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Carpe diem
Untersuchung verschiedener Aspekte der Freizeitgestaltung in der
regionalen Bevölkerung ...

lulia Fehringer, Magdalena Leichtfried und Cornelia Haselsteiner

lerinnen Julia
Fehringer, Mag-
dalena Leichtfried
und Cornelia
Haselsteiner in
Kontakt. Der Ver-
ein bot ihnen an,
dass sie im Zuge
ihrer Diplomar-
beit ein Spielefest
im Rahmen der

Das Projektteam
v. l.n.r. : Cornel ia H asel -

stei ner, lu I ia Fehri nger,

Magdalena Leichtfried

Sonderausstellung ,,Komm, spiel mit mirl"
organisieren könnten. Die Schülerinnen
nahmen das Angebot gerne an und be-
schäftigten sich im folgenden Frühling mit
der Frage, welchem theoretischen The-
ma, das als Crundlage der Diplomarbeit
fungieren sollte, sie ihre Arbeit widmen
wollen. Da man sowohl das Museum als
auch das Thema der Ausstellung in die
Abschlussarbeit einbinden wollte, wurde
bald darauf die ldee entwickelt, ,,wertvol-
le Freizeitgestaltung" als Hauptthema zu
wählen.

Anschließend wurden die individuellen
Schwerpunkte der Schülerinnen festge-
legt.
- lm ersten Abschnitt befasste sich Julia

Fehringer mit den Unterschieden des
Freizeitverhaltens früher und heute so-
wie mit dem Spieleverhalten der regio-
nalen Bevölkerung und der Spieleindus-
trie. Dieser Teil sollte Einblick geben, in
welcher Hinsicht sich das Freizeitverhal-
ten in den verschiedenen Cenerationen
verändert hat und wie facettenreich Frei-
zeitgestaltung sein kann.

Die Diplomarbeit dreier Schülerinnen
aus der Handelsakademie Waidhofen/
Ybbs mit dem Titel ,,Carpe diem - (Frei)

Zeit wertvoll gestalten" beschäftigte sich
mit verschiedenen Aspekten der heuti-
gen Freizeitgestaltung in der regionalen
Bevölkerung. In drei Abschnitten wurden
Bereiche wie das gemeinsame Spielen
zur Förderung sozialer Kontakte sowie
Museumsbesuche mit lehrreichem lnhalt
beleuchtet.
Das Ziel der Diplomarbeit ist es, die be-
handelten Angebote der wertvollen Frei-
zeitgestaltung zu fördern, um wieder
mehr Bedeutung in der regionalen Bevöl-
kerung zu erlangen.

Bereits im Herbst 2014 trat der Museal-
verein Waidhofen/Ybbs mit den Schü-

Das war spitze!
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- Magdalena Leichtfried beschäftigte sich
mit der Organisation und Analyse des
Spielefestes. Dieser Schwerpunkt ergab
sich aus der Tatsache, dass das lnteresse
an Veranstaltungen wie Spielefesten nur
geweckt werden kann, wenn ein umfas-
sendes Wissen über Eventmanagement
vorhanden ist.

- lm letzten der drei Teile wurden von
Cornelia Haselsteiner Marketingstrate-
gien zu festgelegten Themenbereichen
für das Se-Museum aufgestellt. Der Mu-
seumsbesuch als Freizeitaktivität ist bei
vielen leider in Vergessenheit geraten
und so muss der Croßteil der regionalen
Bevölkerung erst wieder zum Besuch im
Museum angeregt werden.

