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Erwachsene als Trendsetter? 

 
Wer macht sich schon die Mühe, der Frage nachzugehen, ob Jugendliche gern oder nicht gern 
wandern? Nahezu jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass sie sich im Ernstfall mit Händen 
und Füßen gegen diese Art der Fortbewegung wehren, insbesondere wenn sie von Eltern oder 
Lehrern dazu aufgefordert werden.  
 
Die einzigen halbwegs regelmäßigen Studien zu diesem Thema, die "Jugendstudien Wan-
dern", haben derlei Erfahrungen in der Vergangenheit zunehmend bestätigt. Daran schien 
auch die seit den 90er Jahren anhaltende Wiederentdeckung des Wanderns durch die Erwach-
senenwelt wenig geändert zu haben. Im Gegenteil: Konnte man sich Ende des letzten Jahr-
zehnts noch darüber wundern, dass immerhin ein Drittel der Schüler von sich behauptete, 
gern zu wandern, so nahm diese Quote Mitte des vergangenen Jahrzehnts bis auf wenig mehr 
als ein Zehntel ab. Umgekehrt stieg der Anteil der strikten Wandergegner von einem Drittel 
auf die Hälfte. 

 

 

Jugendliche Wanderneigung 
(%) 

 
 Jugendstudien Wandern Jugendreport Natur 
Jahr             Ich wandere …. gern ungern gern ungern 
1992 33 31   
1996 34 43   
1997   55 30 
2002 28 45   
2003   34 39 
2005 11 54   
2007 17 43   
2010   47 34 

 
Einen ersten Hinweis auf einen möglichen Stopp dieses Abwärtstrends gab eine mit 361 Be-
fragten eher kleinere Erhebung an fünf Schulen zwischen Ruhrgebiet und Sauerland aus dem 
Jahre 2007. Statt nur 11% der 2005 befragten Sechst- und Neuntklässler waren es nunmehr 
17%, die sich zum Wandern bekannten, während die Abwehrfront auf unter 50% abnahm. 
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Diese Differenzen  erschienen aus statistischer Sicht indes zu unsicher, um daraus bereits auf 
eine Trendumkehr schließen zu können. In der Jugendstudie Wandern '07 wurden statt dessen 
die Befunde beider Studien zusammengefasst, was den Eindruck des jugendlichen Abschiedes 
vom Wandern milderte, ohne ihn weniger manifest erscheinen zu lassen. 
 
Grüne Brille? 
 
Der aktuelle Jugendreport Natur, der wie bereits zwei seiner Vorgänger ein Item zum Wan-
derthema mitgeführt hat,  lässt die Dinge allerdings in einem anderen Licht erscheinen. Ihm 
zufolge nämlich behaupten aktuell 47% der Schüler, gern zu wandern, nur 34% wenden sich 
explizit dagegen. Wie schon lange nicht mehr übertreffen die Befürworter zahlenmäßig die 
Gegner. Dieser in der zweiten Jahrzehnthälfte getätigte Sprung ins Positive übertrifft den Ab-
sturz der ersten Jahrzehnthälfte bei weitem und muss daher mit noch mehr Skepsis betrachtet 
werden als jener. 
 

Jugendliche Wanderneigung
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Tatsächlich dürfte er sich zu einem nicht genau bestimmbaren Teil aus einer generellen Dis-
krepanz der Ergebnisse der Jugendreports Natur einerseits und der Jugendstudien Wandern 
andererseits erklären. Während sich der Jugendreport im Inhalt wie in der Überschrift zentral 
um das Thema Natur dreht, führen die Wanderstudien den Begriff Natur zwar im Titel ("Frei-
zeit und Natur"), widmen sich inhaltlich aber erkennbar hauptsächlich dem Wandern. Die 
tendenzielle thematische Irreführung durch die Wanderstudientitel verfolgt das Ziel, einer mit 
Blick auf das unattraktive Wanderthema potenziellen Befragungs-Verweigerung vorzubeu-
gen. So wie das Stichwort Wandern womöglich eine a priori negative Voreinstellung bei den 
Jugendlichen hätte provozieren können, erschien das Stichwort Natur geeignet, die Bereit-
schaft zur Ausfüllung des Fragebogens zu erhöhen.   
 
