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1 IN KÜRZE

1 In Kürze

Ständig erreichbar sein, immer verglichen und bewertet werden und dabei un-
ter Stress Leistungen erbringen – das sind bekannte Merkmale der heutigen
Gesellschaft. Wie wirkt sich dieses Umfeld auf die Haltung zur Natur aus? Im
Auftrag von Schweiz Tourismus hat die Forschungsstelle sotomo 5340 Menschen
in Nordwesteuropa zur Bedeutung der Natur und Naturaktivitäten in ihrem Alltag
befragt. Die nach Alter, Geschlecht und Bildung repräsentative Online-Befragung
umfasst über 2000 Personen aus der Schweiz sowie jeweils 800 aus Frankreich,
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Die Studie zeigt
Natur als einen Sehnsuchtsort. Und sie macht dennoch deutlich, dass sich die we-
nigsten ein Zurück zu einer ungezähmten, wilden Natur wünschen. Die Menschen
in Nordwesteuropa bringen Natur mit Harmonie und Erholung in Verbindung,
nicht jedoch mit Kargheit und Verzicht auf Komfort. Insbesondere das Wandern
in der Natur wird als Kontrast zum Druck der digitalen Leistungsgesellschaft
verstanden. Wer sich in der Natur bewegt, tut dies meist ohne Leistungsziele.
Besonders in der Schweiz ist Wandern ein regelrechter Volkssport, der als Erho-
lungsaktivität alleine als ebenso wichtig eingeschätzt wird wie Lesen, Musikhören
und Fernsehen zusammen. Auch die nicht ständige Erreichbarkeit wird als positive
Qualität eines Aufenthalts in der Natur angesehen. Und dennoch zeigt sich auch
hier keine echte Flucht aus dem digitalen Alltag der Menschen. Ob für Notfälle,
zur Orientierung oder schlicht und einfach als Mittel, um die Daheimgebliebenen
mit attraktiven Naturbildern zu versorgen – das Smartphone ist für die meisten
Befragten zum unverzichtbaren Begleiter geworden, gerade auch draussen in der
Natur.

Natur und Stress

Der erstmalige, repräsentative Ländervergleich zeigt, dass in allen fünf unter-
suchten Nationen Nordwesteuropas die Natur für das emotionale Gleichgewicht
ausgesprochen wichtig ist. Nirgendwo ist die Naturbezogenheit jedoch so stark wie
in der Schweiz. In der Natur können sich fast drei Viertel der Schweizerinnen und
Schweizer besonders gut von Druck und Stress erholen. Die Natur steht damit
als Erholungsort noch vor dem eigenen Zuhause. Zugleich ist die Schweiz neben
Deutschland ein Land, in dem sich die Menschen besonders oft gestresst fühlen
– insbesondere durch die Anforderungen der Arbeitswelt, aber auch durch das
allgegenwärtige Smartphone und die permanente Erreichbarkeit. Zugleich geben
Schweizerinnen und Schweizer im Vergleich jedoch seltener an, sich aufgrund
des konstanten Stresses gesundheitlich beeinträchtigt zu fühlen. Dies liegt nicht
zuletzt daran, dass die Menschen in der Schweiz besonders nahe an der Natur
leben und sich besonders oft in der Natur bewegen. Die Analyse zeigt nämlich,
dass Menschen, die sich mehrmals pro Woche der Natur aufhalten, zwar nicht
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automatisch weniger gestresst sind, sich vom Stress jedoch signifikant weniger
oft gesundheitlich beeinträchtigt fühlen.