Die individuellen Schwerpunkte der
Schülerinnen werden im Folgenden nun

Benauer erläutert.
Untersuchung verschiedener Aspekte
der Freizeitgestaltung in der regionalen
Bevölkerung mit besonderer Schwer-
punktsetzung auf die aktuelle Situation
des Spieleverhaltens und einer Unter-
nehmenspräsentation von Ravensburger.

lm ersten Abschnitt der Diplomarbeit
wurde von Julia Fehringer über die Ver-
änderungen der Freizeitaktivitäten früher
und heute Auskunft gegeben, das generel-
le Freizeitverhalten der regionalen Bevöl-
kerung veranschaulicht und mit der Unter-
nehmenspräsentation von Ravensburger
ein Einblick in die Spielindustrie gewährt.
Zur Beschaffung der lnformationen wur-
den zusätzlich zu Daten aus Fachliteratur
und Internet eine Umfrage zum Thema

,,Freizeil- und Spieleverhalten in Waid-
hofen an der Ybbs" im Herbst 2015 mit
.l 89 Personen durchgeführt. Weiters in-
terviewte lulia ihre Croßmutter über ihre

Kindheitserinnerungen bezüglich ihrer
Freizeit und das damals übliche Spielever-
halten. Die von Ravensburger zur Yerfü-
gung gestellte PowerPoint- Präsentation
über ihr Unternehmen war ebenfalls sehr
hilfreich.
Die Schülerin teilte ihren Schwerpunkt in
drei Teile auf:

Freizeit und Freizeitverhalten
Durch die Ceschichten ihrer Croßmutter
bekam Julia einen spürbaren Eindruck,
wie sehr sich das damalige Freizeitverhal-
ten zu heute geändert hat. Denn in ihrer
Kindheit musste man ab ca. zehn Jahren
im Haus und am Hof mithelfen.
Weiters konnte sie durch die Analyse der
Umfrage feststellen, wie unterschiedlich
die lnteressen in den verschiedenen Ka-
tegorien der Freizeitaktivitäten sind. Ein

Theaterstück oder eine Museumsausstel-
lung besuchen im Durchschnitt nur sehr
wenige Menschen. Hingegen ist das lnte-
resse Sport zu betreiben oder Freunde zu
treffen sehr vielen Menschen von hoher
Bedeutung.
Die Zunahme an Freizeit bringt keinen

Nachteil, da jeder mehr Zeit für seine
Bedürfnisse und Wünsche hat. Auf der
anderen Seite gibt es jedoch viele ernst-
zunehmende Folgen, zum Beispiel die
Schädigung der Umwelt durch vermehr-
tes Reisen.

Spiele und Spieleverhalten
Hier wurde unter anderem die Wichtig-
keit des Spielens als Vorbereitung auf das
Erwachsenwerden beha ndelt.
Die Croßmutter der Schülerin erzählte
ihr, dass sie früher oft Kartenspiele wie
,,Schnapsen" oder,,Crünmandl anset-

50



zen" spielten. Weiters beschrieb sie ihr
die Spielregeln von ,,Schneider, Schnei-
der leich ma d' Scha", das sie (mit ihren
Freunden) im Freien gerne spielte. Weiters
konnte Julia Fehringer der Fachliteratur
entnehmen, dass man früher aus Holz
und Stroh eigene Puppen bastelte und
mit bemalten Bohnen ,,Fuchs und Henne"
spielte.
Aus der durchgeführten Umfrage fand
die Schülerin heraus, dass in der jüngsten
Zeit mehr Befragte ein digitales Spiel als

ein Cesellschaftsspiel spielten. Das Ergeb-
nis des Fragebogens zeigt aber ebenfalls,
dass es einige Personen gibt, die noch nie
ein digitales Spiel ausprobiert haben, aber
fast jeder bereits einmal ,,Mensch ärgere
dich nicht" oder,,Mühle" gespielt hat.
Bei der Frage, wieviel Celd im Jahr für
Spiele ausgegeben wird, stellte sich he-
raus, dass mehr Personen ein Cesell-
schaftsspiel kaufen als ein digitales Spiel.
Auffällig war zudem, dass sich jene, die
sich digitale Spiele kaufen, durchschnitt-
lich mehr Celd dafür ausgeben. Knapp
fünf Prozent der Befragten, legen mehr als

100 Euro jährlich dafür aus.

Früher verkaufte man Metall- und Kunst-
schlosserarbeiten als Spiele. Es folgten
Puppen, sogenannte,,Docken", und Pup-

Digitales Spielen
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penzubehör sowie Kinder- und Jugendbü-
cher. Ab dem I7. .lahrhundert begannen
Händler Spielwaren zu vermarkten. Später
kristallisierten sich immer mehr Marken-
firmen heraus, die sich durch geschickte
Werbung und Reklamen einen Namen
machten, darunter der weltbekannte
Spielzeughersteller,, Ravensburger".

