Haushaltseinkommens, „der für die Lebenshaltung unumgänglich ist, während der elastische 

Bedarf den Bereich umfassen sollte, der in den monatlichen Budgets je nach verfügbaren, 

ausgabefähigen Einnahmen mehr oder weniger berücksichtigt werden konnte.“ (Wildt 1997, 

309) Die Ausgaben für den starren Bedarf  dominierten allerdings im monatlichen 

Haushaltsbudgets. Erst Ende der fünfziger Jahre überwog der elastische den starren Bedarf. 
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Dieses war der Beginn vom Übergang eines notwendigen zu einem individuell gewählten 

Konsums.  

Die Ersparnisse der Bevölkerung wuchsen im Vergleich zum verfügbaren Einkommen 

wesentlich schneller, die Sparquote, der Anteil des gesparten an der Summe des verfügbarn 

Einkommens,  konnte sich bis 1960 verdreifachen. Die Struktur des Sparens wandelte sich 

ebenfalls. Die traditionelle Variante, das Rücklegen von Bargeld im Haus, wich dem 

Kontensparen und dem Bausparen.   

 

 

4. Lebensstile in der Freizeit 

4.1. Die Dominanz der Häuslichkeit 

 
Den zeitgenössischen Sozialwissenschaftlern enthüllte sich ein vorherrschendes Freizeitbild, 

das durch drei eng mit einander verbundene Trends geprägt wurde. Diese waren der Rückzug 

in die private Häuslichkeit und in die Familie, eine Orientierung auf ein Wieder- und 

Neueinrichten der Wohnung, ein Verzicht auf kurzfristigen Konsum sowie die Anschaffung 

langlebiger Konumgüter. 

Alle empirischen Untersuchungen zur Freizeit in den fünfziger Jahren zeigten, daß der 

Wunsch nach einem familiären Beisammensein an oberster Stelle stand. Zu den beliebtesteten 

Freizeitbeschäftigungen zählten Gartenarbeit, Lektüre von Tageszeitungen und Illustrierten 

sowie das Radiohören.1  

1958  befragte eine Allensbacher Erhebung die Bezieher der Zeitschrift „Heim und Werk“, 

was sie im allgemeinen unternehmenen würden, wenn sie nach dem Feierabend nach Hause 

kommen.2 Die Zeitschrift „Heim und Werk“ hatte eine Auflage von etwa 300 000 Exemplaren 

und wurde von ungefähr 2500 nordrein-westfälischen Betrieben für ihre Belegschaft bezogen. 

Es wurden etwa 1000 männliche und weibliche Arbeiter und Angestellte befragt. Diese 

Untersuchung galt als die umfangreichste Erhebung zur Freizeit und fiel in den Zeitraum, in 

                                                           
1  Vgl. die von der UNESCO geförderte Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach: E. Reigrotzki, Soziale Verflechtungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
der Bundesrepublik . Elemente der sozialen Teilnahme in Kirche , Politik, Organisationen und Freizeit, Tübingen 1956. 
2 Axel Schildt, Moderne Zeiten, Massenmedien und Zeitgeist in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hamburg 1995, S. 117ff. 
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dem das zweitägige Wochenende für die meisten der Befragten bereits Realität war. Somit 

wollte die Mehrheit der Befragten nach dem Feierabend ihre Ruhe haben, dabei Musik hören 

oder Zeitung lesen. 

Als ein Problem erwies sich hierbei, daß nicht nach Geschlechtern differenziert worden war. 

Denn der alltägliche Feierabend der berufstätigen Frauen unterschied sich von dem der 

Männer. Diese konnten sich nach der Arbeit ausruhen und ihrer Freizeitbeschäftigung 

nachgehen, während die Frauen sich nach ihrer werktäglichen Arbeit um den Haushalt 

kümmern mußten und demzufolge weniger Zeit für Freizeitbeschäftigungen zur Verfügung 

hatten. 

