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Befragungen der Nutzer urbaner Freiräume in Darmstadt, Athen, 
Győr, Eindhoven 
 
Die vorliegende Zusammenfassung basiert auf den vollständigen internationalen 
Synthesebericht. In diesem sind die ausführlichen Ergebnisdarstellungen der„Face-to-Face“- 
und Online-Umfragen zu finden. 

https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8985 (englisch) 

 

Zusammenfassung Internationaler Synthesebericht 

1. Einführung 
 

Die Felduntersuchung der Freiraumnutzer wurde im Rahmen des Projekts PREHealth in den 
vier am Projekt beteiligten Städten Athen, Darmstadt, Győr und Eindhoven durchgeführt. Die 
Umfrage bestand aus zwei Teilen: einer „Face-to-Face“-Umfrage (persönliche Befragung) und 
einer Online-Umfrage unter den Nutzern von städtischen Freiräumen. 

Die Ziele der Umfrage sind: 

• empirische Daten aus den vier Städten zu sammeln, wobei der Schwerpunkt auf einer 
Reihe von Freiräumen liegt, die in Zusammenarbeit mit den Stadträten für die 
persönliche Befragung ausgewählt wurden; gleichzeitig werden alle Freiraumnutzer zur 
Teilnahme an der Online-Umfrage eingeladen; 
 

• das Projektteam in die Lage zu versetzen, ein detailliertes Bild von Verhaltensmustern 
bei der Nutzung von Freiflächen durch Stadtbewohner zu erstellen; 
 

• die Verbesserungen zu ermitteln, die diese Nutzer für notwendig halten, um eine 
vielfältigere und aktivere Nutzung dieser Räume zu ermöglichen. 

Die Face-to-Face-Umfragen wurden in den vier Städten im Sommer und Frühherbst 2017 von 
Juni bis September durchgeführt. Die Online-Umfragen wurden in den vier Städten entweder 
parallel oder im Anschluss an die Face-to-Face-Umfragen durchgeführt und von den 
Partnerorganisationen und den kooperierenden lokalen Behörden unterstützt. 

Beide Umfragen verwendeten einen speziell entwickelten Fragebogen, der in die vier 
verschiedenen Landessprachen der teilnehmenden Länder (EL, DE, HU, NL) übersetzt wurde. 
Die Face-to-Face- und Online-Fragebögen waren nahezu identisch und wurden nur in 
wenigen Punkten angepasst, soweit dies für notwendig gehalten wurde. Die Beantwortung des 
Face-to-Face-Fragebogens dauerte etwa 10 Minuten und wurde von Freiwilligen und 
Mitarbeitern der Projektpartner in den ausgewählten Freiräumen jeder Stadt durchgeführt. Die 
Stichprobe wurde zufällig ausgewählt und es wurden Freiraumbesucher zur Teilnahme an der 
Umfrage eingeladen.  
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2. Standorte der Felduntersuchungen 
 

Die Face-to-Face-Umfragen wurden in den folgenden städtischen Freiräumen durchgeführt: 

In Athen wurde die Umfrage in drei Parks durchgeführt: 

• Pangrati Alsos, ein 5 Hektar großer Park, der in einer zentralen Wohngegend mit 
mittlerem Einkommensniveau in Athen liegt. Es ist eine der ältesten Grünflächen 
Athens mit einer dichten, natürlichen Vegetation, die für das Mikroklima der Region von 
Vorteil ist. Er umfasst begrenzte Sportanlagen und einen Spielplatz, der Einheimische 
und vor allem Familien mit Kindern, ältere Menschen und jene, dort ihre Hunde 
ausführen, anzieht.  
 

• Der Nationalpark, ein 15,5 Hektar großer Park, ist ein unter Denkmalschutz stehendes 
Nationaldenkmal aus dem Jahr 1836 und liegt im Zentrum der Stadt Athen neben dem 
Parlament. Es umfasst eine Vielzahl von Vegetation, Teichen, Spielplätzen und gut 
ausgebauten Wanderwegen und zieht Athener wie auch Touristen jeden Alters an, um 
sich zu erholen und entspannen, die Natur zu beobachten, zu wandern, zu joggen 
sowie Rad zu fahren (begrenzt möglich). 
 

• Der Goudi-Park und der Sportkomplex umfasst 8,5 Hektar und liegt am Stadtrand von 
Athen. Die Fläche umfasst einen Pinienwald und einen Sportkomplex mit Frei- und 
Hallenbädern, Basketballplätzen, einen Tennisplatz im Freien, einen kleinen 
Fußballplatz und eine Freiluft-Fitnessstudio. 
Der Park zieht eine Vielzahl von Besuchern aus angrenzenden Gemeinden und dem 
Großraum Athen an, die die Sportanlagen nutzen oder im Waldgebiet spazieren gehen 
und joggen. 
 