U nterneh menspräsentation von
Ravensburger
Das Unternehmen mit dem blauen Drei-
eck, das dieses schon seit 1974 als Mar-
kenzeichen führt, legt großen Wert auf
die Qualität seiner Produkte.
Die Ravensburger-Cruppe besteht aus
vier Ceschäftsbereichen und einem im

Jahr 2015 erworbenen Spielwarenher-
steller. Einer dieser Bereiche umfasst zum
Beispiel digitale Produkte, da das Unter-
nehmen bestrebt ist, immer am Puls der
Zeit zu sein.
Weiters kann man in der Diplomarbeit
eine Umsatzentwicklung von Ravensbur-
ger sehen, aus der man entnehmen kann,
dass das Unternehmen stetig wuchs. lm
vergangenen Ceschäftsjahr betrug der
Umsatz etwa 445 Mio. Euro. Unter an-
derem schlugen sich ,,tiptoi" oder ,,Das
verrückte Labyrinth" als Verkaufsschlager
zu Buche.

Untersuchung verschiedener Aspekte
der wertvollen Freizeitgestaltung mit
besonderer Schwerpunktsetzung auf
die Organisation, das Marketing und die
Durchführung eines Spielefestes.

Wie bereits erwähnt, lag der Schwerpunkt
der Arbeit von Magdalena Leichtfried auf
dem Management und Marketing eines
Events generell sowie auf dem von den
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Schülerinnen organisierten und durchge-
führten Spielefest im September 2015.
Zum Thema Event-Marketing schrieb die
Schülerin über die Charakteristika von
Events und über die Punkte, welche bei
der Organisation eines Events beachtet
werden sollten, um es für die Kunden at-
traktiv zu machen.
Um ein Event erfolgreich zu organisieren
und durchzuführen ist es wichtig, einen
Konzeptplan für die Veranstaltung zu
erstellen. Dieser wurde in der Arbeit ge-
nau beschrieben und es wurde auf einige
Punkte wie zum Beispiel bei Veranstal-
tungsformen und Budget- und Kalkulati-
onsplanung insbesondere auf das Thema
Sponsoring genauer ei ngegangen.

Organisation und Analyse des
Spielefestes
Das Spielefest wurde in Kooperation mit
dem Musealverein in erster Linie organi-
siert, um die Schülerinnen und Schüler
auf die Sonderausstellung ,,Komm, spiel
mit mir!" aufmerksam zu machen.
Mit der Organisation wurde bereits im
Juni 2015 begonnen. lm Vorhinein muss-
ten viele Entscheidungen getroffen wer-
den, zum Beispiel welche Schulen und
welche Klassen eingeladen werden sol-
len, ob man eine kleine Jause vorbereitet
und wer für den Bustransfer aufkommen
soll.
Schnell wurde entschieden, Schulen aus
der Umgebung von Waidhofen einzula-
den. Da die vier Volksschulen Waidhofen,
St. Ceorgen in der Klaus, Windhag und St.

Leonhard am Walde zusagten mit einer 3.
oder 4. Volksschulkasse an unserem Spie-
lefest teilzunehmen, konnte gleich mit
den nächsten Arbeitsschritten begonnen
werden.