Die Gründe dieses Verhaltens der Bevölkerung waren leicht erklärbar. Den Hauptgrund 

hierfür bildeten die langen Arbeitstage von frühmorgens bis abends. Gunther Lehmann, 

Direktor des Max-Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie, beschrieb die Situation wiefolgt: 

„Das ‘Bedürfnis nach Stille’ sei’ oft wesentlicher ... als alle anderen Wünsche für die 

Freizeit.’ Und vielen Männern steckte wohl noch die Gefangenschaft’ in den Knochen’, nicht 

nur physisch, sondern auch als nachwirkendes Muster feiertäglicher Reproduktion.“ ( Schildt 

1995, 111)  Zudem sehnten sich die Menschen nach der katastrophalen Kriegs- und 

Nachkriegssituation wieder nach Ruhe und Geborgenheit.   

 

 

4.1.1. Das Lesen als ein Schwerpunkt häuslicher Freizeit 
 
Als liebste und häufigste Freizeitbeschäftigung wurde in allen Erhebungen der fünfziger Jahre 

das Lesen genannt.  

An der Verbreitung des Buchmarktes hatten die Buchgemeinschaften einen großen Anteil, die 

in den fünfziger Jahren besonders viele Mitglieder gewinnen konnten. 1952 existierten 38 

Buchgemeinschaften mit rund einer Million Mitgliedern, 1963 waren es nur noch 15 

Buchclubs mit bereits fünf Millionen Mitgliedern. Als der bedeutendste Buchclub galt der 

Bertelsmann Lesering, der die meisten Mitglieder gewinnen und mit ständig wachsender 

Größe alle anderen wichtigen Buchgemeinschaften aufkaufen konnte.3 Für einen jährlichen 
                                                           
3  Vgl. Rolf Bigler, Literatur im Abonnement, Die Arbeit der Buchgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Gütersloh 1975, S.  

    28ff.; Michael Kollmannsberger, Buchgemeinschaften im deutschen Buchmarkt, Funktionen, Leistungen, Wechselwirkungen, 

Wiesbaden  
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Mindestbetrag verpflichteten sich die Mitglieder Bücher zu bestellen, die sie aus einem 

größeren Sortiment größtenteils erfolgreicher Bücher auswählen konnten. Den Kunden konnte 

ein Rabatt von 20 bis 30 % gewährleistet werden, aufgrund von speziellen Massenauflagen. 

Die Buchgemeinschaften öffneten den Buchmarkt in den fünfziger Jahren für weitere 

Schichten der Bevölkerung, besonders für die urbanen Mittelschichten. 

Als eine weitere Innovation, die zur Erweiterung des Buchmarktes führte, galt das 

Taschenbuch. Wurde das Taschenbuch seit Ende der fünfziger Jahre noch von vielen Seiten 

kritisiert, konnte es sich doch mit einer beachtlichen Auflagenhöhe durchsetzen. Der 

Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger urteilte folgendermaßen über das Taschenbuch: 

„Das Taschenbuch mit seiner normierten Verpackung, seinem Warencharakter, sei produziert 

für den Mann, der wenig Geduld hat, wenig Eigensinn und wenig Neugier, für das Großstadt-

Wesen der neuen Mittelklasse; zu dessen Lebenszuschnitt gehört der eigene Kleinwagen, der 

Supermarkt- und das Taschenbuch.“ ( Schildt 1995, 126ff.)  

Zudem war die breite Masse der Bevölkerung der Meinung, daß ein Buch einen festen 

Einband besitzen müsse. 

Von besonderer Bedeutung für die Beschaffung von Büchern waren die öffentlichen 

Büchereien, angesichts des geringen Budgets, das den Menschen zum Buchkauf zur 

Verfügung stand. In den fünfziger Jahren konnte die Zahl der Büchereiorte und Büchereien 

verdoppelt werden, die Gesamtzahl der Bände bereits vervierfacht werden. Eine noch größere 

Bedeutung als die Öffentlichen hatten die privaten Büchereien, die Mitte der fünfziger Jahre 

ihren Höhepunkt erreichten, danach allerdings, durch die Konkurrenz des Fernsehens, ver -

schwanden. 