In Darmstadt fand die Befragung an vier öffentlichen Freiflächen statt: 

• Kapellplatz und Skatepark: Der Kapellplatz, früher ein Friedhof, ist ein öffentlicher, 
kleiner Park mit verstreuten Grabsteinen, der der Nachbarschaft dient. Auf dem 
Gelände befinden sich die Ruinen der ehemaligen Stadtkapelle, welche im Zweiten 
Weltkrieg zerstört wurde, Bäume und Mosaikpflasterwege. Der nahe gelegene 
Skatepark, zieht sowohl Nutzer aus der ganzen Stadt als auch Menschen aus der 
Region, insbesondere Jugendliche, an. 
 

• Rudolf-Müller-Anlage: Der Park umfasst großzügige Rasenflächen, Spielplätze, 
Freizeitpfade und Bänke. Es ist ein Freiraum, der sowohl innenstadtnah liegt als auch 
Anlaufpunkt für die Bewohner des Woogsviertels ist. Außerdem liegt er unmittelbar 
neben dem See Großer Woog. 
 

• Der Große Woog: sein Gebiet umfasst einen See, der für Erholungs- und 
Umweltzwecke genutzt wird, Spielplatzflächen, Freizeitpfade, Rasenflächen und ein 
kleines Restaurant. Der Komplex liegt im Herzen der Stadt Darmstadt und zieht lokale 
und regionale Besucher an. 
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• Ostbahnhof: Der Bahnhof Darmstadt Ost ist ein Durchgangsbahnhof und wird von der 
Odenwaldbahn angefahren. 

 

In Eindhoven fand die Felduntersuchung in zwei öffentlichen Freiräumen statt:  

• Der Achtse Barrier Park wurde in den 1980er Jahren errichtet. Er liegt 3 km vom 
Stadtzentrum von Eindhoven entfernt inmitten einer bürgerlichen Vorstadtgegend, der 
auch Teile der unteren Mittelschicht angehören. In dem Quartier sind hauptsächlich 
freistehende Einfamilienhäuser zu finden. Der Achtse Barrier Park ist ein länglicher 
Park entlang eines Grabens. Der Park umfasst große Wiesenflächen und einen 
Spielplatz für Kinder. 
 

• Der in den 1930er Jahren errichtete und ca. 1 km südlich der Innenstadt gelegene 
Stadswandelpark grenzt an Elszent, einem einkommensstarken Stadtteil mit Villen, 
und Oud, einem sehr vielfältigen Stadtteil mit Einfamilien-Terrassenhäusern, anderen 
Wohnhäusern, Büros und Geschäften entlang der Hauptstraßen. Der Park umfasst 
einen See, viele kleine Flächen mit Pflanzen und Blumen und kleine gepflasterte 
Straßen.  

In Győr  fand die Felduntersuchung in vier öffentlichen Freiräumen statt:  

• Der Batthyány-Platz ist ein 2014 erneuerter innerstädtischer Park mit einer Fläche von 
2 Hektar, umgeben von einer Wohngegend. Der mit Blumen, Ziersträuchern und 
verschiedenen Bäumen geschmückte Platz wird vor allem von den Anwohnern zum 
Ausruhen, Hund ausführen oder wegen des Spiel- und Sportplatzes genutzt.  
 

• Die künstlichen Seen von Adyvárosentstanden in den 1960er-1970er Jahren nachdem 
dort Kies für den Bau von nahegelegenen Hochhäusern abgebaut wurde. Die Seen 
liegen in einem Bezirk mit sehr hoher Bevölkerungsdichte und sind von einem 
Flickenteppich aus Grünflächen umgeben, die Möglichkeiten zur Erholung am Wasser 
und an Land bieten.  
 

Das beliebte innerstädtische Flussufer der Moson-Donau und der Raab, einschließlich 
der Plätze Aranypart und Dunakapu:  

• Aranypart, eine Fläche, die 4 Hektar groß ist, wird unter der Woche hauptsächlich von 
den Studierendengenutzt. An Wochenenden kommen Besucher aus der ganzen Stadt, 
die nach Möglichkeiten für die Ausübung körperlicher Aktivität suchen, z.B. auf den 
Ruder-, Camping- und anderen Sportanlagen.  
 

• Der Dunakapu-Platz hat eine Fläche von 2,5 Hektar und liegt neben dem historischen 
Stadtzentrum. Er zieht Touristen, aber auch Angler, Wanderer und Erholungssuchende 
an. 
 

3. Vergleich der Umfragen im Feld (Face-to-Face) und der Online-Umfragen 
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An der persönlichen Umfrage nahmen 542 Befragte aus den vier Städten teil. Die Online-
Umfrage umfasste 2.310 Befragte aus den vier Städten. Die Mehrheit (1.843) kam aus 
Eindhoven. Zwischen den beiden Umfragen sind einige grundlegende Unterschiede zu 
beachten, die dazu beitragen, die Ergebnisse zu erklären: 

Die Befragten der Felduntersuchung wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und befragt, 
während sie einen Freiraum besuchten. Ihre Antworten spiegelten direkt ihre Erfahrungen mit 
dem spezifischen Freiraum wider, den sie in diesem Moment besuchten. Die Online-Befragten 
dagegen wurden selbst ausgewählt und online kontaktiert. Für die Beantwortung der Fragen 
wurden sie gebeten, den von ihnen am häufigsten besuchten Freiraum zu wählen. Dies führte 
zu Teilstichprobenproben von gleichartigen Freiraumnutzern, die sehr klein und nicht leicht 
vergleichbar sind. 

