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1. Einleitung 

1. Einleitung 

 

„Wichtig ist ein ganzheitliches Erleben. Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und in sich 

aufnehmen. Sich an ihr erfreuen. An erster Stelle steht also die gefühlsmäßige Bindung 

an die Natur.“ 

 

Hans GÖPFERT, der Autor des voranstehenden Zitats (in CORNELL 1991, 

Klappentext), sieht in der heutigen Dominanz der materialistisch- 

naturwissenschaftlichen Denkweise einen Grund des distanzierten und entfremdeten 

Verhältnisses zwischen Mensch und Natur. Ein profundes Mittel um diesem Zustand zu 

begegnen ist für ihn die Begegnung mit der Natur, das Erfahren der Natur.  

Im bekannten Dreischritt der Umweltsensibilisierung (vgl. BÖGEHOLZ 1999) spielt die 

Naturerfahrung eine grundlegende Rolle. Sie gilt als Basis für eine einfühlende 

Perspektive gegenüber Natur und Umwelt und als Bedingung für Umwelthandeln, was 

im Kapitel 2.2 ausführlich dargelegt wird.  

Eine einfühlende Perspektive gegenüber Natur zu haben, heißt mit ihr in Beziehung zu 

treten. Um diese Naturbeziehung möglich zu machen muss laut JUNG (2004) 

allerdings ein psychologischer Ereignis- Raum vorhanden sein, da sie im Gegensatz zu 

Naturwissen nicht vermittelbar ist. In der ganzheitlichen Umweltbildung gibt es 

verschiedenste Methoden, die einen Ereignisraum für die unmittelbare, geistig- 

emotionale Erfahrung von Natur eröffnen sollen.  

Eine dieser Methoden ist die Psychotoperfahrung, wie sie Prof. em. Dr. JUNG an der 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) seit 1997 mit Studenten des 

Studiengangs „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ (im Folgenden meist 

„Naturschutzstudenten“ genannt) durchgeführt hat. Dabei wurden möglichst naturnahe 

Biotope aufgesucht um die besonderen Gegebenheiten und den Geist dieser Orte mit 

dem individuellen psychischen Erfahren der Studenten zu so genannten Psychotopen 

verschmelzen zu lassen. Nach JUNG ist ein Psychotop „die Konkretisierung einer 

momentanen, individuellen Naturbeziehung“ (2005, S.95). Diese ist wie der Psychotop 

selbst in ihrer individuellen Ausprägung abhängig von der Persönlichkeit und damit der 

Vergangenheit des Menschen.  

Die Studenten, denen die Psychotoperfahrungen angeboten wurden, hatten in diesem 

Zusammenhang eine ausschlaggebende Gemeinsamkeit: ihnen allen ist ein 

grundlegendes Interesse an Natur- und Umweltthemen und eine gewisse Beziehung 

zur Natur zu unterstellen allein dadurch, dass ihre Studienwahl auf das Studium 

„Landschaftsnutzung und Naturschutz“ gefallen war. Diese Unterstellung wird durch 

Befragungen bestätigt, die ebenfalls Prof. em. Dr. JUNG bei Studenten dieses Faches 
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über viele Jahre hinweg durchführte, welche nach den grössten Einflüssen auf die 

Naturbeziehung bezogen auf die gesamte Lebenszeit frug und bei denen sich heraus 

stellte, dass u. a. besonders kindheitliche Erfahrungen als prägend empfunden wurden. 

Und eben der intensive Naturkontakt in der Kindheit kann laut den Ergebnissen von 

Untersuchungen mit Kindern und Jugendlichen von BIXLER ET. AL (2002, in JUNG 

2005) zu positiver Naturbeziehung führen.  

Die vorliegende Arbeit ist eine Studie über die erstmalige Anwendung der Methode der 

Psychotoperfahrung nach JUNG mit einer neuen Bezugsgruppe, deren angehörige 

Personen in der akademischen Ausbildung nicht mit Natur und Umwelt befasst sind: 

die Bezugsgruppe der Studenten der Studiengänge „Unternehmensmanagement“, 

„Finanzmanagement“ und „Regionalmanagement“ der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH) (im Folgenden meist „Wirtschaftsstudenten“ genannt). 

Für diese ist die Psychotoperfahrung kein Studieninhalt. So ist auch der Titel der Arbeit 

zu verstehen- „Psychotoperfahrung am Rande des Alltags (…)“. In diesen Worten 

spiegelt sich auch wieder, dass die Methode nicht im Besonderen für eine 

Bezugsgruppe entwickelt wurde, sondern durchaus für eine Anwendung über 

Berufsgrenzen und die Gelegenheiten innerhalb von hochschulinternen Seminaren 

hinaus gedacht ist. 

Bei der Bezugsgruppe der Wirtschaftsstudenten kann davon ausgegangen werden, 

dass die naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht mit denen der Naturschutzstudenten 

vergleichbar sind und die allgemeine Interessenlage der Personen bezüglich Natur, 

abgelesen an der Studienwahl, anders gestaltet ist. Zu den Einflussfaktoren der 

Naturbeziehung der Wirtschaftsstudenten liegen keine Daten vor. Damit sind schon 

zwei zentrale Zielstellungen dieser Arbeit angerissen. Folgenden Fragen soll also 

versucht werden auf den Grund zu gehen: „Wie gestaltet sich der Psychotop 

`Waldbach` bei Wirtschaftsstudenten an einem Naturort, an dem dieselbe Methode der 

Psychotoperfahrung nach JUNG mit Naturschutzstudenten durchgeführt wurde und 

lassen sich im Vergleich der Bezugsgruppen klare Unterschiede erkennen?“ und „Wird 

ein Einfluss kindheitlicher Naturkontakte auf die heutige Naturbeziehung der 

Wirtschaftsstudenten deutlich und welche Unterschiede lassen sich bezüglich dieser 

möglichen Korrelation zu den Naturschutzstudenten feststellen?“ 

Des Weiteren will sich diese Arbeit der Naturbeziehung der Teilnehmer nähern und 

aufzeigen, wie diese sich in der Psychotoperfahrung widerspiegelt. Außerdem soll 

ermittelt werden, ob und inwiefern die Psychotoperfahrung in den darauf folgenden 

Tagen und Wochen in den Personen eine eventuelle (Nach-) Wirkung entfaltet. 

Die Wahl des Naturorts fiel auf das Nonnenfließ, einen sehr naturnahen Waldbach bei 

Spechthausen, nahe Eberswalde, dessen umgebender Buchenwald durch hügeliges  

Relief geprägt ist. Nach ritueller und meditativer Einstimmung suchte sich jeder 
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Teilnehmer einen von ihm als angenehm empfundenen Ort am Fliessgewässer und 

verbrachte dort ca. dreieinhalb Stunden. Aufgabe war, die eigene Stimmung, das 

Erleben des Ortes, die Gedanken und Empfindungen durch jeweils das Malen eines 

Bildes und Schreiben eines entweder prosaischen, dokumentarischen oder lyrischen 

Textes zum Ausdruck zu bringen. Eine leitfadengestützte Reflexion mit jedem 

Teilnehmer über das Erlebte und ein wieder rituell gestalteter Übergang in den Alltag 

schlossen diesen ersten Teil der Methode ab. Ein Zweiter folgte ca. eineinhalb Wochen 

später mit einer weiteren Reflexion, diesmal anhand der kreativen Werke. Bei dieser 

Gelegenheit wurde mit jedem Teilnehmer ebenfalls ein Interview zum Thema 

„kindheitlicher Naturkontakt“ und heutiger Naturbeziehung mit Hilfe eines Leitfadens 

geführt. Zu guter Letzt erfolgte ca. vier Wochen nach diesem Termin ein Telefonanruf 

bei allen Teilnehmern um noch einmal die Psychotoperfahrung in Erinnerung zu rufen 

und zu reflektieren, ob und inwiefern sie im Laufe der vergangenen Zeit nachgewirkt 

hat. All diese Datenquellen wurden ausgewertet um sich den Antworten auf die oben 

beschriebenen Fragen zu nähern. 

 

Mehr und mehr fasst die Erkenntnis in der Gesellschaft Fuß, dass zur heutigen Zeit der 

ökologischen Krisen ein bewusster Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen in 

jedem menschlichen Tätigkeitsfeld von Nöten ist. Doch bloßes Wissen darum führt nur 

selten zu verantwortungsvollem Handeln, wenn sie nicht z. Bsp. mit positiven 

Erfahrungen verknüpft sind (vgl. LUDE 2001:212). KALFF schreibt 2001, Seite 44: 

„Das Erlebnis […] des Lebendigen kann ein Gefühl für den Wert des Lebens und 

seiner Bedrohtheit durch den Menschen vermitteln.“ und weiter: „Wer die Natur in 

diesem Sinne als wertvoll, als wichtig, als grösser als der Mensch und als verletzlich 

erfährt, empfindet tiefe Ehrfurcht vor allem Leben.“  

Unmittelbare Naturerfahrungen haben aus diesem Grunde unabhängig vom individuell 

gewählten Berufsfeld und trotz der Betonung von Ratio und Wissen durch die „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ und ihrer weitgehenden Negierung der Bedeutung von 

Naturerfahrungen, nach wie vor einen großen Wert für Gesellschaft und Individuum. 
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1 „Psychotop“ – der Begriff und seine Geschichte 

Der Begriff Psychotop hat noch keine sehr lange Geschichte - er geht auf den 

Architekten RICHARD NEUTRA (1892-1970) zurück, der sich vielmehr als Therapeut 

sah, der mit seinen Bauten Psychotope, oder wie er es auch nannte 

„Seelenankerplätze“, schuf. Die Theorie seines Bauens, der „Biologische Realismus“ 

hatte zum Ziel, den Menschen physisches und psychisches Wohlbefinden zu schenken 

(vgl. VON MTRVELDT 1970) - zu diesem Zwecke galt seine Arbeit auch dem 

Erkennen menschlicher Verhaltensweisen und der Untersuchung menschlicher 

Reaktionen auf Umweltreize. Es war ihm eine Tatsache, dass bauliche Strukturen, 

ebenso wie natürliche Räume, psychische, emotionale Reaktionen beim Menschen 

hervorrufen, die für diese räumlichen Strukturen spezifisch sind. Diese also einerseits 

von der individuellen und momentanen psychischen Verfassung und dem damit 

gegebenen emotionalen Reaktionsvermögen der Menschen und andererseits von dem 

Ortscharakter, den er bewusst und zielgerichtet gestalten wollte, abhängigen 

Psychotope zu bewirken, war Ziel des Naturnähe anstrebenden Architekten.  

1992 griff die Psychotherapeutin SCHÄRLI- CORRADINI den Terminus auf und sah im 

Psychotop einen „Ort, an dem sich Seelisches ereignet“ (1992, S.60), den es aber 

ohne einen „Ort, an dem sich Biologisches ereignet“, nicht gäbe; vielmehr gehören 

Biotop und Psychotop zusammen, „bewirken sich gegenseitig“. „Die Landschaft […] 

setzt die Seele in Bewegung.“ (ebd.).  

Dieses Zitat hätte ebenso gut aus der Feder des Naturpädagogen  GERHARD 

TROMMER stammen können, der im Rahmen von Exkursionen mit Biologiestudenten 

in ein norwegisches Fjell der „Wirkung von Natur und Landschaft auf die Befindlichkeit 

der Studierenden“ (1998, in NATIONALPARK, Heft 4, S.6) nachgehen wollte. Im 

Rahmen dieser biologisch- naturwissenschaftlichen Exkursionen ließ er die Studenten 

Tagebücher führen, deren Mitteilungen den „Psychotop Wildnis“ reflektierten. So ist 

nach TROMMER ein „Psychotop […] die Rekonstruktion der Zustandsbefindlichkeit in 

Natur und Landschaft, anhand von Aufzeichnungen persönlicher Ausdrücke, 

entstanden durch Wahrnehmungen zu einer bestimmten Zeit, bezogen auf einen 

bestimmten Ort.“ (1998, in NATIONALPARK, Heft 4, S.7). 

Während bei TROMMER die Psychotope neben der naturwissenschaftlichen 

Erkundung von Natur und Landschaft dokumentiert wurden, so stehen deren 

Entstehung, Ausdruck und Reflektion bei der Methode der Psychotoperfahrung von 

NORBERT JUNG im Mittelpunkt. Deren konkrete Beschreibung erfolgt in Kapitel 4.1. 

Hier soll anhand seiner Definition des Begriffs noch einmal auf die Quellen 
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aufmerksam gemacht werden, aus denen ein Psychotop gespeist wird: „Ein Psychotop 

ist die Konkretisierung einer momentanen, individuellen Naturbeziehung und hat damit 

zwei eigenständige Seiten: Den seelischen Zustand und Prozess des Menschen und 

die Eigenschaften und Botschaften eines bestimmten Ortes zu einer bestimmten Zeit.“ 

(JUNG 2005, S. 95).  

„Botschaften eines Ortes“ - hier wird implizit darauf hingewiesen, dass ortsspezifische 

Qualitäten gemeint sind, deren Wirkung über die von bloßen Projektionsleistungen 

hinaus gehen. Dass Projektionen von geistig- emotionalen Inhalten für die Erfahrung 

von Natur eine gewisse Rolle spielen können, bestreitet JUNG nicht. Doch sieht er 

gerade in der Möglichkeit des Projizierens einen Hinweis auf die Eigenschaft von 

Orten, durch individuelle Information quasi „beseelt“ zu sein und diese auszustrahlen, 

da „das da draußen etwas an sich haben [muss- d. Verf.], das sich für diese Projektion 

eignet“ (2008, S.7). „Bestimmte Landschaften rufen eher bestimmte Gefühle und 

Gedanken hervor“ (ebd.). Ebenso schreibt SCHÄRLI- CORRADINI, dass trotz einer 

Entsprechung von der Beziehung zur äußeren Natur und der Beziehung zur eigenen 

inneren Natur, die äußere Natur auch bei Naturvölkern, die oft eine intensive religiöse 

Pflege der Beziehung zum Landschaftlichen betreiben, nicht nur eine Projektion 

seelischer Inhalte nach außen ist (1989, S.71). 

Die biophysikalische Eigenheit des Ortes kann durch den individuellen 

„Aufforderungscharakter der Umwelt“ (nach KURT LEWIN in STENGEL 1999, S.136) 

entsprechende Reaktionen beim Menschen hervorrufen, wie sie sich z. Bsp. auch in 

den bestimmten Milieus angepassten, interindividuell konstanten Verhaltensmustern 

der Behavior Settings von BARKER (STENGEL 1999) zeigen können. 

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch die Savannentheorie von ORIANS, die 

besagt, dass der Mensch auch heute noch Landschaften bevorzugt, die jenen 

Savannen-Habitaten Afrikas gleichen, in denen die Menschwerdung entscheidende 

Schritte nahm und die uns phylogenetisch als Idealhabitate eingeprägt worden seien 

(nach RUSO 2003). Die Beurteilung von Landschaften wäre im Sinne dieser Theorie 

zum allergrößten Teil ein unbewusster Vorgang.  

Die nach unbewussten Parametern erfolgende Beurteilung von Räumen und damit 

einhergehenden Empfindungen versucht die Lehre des Feng Shui mit dem Fluss von 

Qi, der universellen Lebensenergie, zu erklären. Damit ist die Grenze der Wissenschaft 

überschritten, da die moderne Naturwissenschaft eine solche Energie, die alles und 

jedes durchdringt und belebt, nicht kennt (obgleich die Erkenntnisse im Bereich der 

Quantenphysik das traditionell- westliche Verständnis von „Energie“ Schritt für Schritt 

revolutionieren- siehe z. Bsp. den Welle- Teilchen- Dualismus).  

Ein weiteres fernöstliches Beispiel für den Umgang mit der individuell- besonderen 

Ausstrahlung von Orten und deren Wirkung auf Menschen ist der japanische 
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Shintoismus, einer animistischen Religion, die den Geist eines Ortes symbolhaft in 

Gottheiten einfängt, die Naturgewalten, Felsen, Pflanzen und Tiere sein können. Der 

Komplexität und Bedeutung des Genius loci wird dadurch Rechnung getragen - er wird 

greifbar, ansprechbar und durch an Ort und Stelle errichtete Schreine sichtbar. Die 

Kommunikation mit dem vergöttlichten Geist des Ortes wird religiös- rituell ermöglicht.  

Ähnliches ist auch aus dem mitteleuropäischen Kulturkreis bekannt. Auch hier lag für 

die Verständigung über bestimmte Orte, die vielleicht auch mit einer best. Bedeutung 

versehen werden sollten, eine Symbolisierung durch z. Bsp. Fabelwesen nahe, da 

diese durch Einbindung in Mythen und Märchen und ihre darin deutlich werdenden, 

besonderen Charaktere, die Komplexität der Wirkung der Orte für alle verständlich 

repräsentieren konnten.  

Die Beschreibung von mythischen Gestalten als Symbole ist letztendlich schon eine 

Interpretation, zu deren Relativierung ich hinzufügen möchte, dass in solcherlei Figuren 

oft mehr als nur bestimmte Wirkkräfte repräsentierende Bilder gesehen wurden. Es 

finden sich z. Bsp. im Werk CASTANEDAs diverse Stellen, in denen mexikanisch- 

indianische Lehrmeister Naturgewalten eigenes Bewusstsein und eigenen Willen 

zusprechen und auch abiotische Landschaftselemente als beseelt beschrieben 

werden. Darüber hinaus ist auch wiederholt von „Orten der Kraft“ (1976, S.117) die 

Rede, die objektiv betrachtet keine besonderen Anzeichen dafür zeigen (wie es z. Bsp. 

eindrucksvolle Steinformationen sein könnten), deren intuitives Erspüren aber Teil der 

schamanischen Ausbildung des Autors ist. 

Die Menschheit kennt also unabhängig vom Kulturkreis Genii loci, deren Information 

und Botschaft den Menschen unbewusst erreicht und die er sich auf verschiedenen 

Wegen, individuell eingefärbt durch den Filter der eigenen Psyche, bewusst und auch 

handhabbar zu machen versucht. 

Die Bewusstwerdung über den Geist eines Ortes und seine Wirkung auf den 

Menschen spielt in der Methode der Psychotoperfahrung nach JUNG ebenfalls eine 

große Rolle.  