Was wurde eigentlich gelesen?  Die Deutschen neigten eher zum wenig anspruchsvollen 

Unterhaltungsroman wie sämtliche Erhebungen der fünfziger Jahre ergaben. So wurden 

bevorzugt Kioskheftchen, wie Heimat-, Arzt-, Liebes-, Kriminal- oder Sience Fiction-Hefte, 

konsumiert. Diese waren billig (50 Pfennig) und überall erhältlich. Die jährliche Produktion 

von circa 60 bis 80 Millionen Exemplaren Mitte der fünfziger Jahre verdoppelte sich 1962 auf 

etwa 130 Millionen und 1965 auf 160 Millionen Exemplaren. Die Käuferstruktur entsprach in 

etwa dem Kundenprofil der privaten Leihbüchereien, das heißt die Arbeiter waren deutlich 

überrepräsentiert. Zu den üblichen Heften kamen zusätzlich Comic-Hefte hinzu, die 

hauptsächlich von Jugendlichen konsumiert wurden.  

                                                                                                                                                                                     
    1995, S. 33ff. 
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Desweiteren wurden bevorzugt Illustrierte gelesen. Die Auflagenhöhe der Illustrierten betrug 

zu Beginn der fünfziger Jahre circa sechs Millionen. Zu den beliebtesten Illustrierten gehörten 

die „Quick“ mit einer Auflagenhöhe von 685 000 und die „Neue Illustrierte“ (Köln) mit  

612 000 Auflagen. Als ein Grund für den Erwerb dieser illustrierten Blätter wurde die Lust 

auf populäre Belletristik genannt, denn ungefähr die Hälfte aller Leser kauften sich die 

Zeitschriften, um den Fortsetzungsroman weiterlesen zu können. Die enorme Verbreitung der 

Zeitschriften läßt sich auf das System der „Lesezirkel“ oder auch „Lesemappen“ 

zurückführen. 

Als ein Beispiel für die Modernisierung des Zeitschriftensektors in den fünfziger Jahren galt 

das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Es konnte seine Auflage innerhalb der 

fünfziger Jahre mehr als verdreifachen, während sich der gesamte Zeitschriftenmarkt nur 

verdoppeln konnte. Auch der „Spiegel“ hat seine Verbreitung den Lesemappen zu verdanken. 

Der Erfolg des „Spiegels“wurde auf die Information durch intensiv recherchierte stories und 

besonders auf die Art der Präsentation zurückgeführt. Der „Spiegel“ gilt auch heute noch als 

ein sehr zynisches und „bissiges“ Nachrichtenblatt. Bewußt wurden Anglizismen verwendet 

und spielten Einflüsse des Englischen und Amerikanischen bezüglich der Wortbildung eine 

Rolle.   

Über all der bisher genannten Lektüre stand jedoch das Lesen der Tageszeitung. 

Sozialforscher der US-Militärregierung ermittelten breits 1949, daß 70 Prozent der 

Bevölkerung in ihrer Zone regelmäßig die Tagespresse las. Dieser Wert konnte bis Anfang der 

sechsziger Jahre erhalten bleiben, während die Abonnement-Bezugszahlen seither stagnierten. 

In dieser Zeit konnte auch die „BILD-Zeitung“ ihren Siegeszug feiern. Ihre Auflagenzahlen 

stiegen von ehemals 300 000 Exemplaren im Jahr 1953 auf vier Millionen Exemplaren 1962. 

Die „BILD- Zeitung“ entsprach anscheinend dem ambivalenten Charakter der Modernität in 

den fünfziger Jahren, indem sie ihre Leser mit reißerischen Aufmachern, viel Sport und der 

Abbildung hübscher Bikinimädchen bediente.   