Da die Teilnehmer der Online-Umfrage selbst ausgewählt wurden, kann das demografische 
Profil der Online-Befragten nicht als repräsentativ für die Nutzer von öffentlichen Freiräumen 
angesehen werden und weist deutliche Unterschiede zum Profil der Face-to-Face-Befragten 
auf. Damit können die Ergebnisse der Felduntersuchungen als repräsentativer angesehen 
werden als die der Online-Befragungen der Freiraumnutzer und ihres Verhaltens. Es sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Online-Umfrage zum Nutzerverhalten und zu den 
wahrgenommenen Vorteilen sehr nahe an denen der Face-to-Face-Umfragen liegen, so dass 
bestimmte Schlussfolgerungen mit einem gewissen Maß an Aussagekraft gezogen werden 
können. Darüber hinaus wurden die Daten beider Umfragen einer weiteren Analyse auf der 
Grundlage von Korrelationen unterzogen (Pearson's r), um zu untersuchen, ob das 
Benutzerprofil das Verhalten bei der Freiraumnutzung beeinflusst. 

 

4. Ergebnisse der Felduntersuchungen (Face-to-Face) 
 

Profi l  der Freiraumnutzer 

Das Profil der Freiraumnutzer, die an den Face-to-Face-Umfragen in den vier Städten 
teilgenommen haben, lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Geschlecht: Der Anteil an Männern und Frauen bei den Besuchern lag in den vier Städten, 
insbesondere in Darmstadt und Athen (51-52% Männer, 48-49% Frauen), sehr nahe an den 
nationalen  demografischen Daten, während in Eindhoven der Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen stärker ausgeprägt war (59% männlich und 41% weiblich) und in Győr der 
umgekehrte Fall zu beobachten war (45% männlich und 55% Frauen). 

Alter: Die Mehrheit der in allen vier Städten kontaktierten Freiraumnutzer gehören insgesamt 
zwei großen Altersgruppen an, nämlich jungen Menschen unter 35 Jahren (von 37% in Athen 
bis 55% in Darmstadt und Eindhoven) und älteren Menschen über 56 Jahren (von 24% in 
Darmstadt bis 37% in Győr). Die Gruppe im Alter zwischen 36 und 55 Jahren bildet in drei 
Städten eine Minderheit, nämlich Győr, Eindhoven und Darmstadt (zwischen 18% und 22%), 
während Athen die Ausnahme bildet, mit einer relativ großen Gruppe (36%) in diesem Alter. 

Bildung: Freiraumbesucher mit universitärer und postgradualer Ausbildung stellen in Athen 
und Darmstadt die Mehrheit (45-39%) und solche mit höherer und postsekundärer Bildung die 
Mehrheit in Győr und Eindhoven (51-48%). Personen, die die Grundschule besucht haben und 
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die Sekundarstufe abgeschlossen haben, stellen in den Umfragen insgesamt die kleinste 
Gruppe an Freiraumbesuchern dar. 

Beschäftigung: Erwerbstätige (Voll- oder Teilzeitbeschäftigte) stellen in allen Städten die 
größte Gruppe unter den Freiraumbesuchern dar, die von 53% in Darmstadt bis 39% in Győr 
reicht. Weitere wichtige Gruppen sind Rentner (Athen und Győr) und Studierende (Darmstadt 
und Eindhoven). 

Art der Erwerbstätigkeit: Handwerker stellen die größte Gruppe der Freiraumbesucher in Győr 
und Eindhoven (55-66%). Dagegen sind Büroangestellte (47-54%) die größte Gruppe in 
Darmstadt und Athen. 

Haushalt: Rund 25% der Freiraumnutzer sind Familien mit Kindern, außer in Athen, wo die 
Familien 38% ausmachen. 

Wohnform, Zugang zu einem privaten Garten: Es gibt kein gemeinsames Muster bei den vier 
Städten. Vielmehr spiegeln die Ergebnisse die Unterschiede in der Struktur des 
Wohnungsbestandes jeder Stadt wider und mehr noch, die vorherrschenden Wohntypen in 
den Einzugsgebieten der untersuchten Freiräume. 