Von diesem informationellen Aspekt nur schwer zu trennen ist die Wirkung des 

äusserlich- wahrnehmbaren, beschreibbaren (Aufforderungs-)Charakters des Ortes, 

welche aber ebenso wie all das, was der Mensch an individuellen geistigen Inhalten an 

den Ort mitbringt, in den Psychotop einfliesst. 

Ist die Psychotop- Erfahrung nach JUNG also eine moderne Methode, Menschen für 

die besonderen Qualitäten von Orten zu sensibilisieren? JUNG zu Folge ist sie mehr 

als das, nämlich „ein wichtiges Element auf dem Weg zu psychosozialer 

Nachhaltigkeit, weil sie Beziehung zur Natur, zu Menschen und zu sich selbst aktiviert.“ 

(2005, S.95). Sie ist dadurch ein sehr treffendes Beispiel für JUNGs Beziehungstriade, 

die in BRODOWSKI et al. 2009, S.133, folgendermaßen visualisiert, erschien: 
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2.2 Die Bedeutung von Naturerfahrungen für Umwelthandeln und 

Individuum 

Das Zitat von Hans GÖPFERT, das der Einleitung vorangeht, weist schon in die 

Richtung eines Zusammenhangs, der als theoretischer Ausgangspunkt in dieser Arbeit 

eine gewisse Rolle spielt. Es handelt sich dabei um den vermuteten 

Wirkungszusammenhang zwischen Naturerfahrung, Naturbeziehung und 

Umwelthandeln.  

Eine Definition von Naturerfahrung geben MAYER & BAYRHUBER (1994, S.4) in 

BÖGEHOLZ (1999, S.21) und definieren sie als die Auseinandersetzung des 

Menschen mit seiner belebten Umwelt „durch unmittelbare, multisensorische, affektive 

und vorwissenschaftliche Lernerfahrungen“. „Umwelthandeln meint, dass das 

Verhalten […] umweltgerecht ausfällt.“ (nach DE HAAN in LUDE 2001, S.157).   

Laut GÖPFERT (1990) sollen positive, unmittelbare Erfahrungen in der Natur, welche 

auch GEBHARD als eine Bedingung für den Einsatz zum Erhalt der Natur bzw. der 

Umwelt sieht (in BÖGEHOLZ 1999, S.19), die Liebe zu ihr wecken und eine Beziehung 

zu ihr (wieder) herstellen als Grundlage dafür, sich für die Bewahrung der Natur 

einzusetzen. Letzteres entspricht einem der grundlegenden Ziele der Umweltbildung, 

wie es BOLSCHO und SEYBOLD im Jahre 2000, hier frei wiedergegeben, 

formulierten: nämlich der Fähigkeit, sich verantwortungsbewusst am Lösen von 

Umweltproblemen und der Gestaltung der Umweltqualität zu beteiligen. Dieselben 

Autoren kritisieren allerdings eben diesen von GÖPFERT gesehenen Zusammenhang 

und sehen für das emotionale Erfahren von Natur nicht die notwendige Konsequenz 

des umweltbewussten Handelns. Tatsächlich wird diese Wirkungskette in der 

Umweltbildungsszene kontrovers diskutiert. Auch De HAAN sieht nicht 

Abb. 1 Beziehungstriade des Menschen nach JUNG 
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notwendigerweise ein Bewusstsein für die Bedrohung und Schutzwürdigkeit der Natur 

als Folge einer liebenden Beziehung zur ihr (in KALFF 1997). Vielmehr ist nach 

BÖGEHOLZ 1999 eine grundlegende Vorstellung in der Umweltbildung „dass sowohl 

affektive als auch kognitive Elemente notwendige Voraussetzungen für die Bereitschaft 

zu umweltgerechten Handeln darstellen“. Dieselbe Autorin fasst dies zusammen zu 

dem bekannten Dreischritt der Umweltsensibilisierung, in dem eine einfühlende 

Perspektive gegenüber Natur und Umwelt (Naturbeziehung) durch das Erfahren von 

Natur angestrebt wird:  

Erleben (Naturerfahrung) � Verstehen (Umweltwissen) � Handeln (Umwelthandeln) 

(BÖGEHOLZ 1999, S.15).  

Eine Studie der Autorin mit ca. 1700 Kindern und Jugendlichen, die mögliche 

Mechanismen und Zusammenhänge der drei Bereiche empirisch untersucht, konnte 

folgende, hier vereinfacht formulierte Hypothese verifizieren: Naturerfahrungen haben 

einen starken, nachweisbaren Effekt auf Umwelthandeln, während Umweltwissen in 

diesem Zusammenhang als schwach einzustufen ist (eine Ausnahme ist durch Medien 

vermitteltes Umweltwissen). Ein grosses Maß an Naturerfahrung geht laut BÖGEHOLZ 

(1999, S.183) mit der subjektiven Kompetenzerwartung einher, „eine umweltbewusste 

Handlung [selbst, d. Verf.] erfolgreich durchzuführen.“ Die psychologische 

Handlungsforschung habe laut der Autorin den Zusammenhang zwischen 

Kompetenzerwartung und tatsächlichem Verhalten empirisch gut abgesichert. Dies 

bestätigt die Naturerfahrung in Hinblick auf das Ziel, Menschen zum umweltgerechten 

Verhalten zu bringen, als Kern und „Rückgrat der Umwelterziehung“ (LOB 1997 S.41 in 

BÖGEHOLZ 1999, S.16).  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Armin LUDE in seiner Studie 2001. Er schreibt 

auf Seite 212: „Je häufiger Schüler Naturerfahrungen machen, umso mehr 

Umwelthandeln zeigen sie.“ Und weiter: „Je häufiger Natur erlebt wird, desto stärker 

besteht ein Wunsch nach weiteren Erfahrungen.“ Er schlussfolgert aus seinen 

Ergebnissen, dass das erlebnisorientierte Vermitteln von Freude an, und das Erfahren 

und Erleben von Natur, der Ausgangspunkt der Umweltbildung sein sollte. Positive 

Erfahrungen sind seiner Meinung nach ein Aspekt, ohne den Appelle und ökologische 

Informationen, also Umweltwissen, zu Frustration führen. 

ULRICH GEBHARD (2001) ist zu verdanken, die Bedeutung von Naturkontakt für 

Kinder sehr detailliert dargestellt zu haben. Darüber hinaus nennt er aber auch eine 

Quelle, die den eben dargestellten Zusammenhang bestätigt: „So zeigen 

LANGEHEINE/LEHMANN (1986) in einer empirischen Studie, dass Naturerfahrungen 

in der Kindheit als ein wesentlicher Bedingungsfaktor für die Genese umweltbewusster 

[…] Handlungsbereitschaften anzusehen sind.“ (2001, S.92). 
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Naturerfahrungen haben aber nicht nur eine grosse Relevanz für die Naturbeziehung 

und das Umwelthandeln, sondern auch darüber hinaus sehr positive Wirkungen in 

Bezug auf z. Bsp. „individuelle Prozesse und innerseelische Konflikte“ (KALFF 2001, 

S.42). Für diese kann Natur ein Spiegel sein, „der zur Bewusstwerdung und 

Verarbeitung [innerseelischer Konflikte, d. Verf.] hilft“. In diesem Zusammenhang 

vergleicht KALFF seelische mit natürlichen Vorgängen, da beide durch „vielschichtige, 

mehrdimensionale organische und lebendige Prozesse“ geprägt sind, und verknüpft 

damit Kritik an der modernen Industriekultur, die nur „mechanistische, eindimensionale 

Abläufe“ (ebd.) kennt. Über diesen „idealen Projektionsschirm für seelische Inhalte und 

Prozesse“ hinaus sieht KALFF in der Natur „ein grosses Feld für echte 

Seinserfahrungen“ (ebd.): „Die […] bewusste Erfahrung, selbst Teil der Natur zu sein 

[…] kann das Erlebnis eines sinnvollen Lebens vermitteln.“ Eine auf solchem Wege 

inspirierte Naturbeziehung „kann Basis werden für ein tieferes Vertrauen ins Leben und 

in uns selbst“ (KALFF 2001, S.43), was JUNG in ähnlichen Worten beschreibt, wenn er 

von der Psychotoperfahrung als einem die „Beziehung zur Natur, zu (anderen) 

Menschen und zu sich selbst“ aktivierendem Element spricht (2005, S.95). 

ULRICH GEBHARD zitiert HART 1982 (in 2001, S.92), nach dem Naturkontakte in der 

Kindheit für eine gesunde seelische Entwicklung außerordentlich wichtig sind und 

bestätigt diese Aussage nach einer weiteren, umfangreichen Auswertung der Literatur 

zu diesem Thema. 

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Naturerfahrung einerseits für die 

Sensibilisierung von Menschen für Umweltprobleme und ein entsprechend 

umweltgerechtes Verhalten, und andererseits für die gesunde psychogenetische 

Entwicklung des Individuums unabdingbar zu sein scheint. 

Die Psychotoperfahrung nach JUNG ist eine Methode, direkte, bewusste und 

ganzheitliche Naturerfahrung möglich zu machen. 
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3. Die Psychtotoperfahrung nach JUNG   

3.1 Die Intention 

1997 wurde die von N. JUNG entwickelte Methode der Psychotoperfahrung zum ersten 

Mal angewendet. Die Intention war damals wie heute, den Studenten „eine intensive 

Erfahrung mit der Natur“ (JUNG 2008, S.8) zu ermöglichen und so einen 

psychologischen Ereignisraum zu schaffen um die Beziehung zur Natur fördern. 

Außerdem sieht JUNG in seiner Methode der Psychotoperfahrung einen Versuch, das 

Gespräch zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu fördern. In einer Aneignung 

und Verwendung der Erkenntnisse beider Disziplinen sieht er einen wichtigen Beitrag 

zur „Sinnsuche und Sinnfindung für ein dauerhaft umweltverträgliches Leben“ (JUNG in 

UNTERBRUNER 2005, S.95).   

Anfänglich wurde mit den Naturschutzstudenten ein kleines Kesselmoor in einem 

Naturschutzgebiet in der Endmoränenlandschaft um Chorin besucht. 2003 kam ein 

weiteres, ebenso naturnahes Biotop dazu: das Nonnenfließ. Die Methode blieb die 

gleiche, wie auch die konkrete Dramaturgie des Ablaufs vor Ort, die in Kapitel 4.1  

ausführlich dargestellt wird. 

 

 

3.2 Der Ort der Psychotoperfahrung- das Nonnenfließ 

Im Jahr 2003 besuchte N. JUNG zum ersten Mal das Nonnenfließ bei Spechthausen 

mit einer Gruppe Naturschutzstudenten, die im Hauptstudium den Schwerpunkt 

„Umweltbildung“ gewählt hatten. Auch in den darauf folgenden Jahren (bis 2009) 

wurde seine Methode der Psychotop- Erfahrung am selben Ort mit den Studenten des 

jeweiligen Jahrganges durchgeführt. 

Die Wahl fiel dabei nicht ohne Grund auf das Nonnenfließ- schließlich wurde das 

Nonnenfließtal 1996 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es gilt mit seinem nur wenig 

gestörten Lauf und sehr gut ausgebildeten Bachschleifen als ökologisch wertvollstes 

Fliessgewässer im Naturpark Barnim. Zahllose, z. T. gefährdete Pflanzen- und 

Tierarten, wie der Schwarzstorch, bevölkern die naturnahen Begleitlebensräume. Die 

Zielvorgaben der EU- Wasserrahmenrichtlinie und der Fauna- Flora- Habitatrichtlinie 

werden erfüllt (Quelle: http://www.naturimbarnim.de/). Dieses sensible 

Biotopverbundsystem hat stellenweise tatsächlich nahezu Wildnischarakter und 

besticht durch seinen ursprünglichen Charme. Seine Naturnähe macht es zu einem 

idealen Ort der Naturerfahrung. 
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3.3 Die Naturschutzstudenten – ihre kreativen Werke als Ergebnisse der 

Psychotoperfahrungen/ Einflussfaktoren auf die Naturbeziehung 

Da diese Arbeit sich auch mit einigen Fragen bezüglich der Erfahrungen, die mit der 

Anwendung der Psychotoperfahrung nach JUNG mit den Naturschutzstudenten 

gemacht wurden, beschäftigt, ist es notwendig, diese zusammenfassend darzustellen 

um einen Vergleich möglich zu machen. 

Anhand der Bilder und Texte, die während der Stunden entstanden, die die Teilnehmer 

am Fliess verbrachten, offenbaren sich die Psychotope, da in den Werken individuelles 

geistig- emotionales Erleben und die Botschaften der Orte zu Einem zusammenfließen. 

Die kreativen Werke wurden mir freundlicherweise von Prof. em. Dr. JUNG zur Einsicht 

für diese Arbeit zur Verfügung gestellt. 

JUNG schreibt 2007 (in einem Auszug von Vorlesungsunterlagen zum Fach 

„Grundlagen und Praxis ganzheitlicher Umweltbildung“, S.9), dass besonders Themen 

wie „Lebensehrfurcht, eigenes Aufgehobensein (egal was passiert) im Werden und 

Vergehen, Bewegung des Lebens (Fließen), gute Geister u. a.“ aus den Werken 

Abb. 2: Lage des Nonnenfließ, roter Kreis kennzeichnet den Ort der Psychotoperfahrung, Maßstab 1:500.000 
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sprechen. Dabei fällt auf, dass besonders durch die Gedichte die individuellen 

Lebensgeschichten widergespiegelt werden und sie einen „beeindruckend hohen Grad 

an Emotionalität und tiefer Berührtheit“ aufweisen. 

Weitere Themen, die im textlichen Ausdruck, der zumeist in Gedichtform erfolgte, 

ebenfalls häufiger zu Tage traten, waren die Auseinandersetzung mit Wasser als 

Solchem und dem Fliess selbst, dabei steht Letzteres z. Bsp. oft als Symbol für Ruhe 

und Bewegung zugleich. Gegensätze sind auch allgemein ein wiederkehrendes 

Element - z. Bsp. zwischen der allwissenden Natur und dem in dieser Hinsicht 

beschränkten Menschen oder zwischen dem, wie der Mensch ist und wie er 

idealistisch sein könnte/sollte. Oft wird die Abwesenheit des Alltags als angenehm 

empfunden und die unmittelbare Nähe der Natur lässt deren Lebendigkeit neu 

erspüren. Aus den Bildern spricht eine inspirierende, harmonische Natur, die trotz 

dynamischer Vitalität Ruhe spendet; in der Werden und Vergehen nahe beieinander 

liegen und die zuweilen mystische, märchenhafte Stimmungen erzeugt, die aus den 

Gedichten nicht in dieser Dichte hervortreten. 

 

Weiterhin interessant für diese Arbeit ist eine von N. JUNG mit den Studenten der 

Jahrgänge 1998 – 2002 durchgeführte Befragung mit dem Ziel, Faktoren der 

Entwicklung der Naturbeziehung zu ermitteln. Auf die Frage „Was hatte in meinem 

Leben den größten Einfluss auf meine Beziehung zur Natur?“ wurden v. a. nicht – 

rationale Faktoren genannt: „Familie, Kindheit, Naturkontakt und grüne 

Wohnumgebung (machten) 76% der benannten Beeinflussungsfaktoren aus“ (JUNG in 

UNTERBRUNER 2005, S.90). Fokussiert man einzelne Jahrgänge genauer, lassen 

sich aber bisweilen auch andere interessante Ergebnisse entdecken. So z. Bsp. Solche 

der Umfrage aus dem Wintersemester 1999/2000 die zeigten, dass bei den Studenten 

des Matrikels des Jahres 1996 bei der Frage nach dem grössten Einfluss auf die 

Entwicklung der Beziehung zur Natur die Antwortkategorie „Naturzerstörung, 

Negativerlebnisse oder das Leben in der Stadt“ die fünfthäufigste Antwort war.  

Im Kapitel 6.2.2 dieser Arbeit wird auf diese Umfrage Bezug genommen. 

 

3.4 Die Wirtschaftsstudenten als Bezugsgruppe 

Der Grund, mit Wirtschaftsstudenten als Bezugsgruppe eine Pilotstudie zur Methode 

der  Psychotoperfahrung zu machen, ist ein zentrales Element der Fragestellung, der 

sich diese Arbeit widmet. Da die Psychotoperfahrung nach JUNG bisher ausschließlich 

im Rahmen des Studiums „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ durchgeführt wurde, 

gibt es bisher noch keinerlei Daten, die die Frage beantworten könnten, welche 

Wirkung diese Form der Naturerfahrung als Umweltbildungsmaßnahme bei Menschen 
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entfalten kann, die sich akademisch oder beruflich nicht hauptsächlich mit Natur- oder 

Umweltthemen beschäftigen. Dieser Mangel an Daten ist also ein Ausgangspunkt der 

vorliegenden Pilotstudie.  

Die Wahl der Bezugsgruppe fiel auf die Studentenschaft dreier 

Wirtschaftsstudiengänge der HNE Eberswalde (FH): Regionalmanagement, 

Unternehmensmanagement und Finanzmanagement. Der Master- Studiengang 

Marketing- Management wurde bewusst nicht mit in diese Auswahl einbezogen, da das 

Ziel war, möglichst Studenten anzusprechen, die mit denen des Studienganges 

Landschaftsnutzung und Naturschutz  hinsichtlich Alter vergleichbar sind. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Master- Studenten älter sind als Bachelor- Studenten ergibt 

schon rein logisch daraus, dass alle Master- Studiengänge Zweitstudiengänge sind. 

Darüber hinaus besteht bei Master- Studenten die Möglichkeit, dass sie nach dem 

Erst- Studium Bildungsangebote mit Inhalten bezüglich z. Bsp. aktueller Umweltthemen 

wahrgenommen haben. Eine solche Vorbildung sollte jedoch ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass hier zwei der Strukturierungskategorien 

der soziologischen Lebensstilforschung (z. Bsp. HARTMANN in SCHUSTER 2008), 

nämlich Alter und Bildung als Anhaltspunkte gewählt wurden, um die Studenten der 

verschiedenen Studiengänge für die Beantwortung der in der Einleitung dargelegten 

Forschungsfragen vergleichbar zu machen. 

