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Der Weg ins Glück
Wandern in der Natur 

Die Wissenschaft zum Wandern scheint ganz einfach: Das 
Wandern ist gut für Muskulatur, Knochenaufbau, Herz und 
Kreislauf. Und daher ist es zu fördern. Wer nun jedoch denkt, 
dies sei schon alles, der hat die Erkenntnisse der modernen 
Psychologie noch nicht zur Kenntnis genommen, wie der 
Autor im folgenden Beitrag zeigen möchte.  Manfred Spitzer
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Wandern ist viel mehr als bloße körperliche wissen diejenigen, die Wandern gehen, zwar durchaus – nicht zu-letzt deswegen haben sie ja so der folgende Artikel vor allem für diejenigen, die nicht wandern – noch nicht!  Wer wandert, bewegt sich in der freien Natur und ist nach ei-ner Weile einfach recht gut ge-gesagt, das läge an der frischen -chologie hat jedoch eine ganz andere Antwort: Die Betrach-tung natürlicher Landschaften aktiviert prosoziale Gedanken 
Rochester haben an mehreren hundert gesunden Probanden untersucht, wie sich das Erle-ben von Natur auf uns Menschen vor allem für die Frage, welche Auswirkungen das Erleben von Natur auf die Motivationslage von Menschen und insbesonde-re deren Einstellung zu anderen 
Gemeinsames  
MiteinanderSie unterschieden hierzu zu-nächst zwei generelle Lebenszie-Intrinsische Motive betreffen unsere ureigenen Grundbe-dürfnisse nach Gemeinschaft, Wachstum und sind nicht von diesen Bedürfnissen irgendwie -ve hingegen betreffen Dinge, die nicht selbst einen Wert ha-ben, sondern deren Wert davon abgeleitet ist, dass alle danach streben, wie beispielsweise Geld 

-sischen Motive beziehen sich auf unser gemeinschaftliches Mitei-nander, denn Menschen sind nun einmal von Grund auf sozi-ale Wesen: Wie ebenfalls nach-gewiesen werden konnte, sind Menschen glücklicher, wenn sie beispielsweise Geld für ande-re ausgeben, als wenn sie Geld -le Menschen wissen um solche einfachen Sachverhalte nur lei-eher die Selbstsucht betonen-den Gesellschaft dazu verleitet, 
Naturerleben  
bringt FreiheitWenn es nun so ist, dass unser Erleben von Natur eher Gedan-ken an das Aufgehobensein in ei-nem größeren Zusammenhang, Gedanken an Gemeinschaft und Gedanken an andere Menschen bahnt, das heißt, in uns aktiviert, wohingegen das Erleben von eher an Einschränkungen auch durch andere und an letztlich egoistische Wertvorstellungen erinnert, dann sollten sich ent-s p r e c h e n d e Effekte auch n a c h w e i s e n --gen bringen wir eher mit unserem all-täglichen Le-ben und dem Stress,  der damit  ein-hergeht, in 
Interessen 

--turerleben bringt für uns dem-gegenüber Ruhe, Stressfreiheit, -personen nachgewiesen, die für mehrere Minuten entweder Bilder natürlicher Landschaf-ten oder Bilder von Städten be-
Einheit mit der NaturEin zweites ganz ähnliches Ex-periment mit anderen Bildern (wieder Landschaften und Städ-te) an weiteren 112 Probanden Zusätzlich wurden hierbei Fra-Natur und der personalen Auto-
Einheit mit der Natur um mich  „ich fühle, dass die Erde zu mir gehört, ebenso wie ich zur Erde  „ich fühle mich gerade frei und in der Lage, für mich selbst zu entscheiden, wie ich mein Le-

 „gerade jetzt fühle ich, dass ich 
waren jeweils von 1 (stimme gar 
Dieses Experiment hatte nicht nur prinzipiell das gleiche Er-gebnis wie das erste, sondern zeigte auch, dass die Effekte des Eintauchens in die Natur (versus in die Stadt) durch den Grad der -wie den Grad der Autonomie, die 
Naturbilder fördern 
GroßzügigkeitEin drittes Experiment folgte, um -quenzen des Erlebens von Natur führten die gleichen Prozedu-ren aus wie in den Experimen-ten 1 und 2 und erhielten dann gesagt, dass sie das Geld entwe-der behalten könnten oder dass -teilnehmer geben könnten, der dann doppelt so viel Geld (zehn -
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könne er entweder behalten oder -rückgeben, sodass am Ende jeder wurde gesagt, dass alles vertrau-lich geschehen würde und dass -dung nicht erfahren würde und dass sie den anderen Probanden nicht persönlich kennen lernen -ten also entweder – ganz privat und anonym – einem anderen Probanden vertrauen und ihm 

etwas Gutes tun oder Probanden in diesem Experiment umso großzügiger, je mehr sie zu-vor in die Naturbilder eintauch--
Naturerleben – ein 
GrundbedürfnisIn einem vierten Experiment an 72 Probanden wurde schließ-lich noch gezeigt, dass nicht die 

Bilder von der Natur, sondern das Betrachten von Natur sel-ber diese Effek-Wissenschaft-ler statteten h i e r z u  d e n Raum, in dem die Proban-den die Fragen beantworten mussten, ent-weder mit Zim-aus oder nicht Die Probanden sollten sich nach der Ankunft im psychologischen Labor erst ein-mal fünf Minu-ten entspannen und dann ein paar Fragen be-bekamen sie wie-
der die fünf Dollar mit den beschrie-benen Instruktio-waren die Proban-den erneut ver-gleichsweise groß-zügiger, wenn sich -Das Erleben von Natur ist nicht et-

-dern ein Grundbedürfnis des Natur lässt unseren Egoismus schrumpfen, als würde unser Ego angesichts von Bergen und -was kleiner, wie andere Studien daher nicht egal, ob der nächs-oder in die Stadt geht, und schon gar nicht, ob wir einen Park in Kontakt mit der Natur bewirkt beim Menschen eine größe-Menschen, führt weg vom Egois-mus und hin zur Wertschätzung und Großzügigkeit gegenüber -tet auch, dass wir in dem Maße, der Natur verlieren, auch unse--mit anderen Wandern geht, weiß sollte es wissen! 
 Infos

zum Autor
Prof. DDr. Manfred Spitzer leitet die psy-
chiatrische Universitätsklinik in Ulm sowie 
das von ihm 2004 gegründete Transferzen-
trum für Neurowissenschaften und Lernen. 
Der Gehirnforscher und Psychiater arbeitet 
an der Schnittstelle von Geist und Gehirn in 
den Bereichen der kognitiven und sozialen 
Neurowissenschaft. Mit seinen Büchern und 
TV-Sendungen („Geist & Gehirn“, BR alpha) 
vermittelt er Ergebnisse und Zusammenhän-
ge der Neurowissenschaften allgemeinver-
ständlich der Öffentlichkeit.
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Trocken?
Eine saubere
wasserdichte

Jacke kann atmen
und wird auf der

Innenseite nicht feucht!

Nass?
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Schwei abtransport 
aus dem Jackeninneren!

Nikwax Tech Wash
Effektive Reinigung in der 
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