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Bundeswettbewerb vorgestellt

Bewegung, Abenteuer, Wettbewerb
Deutsche Wanderjugend startet dieses Jahr zum vierten Mal den Bundeswettbewerb „Jugend wandert“ 

Ganz nüchtern betrachtet ist Wandern 
eine Form des Gehens über lange, mehr-
stündige Strecken in der Natur. Was ober-
flächlich besehen vielleicht etwas nach 
Langeweile klingt, ist es in Wirklichkeit ganz 
und gar nicht. Um auch Kinder und Jugend-
liche an die Vielfältigkeit des Wanderns her-
anzuführen – und das durch die Aktivierung 
ihrer eigenen Fantasie – wurde durch die 
Deutsche Wanderjugend der Bundeswettbe-
werb „Jugend wandert“ ins Leben gerufen. 
Erstmals fand ein solcher Wettbewerb 2002 
statt, weitere folgten 2004 und 2008. Der 
Startschuss für den diesjährigen Bundes-
wettbewerb fällt am 1. Juni. Und wieder sind 
Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen 
und Familien aufgerufen, originelle sowie 
innovative Wanderaktionen zu planen und 
durchzuführen. 

Die Vielfalt der einzelnen Unterneh-
mungen war bereits bei den ersten beiden 
stattgefundenen Wettbewerben beeindru-
ckend. So reichte allein das Spektrum der 
Schulklassen-Aktivitäten von der Wander-
rallye mit über 250 Kindern, eigenständig 
organisierter Orientierungs- und Trekking-
tour, Biwakwanderung, Kanuwandertour in 
Frankreich bis hin zur Alpenüberquerung. 

Im Jahr 2008 haben sich 1.850 Kinder, 
Jugendliche und Gruppenleiter mit 47 Akti-
vitäten am Bundeswettbewerb beteiligt. 
„Sie waren mit selbstgenähten Schuhen 
unterwegs auf Ötzis-Spuren, untersuchten 
landschaftliche Besonderheiten, gewan-
nen Wetten, erkundeten Burgen oder über-
querten die Alpen“, berichtet Jörg Bertram, 
Geschäftsführer der Deutschen Wanderju-
gend.

„Als Jugendverband sehen wir unsere Auf-
gabe darin, Kinder und Jugendliche in ihrer 
ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen. 
Wir ermöglichen Erfahrungen, durch die sie 

sich konstruktive und zukunftsfähige Kom-
petenzen, Werte, Verhaltensweisen und 
Lebensstile aneignen können“, so Jörg Ber-
tram. „Mit dem Bundeswettbewerb Jugend 
wandert 2013 ermutigen wir Kinder und 
Jugendliche, aufzubrechen und auf Tour zu 
gehen. Wir ermutigen sie, den Alltag einmal 
hinter sich zu lassen, um sich für Neues zu 
öffnen.“

Der Wettbewerb beginnt am 1. Juni und 
endet am 30. November 2013. Verschiedene 
Gruppen können mit Aktivitäten teilnehmen, 
die in diesem Zeitraum durchgeführt und 
dokumentiert werden. 

Es erfolgt eine Untergliederung in drei 
Kategorien – in Kindergruppen, in welchen 
der überwiegende Teil der Kinder maximal 
12 Jahre alt ist; in Jugendgruppen, wobei der 
größere Teil der Jugendlichen 12 bis 27 Jahre 
alt ist; und in Schulklassen – von der 1. bis 
zur 13. Jahrgangsstufe. In jeder einzelnen 
Kategorie werden am Ende Preise verliehen.

„Grundsätzlich sind alle Kinder und 
Jugendlichen bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres teilnahmeberechtigt“, erklärt 
der Geschäftsführer.

Die Anmeldung erfolgt jeweils über die 
Gruppenleiter, Klassensprecher oder Lehrer. 
Der Teilnahmebogen steht im Internet unter 
www.jugend-wandert.de zum Herunterla-
den zur Verfügung oder ist alternativ bei der 
Deutschen Wanderjugend bestellbar.

Teilgenommen werden kann auf viel-
fältige und innovative Weise – vom Trek-
kingabenteuer über Naturerlebnistouren, 
Barfußwandern, Geocaching, Touren mit 
Inline-Skates, Kanuwandern, Radtouren bis 
hin zu Expeditionsreisen ist alles möglich.

Bewertet werden die Aktivität und die 
Dokumentation.

Bei den Bewertungskriterien hinsichtlich 
der Aktivität spielen beispielsweise die 
Originalität und Außergewöhnlichkeit des 
Projektes eine Rolle. Ebenso wichtig ist die 
Zielgruppenorientierung. Das heißt: Ent-
spricht die Aktion dem Alter der Zielgruppe? 
Ist sie kinder- und jugendgerecht? Zudem 
wird der Erlebnisfaktor der Aktion bewertet, 
ob zum Beispiel außergewöhnliche Erfah-
rungen gemacht werden. Auch die Umwelt-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit sind 
Bewertungsaspekte. 