Was kennzeichnet nun also darüber hinaus die Bezugsgruppe? 

Kai SCHUSTERs Ergebnisse zu naturschutzbezogenen Lebensstilanalysen aus dem 

Jahr 2008, die die Lebensstilforschung auch für die Naturschutzarbeit nutzbar machen 

sollen, können in dieser Sache möglicherweise dazu dienen, die hier angesprochene 

Bezugsgruppe näher zu charakterisieren. Aus der Synthese der Daten dreier 

Forschungsvorhaben zum Themenfeld Lebensstile und Naturschutz leitete er 6 

Lebensstilgruppen ab. Von diesen sind für diese Arbeit allein schon aufgrund des 

Durchschnittsalters Folgende interessant: die Gruppe der „Jungen Stadtorientierten“ 

und die Gruppe der „Unabhängigen“.  

Die Vertreter der erstgenannten Gruppe sind Anfang 20, haben keine Kinder und sind 

mittel bis hoch gebildet. Ihre selbstbezogene Lebensorientierung äußert sich u. a. in 

dem starken Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung und Selbsterfahrung, aber 

auch „in der geringen Wertigkeit von Familie und Solidarität“ (SCHUSTER 2008, S.52) 

und der deutlich untergeordneten Stellung des Natur- und Umweltschutzes in ihrem 

Wertegefüge. Wie der Name der Gruppe schon vermuten lässt, hat Natur nur sehr 

wenig Bedeutung für sie, die „Jungen Stadtorientierten“ fühlen sich in der Stadt wohler. 

„Die Werteausprägung der `Unabhängigen` tendiert- ähnlich wie bei den jungen 

Stadtorientierten- zu selbstbezogenen Orientierungen.“ (ebd., S. 57). Auch dieser 

Gruppe sind persönliche Weiterentwicklung und materieller Wohlstand wichtig, auch 
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sie misst Natur und Naturschutz nur sehr geringen Wert bei. Die Vertreter allerdings 

ähneln weniger vom Alter her, mehr aber in Bezug auf den Bildungsstand der 

Bezugsgruppe der Wirtschaftsstudenten, da sie von einem hohen Anteil an Studenten 

gestellt werden. 

Natur ist für beide Gruppen kein „Ort“ um zu sich selbst zu kommen, sie verbinden 

damit nur wenig für Menschen so essentielle Empfindungen wie Geborgenheit, 

Sicherheit oder Harmonie- dafür stehen Medien wie Fernsehen und Internet hoch im 

Kurs. 

 

Die vom Sinus-Institut erstellten Sinus- Milieus als Zielgruppen, die „Menschen nach 

ihren Lebensauffassungen und Lebensweisen gruppiert“ (Quelle: 

http://www.sociovision.de/), wurden 2008 auch in die Umweltbewusstsein- Studie des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einbezogen.  

Entsprechend Bildungsstand und Alter kommen als Sinus Milieu- Vergleichsgruppen 

die sog. „Experimentalisten“, die „Modernen Performer“ und die „Postmateriellen“ in 

Frage. Für diese Gruppen spielt Umweltschutz, in unterschiedlichem Maße, eine 

größere Rolle als für andere Milieus. So erachten die „Postmateriellen“ politischen 

Umweltschutz als wichtiger als alle anderen soziodemographischen Gruppen. „Für 

dieses Milieu gehört die Vision von einer richtigen und guten Gesellschaft zum Kern 

ihrer privaten und politischen Identität.“ (BMU 2008, S.56). Hier zeigt sich aber auch 

die relativ schwache Aussagekraft des Zuspruchs des Umweltschutzes dieses Milieus: 

durch einen Anspruch an das Selbstbild als „Visionsträger“ einer besseren Zukunft ist 

die ausgesprochene Positivbewertung des z. Zt. sehr aktuellen Themas „Umweltschutz 

als  politisches Top- Thema“ (ebd., S.56) quasi ein Muss- auch wenn es persönlich 

möglicherweise gar nicht wirklich „von Herzen“ so gemeint ist. Auch sind die Gruppen 

„Postmaterielle“ und „Moderne Performer“ sehr stark von den wirtschaftlichen Vorteilen 

des Umweltschutzes überzeugt und belasten trotz ökologischer Orientierung im 

Konsumverhalten „aufgrund ihres Lebensstils (z.B. häufigere Fernreisen) die Umwelt 

mitunter weitaus stärker [als andere Milieus, die keine so starke ökologische 

Orientierung aufweisen, d. Verf.].“ (ebd., S.58). Nicht nur in Anbetracht des oben 

Genannten wäre es gewagt, aus der Bewertung von Umweltschutz auf das Naturbild 

der Sinus- Milieus zu schlussfolgern. Weil es bei Spekulationen zur Naturbeziehung 

der drei in Frage kommenden Gruppen bleiben müsste, kann keine verlässliche 

Einordnung der Bezugsgruppe dieser Arbeit in eines der Sinus- Milieus erfolgen.  

Dagegen sind die beiden genannten Lebensstilgruppen von SCHUSTER besser 

geeignet, um sich der Naturbeziehung der Bezugsgruppe dieser Studie zu nähern.  

Die Basis für die Erstellung der Lebensstilgruppen ist eine Befragung (vgl. SCHUSTER 

2008, S.32), in die auch die Antworten von Studenten eingeflossen sind. Da aber die 
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Anzahl an Menschen, die ein Interesse für Naturschutz in beruflicher Hinsicht haben, 

geringer ist, als die Derjenigen, deren Berufswahl in Richtung „Wirtschaft“ geht, (was 

allein schon daran zu sehen ist, dass es in Deutschland nur eine Handvoll Naturschutz- 

orientierter Studiengänge gibt, im Gegensatz zu den sehr häufigen 

Wirtschaftsstudiengängen) ist zu vermuten, dass die Stimmen von 

Wirtschaftsstudenten größeres Gewicht in der Umfrage hatten als die von 

Naturschutzstudenten. 

Man kann also vorsichtig schlussfolgern, dass die SCHUSTERschen 

Lebensstilgruppen eine größere Repräsentativität für die Wirtschaftsstudenten 

aufweisen. 

So besteht mit Hinblick auf die Lebensstilgruppen auch eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer der Pilotstudie im Gegensatz zu den 

Studenten des Studiengangs „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ eine deutlich 

weniger stark ausgeprägte Naturbeziehung haben. 

Dieser Unterschied zwischen den Bezugsgruppen sollte durch das Bsp. der 

SCHUSTERschen Lebensstilgruppen deutlicher herausgestellt werden.  

 

Wie oben schon erwähnt, gehören die Studenten allen drei Bachelor- Studiengängen 

der HNE Eberswalde (FH) an. Genauer studieren vier der Teilnehmer 

Unternehmensmanagement, eine Teilnehmerin Finanzmanagement und zwei 

Teilnehmerinnen Regionalmanagement.  

 

Die Geschlechterverteilung ist repräsentativ für die gesamte Studentenschaft der 

Bachelor- Studiengänge, die zu ca. zwei Dritteln aus Frauen und zu einem Drittel aus 

Männern besteht: von den sieben Teilnehmern sind fünf Frauen und zwei Männer. 
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4. Methodik 

4.1 Die Psychotoperfahrung nach JUNG 

Im Folgenden sollen die einzelnen dramaturgischen Schritte der Methode ausführlich 

dargestellt werden. Quelle dafür sind z. Bsp. ein Beitrag von N.JUNG zu einer 

Expertentagung zum Thema „Naturerfahrung“ an der Universität Salzburg im April 

2004 und diverse Gespräche in Mai und Juni 2010. Diese Darstellung ist in der 

Zeitform des Präsens geschrieben um deutlich zu machen, dass sie unabhängig von 

der jeweiligen Bezugsgruppe erfolgt. 

Die eigentliche Psychotoperfahrung selbst besteht aus mehreren Schritten, von denen 

die ersten beiden dazu dienen, einen angemessenen Übergang zwischen dem Alltag 

und seinen Themen und der Erfahrung zu schaffen. Diesen Übergang machen sich die 

Teilnehmer, die alle mit dem Fahrrad den kurzen Weg von Eberswalde nach 

Spechthausen kommen, an dem Abzweig des Waldweges von der Bundesstrasse 

anhand eines symbolischen Ritus bewusst. Neben der Strasse (als Symbol für die 

soziale Alltags- Welt, die Menschenwelt), aber auch noch nicht ganz im Wald, suchen 

sich alle Teilnehmer einen Gegenstand vor Ort, der als Symbol „für das, was man aus 

dem Alltag hinter sich lassen will“ (JUNG 2007, S.7) steht. Beim bewussten Ablegen 

des Gegenstands können begleitende, bekräftigende Worte gesprochen werden. Dann 

sorgt die kurze ca. 5-10 minütige Radfahrt zum Waldbach für eine bewusste 

„Eroberung“ des Waldes, die weitgehend schweigend erfolgt.  

Angekommen an dem Basisplatz, wo die Fahrräder abgestellt werden, werden auch 

der Ablauf des Nachmittags und die Aufgaben erklärt. Die dafür notwendige kognitive 

Konzentration schafft Struktur und damit ein Gefühl von Sicherheit in Anbetracht des 

für manch einen mit Sicherheit ungewohnten Vorhabens, mehrere Stunden allein im 

Wald zu verbringen. Der zweite Schritt des Überganges dient der inneren Vorbereitung 

auf die Naturerfahrung: eine geleitete Meditation an einer sonnigen Stelle auf der 

„Halbinsel“ einer Bachschleife erleichtert das Finden der eigenen Mitte, das Sich- 

Selbst- Spüren, aber auch das In- Beziehung- Treten mit dem Ort, die Bereitschaft zur 

Hinwendung zur Natur.  

Dann sind die Teilnehmer bereit für die eigentliche Psychotoperfahrung, es sucht sich 

jeder einen ihm angenehmen Ort am Bach, so dass eines jeden Privatsphäre 

gewährleistet ist und jeder für sich allein, ohne gesehen zu werden und jemanden zu 

sehen, „beobachten, träumen, malen, schreiben“ (JUNG 2007, S.7) kann. Jetzt 

entsteht der Psychotop, die Beziehung zum Ort, der emotionale und geistige Dialog 

„zwischen der eigenen Persönlichkeit und dem `Geist des Ortes`“ (ebd.). In den nun 

folgenden dreieinhalb Stunden sind die Teilnehmer erst einmal aufgefordert, sich die 
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ersten 30 Minuten nicht mit kreativem Schaffen zu beschäftigen, sondern nur zu sitzen, 

zu beobachten, den Ort auf die eigene Psyche wirken zu lassen und innerlich 

anzukommen am eigenen Platz. Danach ist ausreichend Zeit für die Aufgaben, das 

eigene Erleben, die Stimmung in die kreativen Werke einfliessen zu lassen, diese als 

Ausdrucksmittel zu nutzen. Dabei ist jeder Teilnehmer angehalten, mindestens ein 

textliches und ein malerisch - zeichnerisches Werk zu schaffen. In der Erklärung der 

Aufgaben wurde zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeglicher künstlerischer 

Anspruch fehl am Platze ist, sondern stattdessen die Authentizität des Werkes 

hinsichtlich seiner Ausdruckskraft von primärer Bedeutung ist. Wichtig ist v. a., dass die 

Werke den Psychotop repräsentieren und nicht, dass sie künstlerischen Ansprüchen 

genügen.  

Die Erfahrung endet mit dem Sich- wieder- Sammeln Aller am Basisplatz, wo eine 

geleitete Gruppenreflexion des Erlebens mit Hilfe einiger Leitfragen hilft, den inneren 

Abschluss zu finden und das emotional Erlebte mitgeteilt wird, bzw. daran Teil 

genommen wird. Im Kontext dieser Interviews mit jedem einzelnen Teilnehmer (im 

Folgenden, besonders in der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse auch 

bisweilen als „Interview vor Ort“ bezeichnet) wird trotz der individuellen Erlebnisse am 

eigenen Platz, die Erfahrung zu einer Erfahrung von Gemeinsamkeiten- schließlich 

waren alle der gleichen Witterung „ausgesetzt“, hatten alle mehr oder weniger mit 

Mücken zu kämpfen, etc. 

Bei der darauf folgenden Rückfahrt wird durch ein erneutes Bewusstmachen des 

Übergangs, diesmal in anderer Richtung, hin zum Alltag, ein Rahmen geschlossen, 

indem die Symbole, die bei der Ankunft am Wald abgelegt worden waren, nun wieder 

aufgenommen werden. Und auch jetzt ist Gelegenheit diesen Schritt selbst zu 

kommentieren oder darüber zu reflektieren, wie diese Symbole nun wirken. Danach 

wird die Alltagswelt zurückerobert und der Heimweg angetreten.  

 

Eine zweite, intensive Reflexion der Erfahrungen geschieht ca. 1-2 Wochen später, 

wenn sich alle Teilnehmer in einem Seminarraum treffen und anhand der Werke die 

Psychotoperfahrung Revue passieren lassen. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass 

die Teilnehmer sich gegenseitig berichten, sondern dass gemeinschaftlich 

Assoziationen, Phantasien, Eindrücke und Empfindungen zu den Texten und Bildern 

gesammelt werden, deren Autoren und Schöpfer aufgefordert sind, nicht erklärend 

daran teilzunehmen, sondern höchstens kurz den Ort zu beschreiben, an dem sie 

gewesen sind. Auch Vergleiche dieser Assoziationen und Eindrücke mit dem eigenen 

Erleben vor Ort durch die Urheber sind hier nicht gefragt. Anstelle von Bewertungen 

oder intellektuellen Interpretationen seitens der anderen Teilnehmer oder 

Rechtfertigungen der Schöpfer steht vielmehr die Frage im Mittelpunkt, welche 
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Stimmung, welche Gefühlsqualitäten durch die Werke transportiert werden. Als Leiter 

dieser Reflexionsphase ist Einfühlungsvermögen vonnöten und behutsames 

Nachfragen angebracht, denn „emotionale unterschwellige Botschaften“ (JUNG 2007, 

S.8) können hier zu Tage kommen und sind das eigentlich Wichtige an dem Prozess. 

Den Schöpfern der Werke wird danach Gelegenheit gegeben, sich zu den 

Assoziationen der Anderen zu äussern und ein Feedback zu geben. Dabei wird 

automatisch auf die Psychotoperfahrung reflektiert. Je nachdem wie intensiv dieses 

Erinnern, bzw. die Erfahrung an sich waren, kann dadurch das „ursprüngliche Erleben 

noch einmal individuell angereichert und verankert“ (JUNG, unveröffentlichtes 

Vorlesungsskript 2007) werden. Wenn die Betrachtung der Werke eines Teilnehmers 

vollzogen ist, hängt dieser sein Bild oder seine Bilder an einem durch den Raum 

gespannten Faden auf – auf diese Weise wird abschließend jedes Werk gleichrangig 

gewürdigt. Damit endet dieses Reflexionstreffen als letzter Teil der 

Psychotoperfahrung. 

 

4.2 Ergänzungen der Methode der Psychotoperfahrung nach JUNG im 

Rahmen dieser Studie 

Die Methode wurde wie im vorherigen Kapitel beschrieben am 21.05.2010 und am 

26.05.2010 mit den Wirtschaftsstudenten in zwei Gruppen durchgeführt. Eine kleine 

Änderung bestand darin, dass zwei Fragen des ersten Interviews nach der Erfahrung 

nicht gestellt wurden, da sie sich um den Einfluss des Wissens der 

Naturschutzstudenten über das Biotop auf die Erfahrung drehten. Der Leitfaden 

befindet sich im Anhang. 

Die Methode wurde durch einen Fragenkatalog ergänzt, der für Interviews (im 

Folgenden oft „zweites Interview“ genannt) als Leitfaden diente (siehe Anhang Nr. IV), 

welches im Anschluss an das Reflexionstreffen, in dessen Rahmen auch die 

Kunstbetrachtung stattfand, durchgeführt wurde.  

Die Antworten dieses Interviews wurden verwendet, um Aussagen über eine mögliche 

Korrelation von kindheitlichem Naturkontakt, der Naturverbundenheit der Familie und 

heutiger Naturbeziehung treffen und eventuelle Unterschiede diesbezüglich zu den 

Naturschutzstudenten herstellen zu können. In diesem in drei Blöcke gegliedertem 

Interview wurde erstens anhand von offenen Fragen nach den Möglichkeiten zum 

Naturkontakt in der Kindheit und damit auch konsequenterweise nach der 

Wohnumgebung gefragt. Die Fragen des zweiten Blocks fragten nach der Qualität und 

dem Charakter der Naturerfahrungen und an welchen Naturorten sie stattfanden. In 

einem dritten Block ging es schliesslich um die Naturverbundenheit der Familie und 

deren vom einzelnen Individuum vermuteten Einfluss auf es selbst.  
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Inspiriert von den Ergebnissen von BRÄMER 2006, der eine umfangreiche Befragung 

von Kindern und Jugendlichen zum Thema Natur ausgewertet hat, wurde in den 

Blöcken auch verstärkt nach dem Erfahrungsort Wald gefragt. Z. Bsp. besteht ein 

interessanter Zusammenhang zwischen der Wohnumgebung und der Häufigkeit des 

Waldbesuchs, da dieser weitgehend äusserlich bedingt ist (vgl. BRÄMER 2006, 

S.139), also von der Gelegenheit des Besuchs abhängt. Warum aber überhaupt den 

Fokus auf den Wald legen? BRÄMER fand heraus, dass Waldaktive im Vergleich zu 

Kindern und Jugendlichen, die wenig Waldkontakt haben, generell naturzugewandtere 

Menschen sind (vgl. ebd., S.142), auch häufiger andere Naturorte besuchen, in der 

Wahrnehmung von Naturdetails sensibler sind (ebd. S.143 f.) und letztlich in deutlich 

häufigeren Masse sich selbst als Teil der Natur begreifen (S.146). BRÄMER 

schlussfolgert aus den Ergebnissen, dass das freie entdeckende „Herumstromern“ im 

Wald genau so viel Naturkompetenz erzeugt, wie „pädagogisch inszenierte Öko- 

Events“ (S.144 f.). Dieser Zusammenhang ist natürlich in Hinblick auf die 

Naturbeziehung besonders interessant und dürfte hinreichend erklären, warum also 

der Biotop Wald im Interview besondere Beachtung fand, sowie die Frage danach, ob 

der Naturkontakt eher erkundend- abenteurlich oder beschützt- begleitet gewesen war. 