Eine Anfrage an das Busunternehmen
Esletzbichler für den Transport von den
Schulen nach Waidhofen und wieder zu-
rück sowie die Erstellung eines lnformati-
onsblattes für die Volksschulen und den
groben Ablauf waren die nächsten Arbei-
ten.
Ebenso wurde Kontakt mit potentiellen
Sponsoren aufgenommen. Diese waren
die Raiffeisenbank in WaidhofeniYbbs,
die einen Celdbetrag von .l00 € sponser-
te, sowie zwei Obstbauern aus Randegg
und Reinsberg, die dem Projekt regiona-
le BIO-Säfte für die Jause zur Verfügung
stellten.
Bei einem Besuch bei der Firma PiriPower
in Amstetten wurde vereinbart, dass Spie-
le für das Event als Leihgaben zur Verfü-
gung gestellt werden. Des Weiteren wur-
den die regionalen Zeitungen eingeladen,
über das Spielefest zu berichten.
lm Vorhinein wurden Helfer für den Tag

der Veranstaltung engagiert, die die ver-
schiedenen Stationen betreuten, sowie
Ursula Bürger und Maria Cumpinger vom
Musealverein, welche die Kinder durch
die Sonderausstellung ,,Komm, spiel mit
mir!" führten. Abschließend wurde ein
Fragebogen erstellt, welcher beim Spiele-
fest an die Klassen verteilt wurde.
lm Schlosshof und in zwei Räumen des
Schlosses wurden drei verschiedene Sta-
tionen aufgebaut:
- eine Station mit digitalen Spielen
- eine mit einem gruppendynamischen

Spiel
- eine mit verschiedenen Cesellschafts-

spielen
Eine vierte Station des Spielefestes stellte
die Führung durch die Spieleausstellung
im 5e-Museum dar. Da die VS St. Leon-
hard letztendlich verhindert war, fand das
Spielefest schließlich mit den drei Volks-
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\( lrulen Waidhofen/Ybbs, St. Ceorgen
rrrrcl Windhag statt.
lm Nachhinein konnte das Spielefest an-
hand der ausgeteilten Fragebögen ana-
lysiert werden. Zum einem war es die
Aufgabe der Volksschulklassen die drei
Spielestationen zu reihen. Hierbei war es

sehr überraschend, dass zwei Klassen die
Cesellschaftsspiele auf Rang 1 setzten,
die dritte KIasse aber das digitale Spiel auf
den 1. Platz reihte.
Der zweite Platz wurde genau umgekehrt
bewertet. Zwei Klassen setzten das digi-
tale Spiel auf Rang 2 und die dritte Klasse

die Cesellschaftsspiele.

Das gruppendynamische Spiel wurde von
allen drei Klassen einheitlich auf Rang

drei platziert, als Gründe gaben die Volk-
schulklassen an, dass es langweilig gewe-

sen und viel geschummelt worden sei.

Ebenso beurteilten sie die Führung durch
die Sonderausstellung. Die drei Klassen

bewerteten diese einmal mit der Schulno-
te 1 und zweimal mit einer 2.

Besonders gefielen den Kindern die Ak-
tivitäten im Museum, bei denen sie mit-
eingebunden wurden: durch Ausprobie-
ren der Spielsachen und Verkleidungen.
Ebenfalls hinterließen die Ceschichten der
Führerinnen einen sehr guten Eindruck
bei den Schülerinnen und Schülern.

Untersuchung verschiedener Aspekte
der Freizeitgestaltung in der regionalen
Bevölkerung mit besonderer Schwer-
punktsetzung auf die Erstellung von
Marketingstrategien für das 5e-Museum

Da der Museumsbesuch als ,,Freizeitge-
staltung" heutzutage oft als altmodisch
und langweilig gesehen wird, steht das

5-Elemente-Museum in Waidhofen/Ybbs
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vor der Herausforderung, mit gezieltem
Marketing zum Museumsbesuch anzure-

8en.
Cornelia Haselsteiners Aufgabe bei der
Erstellung der Diplomarbeit war es somit,
zu vorgegebenen Bereichen des Muse-
ums Marketingstrategien zu erarbeiten.
Die in diesen Themenbereich eingebrach-
ten lnformationen bezog die Schülerin aus

ihrem betriebswirtschaftlichen Wissen,
aus einer umfassenden Literaturrecherche
sowie aus einer im Herbst durchgeführten
Umfrage.
Der dritte Abschnitt der Diplomarbeit
wurde in vier Bereiche des Marketings im
Museum geteilt.