Natur ist dort, wo der Mensch Erholung findet

Die Studie zeigt, dass Natur und Erholung in den Köpfen der Menschen in
Nordwesteuropa auf vielfältige Weise verwoben sind. Bilder von Landschaften
gelten dann als besonders natürlich, wenn die dargestellten Orte für die Befragten
einen besonders hohen Erholungswert versprechen. Aus Sicht der Befragten ist
Natur vor allem dort, wo der Mensch Erholung findet. Dabei zeigt sich eine
verbreitete Sehnsucht nach noch mehr Zeit an noch «natürlicheren» Orten.
In ihrem Alltag bewegen sich die meisten Menschen Nordwesteuropas nämlich
vor allem im Wald oder entlang von Wiesen und Äckern. Wünschen tun sich
aber viele eher Gewässer, Berge, Naturparks und Heiden. Niemand ist dabei so
zufrieden mit der sie umgebenden Natur wie die Schweizerinnen und Schweizer.
Die Befragten hätten zwar gerne mehr Natur in ihrer Nähe, aber ein Zuviel an
roher und wilder Natur sollte es dann doch auch nicht sein. Nur eine Minderheit
findet die Vorstellung angenehm, in einem Zelt in freier Natur oder gar unter dem
Sternenhimmel zu übernachten. Insbesondere die Dusche, das warme Wasser
und das bequeme Bett würde eine Mehrheit der Befragten an einem Ort weitab
der Zivilisation am schnellsten vermissen. Demgegenüber gibt nur ein Fünftel
aller Befragten an, dass sie das Smartphone mit Empfang in der Natur schnell
vermissen würden.

Wandern als Volkssport ohne Leistungsdruck

Die Bewegung in der Natur wird von den Befragten als eine der wichtigsten
Aktivität zum Ausgleich von Druck und Stress überhaupt angesehen. Die mit
Abstand beliebteste Outdoor-Aktivität ist dabei das Wandern. Das Wandern steht
für einen Grossteil der Befragten in klarem Kontrast zur Logik der Leistungsge-
sellschaft. Anders als etwa beim Joggen setzt sich hier nur eine kleine Minderheit
Leistungsziele. Die wichtigsten Faktoren für eine geglückte Wanderung sind aus
Sicht der Befragten in erster Linie zwei Dinge: Schönes Wetter und attraktive
Naturlandschaften. Auch hier zeigt sich die Sehnsucht nach einer gezähmten,
komfortablen Natur, die aus ihrer Sicht vor allem auch mit einem guten Wegnetz
erschlossen sein sollte. Im Vergleich der fünf nordwesteuropäischen Länder sind die
naturliebenden Schweizerinnen und Schweizer die ungekrönten Wanderköniginnen
und -könige. Es gibt hier nicht nur mehr aktive Wanderer als in den anderen
Ländern, mit durchschnittlich drei Stunden dauern Schweizer Wanderungen auch
länger und überwinden mit 500 Höhenmetern (an einem guten Tag) auch deutlich
mehr Höhe. Ganz ohne Leistungsorientierung scheint es also doch nicht zu gehen.
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Joy of Missing Out

Der Zwang zur ständigen Erreichbarkeit ist besonders in der Schweiz und in
Deutschland ein wichtiger Grund für den hohen Alltagsstress. Ein Drittel der
Befragten will für einmal nicht erreichbar sein. So viele schalten beim Wandern
das Handy häufig aus oder nehmen es erst gar nicht mit. Ein Grossteil der
Befragten erlebt es zudem als positiv, wenn bei einer Wanderung für längere Zeit
kein Empfang besteht. Mehr noch als die berüchtigte Angst, etwas zu verpassen
(Fear of Missing Out), scheint sich hier so etwas wie Freude, aussen vor zu sein
(Joy of Missing Out), zu zeigen. Der Aufenthalt in der Natur wird zu einer Form
der digitalen Entgiftung. Doch auch hier gibt es letztlich keine komplette Abkehr
von der Alltagswelt. Für die meisten Befragten ist das Handy trotz allem ein
geschätzter Begleiter auf dem Trip in die Natur: Das Smartphone ist da für
Notfälle, zum Einfangen und Teilen von Naturbildern und schliesslich auch, um
die Orientierung nicht zu verlieren. Gerade das Teilen von Fotos bleibt dabei
oft nicht ohne Wirkung. So hat ein Drittel der Befragten in der Schweiz schon
einmal ein Wanderziel gewählt, weil er oder sie durch Fotos von anderen inspiriert
worden ist. Und mehr als die Hälfte hat schon jemanden aufgrund von schönen
Fotos aus der Natur beneidet. So wird die Freude jener, die raus in die Natur
gehen, auf einmal zur Fear of Missing Out der Zuhausegebliebenen.

6




	In Kürze

