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Bequemer Style: Jogginghosen

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die
Kontrolle über sein Leben verloren.“
Quelle: Karl Lagerfeld, Talkshow Markus Lanz, ZDF, 19. April 2012

Dieses Zitat des deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld polarisiert. Aber hat er damit recht? Oder sollten wir die Worte eines
so erfolgreichen Designers einfach nicht infrage stellen? Wenn
wir durch Modezeitschriften blättern oder uns die aktuellen Designer-Kollektionen ansehen, lautet die Antwort: Doch. Denn
seit Lagerfelds Aussage aus dem Jahr 2012 hat sich in punkto Mode einiges verändert. In den letzten Monaten rückte die
Jogginghose vermehrt in den modischen Fokus. Wurde sie einst
nur auf der heimischen Couch, beim Schlafen oder beim Sport
getragen, ist sie heute sogar auf den Laufstegen bekannter Labels wie Prada oder Gucci zu sehen. Sie erobert die Freizeitmode und auch im Business haben sich die Fashion-Konventionen
gelockert, sodass Sie sie dort nun ebenfalls tragen dürfen. Das
war vor einigen Jahren noch undenkbar.

Internationaler Jogginghosentag
Wann: seit 2009 jährlich am 21. Januar
Wie wird gefeiert: Jogginghose werden unabhängig
vom Dresscode in Schule, Universität oder Büro getragen
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Karl Lagerfeld
Geboren: 1933 in Hamburg
Tätigkeit: Modeschöpfer, Designer, Fotograf, Kostümbildner
Wohnort: Paris
Spitznamen: „Kaiser Karl“, „Modezar“

Soweit, so gut. Aber wie kommt diese Entwicklung eigentlich
bei der breiten Masse der Gesellschaft an? Mit der Frage beschäftigen wir uns in diesem E-Book. Zuerst einmal müssen wir
uns natürlich mit den Merkmalen einer Jogginghose beschäftigen und sie von den modernen Varianten, Track-Pants genannt,
abgrenzen. Dann stellen wir Ihnen die Studie vor, die wir bei
forsa, einem unabhängigen Markt- und Meinungsforschungsinstitut, in Auftrag gegeben haben. Sie analysiert, inwieweit
die Jogginghose als Alltagsoutfit etabliert und akzeptiert wird.
Was die Online-Umfrage mit rund 3.200 Teilnehmern ergeben
hat, lesen Sie im Kapitel 3. Gibt es vielleicht sogar regionale
Unterschiede zwischen den Bundesländern, quasi eine wahre
Jogginghosen-Hochburg? Wir verraten es Ihnen! Wenn Sie neugierig geworden sind und ein solches Outfit einmal selbst ausprobieren möchten, erfahren Sie im Anschluss, wie und womit
Sie Jogginghosen am besten kombinieren können. Damit Sie
die bequemen Beinkleider Knigge-konform und alltagstauglich
stylen, gibt es nämlich einiges zu beachten. Alle Modeinteressierten können zum Schluss auf eine historische Reise der Jogginghose gehen: Wann wurde sie erfunden und wie haben sich
ihr Image und Charakter mit der Zeit verändert?
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Zur Definition einer Jogginghose
2.1 Was ist überhaupt eine Jogginghose?

2.2 Moderne Jogginghosen: Track-Pants

Der Duden bezeichnet eine Jogginghose als „besonders beim
Joggen getragene Hose“. So weit, so einfach. Die klassischen
Modelle heißen auch Sweatpants und weisen verschiedene
Merkmale auf:

Neben diesen Modellen, deren Optik genauso gemütlich ist wie
ihr Material, gibt es inzwischen Jogginghosen, die Sie nicht nur
zum Sport oder zu Hause, sondern auch im Alltag und zu besonderen Anlässen tragen können. Diese nennen sich Track-Pants
bzw. Tracksuit-Hosen und passen in den Alltag genauso wie in
die Abendgarderobe oder auf den Laufsteg. Sie zeichnen sich
durch eine sportiv-elegante Optik aus.

Material:
Die klassische Jogginghose besteht
aus Baumwolle. Dieser Stoff hat den
Vorteil, dass er atmungsaktiv und
klimaregulierend ist. Zudem ist er
weich und flexibel – ideal also beim
Entspannen oder bei Bewegung.
Modelle aus synthetischen Kunstfasern, die leicht und elastisch sind,
gibt es ebenso. Diese sind besonders bei Fitnesseinheiten beliebt.
Design & Schnitt:
So gemütlich sie sind, so bequem
sehen sie in der Regel aus. Meist hat
die klassische Jogginghose seitliche
Eingrifftaschen und verfügt über einen Dehnbund mit Tunnelzugband.
Sie sitzt auf der Hüfte, ist am Bein
weit geschnitten und am Beinabschluss mit einem elastischen Bündchen versehen.
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Material:
Sie bestehen in der Regel aus fließend-glänzenden Kunstfasern wie
Polyester. Alternativ gibt es sie außerdem aus Samt, Satin oder Seide.
Design & Schnitt:
Track-Pants haben ähnlich wie die
klassischen Jogginghosen meist einen elastischen Gummibund. Einige Modelle verfügen zudem über
Gürtelschlaufen oder einen High
Waist-Bund. Ihr Bein verläuft gerade oder schmal. Charakteristisch ist
der kontrastfarbene Längsstreifen,
der durchgehend an den Seiten
verläuft und mit Druckknöpfen versehen sein kann. Er nennt sich „Rallye-Streifen“.
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Rund um diese Hosen hat sich ein Mode-Trend
entwickelt, der sich „Athleisure Wear“ nennt. Der Begriff
setzt sich zusammen aus „athletic“ (dt.: „sportlich“) und
„leisure wear“ (dt.: „Freizeitkleidung“). Er bezieht sich
auf Sportkleidung, die Sie im Alltag tragen können, und
beinhaltet neben Track-Pants auch Oberteile sowie
Accessoires. Diese Kleidungsstücke können Sie entweder
zu einem sportlichen Komplettlook kombinieren oder als
Stilbruch zu einem schicken Outfit tragen.