Die häusliche Prägung der Freizeitnutzung läßt sich anhand des dargestellten Leseverhaltens 

sehr gut nachvollziehen. 

 

4.1.2. Der Einfluß der Massenmedien auf die häusliche Freizeit 
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Der Einzug der elektronischen Massenmedien in die Haushalte spielte eine zentrale und 

wichtige Rolle bei der Befestigung der Häuslichkeit. Zunächst betraf dies die Durchsetzung 

des Hörfunks.4 Das Radio wurde bereits Mitte der zwanziger Jahre eingeführt und konnte 

einen großen Erfolg verbuchen. Die Zahl der angemeldeten Geräte verdoppelte sich von zwei 

auf vier Millionen. Im „Dritten Reich“ wurde der Hörfunk aus politischen Gründen gefördert, 

so daß 1942  70 bis 80 Prozent aller Haushalte über ein Radio verfügten. Anfang der fünfziger 

Jahre wurde dieser Ausstattungsstand wieder erreicht und bis 1960 verdoppelte sich die Zahl 

der Geräte. Mit der Durchsetzung des Radios verbesserte sich auch die akustische und 

allgemeine Qualität der Rundfunkgeräte. Das Radiohören war in den fünfziger Jahren eine 

familiär bestimmte Angelegenheit. Entweder saß die gesamte Familie gemeinsam vor dem 

Radio und lauschte dem Programm oder es lief im Hintergrund als Geräuschkulisse. Während 

der gesamten fünfziger Jahre betrug die durchschnittliche Hördauer knapp drei Stunden. Zu 

beachten sind hierbei die beengten Wohnverhältnisse, die langen Arbeitstage und fehlende 

anderweitige Freizeitmöglichkeiten, die zu dieser relativ hohen Hördauer führten. Besonders 

unter den Hausfrauen gab es einen hohen Anteil von „Vielhörerinnen“mit einer täglichen 

Hördauer von mehr als vier Stunden. Beliebt waren vor allem „Bunte Abende“ mit leichter 

Musik und Ratespielen, Unterhaltungsmusik jeglicher Art, außer Jazz und Rock’n’Roll, sowie 

Hörspiele. Das Radio wirkte in den fünfziger Jahren zeitstrukurierend und beeinflußte den 

Lebensstil maßgeblich. Somit wurde das werktägliche Abendessen und das sonntägliche 

Mittagessen auf bestimmte Radioprogramme abgestimmt. In der zweiten Hälfte der fünfziger 

Jahre gingen die Hörerzahlen und die durchschnittliche Hördauer deutlich zurück, aufgrund 

der Verbreitung des Fernsehens.  

Das Fernsehen galt als ein neues Medium, denn es vermittelte Unterhaltung und 

Informationen in neuartiger audiovisueller Form, strukturierte die Freizeitnutzung um, 

vermittelte neue Lebens- und Freizeitstile und schuf neue Wahrnehmungsmuster.5 Im Oktober 

1957 konnte der millionste Fernsehteilnehmer begrüßt werden, bereits zwei Jahre später hatte 

sich die Zahl verdreifacht. 1960 besaß ein Viertel der westdeutschen Bevölkerung ein TV-

Gerät. Das Fernsehen diente der Verschönerung des häuslichen Feierabends und des 

Wochenendes. Es erweiterte und verbesserte somit die bisherige Funktion des Hörfunks. Gern 

gesehen wurden Spielfilme, „Bunte Abende“ mit Ratespielen und Familien-Serien. Das 

Fernsehen wurde auch oft als „Pantoffelkino“ bezeichnet, da es zunehmend die Funktion des 
                                                           
4  Vgl. Axel Schildt, Hegemon der häuslichen Freizeit-Rundfunk in den 50er Jahren, in: Schildt und Sywottek, Modernisierung, S. 458-476. 
5  Vgl. Axel Schildt, Der Beginn des Fernsehzeitalters - Fernsehen in den 50er Jahren, in: Schildt und Sywottek, Modernisierung, S. 477-