 

Muster bei der Nutzung urbaner Freiräume 

Lokale vs. nicht-lokale besuchte Freiflächen: Die Mehrheit der Befragten (84% in Darmstadt bis 
57% in Győr) besucht lokale und nicht-lokale Freiräume, einschließlich solcher außerhalb der 
Stadt. Eine bedeutende Minderheit besucht ausschließlich lokale Freiräume, die sich in ihrer 
Nachbarschaft. Am deutlichsten wird dies in Győr (39%) und in Athen (35%) sichtbar. 
Ein Grund für die Präferenz lokaler Freiräume ist die Distanz zum Wohnort der Nutzer, welche 
für die Mehrheit der befragten Besucher bis zu 200 Meter (bis zu 5 Minuten zu Fuß) beträgt. In 
Athen und Győr gaben das über 50% und in Eindhoven und Darmstadt rund 40% der Leute an. 

In einem direkten Zusammenhang dazu steht die Art und Weise wie Besucher zu den 
präferierten Freiräumen gelangen. Die Mehrheit (53% in Darmstadt und rund 41% in 
Eindhoven) geht zu Fuß. Nur in Athen nimmt etwa jeder dritte Besucher den Bus. 

Häufige Besucher: Die Mehrheit der Befragten besucht zwei oder mehrere Male in der Woche 
Freiräume. Am häufigsten gaben dies die Menschen in Eindhoven an (63%), am wenigsten in 
Győr (34%). Rechnet man diejenigen hinzu, die einmal pro Woche Freiräume besuchen (von 
11% in Eindhoven bis 22% in Darmstadt), können wir feststellen, dass die Mehrheit der 
Freiraumnutzer, häufig vor Ort ist und eine wöchentliche Nutzung stattfindet. 

Darüber hinaus verbringt die Mehrheit der Befragten mehr als eine Stunde pro Besuch im 
Freiraum. Die Verteilungen reichen von 62% in Athen bis 46% in Darmstadt.  

Welchen Aktivitäten gehen Menschen während ihres Besuchs nach? Sich ausruhen ist die 
beliebteste Aktivität in allen vier Städten. Spitzenreiter ist Athen mit 68% gefolgt von Győr mit 
63%. In Darmstadt und Eindhoven genießen Ruhe, in Gesellschaft sein, Spazieren oder Joggen 
eine ähnliche Popularität (rund 40%). In Athen ist auch die Beobachtung der Natur für fast die 
Hälfte der Besucher eine beliebte Aktivität.  
Kombiniert man die Präferenzen aller vier Städte entsteht folgende Rangordnung für die 
genannten Aktivitäten: 
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Sich ausruhen      54% 
Andere Menschen treffen, soziale Interaktion 34% 
Spazieren, joggen     34% 
Natur beobachten     27% 
Hund ausführen     17% 
Mit Kindern zum Spielplatz gehen   16% 
Sport treiben      8% 
Fahrradfahren      7% 
 
 
 
 
Er lebte Vortei le und gewünschte Verbesserungen 
 
Die Zufriedenheit der Besucher mit dem Freiraum wurde auf einer Skala von 1 (erfüllt keinen 
meiner Bedürfnisse) bis 5 (erfüllt viele meiner Bedürfnisse) gemessen. Alle Städte schneiden 
relativ gut ab, von 4,4 in Eindhoven bis 3,5 in Győr. 
 
Anschließend wurden die Besucher gefragt, welche weiteren Aktivitäten sie im Freiraum 
ausüben möchten. Kombiniert man die Präferenzen der Besucher aller vier Städte entsteht 
folgende Rangordnung für andere Aktivitäten, die Sie gerne ausüben würden, wenn sie die 
Möglichkeit dazu hätten: 
 
Spazieren, joggen     31% 
Sport treiben      28% 
In einem Freiluft-Fitnessstudio trainieren  23% 
Fahrradfahren      18% 
 
Was sind die wahrgenommenen Vorteile der Nutzung von Freiflächen? Auf einer Skala von 1 
(sehr geringe Vorteile) bis 5 (sehr hohe Vorteile) erzielten alle vier Städte gute Ergebnisse, das 
heißt die Menschen sehen durchaus Vorteile bei der Nutzung von Freiräumen. Die am 
häufigsten genannten wahrgenommenen Vorteile sind: Ausruhen und Entspannen, Natur 
genießen, trägt zur Verbesserung der Gesundheit bei (Werte von 3,9 bis 4,2). Mittlere 
Wertungen gab es für Begegnung mit anderen Menschen und soziale Interaktion, Fithalten 
und Verbessern der Gesundheit der Familie (von 3,0 bis 3,5). 
 
Es wurden auch Verbesserungen im Freiraum vorgeschlagen. In Athen schlug jeder Befragte 
durchschnittlich 4,9 Verbesserungen vor, in Győr 4,4, in Darmstadt 3,9 und in Eindhoven waren 
es 3,6. 
 
Insgesamt lassen sich drei Kategorien von Verbesserungen identifizieren, die für die Besucher 
von Freiräumen von Bedeutung sind: 
 
Hohe Bedeutung: kostenloses Trinkwasser, Sauberkeit, Bänke/Sonstige Möbel. 
 