Aber sind diese Trend-Hosen überhaupt noch Jogginghosen?
Per Definition: ja. Denn sie weisen typische Merkmale auf: Wohlfühlfaktor, bequeme Passform, Seitentaschen, Dehnbund. Lediglich in punkto Optik und Material unterscheiden sie sich
grundlegend. Ob das noch etwas mit Sportswear zu tun hat,
ist Ansichtssache: Zwar werden diese Hosen in der Regel nicht
zum Sport getragen, jedoch sehen sie definitiv sportiv aus. TrackPants sind folglich eine Weiterentwicklung bzw. eine Variante
der klassischen Jogginghose.
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2.3 Wann ist eine Hose keine Jogginghose
mehr?
Die Übergänge zwischen Jogginghosen, Track-Pants und eleganten Stoffhosen können mit unter fließend sein, da die Auswahl inzwischen so groß ist. Das Design moderner Track-Pants ist
in der Regel eleganter als das klassischer Jogginghosen. Auch
das Material ähnelt oft eher schicken Business- als gemütlichen
Sweathosen. Deshalb ist es manchmal eine Herausforderung,
Jogginghosen bzw. Track-Pants von anderen Beinkleidern zu
unterscheiden. Bei den folgenden Bildern können Sie Ihre Expertise auf die Probe stellen:

Legere Passform und Seitenstreifen, aber Denim-Stoff, Reißverschluss sowie 5-Pocket-Stil –
daher eine Jeans

Gemütliche Passform, Dehnbund,
Tunnelzugband, Seitentaschen
und Bündchen am Saum –
definitiv eine Jogginghose

Kein Dehnbund, kein
Jogginghosen-Material,
Reißverschluss –
also eine elegante Stoffhose

Legere Passform, Dehnbund,
seidig-fließendes Material,
Seitenstreifen, elegante Optik –
demnach eine Track-Pants
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Große Jogginghosen-Studie:
Trend or no Trend?
3.1 Eine Online-Umfrage schafft Klarheit
Was denkt Deutschland über das Tragen von Jogginghosen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir bei
forsa eine Studie in Auftrag gegeben. Das unabhängige Marktund Meinungsforschungsinstitut, das als einziges über ein offline
rekrutiertes Online-Panel* mit über 75.000 Teilnehmern verfügt,
hat daraufhin vom 8. bis 28. Mai 2018 eine repräsentative Online-Umfrage durchgeführt. Es wurden pro Bundesland rund
200 Personen im Alter von 14 bis 69 Jahren befragt, um die
Ergebnisse auch separat analysieren zu können. Für die Auswertung der bundesweiten Gesamtergebnisse wurden die Daten
entsprechend der realen Anteile der Bundesländer proportionalisiert. Die insgesamt rund 3.200 Teilnehmer haben die Fragen zu selbst gewählten Zeiten und in selbst gewählter Umgebung beantwortet (am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone).

Durchführendes Institut:
forsa ist eines der wenigen bedeutenden inhabergeführten
und
Auftraggeberunabhängigen
Institute
in
Deutschland. Als Full-Service-Anbieter in den Bereichen
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung setzt es dabei
die gesamte Bandbreite der Methoden der empirischen
Sozialforschung ein. Das bedeutet: Es werden weder
inhaltliche Frage- und Problemstellungen ausgeklammert,
noch beschränkt sich forsa auf bestimmte methodische
Vorgehensweisen.

*Offline rekrutiertes Online-Panel:
Ein entscheidender qualitätsrelevanter Vorteil des OnlinePanels von forsa gegenüber anderen ist die aufwändige,
aktive Rekrutierung aller Teilnehmer durch forsa selbst.
Das geschieht über die eigene, bevölkerungsrepräsentative telefonische Mehrthemenumfrage auf Basis einer
Zufallsstichprobe. Damit wird ein wirklichkeitsgetreues
Abbild der tatsächlichen Struktur der „Online-Bürger“
sichergestellt.
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3.2 Trommelwirbel: Und was sagt Deutschland
nun zum Thema Jogginghose?
Die Ergebnisse der Online-Umfrage ergaben folgendes:

Tipp: Den Fragebogen finden Sie im Anhang. Die
gesamten Ergebnisse der von forsa durchgeführten
Studie finden Sie in einem separaten PDF-Dokument
zum Download.