Außerdem wurden Polaritätsprofile erstellt, die nach der Naturverbundenheit und 

danach fragten, ob und wie die Erfahrung in den darauf folgenden Tagen nachwirkte. 

Dabei handelte es sich um Linien, deren Enden durch die zwei extremsten möglichen 

Antworten gekennzeichnet waren und auf denen die Teilnehmer ein Zeichen, z. Bsp. 

ein Kreuz machen sollten. Die Polaritätsprofile umgingen durch ungestufte, durch 

Worte gekennzeichnete Antworten das Problem, dass verbalisierte gestufte Antworten 

bisweilen zu Missverständnissen führen und dadurch die Beantwortung erschweren 

können. Um die Antworten auswertbar zu machen, wurden die Profile nachträglich in 5 

gleichgrosse Abschnitte eingeteilt, die allerdings nicht optisch fixiert wurden um die 

Originale nicht zu verändern. Diese sind als gescannte Dokumente im Anhang III zu 

finden. 

Zusätzlich wurde noch gefragt, ob die Teilnehmer in den letzten Jahren des 

Schulbesuchs das Fach Biologie als Leistungskurs gewählt hatten und was die Gründe 

für die Teilnahme an der Erfahrung waren. Damit sollte ebenfalls ermittelt werden, wie 

es um die Naturbeziehung bestellt war und mit welchen Vorkenntnissen die Personen 

ausgestattet waren. Hatte ein Teilnehmer Biologie als Leistungskurs in der Schule 

gewählt, so war davon auszugehen, dass ein gewisses Grundinteresse an Natur 

vorhanden war. Wurde als Teilnahmegrund z. Bsp. die „Lust auf Draußen- Sein“ 

genannt, so wies dies deutlich auf einen ausgeprägteren Bezug zur Natur hin als z. 

Bsp. bei jemanden, der als Grund nur Kollegialität nannte.  
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Das Interview wurde bewusst erst nach der Erfahrung und dem Reflexionstreffen 

durchgeführt, um zu verhindern, dass die Antworten der Teilnehmer durch deren 

mögliche Unterstellung einer Erwartungshaltung von Seiten des Autors gefärbt werden, 

was vor der Durchführung der Psychotoperfahrung und dem Reflexionstreffen 

wahrscheinlicher gewesen wäre als danach, da nun der Abschluss des Projekts und 

damit das Ende der sozialen Beziehung zum Autor unmittelbar bevor standen. Im 

Besonderen betraf dies z. Bsp. die Zeichen, die auf den Polaritätsprofilen die Stärke 

der Naturverbundenheit kennzeichnen sollten. 

Des Weiteren wurde nach ca. vier Wochen ein kurzes telefonisches Interview mit allen 

Teilnehmern durchgeführt, welches zum Ziel hatte, zu ermessen, in wie weit die 

Psychotoperfahrung auf längere Sicht nachgewirkt hatte. Gefragt wurde, ob überhaupt 

Erinnerungen an sie aufgekommen waren und wenn ja, mit welchen Empfindungen 

diese einhergegangen waren. 

 

4.3 Das leitfadengestützte Interview als Methode der empirischen 

Sozialwissenschaft 

„Wird ein Einfluss kindheitlicher Naturkontakte auf die heutige Naturbeziehung der 

Wirtschaftsstudenten deutlich und welche Unterschiede lassen sich bezüglich dieser 

möglichen Korrelation zu den Naturschutzstudenten feststellen?“ Dies ist eine der 

Forschungsfragen, wie sie in der Einleitung schon genannt wurden und deren 

Beantwortung durch qualitative Interviews im Rahmen des Reflexionstreffens mit den 

Teilnehmern angestrebt wurde. 

Als empirisch wahrnehmbaren sozialen Tatbestand nennt ATTESLANDER (2006) 

unter anderem sprachlich vermittelte Informationen über Erfahrungen. Auf dieser 

Grundlage wurde die qualitative Methode des leitfadengestützten Interviews gewählt, 

dessen Kommunikationsform als teilstrukturiert zu beschreiben ist, d. h. es wurden 

vorformulierte Fragen genutzt, die Abfolge der Fragen im Gesprächsleitfaden blieb 

aber offen. Auf diese Weise sollte möglichst viel über die eigene Erfahrungswelt der 

Befragten in Erfahrung gebracht werden, denn je geringer die Strukturiertheit – so 

ATTESLANDER - desto eher wird das Erfassen qualitativer Aspekte möglich. Auch gab 

es dadurch teilweise Ähnlichkeit mit Charakteristika des wenig strukturierten 

Interviews, da sich zuweilen Fragen im Gesprächsverlauf aus den Äußerungen der 

Befragten ergaben. Der eingesetzte nicht- standardisierte Fragebogen enthielt 

entsprechend offene Fragen, wodurch eine direkte Vergleichbarkeit der Antworten nur 

bedingt möglich ist, so z. Bsp. wenn es um die Einschätzung der Naturverbundenheit 

der eigenen Familie geht oder allgemein um das Rekapitulieren von 

Kindheitserinnerungen. 
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Laut ATTESLANDER (2006) setzen sich Antworten immer als Reaktion auf bestimmte 

Stimuli (Stimulus-Reaktions-Modell) und spezifische Interview-Situationen (Stimulus-

Person-Reaktions-Modell) zusammen. Die Ergebnisse solcherlei Interviews werden 

also in  individuell- unterschiedlichem Maße von dem situativen Kontext bestimmt, 

besonders wenn die Fragen weniger nach sachlichen, denn eher emotionalen Inhalten 

fragen- in diesem Fall handelt es sich z. Bsp. um kindheitliche Erinnerungen und die 

Familie, also um emotionsbesetzte Themen.  

Jede Befragung stellt eine soziale Situation dar (ATTESLANDER 2006). Es wurde 

darauf geachtet, dass ausreichend Zeit für die Beantwortung zur Verfügung und kein 

Interviewpartner unter zeitlichem Druck standen. Auch wurde versucht, die von 

PHILLIPS (1970 in ATTESLANDER 2006) beschriebene von Sympathie getragene 

Beziehung zwischen Befragtem und Interviewer entstehen zu lassen, indem das so 

genannte weiche Interview- Verhalten angewandt wurde, d. h. der Befragte nicht 

unterbrochen und das Thema nicht gewechselt wurde, bevor derjenige mit seiner 

Antwort nicht geendet hatte.  

Bezüglich der Beziehung zwischen Interviewer und Befragtem ist zu beachten, dass 

diese zumindest unbewusst auch von Vermutungen der Teilnehmer hinsichtlich 

möglicher Erwartungen des Interviewers geprägt gewesen sein könnte. 

Ausschlaggebend ist hier, dass aus Sicht der Teilnehmer der Interviewer dem Thema 

nicht gleichgültig gegenüber stand, sondern sie möglicherweise in Betracht zogen, 

dass er die Antworten aus seiner Erwartungshaltung bewerten werden könnte. Aus 

diesem Grund wurde von Anfang an versucht, eine Stimmung in der Gruppe zu 

etablieren, die jede Meinung und Ansicht, jede Erfahrung und „Leistung“ ohne 

Bewertung akzeptierte, ganz egal um was  es sich handelte. 

Die Atmosphäre war durch Freundlichkeit und Entspanntheit geprägt, so dass der klare 

Eindruck entstand, dass die Personen ehrlich und authentisch antworteten.  

Über den Inhalt der Fragen der Interviews berichten Kapitel 4.1 und Kapitel 4.2. 

 

4.4 Methodik der Teilnehmerfindung 

Aus der folgenden Darstellung der Vorgehensweise lassen sich einige Schlüsse 

ziehen, die in Kapitel 6, der Diskussion, erläutert werden. 

Das Finden der Teilnehmer gestaltete sich überraschenderweise als größere  

Herausforderung als erwartet und kann rückblickend in zwei Schritte unterteilt werden. 

Anfangs wurde versucht, nach der in der Sozialwissenschaft gängigen Methode der 

„einfachen Zufallsstichprobe“ Teilnehmer zu gewinnen, da durch die zufällige Auswahl 

dem Anspruch des Projekts „mithilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie Aussagen über die 
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wahrscheinlichkeitsbehaftete Gültigkeit der Ergebnisse für die Grundgesamtheit“ 

(ATTESLANDER 2006, S.257) zu treffen, Rechnung getragen werden sollte. 

Voraussetzung für die Anwendung der Methode ist nach ATTESLANDER (2006) die 

Homogenität und vollständige Bekanntheit der Grundgesamtheit, aus der Elemente per 

Zufallsverfahren ausgewählt werden sollen.  

Die Grundgesamtheit bildete die gesamte Studierendenschaft der Bachelor- 

Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaft der HNE Eberswalde (FH), deren für die 

Methode notwendige Homogenität im Rahmen des Projekts allein schon durch das 

Studieren eines der Studiengänge Regionalmanagement, Unternehmensmanagement 

und Finanzmanagement gegeben war. Bekannt waren die hochschulinternen E- Mail- 

Adressen der Studierenden, denen jeweils eine Zahl zugewiesen wurde. Die 

Erreichbarkeit aller potentiellen Teilnehmer war so in gleichem Masse gewährleistet. 

Es wurde nun ein Zufallszahlengenerator verwendet, der echte Zufallszahlen über den 

„Quantum Random Bit Generator Service“ (kurz: QRBG) generiert, welcher die Zahlen 

aus Photonenemissionen in Halbleitern gewinnt. Dieser Zufallszahlengenerator ist über 

das Internet frei zugänglich (http://www.reiner-h.de/zufallszahlen_generator) und wurde 

am 23.04.2010 genutzt, um aus der Zahlenmenge 431, die Zahl der Studierenden der 

oben genannten Studiengänge zu diesem Zeitpunkt, 45 Zahlen auszuwählen.  

Es wurde von Prof. Dr. H. LULEY, mit dem zuvor in telefonischer Rücksprache das 

Verfahren als wissenschaftlich korrekt bestätigt werden konnte, und vom Verfasser die 

Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Zieles, unter den ausgewählten Personen 14-

16 Teilnehmer finden zu können, als hoch eingeschätzt.  

Mit dieser Intention wurden nun alle 45 Personen per E- Mail angeschrieben. Neun der 

so Kontaktierten antworteten innerhalb der nächsten zwei Tage, danach gingen keine 

weiteren Antworten ein. Nur zwei der Studierenden waren bereit, teilzunehmen. Die 

anderen sieben Personen hatten zwar Interesse, waren aber durch z. Bsp. Praktika in 

anderen Städten Deutschlands verhindert. In den Inhalt der E- Mail floss auch ein, 

dass die Angeschriebenen per Zufallsverfahren ausgewählt wurden und somit 

gewissermaßen eine besondere Chance auf Teilnahme an einer „Übung“ bekommen 

hatten, die anderen Kommilitonen nicht vergönnt war. Außerdem wurde in der 

Formulierung darauf geachtet, das „Klientel“ in angemessener Sprache anzusprechen 

und bei diesem Erst- Kontakt nicht mit Aspekten des Projekts zu konfrontieren, die 

möglicherweise zu einer Ablehnung der Anfrage geführt hätten. Trotz dieser 

rhetorischen Bemühungen zeigte diese Vorgehensweise offensichtlich wenig Erfolg, 

woraufhin eine andere Taktik gewählt werden musste.  

Die Option, die beschriebene Methode nochmals durchzuführen, wurde in Anbetracht 

der Tatsache, dass so nur zwei Teilnehmer gewonnen werden konnten, verworfen, und 

nach einigem Überlegen eine entsprechend umformulierte E- Mail an alle Studierende 
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verschickt. Nachdem das Ergebnis davon einzig war, dass nur eine weitere Person 

gewonnen werden konnte, wurde nun als zweiter Schritt der Teilnehmergewinnung der 

persönliche Kontakt zu den potentiellen Teilnehmern gesucht. Dies geschah in den 

Lehrgebäuden, bzw. auf dem Campus der HNE Eberswalde (FH). Ein Gespräch mit 

dem Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, Herrn Prof. Dr. MALLOK, ergab, dass auch 

seiner Erfahrung nach das Anschreiben per E- Mail gemeinhin von wenig Erfolg 

gekrönt ist, da eine allgemeine Überlastung mit elektronischer Post verschiedenster 

Absender nicht nur die Professoren, sondern auch die Studierenden betrifft und in sehr 

vielen Fällen das aufmerksame Studieren der Nachrichten allein schon rein zeitlich 

nicht möglich ist. Sein Rat in diesem Fall wies in eben die schon eingeschlagene 

Richtung des persönlichen Kontakts. Nachdem aber auf diesem Wege zwar Interesse 

geweckt werden konnte, aber die Angesprochenen, die auch zusagten, später wieder 

absagten, wurde eine gemeinsame Vorlesung aller Studierenden des zweiten 

Semesters der drei Bachelor- Studiengänge besucht und das Projekt vorgestellt um so 

für die Teilnahme zu „werben“. Daraufhin meldeten sich fünf weitere Personen, von 

denen allerdings eine junge Frau den Kontakt später plötzlich abbrach und nicht mehr 

auf E- Mails reagierte. 

Letztendlich konnten so nach einem mehrmaligen „Strategiewechsel“ sieben Personen 

gewonnen werden.  

Kritikwürdig an diesem Weg der Teilnehmerfindung ist selbstverständlich, dass zum 

Einen die Repräsentativität der Ergebnisse aufgrund der geringen Teilnehmerzahl als 

nur sehr schwach einzuschätzen ist und diese zum Anderen auch unter der Tatsache 

leidet, dass der freien Entscheidung der Individuen, teilzunehmen, eine gewisse 

Motivation vorausgehen kann, die sie vor der Mehrheit der Kommilitonen herausheben 

könnte. Um zu untersuchen, ob diese Vermutung berechtigt war, wurde nach dem 

Grund der Teilnahme am Ende des zweiten Interviews im Rahmen der 

Gruppenreflexion gefragt.  

Der hier dargestellte Prozess der Teilnehmerfindung wird in Kapitel 6.1.1 ausführlicher 

kritisch reflektiert. 
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5. Ergebnisse- Darstellung und Interpretation 

Diese Ergebnisdarstellung gliedert sich in drei Teile.  

Im ersten Teil werde ich folgendermaßen bei jedem einzelnen Teilnehmer vorgehen: 

Zuerst werde ich die erhobenen Daten vorstellen. Im Anschluss daran werde ich diese 

im Kontext miteinander betrachten und interpretieren. Bei dieser Vorgehensweise 

werden die Psychotope, der individuelle Charakter und die Intensität der 

Naturbeziehung der Teilnehmer und inwiefern die Erfahrung nachgewirkt hat, deutlich. 

Im zweiten Teil werde ich zusammenfassend auf die Zusammenhänge zwischen den 

kindheitlichen Naturerfahrungen, der Naturverbundenheit der Familie und der heutigen 

Naturbeziehung der Teilnehmer eingehen. 

Danach werde ich das psychotopische Sich- in- Beziehung- Setzen der 

Naturschutzstudenten und Wirtschaftsstudenten im Spiegel der kreativen Werke 

vergleichend betrachten.  

 

Eine Beobachtung, die alle Teilnehmer betrifft, soll der intrapersonellen Auswertung 

vorangestellt werden: In der Gruppenreflexion ca. eineinhalb Wochen nach der 

Erfahrung fiel auf, dass die Studenten z. T. starke Schwierigkeiten hatten, den 

analysierenden und interpretierenden Verstand in der Hintergrund zu stellen und statt 

dessen eher spontane Assoziationen und Eindrücke zu den Bildern und Texten zu 

sammeln. Immer wieder wurden originelle interpretatorische Ideen entwickelt, das 

Sich- Bewusst- Machen und das Artikulieren von Empfindungen und intuitiven 

Eindrücken, die die Werke bei den Teilnehmern auslösten, war für diese deutlich 

schwerer. 

 

5.1 Die Teilnehmer - intrapersonelle Auswertung 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nicht in der chronologischen Reihenfolge, in der 

die Daten erhoben wurden. Weil die Ergebnisse aus den Interviews vor Ort und der 

Kunstbetrachtung, die Teil des Reflexionstreffens war, vor dem Hintergrund der Daten 

aus den zweiten Interviews inkl. der Frage nach der heutigen Naturbeziehung diverse 

Schlüsse und Einsichten in Zusammenhänge erleichtern, werden letztere an den 

Anfang der intrapersonellen Betrachtung gestellt.  

Dann stelle ich die Polaritätsprofile hinsichtlich der Nachwirkung der 

Psychotoperfahrung, die Teil des zweiten Interviews und des Telefonats waren, dar. 

Weil die von den Teilnehmern mit Zeichen versehenen Polaritätsprofile sprachlich nicht 

wiederzugeben sind, wurden sie im Nachhinein in eine 5- stufige Skala eingeteilt, 



5. Ergebnisse – Darstellung und Interpretation  

 28 

wobei der erste Abschnitt immer das Intensivere und Positivere (z. Bsp. „sehr stark“ 

oder „sehr angenehm“) repräsentiert und die letzte Stufe das jeweilige Gegenteil. 

Ich beschreibe die Bilder und Texte der Teilnehmer im Zusammenhang mit den 

Ergebnissen der Kunstbetrachtung um das Verständnis von diesen Ergebnissen dem 

Leser zu erleichtern. Dies kann jedoch nur sehr oberflächlich geschehen, da die Texte 

teilweise recht lang sind. Der Leser sei deshalb auf den Anhang verwiesen, in dem alle 

Texte und Bilder enthalten sind. Bei der Kurzbeschreibung versuche ich ohne eigene 

Interpretation den Inhalt der Texte und Formen und Farben der Bilder so objektiv, wie 

es mir möglich ist, wieder zu geben ohne Wichtiges aussen vor zu lassen.  

Nach der Darstellung der Ergebnisse erfolgt eine Interpretation für jeden einzelnen 

Teilnehmer. 