492. 
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Kinos übernahm. Auf das Kino gehe ich im übernächsten Kapitel näher ein. Das Fernsehen 

war wie das Radio zeitstruk -turierend, es bestimmte den Zeitplan am Feierabend und am 

Wochenende. Zu Beginn der sechsziger Jahre sahen werktags gegen 20 Uhr jeweils 30 

Prozent aller bundesdeutschen Haushalte fern oder hörten Radio, während 10 Prozent außer 

Haus waren.6 Am Wochenende saßen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung vor dem Fernseher 

und 20 Prozent verbrachten ihren Abend außer Haus. Aufgrund der zunehmenden 

Fernsehdichte, der enormen quantitativen Programmausweitung und der Errichtung eines 

Zweiten Programms am ersten April 1963, verschoben sich die Gewichte weiter zugunsten 

des Fernsehens. Interessant war die Einschaltquote bei der Tagesschau um 20 Uhr, da sich 

hier ein gesamtdeutsches Fernsehpublikum wiederfand. Wie eine Umfrage der US-Botschaft 

1960 ergab, sahen drei Viertel der DDR-Bürger die Tagesschau.   

 

 

4.2. Das Wochenende 

 

Auch das Wochenende wurde zu Beginn der fünfziger Jahre von der Häuslichkeit dominiert.  

In einer repräsentativen Erhebung des Freizeitverhaltens der Hamburger Bevölkerung von 

1951 gaben 64 Prozent der Bevölkerung an, am Wochenende ihren Liebhabereien oder 

Vergnügungen nachzugehen, 29 Prozent sagten aus, daß sie am Wochenende arbeiteten und 

sieben Prozent, daß sie sich ausruhten. Als Liebhabereien oder Vergnügungen wurden 

„häusliche Gemütlichkeit“ mit Radiohören, Ausflüge, Spaziergänge Theater, Kino, Sport und 

Lesen genannt. Schlußfolgernd läßt sich sagen, daß sich Häuslichkeit eher mit älteren Frauen 

und geringerem Einkommen verband, außerhäusliche Aktivitäten dagegen mit jüngeren 

männlichen Selbständigen höherer Einkommensklassen.  

Das Wochenende diente den Menschen dazu, sich mit jenen Dingen näher zu beschäftigen, 

die auch schon das Freizeitverhalten am werktäglichen Feierabend geprägt hatten. In der 

Regel waren dies häusliche und ruhige Tätigkeiten, wie Spazierengehen, sich mit Freunden 

und Verwandten treffen oder ein Besuch im Kino. Bis zur Mitte der fünfziger Jahre 

unternahmen noch sehr wenige Menschen Ausflüge mit dem Auto oder Motorrad.  

                                                           
6  Axel Schildt, Moderne Zeiten, Kapitel II.5.  
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Der Samstag wurde mit zunehmender Einführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche immer mehr 

zum Ausschlafen benutzt, obwohl der Begriff des Ausschlafens auch nur relativ zu sehen ist. 

Die meisten Familien mußten trotzdem früh aufstehen, da die Kinder samstags noch Schule 

hatten und die meisten Läden am Mittag schlossen. Wie das Allensbacher Institut im Mai 

1957 ermittelte, nutzten die Frauen den Samstag hauptsächlich als Haushaltstag, während die 

Männer im Garten arbeiteten oder im Haus reparierten und somit wesentlich höhere Anteile 

an der Erholung und außerhäuslichen Vergnügungen hatten. 

Im letzten Drittel der fünfziger Jahre differenzierte sich das Freizeitbild am Wochenende 

immer weiter in der bereits beschriebenen Richtung. Der Samstag diente dem Einkaufen, der 

Arbeit im Haus und Garten, gemeinsamen Spaziergängen und vor allem der Ruhe und 

Erholung. Der Sonntag wurde dann zur Intensivierung familiärer Gemeinsamkeit genutzt, 

indem Verwandte oder Bekannte besucht wurden oder Ausflüge in die nähere Umgebung 

unternommen wurden. 