Frage 1

Was würden Sie sagen: Welche der folgenden Hosen sind in
diesem Jahr (2018) besonders in Mode bzw. im Trend?
Auf die Frage, welche Hosen im Jahr 2018 im Trend seien, standen Jeans, Jogginghosen, Bundfaltenhosen, Cordhosen und
nichts davon zur Auswahl. Die Befragten mussten sich nicht auf
eine Nennung beschränken, sondern konnten mehrere „Hosentypen“ auswählen (außer nichts davon).
Ganz klar an erster Stelle platzieren sich Jeans: Gut jeder Zweite
14- bis 69-Jährige (59 %) ist der Meinung, dass Jeanshosen dieses Jahr besonders in Mode sind. Gut jeder Dritte hat wahrgenommen, dass Jogginghosen im Trend sind:
35 Prozent gelten damit als „Trend-Kenner“ und 65 Prozent als
„Nicht-Kenner“. Deutlich abgeschlagen folgen Bundfaltenhosen (10 %) und Cordhosen (4 %). Frauen sagen häufiger als
Männer, dass Jogginghosen aktuell im Trend sind (42 % vs.
29 %). Bei allen anderen separat betrachteten Untergruppen
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede.
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Gesamt

59%

35%

10%

4%

6%

10%

Männer

62%

29%

7%

6%

5%

11%

Frauen

55%

42%

13%

3%

7%

9%

Tabelle 1: Auszug der Ergebnisse von Frage 1.

Frage 2:

Inwieweit finden Sie es persönlich akzeptabel, wenn in den
folgenden Situationen Jogginghosen getragen werden?
Vor der nächsten Frage wurden den Befragten exemplarisch
vier Bilder gezeigt, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich
Jogginghosen aussehen und dass sie nicht nur zum Sport, sondern auch im Alltag getragen werden können – zum Beispiel
sportlich zu Sneakern, edel zu High Heels, in Kombination mit
Blusen, Hemden oder Blazern. Die Teilnehmer sollten anschließend angeben, inwieweit sie es persönlich akzeptabel finden,
wenn Jogginghosen zum Ausgehen, zu einem Date bzw. am
Arbeitsplatz getragen werden.
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Gesamt
Am ehesten wird von den 14- bis 69-Jährigen akzeptiert, wenn
jemand zum Ausgehen in eine Jogginghose schlüpft und diese
beispielsweise zu einer Party, zum Tanzen oder zum Kinobesuch
trägt (vollkommen/eher akzeptabel:
34 %). Nur halb so viele (17 %) finden es in Ordnung, Jogginghosen zu tragen, wenn es um ein Treffen mit einem (potenziellen)
Partner geht. Am niedrigsten ist die Akzeptanz für Jogginghosen
am Arbeitsplatz bzw. im Büro (12 %).
Geschlecht
Frauen sind dem aktuellen Trend gegenüber offensichtlich etwas aufgeschlossener als Männer: Sie akzeptieren häufiger als
Männer, wenn Jogginghosen zum Ausgehen (40 % vs. 29 %)
oder zu einem Date (23 % vs. 12 %) getragen werden. Wenn es
ums Berufsleben geht, zeigen sich dagegen keine signifikanten
Unterscheide zwischen den Geschlechtern (13 % vs. 11 %).
„Trend-Kenner“ vs. „Nicht-Kenner“
„Trend-Kenner“ akzeptieren überdurchschnittlich häufig,
wenn Jogginghosen zum Ausgehen getragen werden.
Allerdings überwiegt auch bei ihnen der Anteil derer, die Jogginghosen zu einem Date bzw. am Arbeitsplatz inakzeptabel
finden.
Bundesländer
Zwischen den einzelnen Bundesländern zeigen sich allenfalls
geringfügige Unterschiede: In Berlin wird die Jogginghose
am Arbeitsplatz bzw. im Büro tendenziell häufiger akzeptiert
als in den anderen Bundesländern.
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Zum Ausgehen,
z.B. zu einer
Party, Tanzen,
Kino

Zu einem Date,
einem Treffen
mit Ihrem (potenziellen) Partner

Im Büro bzw.
am Arbeitsplatz

Gesamt

34%

17%

12%

Männer

29%

12%

11%

Frauen

40%

23%

13%

„TrendKenner“

46%

25%

16%

„TrendNicht-Kenner“

28%

14%

9%

Tabelle 2: Auszug der Ergebnisse von Frage 2. Übersichtstabelle für „eher/ vollkommen akzeptabel“.

Frage 3:

Und in welchen der folgenden Situationen tragen Sie selbst
ab und zu Jogginghosen?
Hier wurden die Kategorien der vorherigen Frage (Jogginghose
zum Ausgehen, zu einem Date, im Büro) wieder aufgegriffen.
In erster Linie werden Jogginghosen zu Hause getragen:
87 Prozent der Befragten ziehen sie zumindest ab und zu beim
Entspannen auf dem Sofa an. Für 78 Prozent sind Jogginghosen
Sportbekleidung. Selten werden Jogginghosen zum Ausgehen
(4 %), zum Date bzw. einem Treffen mit dem Partner (2 %) oder
zur Arbeit angezogen (2 %) – alle drei Bereiche zusammengenommen tragen 6 Prozent der 14- bis 69-Jährigen Jogginghosen „in der Öffentlichkeit“.

Geschlecht
Frauen sind dem aktuellen Trend gegenüber zwar generell
etwas aufgeschlossener als Männer, wählen aber in der Öffentlichkeit nicht häufiger Jogginghosen (7 % vs. 5%).
Alter
Zwischen den separat analysierten Altersgruppen zeigt sich die
Tendenz, dass 14- bis 29-Jährige den Trend eher aufgreifen als
Ältere: In der jüngsten Altersklasse tragen 12 Prozent zumindest
ab und an Jogginghosen in der Öffentlichkeit. Bei den über
40-Jährigen liegt der Anteil bei rund 4 Prozent.
„Trend-Kenner“ vs. „Nicht-Kenner“
Bei den „Trend-Kennern“ setzt sich das Tragen von Jogginghosen verhalten durch: 12 Prozent von ihnen ziehen in der Öffentlichkeit Jogginghosen an.
Zwischen den einzelnen Bundesländern zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede.