Mittelhohe Bedeutung: Wi-Fi-Zugang, Instandhaltung der Fußwege, bessere Gestaltung, 
Verbesserung der Vegetation, Sicherheit, Einrichtungen für körperliche Aktivität und Sport. 
 
Geringe Bedeutung: Fahrradabstellplätze, behindertengerecht, Lärmschutz, Informationen 
über Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Aktivitätszonen.  
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Lebenssti l  
 
Bestimmte Eigenschaften im Bereich Lebensstil wurden ebenfalls untersucht, um die 
möglichen Vorteile von Freiräumen für die Gesundheit der Bürger hervorzuheben. 
 
Freizeit: Die Mehrheit der Freiraumnutzer gab an, dass sie tagsüber 2 bis 6 Stunden Freizeit 
haben(über 50% in allen Städten), während eine beträchtliche Minderheitan gab, über 6 
Stunden täglich an Freizeit zur Verfügung zu haben. Diese Gruppe bestand hauptsächlich aus 
Studierenden und Rentner (25% in Darmstadt und 42% in Eindhoven). 
 
Zeit, die man im Sitzen verbringt: Die Mehrheit der Freiraumnutzer gibt an, über 6 Stunden am 
Tag zu sitzen (von 45% in Eindhoven bis 73% in Darmstadt), während eine signifikante Gruppe 
2 bis 6 Stunden täglich sitzt (von 49% in Eindhoven bis 24% in Darmstadt, wobei Athen und 
Győr mit etwa 40% dazwischen liegen.) 
 
Stress: Die deutliche Mehrheit der Freiraumnutzer berichtete über keinen Stress oder 
wenig/etwas Stress (von 90% in Eindhoven bis 73% in Győr, dazwischen liegen Athen mit 72% 
und Darmstadt mit 68%.) 
 
Körperliche Aktivität: Vergleicht man die Daten über die körperlichen Aktivitäten, die die 
Befragten ausüben, so ergibt sich aus der Anzahl der Aktivitäten pro Person folgende 
Rangfolge für die vier Städte: Athen und Eindhoven (2,9 Aktivitäten), Darmstadt (2,8 
Aktivitäten) bis Győr (2,4 Aktivitäten). Legt man die Daten über spezifische Aktivitäten in allen 
Städten zusammen, führt Gehen/Spazieren die Rangliste der die Lieblingsaktivitäten an 
(durchschnittlich 70%). Gefolgt wird sie von Radfahren (durchschnittlich 45%), während 
Sportarten, wie Tennis, Skaten oder Volleyball, von einer Minderheit(durchschnittlich 4-
5%)ausgeübt wird. 
 
Digitale Technologien: Darmstadts Nutzer urbaner Freiräume sind führend bei der Nutzung 
des mobilen Internets im Allgemeinen (83%). Gefolgt werden sie von Eindhoven (81%), Athen 
(71%) und Győr (65%). Obwohl die Mehrheit der Befragten beim Besuch der Freiräume 
Plattformen sozialer Medien nutzt, nutzt ein nicht unerheblicher Teil der Befragten gar keine 
Apps (59% in Athen, 56% in Eindhoven, 36%in Győr). Fitness-Apps werden von einer kleinen 
Minderheit genutzt (zwischen 6% und 10% in allen Städten). 
 

5. Online-Umfragen 
 

Zwischen den beiden Umfragen gab es gewisse Unterschiede bei den sozioökonomischen 
Eigenschaften der Befragten, was angesichts der unterschiedlichen Methoden, wie man an die 
Teilnehmer herangetreten ist, zu erwarten war. Die Zusammenstellung der Stichprobe ist 
daher bei den beiden Umfragen unterschiedlich verlaufen. Bei den meisten untersuchten 
Aspekten, einschließlich des Nutzerverhaltens und des wahrgenommenen Nutzens, waren die 
Unterschiede jedoch gering. 

 

Profi l  der Freiraumnutzer 

In der Online-Umfrage waren die Abweichungen von den Face-to-Face-Umfragen in Bezug 
auf Geschlecht (mehr Frauen als Männer), Bildung (die meisten sind Hochschulabsolventen) 
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und Art der Beschäftigung (Bürokräfte bilden die Mehrheit) bemerkenswert. Geringfügige 
Unterschiede zwischen den beiden Erhebungen wurden in Bezug auf Alter, 
Beschäftigungsstatus, Haushaltszusammensetzung, Wohnungsform und Zugang zu einem 
privaten Garten festgestellt. 

 

Muster bei der Nutzung urbaner Freiräume 

Trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung der beiden Stichproben bestätigte die Online-
Umfrage die Ergebnisse der Face-to-Face-Umfrage hinsichtlich der Häufigkeit der Besuche 
der Freiräume und der Nähe der besuchten Freiräume zum Wohnort des Besuchers. Die 
Mehrheit der Befragten besucht ihren lokalen Park wöchentlich, und sie erreichen ihn in der 
Regel auch zu Fuß. Im Vergleich zu den Face-to-Face-Umfragen besucht ein höherer Anteil 
der Befragten sowohl lokale als auch nicht-lokale Freiräume. 
Deutliche Unterschiede wurden jedoch bei der Verweildauer der Online-Befragten in urbanen 
Freiräumen (weniger Zeit) und bei den Aktivitäten festgestellt. Die Aktivitäten Gehen und 
Joggen sind in den vier Städten insgesamt beliebter als Ruhe und Entspannung, welche von 
den Befragten der persönlichen Umfrage bevorzugt wurden. 