Um die Lesbarkeit der Fliesstexte für den Leser zu erleichtern, habe ich Stichworte, die 

Aspekte kennzeichnen, die bei jedem Teilnehmer erfragt wurden, fett unterlegt. Dies 

soll auch das Auffinden von einzelnen gesuchten Daten vereinfachen. 

 

 

5.1.1 Eva- Maria (die Teilnehmer wurden anonymisiert, die hier verwendeten Namen 

sind frei erfunden)  

Die Teilnehmerin studiert Unternehmensmanagement im 2. Semester. Sie gehörte zu 

der zweiten Gruppe, zu der außer ihr nur noch Martin zählte. 

Ihre Grosseltern spielten eine große Rolle hinsichtlich der häufigen Naturkontakte, die 

sie als Kind hatte. Bis sie vier Jahre alt war, lebte sie im Sommer bei ihnen auf dem 

Land. Ein großer Garten, die ländliche Umgebung und auch der sehr nahe Wald waren 

die Lebenswelt, wenn sie z. Bsp. mit ihrem Grossvater fast täglich angeln ging. Sie zog 

dann mit den Eltern in die Stadt, besuchte aber die Grosseltern während der Ferien. In 

ihrem neunten Lebensjahr begann die Familie mit dem Bau eines eigenen Hauses mit 

einem dazugehörigen großen Grundstück, welches, ähnlich wie die Felder der 

Umgebung und ein naher Bach, viele Gelegenheiten für Naturerfahrungen bot, die sie 

selbst, auf ihre gesamte Kindheit bezogen, als reichhaltig und vielfältig bezeichnet- z. 

T. hatten sie eher beschützt- kontrollierten Charakter, z. T. waren sie abenteuerlich- 

intensiv, besonders wenn sie allein umherstreifte. Sehr stark erinnert sie sich an das 

Rodeln im Wald, das Bäume- klettern und an das Ausführen des Hundes der 

Grosseltern. 

Als Folge der familiären Naturverbundenheit, wobei die der Eltern ihrer Meinung 

nach etwas weniger stark ausgebildet war als die der Grosseltern, sieht sie ihre 

Tierliebe und dass sie sich auch selbst als naturverbunden einschätzt. Das 

Polaritätsprofil bestätigt das: ihr Zeichen befindet sich im zweiten Abschnitt.  

In den Abiturklassen hatte sie nicht Biologie als Leistungsfach gewählt.  
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Ihr Grund für die Teilnahme war die Vorfreude auf die Entspannung, die sie sich von 

der Erfahrung versprach, aber auch ihre kollegiale Einstellung mir gegenüber. 

 

Der Ort, den sie sich ausgesucht hatte, war ein steiler Hang über dem Fliess, über 

dem ein toter Baum lag, auch sonst war viel Totholz vorhanden, das sie wie den Wald, 

den Bach und das Verlassen des Weges als etwas Vertrautes empfand. Für Eva- 

Maria war die Zeit am Fliess einerseits sehr angenehm, ihr gefiel „ihr“ Ort so sehr, dass 

sie noch länger hätte bleiben können. Grund dafür, sagte sie, war v. a. dass der Ort sie 

zur Ruhe brachte, sie innerlich still machte und sich ihr kaum Gedanken aufdrängten. 

Auf der anderen Seite hatte sie grosse Probleme mit den Spinnen und Insekten, die sie 

zwar nicht sehr piesackten, sie aber vor ihnen Scheu hatte, so dass sie sich von 

Anfang an ausschliesslich auf der Iso- Matte aufhielt, die ich ihr zur Verfügung gestellt 

hatte. Diese „Strategie“ beruhigte sie und die sehr aktiven Mäuse und später auch das 

Fliess lenkten sie zusätzlich ab, so dass sie ihre anfängliche Überlegung abzubrechen, 

nachdem sie bemerkt hatte, dass es im Wald so viele Insekten gab, schnell wieder 

aufgab und sich mit der Zeit wohler fühlte.  

Den Geist des Ortes beschrieb sie mit Hilfe von Gegensätzen, die sich nicht nur, wie 

eben beschrieben, durch ihr Erleben ziehen, sondern auch in Text und Bild deutlich 

werden: sie empfand ihn als lebhaft und ruhig, als dynamisch und still zugleich.  

Den naturnahen Wald im Naturschutzgebiet nahm sie als natürlicher wahr als 

Kulturlandschaften, als z. Bsp. den dichten Fichtenforst, der in Sichtnähe war, als ich 

das Interview führte. Sie fühlte sich „mittendrin“, empfand den totholzreichen Wald als 

schöner, unberechenbarer und aufregender, da „man nicht weiß, was als nächstes 

kommt“ und es spannend ist, sich zu fragen: „Wo sind die Tiere?“.  

Die eben schon angesprochenen Gegensätze, die sie zur Sprache brachte bezüglich 

dem eigenen Erleben und dem Charakter des Ortes, zeigen sich noch deutlicher in 

ihrem Bild, das sie malte, bevor sie ihr Gedicht verfasste. Die rechte Seite des 

titellosen Bildes, die auf alle anderen Teilnehmer in der Reflexionsphase grossen 

Eindruck machte, wurde als dunkel und bedrohend empfunden. Es fielen Stichworte 

wie Verletzung, Schrecken, Einschüchterung, zwingendes Gesetz des 

„konstruierenden Menschen“, Feuer, böser Blick. Tatsächlich zeigt diese Seite 

gezackte Flammen, rote Blitze, eine dunkle Wolke, Notenschlüssel und ein finster 

schauendes Augenpaar. Diese Szenerie ist scheinbar hinterlegt mit Regen. Auf der 

anderen Seite, die im Vergleich einen gleich grossen Raum einnimmt, ist im linken 

oberen Bildrand die Sonne zu sehen, deren Strahlen die gesamte Seite einnehmen 

und in diesen sich z. Bsp. hellrote Noten und eine Blüte befinden. In der Mitte des 

Bildes ist eine gelb- orangene, liegende Ellipse zu sehen.  
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Die linke Seite wurde als einladend, warm, gelassen und freundlich beschrieben. 

Andere Assoziationen waren Harmonie, Licht, Freiheit und freie Formen, wobei letztere 

vom gleichen Teilnehmer genannt wurde, der vorher den konstruierenden Menschen 

assoziiert hatte. Er bezog sich dabei auf die Notenschlüssel der rechten Seite, die 

symbolisch für das Ordnen des Menschen standen, die die auf der linken Seite noch 

„freien“ Noten in die selbst geschaffenen Gesetze der Musik pressen und sie damit 

ihrer natürliche Freiheit berauben. Die Gruppe entdeckte nach einiger Zeit die Ellipse in 

der Mitte des Bildes und sah später, nachdem Eva-Maria ihr Gedicht schon vorgelesen 

hatte, in der Erinnerung an das Bild die Teilnehmerin darin selbst und es kam die 

Interpretation auf, dass sie sich wohl wegen all der so ursprünglich anmutenden 

Freiheit um sie herum, selbst nicht ganz frei fühlen konnte. Dieser Zusammenhang 

wurde nicht näher erklärt.  

Die Erfahrung von Eva- Maria und ihre widersprüchlichen Gefühle werden ganz 

deutlich in ihrem kurzen Gedicht, welches in den ersten vier von fünf Versen, die 

allesamt Gegensatzpaare sind, v. a. äussere Dinge beschreibt und erst im letzten Vers 

unmissverständlich die Gefühlslage zum Ausdruck bringt: „Ich fühle mich frei und bin 

trotzdem eingeengt!“ Das von der Gruppe schon eingefangene Thema der Freiheit 

spricht sie hier selbst direkt an und meinte auch im Feedback auf die Kunstbetrachtung 

der anderen, dass die kleine „Geschichte“, die darin gesehen wurde von jemandem, 

der vor etwas ins Licht flüchtet, aber das Dunkle nicht abschütteln kann und von einer 

dunklen Melodie verfolgt wird, sehr gut wiedergeben würde, was sie ausdrücken wollte.  

In den eineinhalb Wochen zwischen der Erfahrung bis zur Gruppenreflexion, innerhalb 

derer die Polaritätsprofile vorgelegt wurden, dachte sie manchmal und mit 

angenehmen Gefühlen an die Erfahrung zurück. Ca. vier Wochen später führte ich mit 

ihr wie mit allen anderen ein Telefonat um eine eventuelle Nachwirkung in diesem 

Zeitraum zu ermitteln. Dabei erzählte sie, dass sie später noch einmal mit ihrem 

Freund an die gleiche Stelle gefahren war um sie ihm zu zeigen und ihn so etwas an 

ihrer Erfahrung teilhaben zu lassen. Ihre Erinnerungen waren nach eigenem Bekunden 

bis zum Zeitpunkt des Telefonats sehr positiv. 

 

Interpretation 

Die starken Symbole des Bildes und die klare Sprache des Gedichts zeigen deutlich, 

wie sehr sie wohl im Widerspruch mit sich selbst gewesen sein muss. Bei der 

Betrachtung, bzw. beim Lesen liegt die Vermutung nahe, dass die Gedanken an das 

Abbrechen der Erfahrung nicht so schnell ad acta gelegt wurden, wie sie im Interview 

danach behauptete. Allerdings meinte sie auch, dass das Schreiben und Malen zum 

Schwierigsten der ganzen Erfahrung gehörte, weil sie in diesen Momenten ihre 

Konzentration nicht auf die Kontrolle über die Insekten lenken konnte. Diese für sie 
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anstrengende Situation wird deshalb den Inhalt der Arbeiten beeinflusst haben, welche 

so nicht ganz dem Anspruch der Repräsentativität in Bezug auf die Gesamterfahrung 

gerecht werden können und eher einen Ausschnitt ihres emotionalen Erlebens zeigen.  

Der Inhalt des Interviews vor Ort gibt daher die Qualität des Psychotops klarer wieder 

als die Werke.  

Selbstverständlich könnte man in diesem Moment auch annehmen, dass ihre Aussage, 

dass sie den Ort (auch) sehr angenehm fand und sie dort länger hätte bleiben können, 

sich an der von ihr vermuteten Erwartungshaltung meinerseits orientierte. Dagegen 

spricht ihre Aussage, dass sie sich durch Konzentration auf z. Bsp. das Fliessen des 

Wassers beruhigte und sie der Ort im Laufe der Zeit still machte und entspannte. 

Ausserdem bestätigte sie noch einmal ihren Eindruck von der Schönheit des Ortes am 

Telefon, die ja auch zu einem nochmaligen Besuch führte.  

Eva- Maria öffnete sich sehr und stand selbstbewusst zu ihrer Angst vor Spinnen, 

wegen der sie sich auch schon Therapie befand (!) und ihrem Ekel vor Insekten auch 

den anderen Teilnehmern gegenüber. Trotz dieser Stressfaktoren hatte sie sich auf die 

Erfahrung gefreut, an die sie sich ca. eineinhalb Wochen später bei der 

Gruppenreflexion und auch nach vier weiteren Wochen mit angenehmem Gefühl 

erinnerte. Auch das relativiert wieder die künstlerischen Werke in ihrer heftigen 

Ambivalenz. Die Zeit am Waldbach war für sie, die als Kind den Wald oft erforschend 

durchstreift hat und die einen reichen kindheitlichen Erfahrungsschatz in Sachen Natur 

ihr eigen nennen kann, zum grössten Teil angenehm. Ihre ausgeprägte Angst vor 

Spinnen, von der sie wusste, dass diese eine Herausforderung werden würde, war 

nicht stark genug, ihr diese Erfahrung zu verleiden. Zu betonen ist ihr Mut, trotz einer 

sehr ausgeprägten Scheu vor Spinnen an der Psychotoperfahrung teilzunehmen. Das 

spricht für ihre Beziehung zur Natur, deren Grundlagen schon in der Kindheit gelegt 

wurden. 

 

5.1.2 Karl  

Der Teilnehmer gehört zu der ersten Gruppe von fünf Personen, er studiert 

Unternehmensmanagement. 

Karl hatte nach eigener Aussage wenig Naturkontakt in der Kindheit, wenn aber 

doch, dann fand er aber eher im Wald statt oder aber während der Urlaubsreisen mit 

den Eltern, die die Familie oft zu Pensionen auf Bauernhöfen führten. Der grosse 

Garten des  städtischen Familiengrundstücks bot ebenfalls Möglichkeiten zu beschützt- 

kontrollierten Naturerfahrungen, die durch das freie, unbeaufsichtigte Spiel mit 

Freunden im Wald ergänzt wurden. Allein war er sehr selten in der Natur unterwegs. 

Seine Eltern schätzt er als eher wenig naturverbunden ein und kann keine Aussage 
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dazu treffen, in wie weit diese elterliche Einstellung ihn beeinflusst haben könnte. Sein 

Grund an der Naturerfahrung teilzunehmen, war ausschliesslich Kollegialität mir 

gegenüber, er selbst hatte kein wirkliches persönliches Interesse, wie er selbst sagte. 

Auf dem Polaritätsprofil „Naturverbundenheit“, setzte er sein Zeichen fast genau in 

der Mitte zwischen sehr starker und gar nicht vorhandener Naturverbundenheit. 

Biologie hatte er in der Oberstufe nicht als Leistungskurs gewählt. 

 

„Sein“ Ort, der relativ frei von Unterholz war, befand sich ca. 10 m vom Bach entfernt, 

er konnte ihn von dieser Position aus sehen. Es ging ihm während der gesamten Zeit 

konstant gut, er konnte „abschalten“, sich entspannen, kam zur Ruhe und liess die 

Gedanken fliessen. Diese Stimmung änderte sich im Grossen und Ganzen nicht. Er 

betonte von sich aus, dass es ihm nicht langweilig geworden, aber auch nicht ganz 

gelungen war, sich auf die Stimmung und den „Geist“ des Ortes einzulassen. 

Trotzdem fand er einen Vergleich: der Wald nimmt den Besucher, im Gegensatz zu 

Menschen, so wie er ist, er hat an ihn keine Fragen.  

Seine persönliche Beziehung zu dem Ort konnte er nicht genauer beschreiben. Er 

empfand ihn als angenehm und übersichtlich. 

Auf die Frage nach Inspirationen und Gedanken, die der Ort ihm womöglich eingeben 

konnte, nannte er eine Beobachtung: die Art und Weise, wie sich der Bach seinen 

eigenen Weg sucht- einerseits durch das Eintiefen in den Boden, der sich ihm nicht 

widersetzen kann und andererseits wie er auch selbst gelenkt ist durch das Relief, dem 

er wiederum folgen muss.  

Er fand es schwierig, einzuschätzen, ob er andere, weniger naturnahe, aber trotzdem 

schöne Landschaften auch anders erfahren würde, vermutete aber, dass diese nicht 

ein solches Gefühl von abenteuerlicher Wildheit vermitteln würden.  

Eine gewisse Parallele dazu sind die Reaktionen auf das Bild, das er in der Zeit im 

Wald gemalt hat. Es hat den Titel „Mein Platz“ und wirkte auf einen Teil der Teilnehmer 

wie eine fotografische Momentaufnahme, die die Szenerie neutral betrachtet. Eine 

Teilnehmerin meinte, dass es wirke, als ob er eigentlich nicht malen gewollt hatte, es 

aber trotzdem getan hatte, weil es nun mal Aufgabe gewesen war. Andere wiederum 

sahen darin einen dunklen Hexenwald, von dem Bedrohung ausgeht. Das Bild, das er 

mit Wachsmalstiften gemalt hat, zeigt einen recht geraden, blauen Bach mit kleinem 

grünen Randstreifen, der von links nach rechts das Bild durchfliesst und über dem ein 

brückenähnlicher Gegenstand liegt. Beide Seiten des Baches sind braun gehalten bis 

auf eine kleine Grünfläche auf der linken „hiesigen“ Seite des Baches. Auf der anderen 

Seite stehen unbeastete, graue Buchenstämme. Sein Duktus bleibt bei der Darstellung 

fast aller Gegenstände der gleiche. Die farbliche Grundstimmung ist eher dunkel, was 

auch wörtlich genannt wurde als die Assoziation des Märchens von Hänsel und Gretel 
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aufkam. Eine Teilnehmerin sah im Hintergrund die hungrige Hexe und hörte die Eulen 

in den Baumwipfeln heulen. Diese inneren Bilder kamen erst, nachdem das Bild schon 

eine Weile auf dem Tisch lag- anfangs war man sich einig, dass kaum bemerkbare 

Gefühlsinhalte in dem Bild vorhanden waren. 

Ähnlich ging es der Gruppe mit seinem Gedicht „Die Bach Monster“, das er mich 

gleich nach dem Interview vor Ort bat, laut vorzulesen. Es ist ein Acht- Zeiler, in dem 

es um seinen „Kampf“ mit den Mücken geht, die er letztendlich triumphierend, 

nachdem er wegen ihnen auch wütend geworden war, „dumm drein“ schauen lässt, 

weil er den Ort verlässt. Hierin sah die Gruppe, ähnlich wie in dem Bild, nur wenig 

wirklich Persönliches und bis auf den Humor, die Aggression und die Erleichterung, 

dass er den Ort wieder verlassen kann, keine anderen Gefühle. Auch hier kam wieder 

der Gedanke auf, dass er das Gedicht nur verfasst hatte, weil es zur Aufgabe gehört 

hatte, nicht weil er selbst inspiriert gewesen war.  

Er dachte nach der Erfahrung eher selten, aber mit angenehmen Empfindungen an 

sie zurück, mit zunehmender Zeit dann aber auch gar nicht mehr, wie er mir am 

Telefon ca. vier Wochen nach dem Besuch am Nonnenfließ sagte. 

 

Interpretation 

Dass er seine persönliche Beziehung zu dem Ort nicht genauer beschreiben konnte, 

legt nahe, dass er den Ort als etwas empfand, das keine Botschaft hat, denn 

Beziehung bedeutet Kommunikation - es schien so, als ob er an dem Ort nicht wirklich 

„angekommen“ war. Die Vermutungen seiner Kommilitonen bezüglich seines 

Pflichtgefühls, nur der Aufgabe wegen seiner Stimmung kreativen Ausdruck zu geben, 

würden dies bestätigen.  