Das Fernsehen galt als das Medium der „neuen Häuslichkeit“ und stand bis zur Mitte der 

sechsziger Jahre an oberster Stelle aller Freizeitaktivitäten des Wochenendes. 

Ein Vergleich des wochenendlichen Freizeitverhaltens Anfang der 1960er Jahre mit 

demjenigen ein Jahrzehnt früher ergab, daß sich die Anteile von häuslicher und 

außerhäuslicher Freizeitnutzung kaum verändert hatten.  

Durch die Zunahme von Raum und die Verbesserung der Einrichtung und Ausstattung der 

Wohnung wurde die Attraktivität der eigenen vier Wände am werktäglichen Feierabend sowie 

am Wochenende in zunehmendem Maße erhöht.  

 

 

4.3. Außerhäusliche Freizeitnutzung 
 
Als außerhäusliche Freizeitnutzung wurde 1953 in einer Allensbacher Erhebung die 

Einladung bei Freunden sowie der Besuch von Nachbarn genannt. Getroffen wurde sich in der 

Regel in der Wohnung des Bekannten, ein Lokal oder eine Kneipe war in den fünfziger Jahren 

kein besonders beliebter Ort. Der Stammtisch wurde von ungefähr einem Sechstel der 

männlichen Erwachsenen besucht, vornehmlich von Freiberuflern, Kaufleuten und Beamten 

als von Arbeitern und Angestellten. 
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Die fünfziger Jahre waren durch eine stetige Zunahme des Vereinssports geprägt, wobei 

bestimmte Sportarten, wie Fußball oder auch Badminton stark zunahmen. Traditionelle 

Sportarten, wie Schwimmen, Leichtathletik und Turnen, fanden nicht so einen großen Zulauf, 

da den Vereinen überwiegend Männer angehörten. Der relative Bedeutungszuwachs des 

Sports läßt sich auf die langfristigen Veränderungen in den Anforderungen der Arbeitswelt 

zurückführen. Die körperliche Arbeit nahm ab, dafür erhöhten sich die Bürotätigkeiten und 

damit auch der Drang nach sportlichen Aktivitäten. 

Als eine der wichtigsten Möglichkeiten der außerhäuslichen Freizeitgestaltung zählte der 

Kinobesuch. Bis zur Mitte der fünfziger Jahre verdoppelten sich die Besucherzahlen von 490 

Millionen auf etwa 820 Millionen.7 Allerdings wurden nicht neue Schichten für das Kino 

gewonnen, sondern die Relation vom regelmäßigen zum sporadischen Kinogänger kehrte sich 

um. Den Typ des regelmäßigen Kinobesuchers stellten vor allem jüngere Menschen in 

städtischen Gebieten, ohne Familie und somit mit mehr Zeit und Geld für dieses 

Freizeitvergnügen dar.  

Der Geschmack der Kinobesucher unterschied sich nicht sehr groß von dem der 

Illustriertenleser. Kassenfüller waren meist eine Neuauflage erfolgreicher Vorkriegsfilme 

gewesen, wie zum Beispiel „Die drei von derTankstelle“, „Sissy“ oder „Grün ist die Heide.“ 

Das Genre des Heimatfilms erlebte angesichts der Nachkriegsverhältnisse mit Flüchtlingen, 

Vertriebenen und miserablen Wohnverhältnissen einen besonderen Boom. Hinzu kam ein 

deutlich gestiegener Anteil von ausländischen, vor allem amerikanischen Filmen. Das 

prominenteste Beispiel war der Film „Vom Winde verweht“, der 1953 in den 

bundesdeutschen Kinos anlief und zum großen Erfolg wurde.  