 

Vortei le und Verbesserungen 

Zwischen den beiden Erhebungen gibt es insgesamt geringe Unterschiede in Bezug auf die 
Wahrnehmung der Vorteile bei der Nutzung von Freiräumen. So haben wir festgestellt, dass 
die Befragten bei der Face-to-Face- und bei der Online-Umfrage im Punkt Zufriedenheit und 
Aktivitätspräferenzen (d.h. Aktivitäten, die sie gerne in den besuchten Freiräumen durchführen 
würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten) sehr ähnliche Aussagen treffen. Nur das 
Ausüben eines Sports ist bei den online Befragten etwas beliebter als bei den persönlich 
Befragten. 
Die wahrgenommenen Vorteile bei der Nutzung von Freiräumen unterscheiden sich nicht 
zwischen den beiden Stichproben: In der Online-Umfrage wurden dieselben Arten von Nutzen 
wie in den Face-to-Face-Umfragen gewürdigt. Auch hier sind die gesundheitlichen Vorteile 
Spitzenreiter. 
Bei den gewünschten Verbesserungen tritt die gleiche Rangfolge hinsichtlich der Anzahl der 
genannten Verbesserungen auf. Darüber hinaus sind die drei Arten von Verbesserungen, die in 
der persönlichen Umfrage in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die Besucher (hoch, mittel, 
niedrig) identifiziert wurden, in der Online-Umfrage nahezu identisch. 

 

Lebenssti l  

Zwischen der Face-to-Face- und der Online-Befragung gibt es bei den Merkmalen des 
Lebensstils wenige ausgeprägte Unterschiede. In der Online-Umfrage berichtete nur eine 
kleine, einstellige Minderheit, über 6 Stunden täglich Freizeit zu haben. Eine Ausnahme stellt 
Eindhoven mit einem hohen zweistelligen Prozentwert von 43% dar. Dagegen gab in der Face-
to-Face Umfrage eine signifikante Minderheit an über reichlich Freizeit zu verfügen (über 25%). 
Ein weiterer Unterscheid stellt die Zeit dar, die man täglich im Sitzen verbringt. Die Mehrheit 
der online Befragten berichtete, dass sie mehr als 6 Stunden sitzt, während die Mehrheit in der 
persönlichen Umfrage zwischen 2 und 6 Stunden angab. Hinsichtlich des Stressniveaus der 
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Befragten gibt es keine deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Umfragen. Darüber 
hinaus nutzt in allen Städten die Mehrheit der Befragten in beiden Umfragen mobiles Internet 
und Plattformen sozialer Medien (zwischen 65 % und 83 % bei den persönlichen Umfragen 
und zwischen 80 % und 98 % bei den Online-Umfragen), während in den Online-Umfragen eine 
größere Untergruppe Fitness-Apps einsetzt (rund 20 % in Athen, Győr und Darmstadt, 11 % in 
Eindhoven) und damit ein ungenutztes Potenzial für gesundheitsfördernde  Aktivitäten im 
städtischen Umfeld aufzeigt. 

 

6. Was beeinflusst das Verhalten der Nutzer im Freiraum? 
 

Diese Frage wurde mit Hilfe einer Korrelationsanalyse untersucht, wobei die Stärke der 
Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen im Fragebogen enthaltenen Variablen, 
insbesondere den Variablen bezüglich des Nutzerprofils (z.B. Alter, Bildung usw.) und den 
Variablen bezüglich des Verhaltens (z.B. Häufigkeit der Besuche, Bewertung von Freiräumen, 
erlebter Nutzen usw.), untersucht wurde. 

Die Daten der Face-to-Face- und Online-Umfragen wurden separat analysiert und deren 
Ergebnisse verglichen. Die auf den signifikanten Korrelationen (bei einem Vertrauensbereich 
von 99% und 95%), die durch die Analyse identifiziert wurden, beruhenden Schlussfolgerungen 
(je Stadt) haben beide Umfrageergebnisse berücksichtigt. 

Wie zu erwarten war, unterscheiden sich die Korrelationsmuster zwischen den vier 
untersuchten Städten sowie zwischen den beiden Erhebungen innerhalb der Städte deutlich. 
Um gemeinsame Muster von Datenbeziehungen zu identifizieren, die Ähnlichkeiten zwischen 
den vier Städten darstellen, wurde einzigdas Kriterium "signifikante Korrelationen in die gleiche 
Richtung 
(+ oder -), die in einer oder beiden Umfragen für zwei oder mehr Städte ermittelt wurden“, 
verwendet. 