Das Gedicht spricht mit dem Geplagt- sein durch die Mücken und der damit 

einhergehenden Wut und Schadenfreude eine Sprache, die auch eher an seiner 

Entspanntheit, die er mehrmals betonte, zweifeln lässt.   

Bisweilen wirkte er deshalb so, als ob er gerne den Eindruck hinterlassen wollte, dass 

er auch diese nicht- alltägliche Situation meistern kann und es ihm auch in eher 

ungewohnter Umgebung gut geht. Wichtig zu betrachten ist in diesem Zusammenhang 

der Faktor der Gruppendynamik, da die Teilnehmer in der Reflexion nach der 

Erfahrung den anderen zuhörten. Vielleicht wollte er in dieser Situation, nachdem er 

andere Teilnehmer von ihren angenehmen Erfahrungen erzählen gehört hatte, vor 

diesen, und möglicherweise auch vor mir, durch einen von ihm vielleicht empfundenen 

von uns Anderen ausgehenden sozialen Druck, nicht zugeben, dass die Erfahrung für 

ihn weniger intensiv gewesen war, als die der Anderen. Möglich ist, dass sein Wunsch 

nach Anerkennung und nach Kontrolle über das Bild, das die Anderen von ihm hatten, 

zu Konformitätsprozessen gegenüber mir und den Kommilitonen führten und er, weil es 
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ihm wichtig war den Eindruck zu vermitteln, in dieser Erfahrung kein Außenseiter zu 

sein, sondern souverän zu wirken, auf klischeemässige Aussagen zurückgriff, die sich 

dann im Beschreiben einer ruhigen und entspannten Stimmung erschöpften.  

Diese Vermutung wird dadurch etwas gestützt, dass er die Antwort auf einen 

Unterschied im Erleben von naturnahen Landschaften und Kulturlandschaften erst 

nachdem das Interview vor Ort mit ihm schon vorbei war, und ich mit einer anderen 

Teilnehmerin gesprochen hatte, gab. Mir schien, als ob es ihn gestört hatte, dass er 

zuerst auf diese Frage keine Antwort geben konnte, die dann später, als er sie 

hinzufügte, eher den Eindruck machte, dass sie sein Unwohlgefühl kompensieren 

sollte, das entstanden war als er bei der besagten Teilnehmerin bemerkte, dass sie 

darauf eine Antwort hatte.  

Sein Wunsch, dass ich sein Gedicht, gleich nachdem sich die Teilnehmer wieder 

gesammelt hatten, laut vorlesen sollte, wirkt wie eine selbstdarstellende Handlung, die 

der Imagepflege dienen sollte und fügt sich so in seine Verhaltensmuster logisch ein.  

Bei dem Telefonat sagte er dann, dass er an die Psychotoperfahrung nicht 

zurückgedacht hatte und sie für ihn im Vergleich mit den Anderen auch keine so 

intensive und auch nicht so angenehme Erfahrung gewesen war. Die Situation des 

Telefonats ist natürlich mit der Situation direkt nach der Psychotoperfahrung nicht 

vergleichbar, denn erstens waren die anderen an der Kommunikation nicht beteiligt 

und die Situation konnte so keinen Einfluss auf das Bild, das sie von ihm hatten, 

nehmen und zweitens war auch klar, dass das der letzte Kontakt mit mir, zumindest 

bezüglich der Psychotoperfahrung, sein würde. Seine telefonischen Aussagen 

widersprechen also seinem Wunsch nach Imagekontrolle und den damit verbundenen 

Konformitätsprozessen nicht.   

Karls Naturverbundenheit ist mässig ausgeprägt, wie seine Antworten aus dem 

Interview vor Ort und seine Werke zeigen. Sie wird auch nur durch wenige Erfahrungen 

der Kindheit gestützt. 

 

5.1.3 Sarah  

Sarah war Teilnehmerin der ersten Gruppe, sie studiert Regionalmanagement. 

Als Kind wohnte sie zwar in einem städtischen Wohnblock, verbrachte aber jedes 

Wochenende mit den Eltern in einem großen Gartengrundstück auf dem Land, zu dem 

zum grossen Teil auch Wald gehört. Sie machte mit ihren Eltern Spaziergänge zu den 

drei Seen in der Nähe und hielt sich auch oft in Feldern und Wiesen auf. Ihrer Meinung 

nach hatte sie sehr viel Naturkontakt, der wie bei Eva- Maria einerseits durch die Eltern 

beschützt und andererseits abenteuerlich und unbeaufsichtigt ausfiel, was natürlich 

auch immer vom Alter abhängt. Sie betonte aber selbst, dass sie sehr oft durch Felder, 
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Wald und Wiesen erkundend und beobachtend umherstreifte, auf Bäume kletterte, 

Baumhäuser baute, Insekten nachjagte, Blumensträuße pflückte. In der Stadt gab es in 

der Nähe einen Schlosspark, der nur 10 min. Fussweg entfernt lag, der aber eine 

weniger starke Bedeutung spielte. 

Für die Eltern war und ist Natur sehr wichtig, ob am Wochenende oder im Urlaub. Sie 

sieht in diesem starken Bezug ihrer Eltern zur Natur auch einen Grund für ihre eigene 

„Naturliebe“, die sie wiederholt erwähnte. Ihr Zeichen auf dem Polaritätsprofil, das 

ermitteln sollte, wie stark sich die Teilnehmerin mit Natur verbunden fühlt, ist 

dementsprechend im ersten Abschnitt zu finden. In den Abiturklassen hatte sie Biologie 

als Leistungskurs gewählt. Ihre Gründe zur Teilnahme waren die Vorfreude auf eine 

Naturerfahrung und das Bedürfnis, sich vom Uni- Stress zu entspannen.  

Die Beschreibung des Ablaufs der Psychotoperfahrung am Nonnenfließ hatte Sarah 

nicht korrekt verstanden, wie sie im Nachhinein selbst einräumte. Sie hielt sich den 

größten Teil der Zeit auf einer nahe gelegenen Wiese in einer Lichtung im Wald auf, da 

sie dachte, dass die Wahl des Ortes um Einiges freier war, als eigentlich erklärt. In 

sofern ist die Beschreibung ihrer psychotopischen Erfahrung als ein „Sonderfall“ im 

Kontext dieser Studie zu sehen und nicht mit den Erfahrungen der Anderen 

vergleichbar. Trotzdem soll ein Blick auf ihr Sich- in- Beziehung- Setzen mit ihrem 

selbst gewählten Ort geworfen werden. 

 

Sarah hatte sich also einen Ort frei von allen Gedanken an Vorgaben gesucht und war 

auf eine Lichtung in Form einer Wiese im Wald gestossen, die nicht weit vom 

Nonnenfließ entfernt lag. Sie ließ sich dort nieder weil sie die größere Helligkeit im 

Vergleich zum eher dunkleren Buchenwald mochte. Nachdem sie die erste halbe 

Stunde auf einem Baumstumpf gesessen hatte, hatte sie sich an die Anwesenheit der 

vielen Insekten und die natürliche Umgebung gewöhnt, brauchte diese erhöhte Warte 

nicht mehr als Zufluchtsort, wie sie sagte, und begab sich auf die Wiese „mitten hinein“ 

(Sarah). Diese räumliche Nähe zur Natur bereitete ihr dann auch keine Probleme. Im 

Gegenteil, sie verlor sich in sehr aufmerksamen und neugierigen Beobachtungen der 

Pflanzen und Tiere, so dass sie überrascht war, wie schnell die Zeit verging und für sie 

die Psychotoperfahrung eine „gedankenlose“, „pure“ Erfahrung war. Sie sprach von 

einer Art meditativen Wohlgefühl, Genuss und Liebe zur Natur, so dass sie neben 

diesen intensiven Empfindungen nicht von konkreten Eingebungen und Gedanken 

sprechen konnte, die der Ort ihr vielleicht eingegeben hätte, abgesehen von der 

Schutzwürdigkeit der Natur, die ihr im Zusammenhang mit ihren Beobachtungen vor 

Ort klar geworden sei.  

Ihre Beziehung zum Ort beschrieb sie mit einem konstanten Wohlgefühl, das sie sich 

beschützt und geborgen fühlen ließ.  
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Kulturlandschaften empfindet sie ganz anders als naturnahe Biotope, antwortete sie 

auf die Frage nach möglichen Unterschieden im Erleben. Das Planen der Landschaft 

durch den Menschen sei immer sichtbar und würde der Natur ihren Charme nehmen.  

In dem Interview vor Ort sprach sie mit großer Begeisterung von der Zeit auf der 

Waldlichtung, die sich u. a. auch darin ausdrückte, dass sie länger als alle Anderen an 

ihrem Ort blieb und erst nach ca. vier Stunden wieder zum „Basisplatz“ zurückkehrte. 

Sarah war in Hinsicht auf künstlerischen Ausdruck recht produktiv, sie schrieb zuerst 

drei Texte und malte dann drei Bilder. Ihr erster und längster Text „Gesessen“ ist eine 

lange, poetische und dann auch wieder fast wissenschaftliche Beschreibung dessen, 

was sie wahrgenommen und was dies in ihr ausgelöst hatte. Repräsentativ für den 

Text ist ihr Zitat „Ich fühle mich eins mit der Natur“, das besonders im zweiten Teil des 

Textes kontrastiert wird mit dem zerstörerischen Wirken des Menschen, das sie mit 

Entschiedenheit kritisiert und daraus die Notwendigkeit des Naturschutzes ableitet. So 

erkennen ihre Kommilitonen eine positive Grundstimmung im Text und können ihren 

Genuss an den Erscheinungen der Natur nachempfinden, der im zweiten Teil durch die 

Rolle des Menschen gestört wird und den Eindruck hinterlässt: Natur und Mensch - das 

geht nicht zusammen. In diesem Teil kommt auch der als angenehm empfundene 

poetische Fluss ins Stocken und die positive Stimmung wird gedämpft. 

Ihr zweiter Text „Alles nur eine Frage der Relation“ wurde als nüchterne, 

wissenschaftliche Momentbetrachtung beschrieben, die einem Teilnehmer zwar das 

Gefühl vermittelte „mittendrin“ zu sein, aber wenig andere Gefühle erzeuge. Sarah reiht 

in diesem kurzen Text Größenangaben von Tieren und Pflanzen aneinander, die sie in 

dieser Hinsicht kommentarlos vergleicht. 

In ihrem dritten Text „Gesichtet“ beschreibt sie das Verhalten verschiedener Insekten, 

die sie teilweise personifiziert, findet aber auch „Anerkennung“ (Sarah) für eine Blume. 

Sie bedauert, dass sie gehen muss, sie wäre gerne noch länger geblieben und hätte 

gerne mehr gesehen. Diese persönliche Aussage stieß bei Lisa auf positive Resonanz, 

die sehr begeistert war über die ihrer Meinung nach gelungene Mischung aus 

poetischem und wissenschaftlichem Beschreiben. Anderen fiel auf, dass die 

Beschreibungen bei ihnen sehr genaue und eindrückliche Naturbilder erzeugt hatten. 

Ihr erstes Bild „Abdrücke“ entstand, wie der Titel schon nahe legt, indem Sarah 

einzelne Blätter verschiedener Bäume und Pflanzen mit grüner Wasserfarbe bemalte 

und diese dann auf das Papier drückte.  

Alle Kommilitonen fühlten sich an ihre eigene Kindheit erinnert. Es wurde, auch wegen 

eines kleinen, lächelnden Gesichts, mit den Attributen fröhlich und originell versehen 

und hinter dieser als kindlich bezeichneten Technik versteckte Botschaften vermutet, 

die allerdings nicht verbalisiert werden konnten. Man fühlte sich auch an den 

wissenschaftlichen Ton der Texte erinnert.  
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Ähnlich wurde auch das zweite Bild „Moorwiese“ kommentiert: als Kinderzeichnung, als 

wahllose Darstellung von Vorgefundenem, aber auch als grundsätzlich fröhlich. Das 

Bild wird durch die Farbe grün dominiert, die dem Hintergrund seine Farbe verleiht, 

aber auch diversen Blättern, die durch bunte, blütenähnliche Motive ergänzt werden.  

Das letzte Bild „Lichterspiel“ wurde mit Buntstiften gezeichnet, zeigt auf der linken Seite 

die scheinende Sonne und eine Blume, auf der rechten Seite einen Baum auf 

bläulichem Untergrund. Es wirkte auf die Kunstbetrachter sehr lebhaft und ebenso 

optimistisch wie die anderen Bilder zuvor. Eine Teilnehmerin äusserte allerdings auch, 

dass sie die „Sonnenseite“ des Bildes als lebendig und die zweite Seite als leblos 

wegen der kargen Äste empfand. Für einen anderen Kommilitonen fühlte sich das Bild 

wiederum an, wie die Stimmung eines Menschen, der zufrieden, glücklich und 

genüsslich auf einer Wiese liegt. 

Sarah hat nach der Psychotoperfahrung oft und immer mit sehr angenehmen 

Gefühlen an sie zurückgedacht, wie die Polaritätsprofile verraten. Auch nach vier 

Wochen hatte sich das nicht geändert, besonders an die meditative Stimmung, in der 

sie am Nonnenfließ gewesen war, erinnerte sie sich gern. 

 

Interpretation 

Sarah sieht selbst in der starken Naturverbundenheit ihrer Familie einen Grund für ihre 

eigene „Naturliebe“, für deren Vorhandensein sicher aber auch ihre vielen 

Naturerfahrungen in der Kindheit, die zu einem grossen Teil im Wald stattfanden, 

etwas beigetragen haben. Ihr Bericht von der Psychotoperfahrung erinnert auch an das 

Erleben eines Kindes, das staunend die Natur entdeckt, sich verliert in Details und gar 

nicht merkt, wie die Zeit vergeht, weil es die Welt mehr direkt erfährt als reflektierend 

darüber nachdenkt. So sagte sie auch, dass die 3,5 Stunden eigentlich zu kurz waren 

und blieb von allein länger an ihrem Ort als die Anderen.  

Man muss dabei aber auch beachten, dass die Gedanken, die ihr kamen, sich auch 

nicht um persönliche Themen drehten, sondern eher naturwissenschaftlicher, 

beschreibender Natur waren oder von der Notwendigkeit des Naturschutzes handelten. 

Es kamen in ihr keine persönlichen Probleme hoch, die sie aus dem Fluss ihrer 

Erfahrung hätten reissen können.  

Sarahs Bilder zeugen von einem unverkrampften, experimentierfreudigen Umgang mit 

den Naturmaterialien, die sie vor Ort vorfand und deuten auch auf eine ebenso 

unverkrampfte Stimmung hin, aus der heraus sie ohne den Wunsch, etwas in 

besonderem Maße Bedeutungsvolles darin kommunizieren zu wollen, ihre Bilder malte. 

Mit dem ersten Text verhält es sich etwas anders, da dieser scheinbar einem 

poetischen Anspruch genügen sollte. Hier arbeitete sie mit Metaphern, Vergleichen 

und bisweilen auch mit Reimen und stellte den ästhetischen Genuss an der Landschaft 
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als Wert in den Vordergrund. Sie gab sich ihrer Faszination für Natur ganz hin. Auch 

die Einsicht in die Schutzwürdigkeit der Natur ist Botschaft. Aufgrund der begeisterten 

Schilderungen mancher Details ihres Erlebens und mit Blick auf ihre Geschichte 

schliesse ich aus, dass das Thema Naturschutz Produkt ihrer Erwartungserwartung an 

mich war. 

Die heitere Stimmung ihrer Bilder, das Vergessen der Zeit und ihre eigenes Bekunden 

eines meditativen Erlebens erinnern an das Phänomen des „Flows“, wie ihn 

CSIKSZENTMIHALYI 1990 beschrieben hat.  

Ihre Begeisterung für Natur und ihre Freude an der Erinnerung an die Naturerfahrung 

sprechen eine deutliche Sprache. Sarah machte eine Erfahrung mit allen Sinnen, die 

sie tief berührte und, wie es scheint, so etwas wie ihr ökologisches Selbst, von dem 

Tiefenökologen wie J. MACY (1994) sprechen, weckte. 

 

5.1.4 Lisa  

Lisa studiert Regionalmanagement und war Teilnehmerin der ersten Gruppe. 

Sie ist in einem Dorf aufgewachsen und hatte daher häufig Naturkontakt in Wald, 

Feld, Garten und an Seen, die sie mit ihrem Vater oft mit Booten befuhr. Sie war aber 

auch regelmäßig allein unterwegs und die meisten Erfahrungen hatten abenteuerlich- 

erkundenden Charakter. Ihre Eltern schätzt sie, so wie sich, als naturverbunden ein, 

ihr Vater hatte sich auch um einen Bezug seiner Tochter zur Natur bemüht, was ihrer 

Meinung nach Früchte getragen hat und sie eine klare Verbindung zwischen ihrer 

intensiven Naturbeziehung, die durch das Naturverbundenheits- Polaritätsprofil klar 

bejaht wird, und der Naturverbundenheit ihrer Eltern herstellen kann. Ihre Familie hat 

einen kleinen Gemüse- Acker, Obstbäume und auch etwas eigenen Wald.  

In der Abiturzeit hatte sie Biologie als Leistungsfach gewählt. Ihre Neugierde an dem 

Projekt, ihre Naturverbundenheit und daran gekoppelt die Lust auf die Naturerfahrung 

liessen sie sich als Teilnehmerin melden. 

 

„Ihr“ Ort war auf einer kleinen Bachschleife gelegen, deren Ende sie sich ausgesucht 

hatte. Später wechselte sie den Ort und sass während der letzten halben Stunde 

oberhalb der Schleife mit einem freiem Blick über das Fliess. 