Gesamt
Männer
Frauen
14-29 J.
30-39 J.
40-49 J.
50-69 J.
„Trend-Kenner“
„Trend-Nicht-Kenner“

Zuhause,
beim
Entspannen
auf dem Sofa

Zum
Sport

Netto: in der
Öffentlichkeit
(Ausgehen,
Date, Büro)

87%
83%
90%
92%
91%
87%
82%
91%
85%

78%
75%
80%
81%
81%
76%
75%
84%
74%

6%
5%
7%
12%
6%
3%
4%
12%
3%

Tabelle 3: Auszug der Ergebnisse von Frage 3.
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3.3. Schlussfolgerung: Keine eindeutigen
Ergebnisse, aber eine klare Message!?
Alter spielt bei Mode keine Rolle
In allen separat analysierten Altersgruppen ist etwa jeder Dritte der Meinung, dass Jogginghosen in diesem Jahr im Trend
sind. Auch wird dieser von allen Altersgruppen etwa gleichermaßen akzeptiert. Super, die bequemen Beinkleider scheinen
also nicht nur etwas für junge Menschen, sondern für jede Altersklasse zu sein.
Was ist denn in der Mode-Metropole Berlin los?
Zwischen den einzelnen Bundesländern zeigen sich nur geringfügige Unterschiede: Selbst in Berlin liegt der Anteil der
„Trend-Kenner“ nicht über dem bundesweiten Durchschnitt.
Gibt es in der (Mode-)Hauptstadt vielleicht so viele verschiedene Trends, dass dieser gar nicht mehr auffällt? Oder hat sich
die Jogginghose schon so weit etabliert, dass sie per se keinen
Trend mehr darstellt? Möglich, denn gleichzeitig wird sie in Berlin
am Arbeitsplatz tendenziell eher akzeptiert als in anderen Bundesländern. Ein Grund dafür kann das Phänomen Track-Pants
sein. Diese schicken Jogger unterscheiden sich optisch kaum
von anderen eleganten Hosen und passen daher wunderbar
in den Arbeitsalltag. Außerdem lockern sich die Konventionen –
allen voran natürlich in Agenturen, Start-ups oder dem IT-Sektor.
So entsteht mehr Raum für gemütliche Hosen im Büro. Probieren Sie die Wirkung von Jogginghosen auf Ihre Kollegen doch
einfach einmal selbst an Ihrem Arbeitsplatz aus. Wenn Sie sich
für das richtige Jogginghosen-Outfit entscheiden (nähere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 4 und 5), können Sie auch
im seriösen Umfeld nichts falsch machen.
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Bayern überrascht
Im meist als recht konservativ eingeschätzten Bayern liegt weder der Anteil der „Trend-Kenner“ noch derer, die Jogginghosen in der Öffentlichkeit akzeptieren, unter dem bundesweiten
Durchschnitt. Gar nicht so spießig wie gedacht, nicht wahr?
Fazit – einfach ausprobieren!
Wie die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, gibt es keine
wahre Jogginghosen-Hochburg. Zudem scheint das Modephänomen Jogginghose im Alltag zumindest einem Teil der Gesellschaft bekannt zu sein, wird aber noch nicht so häufig umgesetzt. Dennoch – Karl Lagerfelds Aussage hat inzwischen wohl
viel von ihrem Wahrheitsgehalt eingebüßt.

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die
Kontrolle über sein Leben verloren.“
Quelle: Karl Lagerfeld, Talkshow Markus Lanz, ZDF, 19. April 2012

Das sehen wir nicht zuletzt an den Ergebnissen der Studie und
den Kollektionen des Designers, die inzwischen Jogginghosen
beinhalten. (Ja, tatsächlich! Weitere Informationen dazu lesen
Sie in Kapitel 6.2.) Wir jedenfalls werten die Ergebnisse der Studie
als klaren Aufruf: Entdecken Sie die super-bequemen Hosen
für sich und stylen Sie drauf los! Vielleicht können wir dann
bald von einem neuen Mega-Trend berichten.
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Übrigens: Wenn Sie Jogginghosen selbst einmal
stylen möchten, finden Sie in den folgenden beiden
Kapiteln allgemeine und detaillierte Styling-Tipps, mit
denen Sie die bequemen Beinkleider ganz einfach
kombinieren können.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse:
• Dass wir Jogginghosen nun auch in der Öffentlichkeit tragen
können, scheint einem Teil der Gesellschaft bekannt, wird
aber noch nicht so häufig umgesetzt.
• Es gibt nur geringe Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Berlin wird die Jogginghose weniger als Trend angesehen als vermutet und Bayern ist weit weniger spießig als
gedacht.
• Frauen sind häufiger als Männer der Meinung, dass Jogginghosen gerade im Trend sind.
• Jüngere Personen tragen häufiger Jogginghosen als ältere.
• Die Ortsgröße und, ob man mit einem Partner zusammenlebt bzw. erwerbstätig ist oder nicht, hat keinen Einfluss auf
die Ergebnisse.
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Was schlussfolgern wir
also? Jogginghosen
sind etwas für jedermann – egal ob Landei,
Stadtmensch, Jung
oder Alt. Viele kennen
das Modephänomen,
jetzt gilt es, auszuprobieren!