Insgesamt wurden 36 ähnliche Muster aus 92 getesteten Korrelationen identifiziert: 

• In allen vier Städten: 3 Fälle 
• In 3 Städten: 11 Fälle 
• In 2 Städten: 22 Fälle 

Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse zu finden. 

Das Alter scheint den stärksten direkten Einfluss auf die Wahl des Freiraums und auf die 
Häufigkeit der Nutzung zu haben: Ältere Menschen neigen dazu, Freiräume in der Nähe ihrer 
Wohnung zu besuchen, während jüngere Menschen dazu neigen, Freiräume in größerer 
Entfernung von ihrer Wohnung zu besuchen (Athen, Eindhoven); ältere Menschen neigen dazu, 
Freiräume häufiger zu besuchen als jüngere Menschen (Athen, Győr). 

Darüber hinaus hat das Alter Einfluss auf die Wahrnehmung von Vorteilen, die bei der Nutzung 
von Freiräumen entstehen: Ältere Menschen neigen dazu, bei mehreren Aktivitäten einen 
stärkeren Nutzen zu erfahren als jüngere Menschen. Diese spürbaren Vorteile sind die 
Verbesserung ihrer Gesundheit (Athen, Győr, Eindhoven), Freude an der Natur (Győr, 
Darmstadt, Eindhoven), Fitness (Athen, Eindhoven), Begegnung mit anderen Menschen und 
soziale Interaktion (Darmstadt, Eindhoven). Jüngere Menschen hingegen neigen dazu, mehr 
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Nutzen aus der Ausübung einer Sportart zu ziehen als ältere Menschen (Athen, Darmstadt, 
Eindhoven).  

Bildung hat auch einen gewissen Einfluss auf die Verhaltensmuster: In Bezug auf die Wahl und 
Häufigkeit der Freiraumnutzung neigen höher gebildete Menschen dazu, Freiräume zu 
besuchen, die weiter von ihrer Wohnung entfernt liegen, während weniger gebildete Menschen 
Freiräume in der Nähe ihrer Wohnung bevorzugen (Győr, Darmstadt). Was die subjektive 
Wahrnehmung von persönlichen Vorteilen betrifft, so neigen Nutzer mit höherer Bildung dazu, 
häufiger eine Verbesserung der Gesundheit zu erfahren als weniger gebildete Menschen (Győr, 
Eindhoven). 

Bestimmte Aspekte des Lebensstils scheinen ebenfalls einen Einfluss darauf zu haben, wie 
Menschen Freiräume nutzen. So neigen Menschen, die tagsüber mehr Zeit im Sitzen 
verbringen dazu, Freiflächen seltener zu besuchen und auch weniger Vorteile bei der 
Ausübung eines Sports zu erleben (Győr, Eindhoven). 

Eine weitere Analyse bestimmter verhaltensbezogener Variablen wurde ebenfalls 
durchgeführt, was zu einigen interessanten Ergebnissen führte: 

• Die Entfernung von Wohnung zum Freiraum beeinflusst die Häufigkeit der Besuche: 
Menschen, die näher am Freiraum wohnen, neigen dazu, diesen Freiraum häufiger zu 
besuchen als Menschen, die weiter weg wohnen (alle Städte). Dies ist besonders 
interessant, da, wie die Literaturrecherche im Rahmen des Projekts PREHealth gezeigt 
hat, Forschungsarbeiten, die den Zusammenhang zwischen der Entfernung von 
Wohnung zu Freiraum und Häufigkeit der Besuche von Freiflächen und die damit 
verbundenen Vorteile untersuchen, in Europa nur begrenzt verfügbar sind. 
 

• Häufige Nutzer tendieren dazu, den besuchten Freiraum weniger hoch zu bewerten als 
seltene Nutzer (wahrscheinlich, weil sie regelmäßig mit den weniger befriedigenden 
Aspekten des Freiraums konfrontiert werden), während häufige Nutzer mehr Vorteile in 
Bezug auf die Verbesserung ihrer Gesundheit (Győr, Eindhoven), die Verbesserung der 
Gesundheit ihrer Familie (Darmstadt, Eindhoven), Ruhe / Entspannung und Fitness 
(Győr, Eindhoven), die Ausübung einer Sportart, die sie mögen (alle Städte), die 
Begegnung mit anderen Menschen undsoziale Interaktion (Athen, Eindhoven) spüren. 
 

• Menschen, die einen Freiraum sehr schätzen, neigen dazu, mehr Nutzen aus 
bestimmten Aktivitäten zu ziehen, die sie in ihm ausüben, wie z.B. sich fit zu halten und 
eine Sportart auszuüben, die ihnen gefällt (Darmstadt, Eindhoven). 