Anfangs war es ihre Intention, sich zu entspannen. Das gelang ihr und sie konnte sich 

voll und ganz auf den Ort und diese „Auszeit vom Alltag“ einlassen, fühlte sich vertraut 

und heimisch, letzteres auch wegen der vielen Buchen, die sie als Freunde aus der 

Heimat Thüringen bezeichnet. Es war ihr Wunsch, sich ganz und gar der Erfahrung 

hingeben und so unvoreingenommen zu sein, wie ein Kind. Dieses hehre Ziel konnte 

sie nicht ganz verwirklichen, kam dem aber nahe, wie sie sagte.  
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Nur die Mücken und Zecken machten ihr zu schaffen, wegen denen sie den Ort dann 

auch wechselte. Trotzdem empfand sie ihren ersten Ort als einen Ort der spirituellen 

Harmonie, an dem alles irgendwie richtig und vollkommen zu sein schien und der sie 

zum Träumen einlud. Über konkretere Eindrücke, die er ihr eingegeben hat, wollte sie 

nicht sprechen, meinte aber, dass die Inspirationen des Ortes wohl noch länger 

bleiben würden und sie dankbar sei, diesen Ort kennen gelernt zu haben, weil sie 

gerne zurückkommen würde. Sie empfand ihn auch, im Gegensatz zu 

Kulturlandschaften, die ihrer Meinung nach nicht so detailreich seien und weniger 

lebendig wirken würden, als spannender, da oberflächlich betrachtet alles still zu 

stehen scheint, bei genauerem Hinsehen aber alles belebt sei - und dies ist ihrer 

Meinung nach ein weiteres Kennzeichen des Naturorts Waldbach: hier sei „alles dabei: 

Leben und Tod“.  

An dem zweiten Platz fühlte sie sich etwas freier, nicht nur weil sie weniger Mücken 

piesackten, sondern auch wegen der weiteren Aussicht. Intensiver hatte sie aber den 

ersten Ort empfunden, der für sie noch ursprünglicher war. 

Ihr Bild „Traum vom jungen Grün“, das voller heller, frühlingshafter Farben und 

Formen (Blätter, Blüte, Sonne, blauer Himmel) ist, wurde zuerst als fröhlich und voller 

positiver Botschaften, nach längerem Betrachten allerdings als zu perfekt und 

irgendwie „zu“ schön empfunden, so dass es unnatürlich wirkte. Ein Teilnehmer 

assoziierte damit aber auch die Rückschau eines Menschen auf sein eigenes Leben, 

die ihn stolz und froh macht, ein so gutes und erfülltes Leben gehabt zu haben, das in 

der Erinnerung hell erstrahlt. 

Ähnliches Feed- Back erhielt auch ihr recht langer Text, der eine Art Erlebnisbericht ist 

und neben Beschreibungen von Wahrgenommenem auch ihre fast ausschließlich 

positiven Stimmungen und geistigen, teilweise meditativen Prozesse dokumentiert, die 

zum Teil sehr persönlich sind. Sie erzählt im Text z. Bsp. von ihrem sog. „Ruhebild“, 

einem inneren Bild, das sie sich in einem Kurs für autogenes Training „erarbeitet“ und 

am Waldbach als reales Bild wieder gefunden hatte, was sie sehr gefreut hatte. Dieses 

Ruhebild hatte in dem Kurs die Funktion, sie zu beruhigen und zu entspannen.  

Auch der Text wurde als sehr positiv empfunden, trotz mancher unangenehmer Dinge, 

die er nicht verschweigt. Dennoch wurde die Betonung des Schönen und Guten als 

ungewohnt und damit teilweise als unangenehm empfunden - die weitgehende 

Ausblendung des Negativen wirkte auf die Kommilitonen auf sehr seltsame Weise 

schön. 

Christa, die diese Grundstimmung als „zu gut“ beschrieb und den Bericht mit ihrem 

Erleben verglich, das z. T. recht unangenehm und anstrengend gewesen war, sprach 

sogar von Ekel. Hanna verglich das Bild mit Volksmusik, die oberflächlich positiv, aber 
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langweilig sei, so dass das Positive „erschlagend“ wirke. Sie sprach auch offen von 

ihrer Abscheu gegenüber Aussagen, dass an Natur „alles super“ sei.  

Die Namen der Teilnehmer wurden hier im Zusammenhang mit der Kunstbetrachtung 

genannt, weil die Aussagen bezüglich des so intensiv beschriebenen Guten von Lisas 

Erfahrung in Text und Bild besonders im Kontext mit den Beschreibungen ihrer 

eigenen Psychotope interessant sind. Darauf wird noch einmal eingegangen, wenn die 

Daten zu diesen Teilnehmerinnen dargestellt werden. 

Lisa hat in den eineinhalb Wochen nach der Psychotoperfahrung nicht sehr häufig an 

sie zurückgedacht, wenn aber doch, dann mit sehr angenehmen Gefühlen, wie die 

Polaritätsprofile erkennen lassen. Auch in den darauf folgenden vier Wochen erinnerte 

sie sich selten daran zurück, obwohl sie es sich bewusst vorgenommen hatte, diese 

positive Erfahrung in aktiver Erinnerung zu behalten. 

 

Interpretation  

Lisas intensive Naturbeziehung, die sie eine Baumart sogar als Freund aus der Heimat 

bezeichnen lässt, hat ihre Wurzeln, ihrer eigenen Meinung nach, auch in der Kindheit 

und den frühen und häufigen Naturkontakten. Scheinbar bestätigt sich hier fast 

bilderbuchhaft der oft vermutete Zusammenhang zwischen kindheitlicher 

Naturerfahrung und Naturbeziehung des Erwachsenen.  

Ihr Bild und auch ihr Text sind von einer sehr angenehmen Grundstimmung getragen, 

die den Eindruck vermitteln, dass die Autorin zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

gewesen war. 

Ihre Erfahrung mit autogenem Training und sicher auch die angenehme Erinnerung an 

die Buchenwälder ihrer Heimat, zu denen sie einen besonderen Bezug zu haben 

scheint, sind mit Sicherheit Gründe dafür gewesen, dass sie es schaffte, sich so auf 

den Ort einzulassen, dass sie, so wie sie selbst sagte, dessen spezifische Botschaften 

empfangen konnte. Ihr kräftig strahlendes Bild vermittelt etwas Frühlingshaft- 

Fröhliches und fügt sich so gut in den Kontext der Antworten Lisas ein. Man kann an 

der genauen Abbildung der Blätter erkennen, dass es sich bei der Zeichnenden um 

jemanden handelt, die das naiv- kindliche Darstellen von Naturformen hinter sich 

gelassen hat und es scheinbar schon gewöhnt ist, genauer hinzusehen, also im 

Hintergrund Naturerfahrungen vorhanden sind. 

Die Wahl, Biologie als Leistungskurs in der Schule zu belegen kann auch einen Anteil 

daran gehabt haben, ist aber auch gleichzeitig ein Zeichen von ihrem Interesse und 

ihrer intensiven Beziehung zur Natur. 
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5.1.5 Christa  

Christa studiert Finanzmanagement und gehörte zu den fünf ersten Teilnehmern, die in 

einer Gruppe das Nonnenfließ besuchten. 

Sie hatte ebenfalls viel kindheitlichen Naturkontakt, u. a. weil ihre Familie, mit der 

sie in Berlin wohnte, im Allgemeinen sehr naturverbunden ist. So besitzt z. Bsp. ihre 

Grossmutter, die sie jedes Wochenende und in den Ferien besuchte, ein Grundstück 

an einem See und ihre Tante einen Bauernhof. Es war selbstverständlich, dass alle 

Familienmitglieder diese Gelegenheiten ins „Grüne“ zu kommen, nutzten. Sie erinnert 

sich an Waldaufenthalte, Radtouren, Zelten mit den Eltern, das Bauen von Holzhütten, 

Indianer - Spiele. Ihre Erfahrungen waren aber nicht einseitig beaufsichtigt- beschützt, 

sondern auch erkundend- abenteuerlich, sie streifte auch öfter alleine durch den Wald. 

In dem familiären Einfluss sieht sie den Grund für ihre heutige Einstellung, dass Natur 

für sie etwas ganz Normales ist und dass sie keine Angst vor Tieren hat und auch die 

unangenehmen Seiten des Aufenthalts in der Natur kennt.  

Ein Gefühl von Kollegialität mir gegenüber und Neugierde auf die Methode der 

Psychotoperfahrung liessen sie daran teilnehmen. Ihre Naturverbundenheit schätzte 

sie selbst als intensiv genug ein, um im zweiten Abschnitt des Polaritätsprofils ihr 

Zeichen zu setzen.  

In der Schule hatte sie Biologie nicht als Schwerpunktfach gewählt. 

 

Der Ort ihrer Wahl lag direkt am Fliess, sie hätte ihre Füsse ins Wasser halten können, 

wie sie selbst berichtete. In der ersten halben Stunde beobachtete sie die vielen 

Mäuse, die auf dem Waldboden Nahrung suchten wobei es ihr gut ging bis sie 

Rückenschmerzen bekam und sie sich hinlegte. Dabei kamen unangenehme 

Gedanken auf, die um aktuelle persönliche Sorgen kreisten. Ihre Laune verdüsterte 

sich weil sie keine Ablenkung mehr hatte wie vorher noch, als sie den Mäusen zusah. 

Den Ort an sich mochte sie aber sehr gerne und hätte sie keine Sorgen gehabt, hätte 

sie die Erfahrung auch mehr geniessen können. So fühlte sie sich aber mit der Zeit 

immer kraftloser bis sie am Ende „keinen  Bock mehr“ (Christa) hatte.  

Der Ort stand für sie für ruhige Harmonie, für das freie, ungehinderte, unangestrengte 

Fliessen des Lebens. Auf diese Art und Weise von ihrem Platz inspiriert, fragte sie 

sich, warum sie nicht auch so frei fliessen kann, warum dieses Fliessen nicht Teil ihres 

Lebens ist. Ihre Zweifel, die hier schon angedeutet werden, kommen in ihrem Text sehr 

deutlich zur Sprache. 

Den Unterschied zu Kulturlandschaften beschrieb sie so, dass in naturnahen 

Landschaften alles von allein läuft und der Mensch nichts tun muss, damit die 

naturgegebenen Prozesse andauern.  
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Die Botschaft, die sie von ihrem Ort empfangen hatte, nämlich dass das Leben ganz 

von allein läuft, ohne dass irgendetwas oder irgendwer etwas dafür tun muss, ist auch 

ein inhaltlicher Mittelpunkt ihres Textes, dessen Titel „ich- im Vergleich mit der Natur“ 

ist.  

Die Natur erscheint ihr als ein ungezwungenes Sein von verschiedenen Elementen wie 

dem Wald und dem Bach, die zwar nebeneinander, aber in ihrer absichtslosen 

Zufriedenheit, das zu tun, was ihre Bestimmung ist, miteinander sind. Dabei 

personifiziert sie sogar das Nonnenfließ selbst: „Anscheinend ist ein Bach zufrieden 

damit, die ganze Zeit seines Lebens einfach zu fliessen und sich zu bewegen.“ Diese 

Schlichtheit, über die sie fasziniert staunt, berührt sie aber v. a. in negativer Weise, weil 

sie, reflektierend auf sich selbst, dieses freie Sein in ihrer eigenen Art zu leben, 

vermisst.  

Sie erzählt über ihre Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, die sie als Barriere 

identifiziert, die sie von diesem ungehinderten Sein trennt. Aus ihrem Text spricht 

Unsicherheit über die Folgen, die ihre Entscheidungen haben können, wobei sie auf 

konkrete Beispiele nicht eingeht. Sie sieht ihr Leben abhängig von äußeren Faktoren, 

die sie nicht beeinflussen kann und denen sie aber auch nicht vertrauen kann. So 

sehnt sie sich einerseits nach größerer Kontrolle über ihren Lebensweg und die 

Konsequenzen ihrer Entscheidungen und andererseits nach der Fähigkeit, diesen 

Wunsch los zu lassen, und „einfach nur zu leben […] und gut und erfolgreich sein.“  

Die Reaktionen auf diesen sehr persönlichen und emotionalen Text waren einander 

sehr ähnlich. Angesichts eines als „unlösbar und ausweglos“ (Kommilitone) 

charakterisierten Problems transportiert der Text für die Studenten tiefe Gefühle von 

Unsicherheit und Sich- erdrückt- Fühlens. Aber auch der sehr starke Wunsch, glücklich 

zu sein, der laut Feed- back der Teilnehmer die Negativität des Textes relativiert, 

wurde deutlich nachempfunden. Ihre gute Freundin Hanna war tief berührt und sagte 

später, dass sie selbst fast Tränen in den Augen gehabt hätte.  

Ihr Bild „Der Bach in Mitten des Waldes- Verbindung oder doch Trennung?“ löste 

weniger klar beschreibbare Gefühle aus, es wurde als verwirrend, seltsam, „richtig 

komisch“ empfunden. Eva- Maria sprach von einer zwiespältigen Grundstimmung, die 

durch den Bach symbolisiert werde, der die Szenerie in Schleifen von rechts unten 

nach links oben durchströmt und dessen untere Seite, also die hiesige, eine sehr 

regelmäßig mit roten und gelben Blumen bewachsene Wiese, darstellt. Auffällig ist ein 

Spinnennetz am rechten unteren Bildrand, dessen längste Fäden bis an den oberen 

Bildrand und bis zur unteren Bildmitte reichen und in dem eine große schwarze Spinne 

sitzt. Auf der anderen Seite des Baches sind locker beieinander stehende Bäume zu 

sehen, deren Kronen in unterschiedlichen Grüntönen gemalt sind und die wohl für 

einen lichten Wald stehen sollen. Sie sind in ihrer Form gleich gestaltet, genau so wie 
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die Blumen auf der Bachseite des Betrachters, die sich auch bis auf die Farbe nicht 

unterscheiden. Diese Ordnung auf beiden Seiten des Baches sahen die Teilnehmer als 

realistisch an, nur die Spinne irritierte sehr, sie wirkte wie eine lockende Falle. Einig 

waren sich Einige darin, dass das Bild alles in allem irgendwie verstörte.  

Als bei der Kunstbetrachtung das Bild den anderen Teilnehmern gezeigt wurde, war sie 

überrascht, da sie sich kaum mehr daran erinnern konnte und auch nicht mehr 

rekapitulieren konnte, ob, und wenn dann mit welcher Intention sie es gemalt hatte.  

Christa hat in dem Zeitraum von der Psychotoperfahrung bis zum Reflexionstreffen, in 

dem die Kunstbetrachtung stattfand, nicht häufig an die Erfahrung zurück gedacht, ihr 

Zeichen auf dem Polaritätsprofil befindet sich in der Nähe der Mitte zwischen „oft“ und 

„gar nicht“. Qualitativ betrachtet, waren ihre Empfindungen in dieser Rückschau 

geprägt durch beiderseits angenehme und unangenehme Gefühle, was sie in der 

Randnotiz neben dem Polaritätsprofil betonte. Vier Wochen nach der 

Psychotoperfahrung ebenfalls nach der Nachwirkung befragt, sprach sie von 

überwiegend positiven Gefühlen, die ihr gelegentliches Erinnern mit sich brachte. 

 

Interpretation 

Christa sprach im Interview vor Ort davon, dass es zu dieser Zeit einige persönliche 

Themen gab, die sie stark beschäftigten. Über diese Themen berichtete sie im gleichen 

Interview und noch expliziter in ihrem Text. Trotz ihrer Naturverbundenheit, die eine 

solide Basis in vielfältigen Kindheitserinnerungen und einer naturverbundenen Familie 

hat, hatte der naturnahe Ort am Waldbach keinen Unterschied zu anderen Orten 

gemacht. Sie meinte, dass es zu dieser Zeit ganz egal war, wo sie sich aufhielt- wann 

immer sie nicht durch etwas abgelenkt wurde, drängten die sie so stark 

beschäftigenden Themen an die Oberfläche ihres inneren Dialogs.  

Trotzdem sie den Ort, oder vielmehr weil sie ihn durch sein unbekümmertes Sein als 

schön und angenehm empfand, belasteten sie ihre Zweifel sehr. Ihr Text weist darauf 

hin, dass sie die Eigenschaften, die sie an sich selbst und ihrem Leben vermisste, 

gerade am Waldbach als Merkmale der sie umgebenden Natur fand. Sie schreibt sich 

selbst im Titel des Textes klein („ich- im Vergleich mit der Natur“), was man wie einen 

Hinweis auf die Größenverhältnisse lesen kann, die sie für sich und die Natur empfand. 

So ist es kein Wunder, dass sich ihre Sorgen in dieser Situation vielleicht besonders 

stark zeigten und grosse Teile der Erfahrung qualitativ bestimmten.  

Ein Beispiel dafür ist das oben schon erwähnte Zitat „einfach nur zu leben […] und gut 

und erfolgreich sein“ und der darin anklingende Anspruch an die eigene 

Leistungsfähigkeit, der dem auch geäusserten Wunsch nach Kontrolle ganz ähnlich ist, 

denn wenn die Folgen der eigenen Entscheidung nicht kontrollierbar sind, ist auch 

nicht sicher, dass man erfolgreich ist oder zumindest so erscheint 
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Am Waldbach kam aber neben den Selbstzweifeln auch die Sehnsucht nach 

Einfachheit zur Sprache. Sie schloss mit einem Satz, den sie optisch hervorhub: „Ich 

möchte auch einfach nur  ich sein und damit zufrieden sein!!!“. 

Bei der Bildbetrachtung ist wichtig zu beachten, dass sie sich an das Malen als 

Vorgang und an das Bild selbst bei der Kunstbetrachtung nicht mehr erinnern konnte. 

Möglich ist, dass sie es schlicht vergessen hatte, weil es sie nicht tiefer berührt hatte 

und sie es, ähnlich wie es Karl von den Anderen unterstellt wurde, ohne echte 

Inspiration nur gemalt hatte, weil es zur Aufgabe gehört hatte. Aber auch dann hatte 

sie ein Motiv gewählt, was notwendigerweise einen Bezug zu ihrer derzeitigen geistig- 

emotionalen Situation gehabt haben muss. Möglich ist auch, dass sie einer Art 

zeitlosen Stimmung gewesen war, in der unbewusste Prozesse durch die 

Symbolsprache des Bildes, ungefiltert durch bewusste Absichten, an die Oberfläche 

treten konnten.  