23

4

Styling-Tipps für Jogginghosen
Sie möchten es wie die bereits überzeugten Jogginghosen-Fans
im Bundesgebiet machen und die bequemen Hosen in Ihre Garderobe integrieren? Kein Problem, wir geben Ihnen nützliche Tipps
an die Hand und erklären, was das Modephänomen ausmacht.
Zuerst einmal ist anzumerken, dass sich nicht jede Jogginghose für
ein trendiges Outfit eignet. Modern sind Track-Pants aus hochwertigen Materialien. Gemütliche Baumwoll-Modelle sollten Sie lieber
nicht in der Öffentlichkeit tragen. Aber die Auswahl an Hosen und
Outfits ist trotzdem sehr vielseitig. Je nachdem, wie Sie das gute
Stück kombinieren, passt es zu unterschiedlichen Gelegenheiten:

Anlass
elegant

sportiv & leger

bürotauglich

sexy
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Kombinationsmöglichkeiten
•
•
•
•

High Heels
Chiffon-/ Seiden-Blusen
Capes
Statement-Ketten

• Sneaker oder Boots
• T-Shirts, Sweatshirts oder Tank-Tops
• Lederjacke oder Jeansjacke
•
•
•
•

Geschlossene Pumps
Blazer
Dezenter Schmuck
Trenchcoat

• High Heels oder Peeptoes
• Figurbetonte Oberteile

Übrigens: Jogginghosen-Material wird auch für
andere Kleidungsstücke verwendet. Röcke, Jacken,
Blazer und andere Oberteile gibt es aus bequemen
Baumwoll- oder Polyestergemischen, Satin und mehr,
die für hohen Tragekomfort sowie eine moderne
Optik sorgen.

4.1 Wie Sie eine Jogginghose im Alltag tragen
Eine Jogginghose macht den Alltag ungemein bequem. Beim Einkaufen, beim Kaffeekränzchen mit Freunden, beim Spazieren und
bei vielen anderen Gelegenheiten können Sie ruhig eine gemütliche Hose tragen. Hier haben Sie eine Menge Kombinationsmöglichkeiten, zum Beispiel die folgenden:

• Rockig mit Jacke und Stiefeletten
aus Leder
• Gemütlich mit Sweatshirt und
Slippers
• Sportlich mit Oversize-Shirt und
Sportschuhen
• Casual-schick mit Heels und T-Shirt
• Sommerlich mit Sandalen, Top und
Sonnenbrille
• Frühlingstauglich mit längsgestreifter
Bluse, Jeansjacke und AbsatzStiefeletten
• Leger mit Cardigan und Sneakers
• Fröhlich mit Oberteil im Floraldruck,
Wedges und Panamahut
26

Bei einem Rendezvous sind Track-Pants eine interessante und
moderne Abwechslung. Es gibt hier zwar keinen festgelegten
Dresscode, aber es ist wichtig, dass Sie gepflegt aussehen. Kleiden Sie sich außerdem Ihrer Persönlichkeit entsprechend und
verstellen Sie sich nicht. Wenn Sie gern bequem, aber auch
modern und stilvoll auftreten, passen Track-Pants wunderbar
zu Ihnen. Wichtig ist natürlich ebenfalls, dass Sie sich wohlfühlen. Sie sollten nicht ständig Ihr Kleid zurechtzupfen oder Ihre
Hose hochziehen müssen, um den Abend störungsfrei genießen
zu können. Der Wohlfühlfaktor ist bei Track-Pants auf jeden Fall
gegeben, denn ihr Schnitt ist leger, der Bund bequem und die
Hose sitzt sicher. Bei einem Date dürfen Sie übrigens gerne zu
etwas Farbe greifen. Sie können zum Beispiel ein helles Oberteil
zu bordeauxroten Track-Pants oder Modellen mit blauem Seitenstreifen

Tipp: Informieren Sie sich vorab, wohin Sie Ihr Date
ausführen möchte und stylen Sie sich entsprechend.
Denn je nachdem, wie Sie Track-Pants kombinieren,
passen diese zu verschiedenen Anlässen: Gehen
Sie ins Theater, können Sie dazu Pumps und einen
Kaschmir-Pullover tragen. Treffen Sie sich auf einen
Kaffee, sind Schnürschuhe und eine legere Bluse
angemessener.
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4.2 Die Jogginghose bei festlichen
Veranstaltungen
Rund um Track-Pants können Sie Outfits zusammenstellen, die
sich sehr gut für Feiern und festliche Veranstaltungen eignen.
Gerade wenn Sie den ganzen Abend tanzen oder im Stehen
verbringen, sind diese schicken Hosen ungemein gemütlich. Sie
kleiden sich beispielsweise sehr modisch mit Track-Pants, einem
hochgeschlossenen oder einem Rollkragen-Top und High Heels.
Atemberaubend rote Lippen plus schöne Hochsteckfrisur – fertig ist ein eleganter Look.
Als Alternative zum Cocktailkleid können Sie die Trend-Hosen
als Gast einer Hochzeit tragen. Achtung: Natürlich sollten Sie
nicht Ihre Trainingshose aus dem Schrank holen. Aber wenn Sie
sich ein Modell aus seidig-fließendem Stoff besorgen, es zu Absatzschuhen sowie Bluse tragen und geschmackvolles Make-up
auflegen, steht dem Jogginghosen-Look auf einer Hochzeit
nichts im Weg.