Deutsche Wanderjugend
Wilhelmshöher Allee 157
34121 Kassel
Telefon 0561 - 400 49 8 0
info@wanderjugend.de
www.jugend-wandert.de
www.wanderjugend.de

Kontakt

Fotos: Deutsche Wanderjugend, Uwe Schuldt (3)
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Kontakt 
Carola Brindöpke,  
Dipl.-Pädagogin 
Senner Hellweg 493 
33689 Bielefeld

Mail c.brindoepke@haus-neuland.de 
Tel. 0 52 05 . 91 26-25 Das Vielseitigkeitshaus von Haus Neuland

Unser Angebot:
 ■ Gemeinsam sind wir stark – Interaktive Klassenfahrt
 ■ Natur erleben und verstehen im Teutoburger Wald
 ■ Globales Lernen: Wächst Schokolade auf Bäumen?

Ihre Klasse wohnt und lernt im Lila Haus – mitten  
im Grünen am Rand des Teutoburger Waldes gelegen.
2 Übernachtungen, leckere Verpflegung, 1,5 Tage  
Programm schon ab 90,— € (Freiplatz für Begleiter).

Klassenfahrt ins Grüne –  
erlebnisreich und naturnah!

www.lila-haus.de

3 Tage 
ab 90,— €

Neben der Aktivität unterliegt auch die 
Dokumentation verschiedenen Bewertungs-
kriterien, wie Originalität und Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen daran. Bei der 
Wahl der Dokumentation sind die Teilneh-
mer frei. Die Beiträge können per Fotoalben, 
Zeichnungen, Videos oder Ähnlichem doku-
mentiert werden.

Schirmherr des Bundeswettbewerbs 
„Jugend wandert 2013“ ist der Buchautor  
und TV-Moderator Manuel Andrack. Er setzt 
sich verstärkt für das Wandern im Verein 
ein und unterstützt die Zielsetzung der 
Deutschen Wanderjugend, indem er die 
Schirmherrschaft dieses bundesweiten 
Wettbewerbes übernimmt.

„Durch den Bundeswettbewerb bekom-
men junge Menschen die Chance, sich ein-
zubringen und zu engagieren. Werte wie 
Partizipation und Teilhabe an der Gesell-
schaft aber auch die Verbundenheit mit der 
Natur sind für das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen unverzichtbar“, erläutert 
Manuel Andrack. „Mit dem Bundeswett-
bewerb ‚Jugend wandert‘ und den darüber 
hinaus vielfältigen Angeboten bietet die 
Deutsche Wanderjugend einen wirkungs-
vollen Ansatz für Kinder und Jugendliche, ihr 
Leben sinnvoll zu gestalten und den Blick für 
immaterielle Werte zu schärfen.“

Allen Teilnehmenden des Wettbewerbs 
wünscht er viel Erfolg.

Detaillierte Teilnahmebedingungen, Infor-
mationen rund um den Wettbewerb und die 
Dokumentation sind im Internet zu finden.

Bundeswettbewerb „Jugend wandert 2008“ – Kategorie Schulklassen

16 Schulklassen, Projektgruppen, AG´s oder ganze Schulen beteiligten sich mit mehr 
als 750 Kindern und Jugendlichen. Die einzelnen Beiträge werden unter www.jugend-
wandert.de vorgestellt.

Hier die ersten beiden Preisträger:

1. Preis: Projektwochengruppe Oetzi der NOSS Spiez
Für die Projetwoche im Mai 2008 baute die Klasse Ötzis Schuhe nach und überquerte 
mit diesen während einer einwöchigen Tour auf 125 Kilometer zwei Gebirgsketten der 
Voralpen.

Kommentar der Jury:
125 Kilometer in den Alpen zu wandern ist schon eine Herausforderung, dies aber auch 
noch in selbst genähten  Schuhen zu tun ist bewundernswert und originell allemal.
Dieser Beitrag ist sowohl außergewöhnlich als auch dem Alter angemessen. Die teilneh-
menden SchülerInnen standen oder stehen kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben und 
da gilt es allzu oft, Grenzen zu überwinden und neue Herausforderungen anzunehmen. 
Und wer es geschafft hat, 125 Kilometer in selbst genähten Schuhen zu wandern, der 
wird wohl auch so manch anderes bewältigen können.

2. Preis: Klasse 9a Christophorus Schule Königsbrunn
In mehreren Etappen und verschiedenen Jahreszeiten wanderte die Klasse 9a der Chris-
tophorus Schule in Königsbrunn von Königsbrunn bis auf die Zugspitze. Ihre Zielset-
zung bestand darin, ihre Heimat Bayern zu erleben, etwas Besonderes zu machen, sich 
ein großes Ziel vorzunehmen, gemeinsam Spaß zu haben und sich auszupowern.

Kommentar der Jury:
Die ist wohl die größte Herausforderung gewesen, die die SchülerInnen  bisher ange-
nommen haben. Acht Mal sind sie aufgebrochen, um ihrem Ziel ein Stück näher zu 
kommen.
140 Kilometer sind eine sehr große Herausforderung für Jugendliche, die es sonst nicht 
so mit dem Wandern haben. Umso beeindruckender, wie sehr der Wunsch da war, dies 
zu schaffen.
Die intensive Einbindung der SchülerInnen wurde auch daran deutlich, dass sie die 
Dokumentation vorgenommen und sich um die Einsendung der Unterlagen gekümmert 
haben. Besonders beeindruckt war die Jury, dass die erste Etappe aus dem Grund wie-
derholt wurde, damit wirklich alle Etappen im Wettbewerbsjahr stattfanden.