Im letzten Drittel der fünfziger Jahre gingen die Besucherzahlen immer weiter zurück, was 

sich auf die Einführung des Fernsehens zurückführen läßt. Das Kino wurde nun vom 

dominierenden audiovisiuellen Freizeitmedium, dem Fernsehen, abgelöst, wobei es beim 

Besuch von Theatern und Konzerten nicht solch einen Einbruch gab. Hier stiegen die 

Besucherzahlen noch weiter an, aber angesprochen wurde auch nur ein kleiner Teil der 

Bevölkerung. Dies war im großen und ganzen eine noch dünne Schicht mit höherer 

Schulbildung, die regelmäßig das Theater besuchte. 

 

 

                                                           
7  Vgl. Axel Schildt, Moderne Zeiten, S. 141 
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5. Zusammenfassung 

 
Das Freizeitverhalten der westdeutschen Bevölkerung wurde zunächst von drei 

Rahmenfaktoren geprägt. Diese waren die zeitlichen und finanziellen Voraussetzungen sowie 

die Wohnverhältnisse in der Nachkriegszeit. Bis zum Jahr 1955 betrug die wöchentliche 

Arbeitszeit ungefähr 49 Stunden und ließ kaum Zeit für außergewöhnliche Freizeitaktivitäten 

zu. Erst mit der Einführung der Fünf-Tage-Woche ab 1956 blieb den Menschen erstmals Zeit, 

ihr Privatleben individuell zu gestalten. Die Wohnungssituation nach dem Krieg war aufgrund 

der Zerstörung katastrophal. Enge und unhygienische Verhältnisse bestimmten das 

Alltagsleben. Ab Mitte der fünfziger Jahre normalisierte sich die Lage, so daß eine Person 

wieder über einen Raum verfügen konnte. Durch den Krieg hatten die Menschen auch ihr 

gesamtes Gut und Haben verloren. Unter der Voraussetzung stiegen die Löhne und Gehälter 

in den fünfziger Jahren stetig an, bis 1963 verdoppelten sie sich. Somit konnte auch wieder 

gespart werden, indem Konten errichtet und Bausparverträge abgeschlossen wurden.  

Das vorherrschende Freizeitbild war von drei miteinander verbundenen Trends geprägt. Die 

Menschen zogen sich in die private Häuslichkeit und die Familie zurück, orientierten sich auf 

ein Neueinrichten ihrer Wohnung, verzichteten auf  kurzfristigen Konsum zugunsten des 

Sparens und waren auf eine Anschaffung langlebiger Konsumgüter bedacht.  

Der Wunsch nach einem familiären Beisammensein stand in allen empirischen 

Untersuchungen zur Freizeit an oberster Stelle. Die Dominanz der Häuslichkeit ist, denke ich, 

verständlich. Durch die schlimmen Kriegserlebnisse und die katastrophalen 

Nachkriegsverhältnisse ist es nur allzu verständlich, daß sich die Menschen wieder nach Ruhe 

und Geborgenheit sehnten.    

Zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählten das Lesen, Radiohören und später das 

Fernsehen. Gelesen wurden Tageszeitungen, Illustrierte und Kioskheftchen, also keine 

sonderlich anspruchsvolle Literatur.  

Die elektronischen Massenmedien hatten einen großen Anteil an der Befestigung der 

Häuslichkeit. Zunächst spielte das Radio bei der Gestaltung des Lebensstils eine zentrale 

Rolle.  

Mit der Einführung des Fernsehens Ende der fünfziger Jahre gingen die Hörerzahlen stetig 

zurück. Das Fernsehen erweiterte und verbesserte die Funktion des Hörfunks. Es sollte vor 
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allem der Verschönerung des häuslichen Feierabends und des Wochenendes dienen. Die  

wöchentlichen Freizeitaktivitäten dominierten auch das Wochenende. Besonders der Sonntag 

diente der Intensivierung familiärer Gemeinsamkeit, indem Verwandte und Bekannte besucht 

wurden.  
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