Styling-Tipp: Kombinieren Sie dazu Schuhe, Clutch
oder Oberteil in einer fröhlichen Farbe, um Ihren Look
dem glücklichen Anlass anzupassen. Vermeiden Sie
Weiß bzw. Creme (das ist der Braut vorbehalten) und
wählen Sie kein komplett schwarzes Outfit (das passt
nicht zum Anlass).
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4.3 Mit Jogginghose im beruflichen Umfeld

Casual Friday
Am Casual Friday (dt.: „lässiger / zwangloser Freitag“)
können Sie den üblichen formellen Dresscode etwas
lockern und statt Kostüm eine dunkle Jeans oder TrackPants tragen. Wie lässig es im Büro zugehen darf, hängt
natürlich vom Arbeitgeber ab. Es gibt Unternehmen,
die den Freitag bewusst als „Casual Friday“ deklarieren,
einige haben abteilungsinterne Absprachen oder
dazu gar keine Regelungen aufgestellt, andere haben
den legereren Dresscode sogar auf die ganze Woche
ausgeweitet.

Mit Jogginghose zum Vorstellungsgespräch oder ins Büro?
Was vor wenigen Jahren noch undenkbar, nein, sogar schlichtweg niveaulos schien, ist heute tatsächlich möglich. Natürlich mit
Einschränkungen, denn Sie sollten niemals den Fehler machen
und in einer Bewerbungssituation eine herkömmliche Sweathose
tragen. Beachten Sie:

Bis jetzt haben wir von modischen Kombinationen für den
Privatbereich gesprochen. Aber können Sie Track-Pants auch
im Business-Bereich tragen? Wie die Studie zeigt, stößt das in
Deutschland bisher noch auf geringe Akzeptanz. Das liegt möglicherweise an den unterschiedlichen Mode-Konventionen der
jeweiligen Geschäftsfelder. In Branchen wie dem Finanzwesen
ist der Dresscode sehr formell. Kostüme oder Anzüge sind dort
meist Pflicht, es ist nur selten Platz für Track-Pants. Anders sieht
das in Start-ups, kreativen Berufen oder im IT-Sektor aus. Dort
sind die Bekleidungsvorschriften oft legerer und werden tendenziell immer lockerer – das ideale Umfeld, um verschiedene
Track-Pants-Outfits auszuprobieren.
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• Wählen Sie keine Sportswear, sondern schicke Track-Pants aus
edlen Stoffen.
• Eine schicke Bluse und ein Blazer sind Pflicht.
• Geschlossene Absatzschuhe bzw. Modelle aus Leder sind im
Business-Umfeld besser geeignet als legere Stoffschuhe.
• Schrille oder zu helle Töne können im Business-Umfeld unseriös erscheinen, wenn diese Ihr Outfit dominieren. Entscheiden Sie sich
daher besser für Track-Pants in dunklen Farben, da diese vertrauenswürdiger wirken. Schwarze Modelle aus fließenden Materialien
kommen in Sachen Seriosität sogar einer Bundfaltenhose gleich.
Auf geht’s: Probieren Sie diese Styling-Ideen doch einfach
einmal selbst aus!
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5

Kleiner Jogginghosen-Knigge
5.1 Styling-Regeln: So tragen Sie Jogginghosen Knigge-konform
Ob beim Ausgehen oder bei der Arbeit – eine Jogginghose will
umsichtig gestylt sein, wenn sie zum Anlass passen und gleichzeitig stilvoll aussehen soll.

Knigge:
Der Knigge spricht Empfehlungen für gute und schlechte
Umgangsformen in verschiedenen Situationen aus. Diese
Benimmregeln gehen zurück auf Adolph Freiherr Knigge
und sein 1788 veröffentlichtes Buch „Über den Umgang
mit Menschen“.

Der Deutsche Knigge-Rat setzt sich mit Trends und zeitgemäßen Umgangsformen auseinander. Entgegen der aktuellen modischen Entwicklungen, aber konform mit der Meinung vieler
Studien-Teilnehmer, sieht er Jogginghosen nur im Freizeitbereich.
Eine leicht veraltete Ansicht, denn wenn Sie folgende Tipps beachten, wird das moderne Kleidungsstück garantiert nicht zum
Mode-Fauxpas:
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Dos

Don‘ts

• Wählen Sie eine
Jogginghose, die gut
sitzt und Ihre Silhouette
betont, damit der Look
nicht zu leger wirkt.
• Kombinieren Sie sie
mit hochwertigen
Oberteilen; etwa
Chiffon-Blusen oder
Seiden-Tops.
• Sie sollten darauf
achten, dass Ihr Outfit
immer mindestens eine
schicke Komponente
als Kontrast zum lässigen
Beinkleid enthält; etwa
hohe Schuhe oder
eleganten Schmuck.
• Richten Sie sich nach
dem Anlass: BaumwollModelle wirken legerer
als glänzende PolyesterVarianten.

• Kombinieren Sie dazu
keine Trainingsjacken
oder andere
Sportbekleidung.
• Vermeiden Sie auch
Sportaccessoires wie
Schweißbänder und
Stulpen. Der Look soll
schließlich modern
wirken.
• Verzichten Sie auf
Oversize-Oberteile,
damit Sie nicht zu sehr
nach Couch-Potato
aussehen. Elegante,
lockere Blusen sind
dagegen völlig in
Ordnung.
• Tragen Sie keine
Modelle mit
Flecken, Rissen oder
ausgebleichten Stellen.
• Setzen Sie nicht auf
knallige Farben.
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5.2 Der Knigge und das Business
Sie sind wie die Mehrheit in Deutschland der Meinung, Jogginghosen seien nichts fürs Büro? Weit gefehlt. Das Tragen von
schicken Jogginghosen am Arbeitsplatz können Sie nämlich
wunderbar mit allgemein bekannten Knigge-Regeln fürs Business vereinbaren:
• Bei geschäftlichen und eleganten Anlässen sollten Sie nicht
zu viel Haut zeigen. Wählen Sie also am besten knöchellange Track-Pants. In Kombination mit hochgeschlossener Bluse
und Blazer präsentieren Sie sich auf keinen Fall zu freizügig.
• Vermeiden Sie hautenge oder durchsichtige Kleidung. Gut,
dass Track-Pants meist leger fallen und aus blickdichten,
hochwertigen Stoffen bestehen. Das macht ihren Charme
aus und sorgt dafür, dass Sie immer angemessen auftreten.
• Die Accessoires sollten seriös und unauffällig sein. Zu TrackPants passen schicke geschlossene Pumps sehr gut und dezenter Schmuck rundet sie stilvoll ab.
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6