Überregionales Marketi ng

Zuerst wurde untersucht, wie in den
Nachbarbezirken effizient Marketing be-
trieben werden kann. Bei diesem Thema
bearbeitete die Schülerin drei Werbemög-
lichkeiten: Das Zeitungsinserat, das Plakat

und den Folder. Diese drei Methoden
sind besonders geeignet, da sie relativ
günstig, aber dennoch sehr effektiv sein

können. ln der Arbeit erläuterte Corne-
lia Haselsteiner, wie man diese Art der
Werbung im Falle des Se-Museums am

besten umsetzen kann. Ebenfalls konnte
anhand der Ergebnisse des Fragebogens

herausgefiltert werden, an welchen Orten
es sinnvoll ist für das Museum zu werben.
Besonders bei der Plakatwerbung sollte
man sich auf Orte konzentrieren, die be-
liebte Treffpunkte sind. Hier können viele
Personen unterschiedlichen Alters ange-
sprochen werden. Weiters konnte man
erkennen, dass viele Museumsinteressier-
te auch gerne lesen. Deshalb kann auch
das Werben mit Foldern und Plakaten in

Buchhandlungen und Bibliotheken durch-
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aus positive Auswirkungen nach sich zie-
hen. Ebenso wurde durch die Analyse
bestätiBt, dass auch die bereits erwähnten
Zeitungsinserate besonders wirkungsvoll
sein können. Da durch die Massenwer-
bung aber immer mit gewissen Streuver-
lusten gerechnet werden muss, wäre es

im Falle des Museums von Vorteil, zu-
sätzlich Direct -Marketing zum Beispiel in
der Form von E-Mail-Marketing zu betrei-
ben.

Low-Budget- Marketing im
Tourismusbüro
Die zweite Aufgabe bei der Erstellung des
dritten Teilbereiches stellte die Untersu-
chung von Methoden, im Tourismusbüro
selbst günstig Werbung zu betreiben, dar.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die
Laufkundschaft auf die Ausstellung auf-
merksam zu machen. Einerseits können
lnfoständer aufgestellt oder ein lnfopoint
eingerichtet werden. Außerdem kann auf
einem Bildschirm mithilfe eines kurzen
Videos oder einem virtuellen Rundgang
mit den wichtigsten lnhalten auf das Mu-
seum hingewiesen werden. Wichtig ist

hierbei, dass sowohl der Ständer als auch
der Bildschirm günstig platziert werden,
um in das Blickfeld des Kunden zu fallen.
Die beiden Werbeträger sind einmalige
Ausgaben, die möglicherweise gute Rück-
laufquoten erzielen kön nen.
lst das lnteresse des Kunden geweckt wor-
den, kann der Besucher besonders durch
Personal Selling davon überzeugt werden,
eine Ausstellung im Se-Museum zu besu-
chen. Hier liegt es an den Mitarbeitern,
auf Kundschaft, die auf das Museum auf-
merksam wurde, offen zuzugehen und
dieser alle erforderlichen lnformationen
zu geben.