Anschaulicher als die Tabelle macht die Grafik im Zeitverlauf zweierlei deutlich:  

> Die Antwort auf die Frage nach der Wanderneigung hängt nicht unerheblich vom Fragen-
umfeld ab. Die Naturstudien liefern auf dieselbe, beiläufig mitten im Fragebogen platzierte 
Wanderfrage um 10 bis 20 Prozent höhere Zustimmungsraten als die fast ganz darauf kon-



wanderforschung.de                                        S. 3                                  Junge Wanderlust? 
 

zentrierten Wanderstudien. Es scheint also fast so, als verschöbe der Kontext Natur die 
Bewertungsskala nicht unerheblich ins Positive, als mobilisiere er gewissermaßen einen 
Wohlwollensbonus für alle damit in Verbindung gebrachten Wertentscheidungen. Die ge-
samte zur Debatte gestellte Szenerie erscheint in einem freundlicheren Licht – ein Sacher-
verhalt, der gemeinhin mit der Methapher von der rosa Brille charakterisiert wird.  

Ein solcher Effekt ist in kritischen Naturstudien schon öfter vermutet und meist darauf zu-
rückgeführt worden, dass die Befragten auf mehr oder weniger unbewusst unterstellte ge-
sellschaftliche Erwartungen an ihre Naturliebe und/oder ökologische Korrektheit reagieren. 
Insofern erscheint Skepsis etwa gegenüber allzu hohen Bekenntnisraten zu Naturschutz, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit geboten, zumal sie durch das reale Handeln meist auch 
nicht annähernd gedeckt sind. Ein handfester Beleg für diese angesichts ihrer Naturspezifik 
treffender wohl als "grüne Brille" zu klassifizierende Perspektivaufschönung dürfte freilich 
nicht leicht zu erbringen sein. Die Grafik liefert immerhin ein Indiz für ihre Wirksamkeit, 
und das an einem vergleichsweise unverfänglichen Thema.  

> In der Kombination beider Datenquellen ist im Jahresablauf ein Minimum erkennbar. Die 
jüngsten Akzeptanzquoten des Wanderns liegen jeweils oberhalb ihrer Vorgänger. Darin 
deutet sich eine Trendwende an, die allerdings nicht so dramatisch ausgefallen sein dürfte, 
wie sie sich in den Jugendreport-Natur-Daten widerspiegelt. Vermutlich ist das Niveau der 
90er  Jahre noch nicht, eventuell aber schon das der Jahrtausendwende erreicht, was an-
hand der glaubwürdigeren Wanderstudien-Daten auf eine Wandersympathiequoten von 
knapp 30% hindeutet. 

Die Wanderstudien von 2005 und 2007 liefern hierzu ein interessantes Begleitdatum. Pa-
rallel nämlich zum leichten Anstieg der Wanderneigung hat auch die tatsächliche Wander-
aktivität zugenommen. Gaben 2005 nur 44% an, mehrmals jährlich gewandert zu sein, wa-
ren es 2007 62% - ein beachtlicher Sprung. Nach wie vor liegt damit die reale Wanderquo-
te weit vor der Wandersympathie, ein Großteil der Touren wurde also nicht mit Begeiste-
rung absolviert. Vermutlich haben die Youngster lediglich häufiger dem Drängen der El-
tern nachgegeben, von denen sich immer mehr dem neuen Trend zum Genusswandern an-
geschlossen haben. Ganz ohne Wirkung scheint das indes nicht geblieben zu sein. 

 
Noch gründen sich beide Effekte, die "grüne Brille" und die Trendwende Jugendwandern, nur 
auf wenige, mit Blick hierauf nicht gezielt und systematisch erhobene Befunde. Sie können 
also kaum mehr als den Status begründeter Vermutungen für sich beanspruchen. Zu ihrer Bes-
tätigung bedürfte einer möglichst zeitnahen neuen Wanderstudie. Dafür aber fehlt nach wie 
vor jedes öffentliche Interesse und damit auch die unerlässliche Förderung. 
  
 
 