Imagewandel der Jogginghose
im Zeitverlauf
6.1 Zur Entwicklung der Jogginghose
Wann die Jogginghose erfunden wurde, kann nicht auf ein genaues Datum zurückgeführt werden. Ihr Ursprung scheint aber
in den 1920er Jahren zu liegen. Die französische Marke Le Coq
Sportif begann zu dieser Zeit, weite Hosen aus bequemem Jersey-Stoff zu verkaufen. Diese sollten Sportler beim Trainieren im
Winter wärmen und ihnen gleichzeitig ausreichend Bewegungsfreiheit bieten. Erst viel später, nämlich etwa 50 Jahre nach der
Erfindung, nahm die Weiterentwicklung der Jogginghose so
richtig Fahrt auf:

1980er
Nicht zuletzt aufgrund des Einflusses von Designerin Norma
Kamali, änderten sich die Einsatzbereiche mit der Zeit, sodass
die Jogginghose in den 80ern auch in Discos getragen wurde – ideal zum Tanzen und Feiern, da sie sehr bequem war.
Zudem etablierte sich Baumwolle als Material. Der Schnitt
wurde immer lockerer, dafür gab es nun viele Modelle mit
elastischen Bündchen am Saum. Beliebt waren außerdem
weit geschnittene Trainingsanzüge.

1990er
1970er
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde
die Jogginghose dann immer präsenter und beliebter. Der
Wunsch nach Freiheit und Unbeschwertheit war damals
groß, weshalb die Jogginghose mit ihrem lockeren Schnitt
und dem damaligen Schlag am Bein perfekt in diese Zeit
passte. Ein häufig verwendetes Material war Nylon, farblich
war sie oft in Neon-Tönen gehalten und getragen wurde
sie hauptsächlich beim Sport – vorzugsweise bei Aerobic-Kursen. Wer weiß, vielleicht kommt der verhaltene Einsatz von Jogginghosen im Alltag ja daher, dass einige Studien-Teilnehmer noch die Zeit solch schriller Modelle miterlebt
haben? Jüngere Befragte, die nur die moderneren Varianten kennen, ziehen die bequemen Beinkleider nämlich
häufiger in der Öffentlichkeit an.
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Im darauffolgenden Jahrzehnt wurde die Jogginghose so
richtig in den Alltag integriert. Vermehrt sahen wir Rapper
und Hip-Hopper in Jogginghosen. Sie präsentierte sie sich
im Oversize-Look und wurde „baggy“, also tief unter dem
Gesäß sitzend, getragen.

2000er
Nachdem die Jogginghose so einige modische Stationen
durchlebt hatte, eroberte sie in den 2000er Jahren nicht nur
die Straßen, sondern auch die Laufstege bekannter Marken.
Dank neuer Materialien und moderner Designs setzen Sie mit
ihr heutzutage ein Statement. Die einstige Modesünde tritt in
völlig neuer Manier auf – mal schick, mal sportlich, aber immer
alltagstauglich. Immerhin 12% der unter 30-jährigen Befragten
folgen diesem Modephänomen – ebenso wie viele Promis,
Designer und Modelabels.
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6.2 Jogginghosen heute: Trend-Teile nicht nur
für Promis
Das Image von Jogginghosen hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten entscheidend verändert. Früher trugen sie zum Beispiel Athleten beim Sport oder Hip-Hopper, um ihre Einstellung
und ihren Musikgeschmack zu unterstreichen. Als Homewear
fungierten die gemütlichen Hosen ebenfalls, im Alltag sahen wir
sie dagegen kaum.
Heute sieht das ganz anders aus. Nun, zumindest fast, denn Ilka
Bessin, besser bekannt als die Komikerin Cindy aus Marzahn, vollendet ihren auffälligen Look mit einer rosafarbenen Jogginghose. Und Ottmar Zittlau, der in der Sendung „Die Wochenshow“
von Bastian Pastewka ins Leben gerufen wurde, präsentiert sich
ebenfalls im Gammel-Tracksuit. Die Angst vor solchen Assoziationen könnte ein möglicher Grund sein, warum Jogginghosen
im Alltag noch nicht öfter getragen werden.
Wie die von forsa-durchgeführte Studie zeigt, werden wir aber
zumindest vermehrt auf schicke Jogginghosen aufmerksam.
Stars können sie tragen ebenso wie die breite Masse. Ein Grund:
Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose. Die stilvollen Varianten kombinieren Sie am besten nicht mit Trainingsjacken
oder protzigem Schmuck. Besser eignen sich Ansatzschuhe und
elegante Oberteile (Genauere Informationen dazu finden Sie
im Kapitel 4.). Allseits beliebt sind Jogginghosen zum Beispiel
auf Langstreckenflügen. Stars wie Selena Gomez oder Kendall
Jenner tragen sie, aber auch jeder andere Passagier wird die
Vorteile gemütlicher Hosen bei einem langen Aufenthalt im engen Flugzeug nicht bestreiten können. Viele weitere Promis sind
bekennende Fans der gemütlichen Hosen, zum Beispiel:
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• Die Schauspielerinnen Iris Berben, Eva Habermann und Sarah Jessica Parker
• Die Topmodels Cara Delevingne und Candice Swanepoel
• Die Chefredakteurin der deutschen Vogue Christiane Arp
Seit Jogginghosen die Laufstege bekannter Designer erobern,
sehen wir sie außerdem immer wieder auf dem Roten Teppich.
Labels wie Gucci, Bottega Veneta, Chloé und Designer wie
Stella McCartney oder Philipp Plein bieten inzwischen Jogginghosen an.