Jugendliche und das Museum
lm dritten Kapitel des Teilbereiches von
Cornelia wurde untersucht, wie Jugend-
liche auf das Museum aufmerksam ge-
macht werden können. Um sie erfolgreich
anzusprechen, sind moderne Marketing-
maßnahmen notwendig.
Besonders sollte der Bezug zu den neu-
en Medien beachtet werden. Eine digitale
Werbemethode bietet Facebook. Mit ei-
nem ,,Cefällt mir" auf der Facebook-Seite
können die Jugendlichen über Neuigkei-
ten des Museums informiert werden. Um
die jungen Leute zu diesem Schritt zu
bewegen, sind besonders kreative Wei-
sen wie Vorstellvideos oder Cewinnspiele
geeignet.
Ebenso ist es besonders wichtig auch die
lnteressensfelder der Jugend bei der Wahl
der lnhalte der Ausstellung zu beachten,
ln der durchgeführten Umfrage wurde an
99 Jugendliche die Frage gestellt, welche
Themen sie in einer Ausstellung am ehes-
ten interessieren würden.
Am häufigsten wurden mit Abstand his-
torische Thematiken genannt. An zwei-
ter Stelle liegen bei den Jugendlichen die
technischen Themen und am drittöftesten
wurden lnhalte in Verbindung mit Tieren
und Umwelt genannt. Crundsätzlich wa-
ren die Antworten der Jugendlichen sehr
verschieden, was bestätigt, dass das Mu-
seum besonders darauf bedacht sein soll-
te, die Dauerausstellung so facettenreich
wie möglich zu gestalten.

Schulprogramm
Als letzten Punkt des dritten Schwerpunk-
tes der Diplomarbeit bearbeitete Corne-
lia die Vermarktung des vorhandenen
Schul- und Kinderprogramms. Bislang
wurde dessen Folder an die umliegen-
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Die Volksschi)ler rr:lx:ltten begeistert mit.

den Schulen versan(lt und so versucht,
über das Angebot zu informieren. Um zu

verhindern, dass der l-older im Schulall-
tag untergeht, bietet sich in diesem Fall

besonders die Möglir:hkeit des persön-
lichen Verkaufsgespr,ichs. Vertreter des

Museums können rl,rs Programm in den
Klassen persönlich priisentieren, lrm das

Interesse bei den Kinrlcrn uncl aucl'r bei

den Lehrkräften zu wt'r'kcr.r. Hit'r stößt

das Museum auf die Her.tusfor«lcrung lrei

den Kindern durch spielerist'ht's l)r.iscrt-
tieren Begeisterung zu weckcn unrl vor
allem dem Lehrer die Sinnhaftig,kcit rlt's
Programmes erläutern zu können. ()lr-
wohl das Verkaufsgespräch eine der auf-

wendigsten Marketi ngmethoden clarstcl lt,

ist es der beste Weg die Schulen zu einen't

langfristigen Kunden zu machen.

Die Schülerinnen untersuchten in ihrer
Diplomarbeit verschiedene Aspekte der
Freizeitgestaltung und konnten so Ergeb-
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nisse in unterschiedlichsten Bereichen der

,,wertvol len Freizeitgestaltung" erlangen.
Einerseits stellte sich heraus, dass sich

der Umfang sowie die Cestaltung der
Freizeit in den letzten 75 Jahren enorm
verändert hat. Eine schon immer belieb-
te Aktivität stellt das Spielen dar, denn
dieses dient dazu, sich auf das zukünfti-
ge Leben vorzubereiten. Ebenfalls zeigte
sich, dass der Spielwarenhersteller Ra-

vensburger auch heute zu den marktfüh-
renclen Unternehnren in dieser Branche
zählt.

Hinsit htlich der Organisation und Analy-
sc cles Spielefestes kann man zusammen-
fassen, class ein Spielefest ein geeignetes

Mittel ist, um Kinder zum Museumsbe-
such anzulocken. Vor allem die ausge-

füllten Fragebogen bestätigten, dass die
Kinder auch an der interaktiven Führung
durch das Museum großen Cefallen fan-
den.
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Auffallende Ergebnisse im dritten Ab-
schnitt der Diplomarbeit waren, dass

besonders beim Marketing im Touris-

musbüro sowie bei der Vermarktung des

Schulprogramms das direkte Marketing in

Zukunft einen wichtigen Bestandteil dar-

stellen sollte, um zum Museumsbesuch
anzureSen.

Das Projektteam bedankt sich beim Mu-
sealverein sowie beim Se-Museum recht

herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ein

besonderer Dank gilt Ursula Bürger und

Sarah Helm, die bei jeglichen Fragen im-
mer gerne zur Verfügung standen.
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