 

7. Schlussfolgerungen 
 

Das Profil der Freiraumnutzer ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, obwohl diese 
Unterschiede sich nicht in aller Deutlichkeit in den wichtigen demografischen Merkmalen wie 
Geschlecht, Bildung und Erwerbsstatuszeigen. Der typische Besucher scheint ein häufiger 
Nutzer zu sein, der wöchentlich einen lokalen Freiraum besucht, aber auch Freiräume 
aufsucht, die weiter entfernt in der Stadt oder außerhalb der Stadt liegen. 
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Die Aktivitäten der Freiraumnutzer sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich, was das besondere 
Profil der Nutzer der jeweiligen Stadt widerspiegeln kann. Solche Aktivitäten kombinieren 
jedoch in der Regel einige passive Tätigkeiten (z.B. ausruhen) mit aktiveren Tätigkeiten (z.B. 
gehen oder joggen). Es ist interessant festzustellen, dass ein bedeutender Teil der Stichprobe 
(etwa 1 von 3) angab, dass sie beim Besuch eines Freiraums mehr körperliche Aktivität oder 
Sport treiben möchten, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.  

Von besonderer Bedeutung ist auch, dass sich die Verbesserung der eigenen Gesundheit als 
einer der wichtigsten Vorteile beim Besuch von Freiräumen erweist. 

Was die Muster des Nutzerverhaltens betrifft, d.h. wie das Profil der Besucher mit dem 
Verhalten in den besuchten Freiräumen zusammenhängt, so haben die Ergebnisse der 
Datenanalyse nicht viele gemeinsame Muster in den vier untersuchten Städten aufgezeigt: 
Muster, die von mindestens zwei Städten geteilt werden, sind nicht viele und betreffen 
ausgewählte Merkmale von Besuchern. Sie liefern jedoch einige interessante Erkenntnisse, die 
sich vor allem auf die Häufigkeit von Besuchen in Freiräumen, die Entfernung von der eigenen 
Wohnung zum Freiraum, die subjektiv wahrgenommenen Vorteile und die Bewertung von 
Freiflächen beziehen. 

Gemeinsame Muster von zwei oder mehr der untersuchten Städte zeigen, dass: 

• Häufige Freiraumnutzer sind in der Regel die Einheimischen, die in der Nähe des 
Freiraums leben. Unter ihnen sind ältere Menschen die häufigsten Besucher, die 
dadurch eine Vielzahl von Vorteilen erkennen. Jüngere und gebildete Menschen sind 
bereit, längere Strecken zurückzulegen, um Freiräume zu besuchen; sie genießen eine 
große Anzahl von Vorteilen, die für die jüngeren vor allem auf sportliches Engagement 
ausgerichtet sind. 
 

• Die Einheimischen, die „ihren“ Park in der Nachbarschaft besuchen, scheinen 
hinsichtlich der Qualität und der dort verfügbaren Angebote und Einrichtungen, häufig 
kritischer zu sein als andere, wahrscheinlich weil sie häufig mit den Problemen, die sie 
in dem besuchten Freiraum wahrnehmen, in Berührung kommen. 
 

• Häufige Nutzer scheinen von allen am dankbarsten zu sein, wenn es um den erzielten 
Nutzen geht. Denn sie schätzen die gesundheitlichen Vorteile für sich und ihre Familien 
sehr; sie schätzen es, sich fit zu halten, entspannen zu können und Sport zu treiben. 
 

Der Lebensstil wirkt sich auch auf die Nutzung von Freiräumen aus, wobei einige Menschen 
kein Interesse an körperlicher Aktivität haben und ausgesprochen unwillig sind, sich von ihrem 
Wohnort wegzubewegen, um einen Freiraum zu besuchen. Menschen, die weniger Stress und 
mehr Freizeit haben (diese beiden Variablen korrelieren stark), schätzen die gesundheitlichen 
Vorteile sehr. Das Gleiche gilt für Menschen, die besser ausgebildet sind. Im Vergleich dazu 
schätzen Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau die gesundheitlichen Vorteile 
weniger.  

Ausgehend von der Analyse sowohl der Face-to-Face- als auch der Online-Umfragen zeigt 
sich, dass die gesundheitlichen Vorteile, die bei der Nutzung von Freiräumen wahrgenommen 
werden, von den Bürgern sehr geschätzt werden. Daher scheint, und dies haben alle vier 
Städte gemein, eine politische Anstrengung notwendig zu sein, um die Angebote und 
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Einrichtungen in den Freiräumen der jeweiligen Quartiere zu verbessern, so dass die lokale 
Bevölkerung zu häufigeren Besuchen ermutigt wird. Dabei könnten insbesondere die jungen 
und weniger gebildeten Bürger sowie diejenigen, die körperlich inaktiv und gestresst sind und 
weniger Freizeit haben, angesprochen werden. Die in allen vier Städten (Face-to-Face und 
online) erwähnten Verbesserungen bieten den Kommunen einen Ansatzpunkt für Evaluationen 
der Maßnahmen, die notwendig sind, um die Freiräume zu verbessern, für die Bürger 
attraktiver zu machen und ihre breitere Nutzung zu fördern. 

 

 

 