Rihanna kann nicht nur singen, sondern ist auch im
Auftrag der Mode unterwegs. Zusammen mit PUMA hat
sie die Kollektion Fenty PUMA by Rihanna herausgebracht.
Hier kombiniert sie Sportswear mit eleganten Elementen
und unterstützt damit hoffentlich den Siegeszug der
Jogginghose.

Es gibt inzwischen sogar Modelabels, die ihren Fokus auf Jogginghosen legen. Die 2012 gegründete Marke Boulezar kreiert
bequeme Jersey-Hosen. Der Gründer, Sebastian Kaiser, hat es
sich zum Ziel gemacht, die Jogginghose als Kleidungsstück im
Alltag zu etablieren. Wie unsere Untersuchung zeigt, ist diese
modische Entwicklung zumindest schon einmal einem Drittel
der Bevölkerung bekannt. Der Designer fertigt Jogginghosen
aus hochwertigen italienischen oder japanischen Stoffen und
konnte sogar Stars wie Madonna oder Samuel L. Jackson von
seinen Beinkleidern überzeugen.
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Das deutsche Label Aeance hat sich auf Luxus-Sportmode spezialisiert und arbeitet mit Designern wie Steven Tai zusammen.
Es setzt bei seinen Produkten auf funktionale Materialien und
minimalistisches Design. Die Marke produziert zudem alle Kleidungsstücke nachhaltig.
Die bereits erwähnte Designerin Norma Kamali hat viele historische Stationen der Jogginghose miterlebt und bietet auch heute noch Sweatpants an. Sie bedient sich dabei unter anderem
auffälliger Muster, Längsstreifen oder glänzender Metallic-Töne.
Interessant ist außerdem Karl Lagerfelds modische Neuorientierung: Einige Jahre nach seiner Jogginghosen-feindlichen
Aussage scheint er seine Meinung geändert oder das Modephänomen zumindest akzeptiert zu haben. Denn bereits bei der
Herbst / Winter-Kollektion 2015 von Chanel, wo er seit 1983 als
Chef-Designer fungiert, waren unter anderem Jogginghosen
bzw. lockere Stoffhosen auf dem Laufsteg zu sehen. Lagerfelds
Kollektionen beinhalten zudem sowohl klassische Jogginghosen
als auch moderne Track-Pants.

Übrigens: Eine Berliner Designerin hat sich durch das
Jogginghosen-feindliche Statement des Modezars
inspirieren lassen. Unter dem Namen Karlswrong
(dt.: „Karl liegt falsch“) verkauft Leonie Lencinas
gemütliche Herren-Sweatpants fürs Business aus
hochwertigen Stoffen und arbeitet zum Beispiel
mit Schauspieler Jürgen Vogel als Testimonial
zusammen.
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forsa Fragebogen
Frage 1: Was würden Sie sagen: Welche der folgenden Hosen
sind in diesem Jahr (2018) besonders in Mode bzw. im Trend?
•
•
•
•
•
•

Jogginghosen
Cordhosen
Jeans
Bundfaltenhosen
nichts davon
weiß nicht/ keine Angabe

Frage 2: In der Öffentlichkeit werden Jogginghosen vermehrt
nicht nur zum Sport getragen, sondern auch im Alltag – z. B.
sportlich zu Sneakers, edel zu High Heels, in Kombination mit
Blusen, Hemden oder Blazern.

Inwieweit finden Sie persönlich es akzeptabel, wenn in den
folgenden Situationen Jogginghosen getragen werden?
a) im Büro bzw. am Arbeitsplatz
b) zu einem Date, also einem Treffen mit Ihrem (potenziellen) Partner
c) zum Ausgehen, z. B. zu einer Party, zum Tanzen, ins Kino
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Skala:
1 vollkommen akzeptabel
2 eher akzeptabel
3 eher inakzeptabel
4 vollkommen inakzeptabel
5 weiß nicht/keine Angabe

Neben der Auswertung der Gesamtergebnisse erfolgte außerdem eine separate Betrachtung verschiedener Untergruppen:

Region
Geschlecht

Frage 3: Und in welchen der folgenden Situationen
tragen Sie selbst ab und zu Jogginghosen?
1 im Büro bzw. am Arbeitsplatz
2 zu einem Date, also einem Treffen mit Ihrem (potenziellen)
Partner
3 zum Ausgehen, z. B. zu einer Party, zum Tanzen, ins Kino
4 zuhause, beim Entspannen auf dem Sofa
5 zum Sport
6 nichts davon
7 weiß nicht/keine Angabe

Alter

• Männer / Frauen
•
•
•
•

14-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-69 Jahre

Zusammenleben
mit Partner

• ja / nein

Erwerbstätig

• ja / nein

Ortsgröße

Kenner des Trends
Bundesländer
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• West / Ost

•
•
•
•

unter 20.000 EW
20.000 bis unter 100.000 EW
100.000 bis unter 500.000 EW
500.000 und mehr EW

• ja / nein
• alle 16
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