Die Regelmässigkeit und Ordnung, mit der Blumen und Bäume gemalt worden sind, 

wirkt idealisiert und ähnlich einem Kinderbild. Die Spinne ist deswegen ein sehr 

interessantes Element, besonders weil sich die Fäden des Netzes bis zum Bildrand 

ziehen und es eine zweite Raumebene eröffnet, die der Ersten, die in ihrer 

Tiefenwirkung noch nachvollziehbar ist, hinzugefügt wird. Als Symbol gesehen kann 

man die räuberische Spinne und ihr Netz als Bedrohung für die Idylle aus Blumenwiese 

und Wald, verstehen, die um sich greift und droht, größer zu werden. Es drängt sich 

die Interpretation auf, dass sie unbewusst das freie Fliessen und das freundliche, 

ungezwungene Sein der Natur, das sie im Text beschrieb, gemalt hat - repräsentiert 

durch ein typisches Natur- Symbol der Unschuld, der Blumenwiese, und einen Wald, 

der nichts Dunkles und keine Wildheit oder Bedrohlichkeit ausstrahlt.  

Ihr Blick darauf ist aber nicht frei, ihre eigenen Zweifel in Form der Spinne und ihrem 

Netz verhindern, dass sie die Botschaften der Natur als Inspirationen des Ortes 

ungetrübt aufnehmen und sich sorgenfrei in der Landschaft aufhalten kann. Sie ist 

gefangen in einem Netz, das über die Landschaft, über die Botschaft des freien 

Fliessens gestreckt ist. Diese zweite Raumebene kann als Symbol für ihre Ängste und 

Zweifel gelesen werden, die sie daran hindern, sich mit dem Fliessen, das sie in der 

Natur entdeckt hat, und auch ihrer eigenen, inneren Natur zu verbinden. So nimmt sie 

sich als anders, als Gegensatz zu dem sie Umgebendem wahr. 

Doch ganz so ausweglos ist ihre Situation nicht, das Netz hat sich noch nicht über das 

gesamte Bild ausgebreitet, es ist noch so viel Raum, dass sie sich im Nachhinein 

positiv an die Erfahrung erinnern kann und den von ihr so empfundenen „Natur - 

Zustand“ des ungezwungenen Seins nicht als für sie gänzlich verloren betrachtet. 
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Angesichts einerseits der negativen Grundstimmung ihrer Werke und andererseits 

ihres Erinnerns, das eineinhalb Wochen später auch positive Aspekte hatte und vier 

Wochen später ausschliesslich positiv war, scheint sie im Nachhinein die schmerzliche 

Erfahrung, anders zu sein als die von ihr beobachteten Elemente der Natur, die eine 

natürliche Selbstzufriedenheit ausstrahlten, angereichert zu haben durch eine 

optimistische Sicht. 

Vielleicht haben ihr das Ausformulieren der Probleme und damit eine mögliche stärkere 

Bewusstwerdung dessen, was sie von Herzen will, emotional unterstützt. 

 

5.1.6 Hanna  

Hanna studiert Unternehmensmanagement, auch sie war bei der ersten Gruppe, mit 

der ich die Psychotoperfahrung durchführte, dabei. 

Das Interview im Rahmen des Reflexionstreffens gestaltete sich mit ihr relativ kurz, da 

sich Hanna kaum an kindheitliche Naturkontakte erinnern konnte. Die erste 

bewusste Erinnerung in dieser Hinsicht ist die Erinnerung an Unkraut- Jäten mit 12 

Jahren. Deshalb geht sie davon aus, dass sie nur wenige Naturerfahrungen in der 

Kindheit gemacht hat. Sie ist in einem Neubaublock gross geworden, der zwar von 

„Grün“ umgeben, der nächste Wald aber z. Bsp. 30 min zu Fuß entfernt gewesen war. 

Bis auf die Grosseltern, die eine Baumschule besassen, schätzt sie ihre Familie als 

sehr wenig naturverbunden ein. In dieser Tatsache sieht sie auch den Grund dafür, 

dass sie kein Tierfreund geworden ist- es wurde ihr nie gestattet, ein Haustier zu 

haben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie in der Schule Biologie nicht als 

Leistungskurs gewählt hatte und der Grund für die Teilnahme an der 

Psychotoperfahrung Kollegialität mir gegenüber war. Ihr Zeichen auf dem 

Polaritätsprofil zur eigenen Naturverbundenheit findet sich im letzten Abschnitt, was 

mit dem Satz „Ich fühle mich sehr wenig mit Natur verbunden“ beschrieben werden 

kann.  

 

Hannas Ort befand sich etwas oberhalb vom Nonnenfließ, im Umfeld lag relativ viel 

Totholz. Ihr gefiel zwar die Stimmung des Ortes, was diese allerdings etwas trübte, 

waren die vielen Insekten. So wie Eva- Maria hat auch Hanna eine ausgeprägte Scheu 

vor dieser Tiergruppe. Recht früh hatte sie sich aber entschieden, sich durch sie nicht 

allzu sehr stören zu lassen.  

Auch hätte sie gerne Musik gehört, was sie anfangs störte, was sie später aber besser 

akzeptieren konnte.  

Nach eigenem Bekunden konnte sie keine Beziehung zu dem Ort herstellen, der bei 

ihr dementsprechend auch keine erwähnenswerten Gedanken oder Eingebungen 
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hervorrief. Auch der Waldbach machte auf sie keinen Eindruck, sie meinte, dass es 

keinen Unterschied gemacht hätte, wenn er nicht da gewesen wäre.  

Da sie zu dieser Zeit auch nichts Nennenswertes beschäftigte und es ihr im Grossen 

und Ganzen gut ging, waren deshalb nach eigenem Bekunden die Stunden am 

Nonnenfließ für sie auch keine Zeit der Besinnung auf persönliche Themen.  

Trotzdem sie sagte, dass sie keinen Bezug zur Natur und keine Beziehung zu dem Ort 

hatte, fragte ich sie, wie sie den Geist des Ortes, seine Stimmung beschreiben würde. 

Nach kurzem Überlegen sprach sie dann von dem Bach, der sich seinen Weg sucht, 

aber auch Umwege macht und von ihrem persönlich gewählten Ort als einem Ort der 

Stille, der von Nahem betrachtet aber voller Leben ist.  

Ihrer Meinung nach gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem Erleben eines 

naturnahen Waldes und dem Erleben einer vom Menschen geprägten Kulturlandschaft. 

Sie mutmaßte, dass der Wald, in dem sie sich befand, wohl durch seine Wildheit als 

romantischer und schöner empfunden werden könnte.  

Ihr Text, den sie vor dem Malen des Bildes verfasste, trägt keinen Titel, sie bemerkte 

dazu, dass er beinhalte, was ihr „so im Kopf rumschwirrte“. Es ist eine 

umgangssprachliche Dokumentation, in der sie direkt mich als Leiter der 

Psychotoperfahrung anspricht. Sie thematisiert anfangs ihre Strategie, sich vor den 

Insekten zu schützen und kommt dann über ihre Motivation, an der Erfahrung 

teilzunehmen, nämlich der Neugierde auf das ungewohnte Untätigsein, das sie nicht 

kennt, wieder auf die Tiere zurück und relativiert ihre Scheu.  

Sie ist glücklich mit ihrer Lebenssituation, dankbar dafür und wünscht sich, dass es so 

bleibe. Es wird auch deutlich, dass Natur für sie einzig Kulisse für Freizeitaktivitäten ist 

und sie um der Natur willen keinen Ausflug machen würde.  

Da sie im zweiten Teil des Textes, in dem der Stress, ausgelöst durch die Insekten, 

kein Thema mehr ist, ebenso intensive Worte findet, war die Gruppe im Grossen und 

Ganzen positiv berührt und z. T. auch überrascht ob der persönlichen Aussagen.  

Eva- Maria konnte im ersten Teil gut mit Hanna mitfühlen und bekam bei der 

Beschreibung der Tiere sogar eine Gänsehaut. 

Das Bild mit dem Titel „A shape of things, I wish to come“ rief bei den anderen 

Teilnehmern verschiedene Reaktionen hervor.  

Es ist ein sehr farbenfrohes Bild, das in der Mitte von einer Strasse dominiert wird, die 

am oberen rechten Rand aus dem Bild führt und auf der linken Seite durch ein Schild 

flankiert wird, auf dem zu lesen ist: „go your way“. Am linken oberen Teil des Bildes 

sind stilisierte blaue Berge zu sehen, auch ein Skifahrer, der wie alle anderen 

Menschen als Strichmännchen dargestellt ist. Auf dem gegenüberliegenden Teil des 

Bildes sind Palmen zu sehen, dazu eine Küste und auf dem Wasser ein 

Wasserskifahrer. Auf dem ganzen Bild verteilt finden sich diverse urbane Wahrzeichen 
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aus aller Welt vom Eiffelturm bis zu Big Ben und viele Menschen, die wie die Gebäude 

alle in unterschiedlichsten Farben dargestellt sind.  

Diese als zusammenhangslos empfundene Nebeneinanderstellung verschiedenster 

Metropolen auf einem Bild verwirrte die Teilnehmer. Der als fehlend beklagte Sinn- 

Zusammenhang wurde in dem Schild neben der Strasse gesucht, die allerdings eher 

so wirkte, als ob sie von all dem Schönen der grossen Städte der Welt wegführe. Ein 

Teilnehmer sah in dem Bild den Spiegel einer Weltreise. Eine Andere interpretierte es 

so, dass das anfängliche Unwohlsein, das zuvor schon durch den Text von Hanna 

angesprochen wurde, sie dazu bewegte, ihre bevorzugte Lebenswelt in das Hier und 

Jetzt der Psychtotoperfahrung zu holen.  

Hanna hat im Nachhinein so selten an die Psychotoperfahrung zurück gedacht, dass 

sie ihr Zeichen auf dem Polaritätsprofil schon fast am äußersten rechten Rand, d. h. 

bei „gar nicht“ setzte. Allerdings empfand sie die Stunden rückblickend als eher 

angenehm. So war es auch nach ca. vier Wochen, als ich in einem Telefonat noch mal 

danach fragte, ob sie sich in diesem Zeitraum an die Erfahrung erinnert hatte.  

 

Interpretation 

Hanna hatte eine Art Sonderstellung innerhalb der Gruppe aus mehreren Gründen, die 

ich hier noch einmal kurz aufzähle: sie hatte fast gar keine Erinnerungen an 

kindheitlichen Naturkontakt, die Naturverbundenheit ihrer Familie war am wenigsten 

ausgeprägt, sie konnte fast gar keinen persönlichen Bezug zu ihrem Ort herstellen, sie 

fühlte sich sehr wenig mit Natur verbunden und ihr Bild fällt durch die Darstellung von 

v. a. urbanen Szenen auf - die natürlichen Elemente sind allesamt Landschaften, die 

der Mensch für sein Freizeitverhalten nutzt. 

Vor diesem Hintergrund wird auch ihre Aussage aus dem Interview vor Ort 

verständlicher, als sie meinte, dass der Buchenwald am Nonnenfließ wohl durch seine 

„Wildheit“ als romantischer und schöner als „gepflegte“ Wälder empfunden werden 

könnte. Bemerkenswert ist, dass sie nicht von sich spricht, sondern von einem dritten 

Betrachter, da sie selbst darin keinen Unterschied sieht. 

Aber auch viele ihrer Äusserungen im Rahmen der Kunstbetrachtung erscheinen in 

einem verständlichen Licht. So empfand sie es zuweilen als anstrengend, wenn andere 

im Interview vor Ort von ihren angenehmen Erfahrungen erzählten und diese sich auch 

in entsprechend optimistischen Bildern und Texten ausdrückten. An Eva- Marias Bild, 

das die zwei Seiten ihres Erlebens darstellte und dessen rechte Seite dunkel und 

bedrohlich wirkte, gefiel ihr besonders eben diese rechte Seite. In diesem 

Zusammenhang sagte sie deutlich, dass sie genervt sei von den immer 

wiederkehrenden Aussagen, dass Natur immer „super“ sei, was sie ebenso im 

Zusammenhang mit den zum Teil begeisterten Schilderungen von Lisas Text zum 
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Ausdruck brachte, die sie als „erschlagend“ empfand. Diese positiven Erfahrungen 

kann sie nicht nachvollziehen, da sie selbst Solche kaum hatte – zumindest kann sie 

sich nicht daran erinnern. So sind ihre Reaktionen möglicherweise Ausdruck von einer 

Art Überdruss über immer wiederkehrende, für sie vielleicht klischeehafte Aussagen.  

Interessant sind diese Reaktionen vor allem deshalb, weil sie keine prägenden 

kindheitlichen Negativerlebnisse im Zusammenhang mit Natur gehabt hatte und sie 

auch, abgesehen von den sie störenden Insekten, nicht von einer unangenehmen 

Erfahrung am Nonnenfließ sprach. Sie nahm mehrmals eine pointierte Gegenposition 

ein, die wie eine Trotzreaktion im Kreise von Menschen wirkte, die ihr diese 

Positiverfahrung voraus hatten und zu denen sie auf der Ebene der 

Naturverbundenheit keine Zugehörigkeit empfinden konnte.  

Ihr Bild kann man in diesem Kontext ähnlich lesen. Es ist immerhin möglich, dass sie 

die oft positive Einstellung der Anderen gegenüber Natur antizipiert hatte, und schon 

vor dem Interview vor Ort und der Kunstbetrachtung mit dem Malen von urbanen 

Szenen einen Gegenpol setzen wollte. Da ich aber beobachten konnte, wie ihr oben 

beschriebener Überdruss im Laufe der Gruppenreflexion wuchs und ich vor Beginn der 

Psychotoperfahrung auch betont hatte, dass es keine Vorgaben hinsichtlich des Motivs 

des Bildes gab, denke ich eher, dass es bewusster Ausdruck ihres starken Bezugs zu 

ihrer Lebenswelt ist, in der Natur nur am Rande vorkommt. Aufgabe war ja gewesen, 

die Beziehung zu dem Ort, die Stimmung, die er im Teilnehmer hervorrief, durch das 

Bild auszudrücken. Kein Wunder, dass Hanna, die kaum Bezug zu ihrem Ort herstellen 

konnte, dann urbane Landschaften malte, die ihre Lebenswelt in der Kindheit waren 

und sind. 

 

5.1.7 Martin  

Martin studiert Unternehmensmanagement und bildete mit Eva- Maria die zweite 

Gruppe, die wenige Tage nach der Ersten die Psychotoperfahrung am Nonnenfließ 

machte. 

Seine Familie besitzt ein Haus mit einem grossen Garten in einer Kleinstadt, von dem 

aus der Wald „gleich um die Ecke“ (Martin) und der nächste See ca. einen Kilometer 

entfernt ist. So hatte er viele Gelegenheiten, die er als Kind nutzte um im Wald Buden 

und Baumhäuser zu bauen, auf Bäume zu klettern und tendenziell eher erkundend und 

erforschend mit Freunden in natürlicher Umgebung zu spielen, allein war er eher selten 

unterwegs. Seiner Familie attestiert er nur wenig Begeisterung für Natur, bis auf 

seinem Vater, der sehr gerne im Garten tätig ist. So kann er sich auch an keine 

Familienaktivitäten in der Natur erinnern. 
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Martin fühlt sich aber dennoch „recht stark“ mit Natur verbunden, wie er selbst sagt, 

auch das Polaritätsprofil zu dieser Frage bestätigt das. Das war für ihn aber nicht 

Grund genug, Biologie als Leistungskurs im Abitur zu wählen. Natur war zwar auch 

Ausschlag gebend an der Psychotoperfahrung teilzunehmen, primär war es aber der 

Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, mal wieder allein zu sein und sich auf das 

Wesentliche zu besinnen. Natur war für ihn für diesen Zweck der geeignete Raum.  

 

Der Ort, den er sich gewählt hatte, befand sich etwa drei Meter vom Nonnenfließ 

entfernt, es war eine kleine Lichtung, in der Nähe lag ein umgefallener Baumstamm 

über dem Bach. Es ging ihm die ganze Zeit über ausgesprochen gut, er fühlte sich 

entspannt und war in kreativer Laune.  

Seine gute Stimmung führte er auf die Erinnerung an einen einjährigen Aufenthalt in 

Tansania zurück, wo er einen ganz ähnlichen Ort mehrmals besucht hatte. Dieser war 

für ihn damals ein Besinnungs- und „Wohlfühlort“ gewesen. Sein Platz am Waldbach 

weckte die Erinnerungen daran, die ihn sich während der ganzen Zeit sehr ähnlich 

fühlen liessen. 

Der Bach machte auf ihn einen sehr vitalen Eindruck und wirkte auf ihn belebend. 

Gedanken an den eigenen Lebensweg, an den Fluss des Lebens überhaupt und das 

innere Bild eines Regenbogens (dessen Farben er im Nachhinein als Symbole für die 

verschiedenen Lebenswege interpretierte) wurden in ihm durch das fliessende Wasser 

geweckt.  

Den besonderen Reiz des Ortes machte für ihn aus, dass er durch das viele Totholz 

sozusagen „unordentlich“ war, was ihm einen ursprünglichen Charme verlieh. Aus 

landschaftsästhetischer Sicht empfand er das allgemein als schöner als vom 

Menschen geprägte Kulturlandschaften. 

Sein titelloses Bild löste im Vergleich zu der Qualität seiner Stimmung ganz andere 

Reaktionen bei den Kommilitonen aus. Es zeigt aus der Vogelperspektive einen Fluss, 

der das Bild vom unteren Bildrand zum oberen hin durchströmt und dabei von drei 

Brücken überspannt wird, die allerdings alle durch Barrieren unterbrochen werden, also 

nicht zu überqueren sind. Über all dem ist ein Regenbogen zu sehen. Es dominiert die 

Farbe braun, wobei auch alle anderen verwendeten Farben verwaschen und dadurch 

bräunlich wirken. Bis auf den Fluss, den man als Lebensraum ansehen kann, zeigt das 

Bild nichts Lebendes. Eben dieses Merkmal wurde genannt als eine Begründung für 

eine negative Grundstimmung, die von dem Bild ausgehe. Weitere Attribute waren 

„deprimiert“, „tot“, „trennend“ und „dunkel“. Das Gefühl, dass etwas unerreichbar ist, 

weil man selbst gefangen ist und zurückgehalten wird, war ein weiterer Eindruck, der 

genannt wurde. Alle Betrachter waren sich in diesen Assoziationen einig. Nach einem 

kurzen Moment wurde dann noch die Idee geäussert, dass Martin vielleicht den 
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Wunsch hatte, eine bestimmte Idee bildlich umzusetzen, dies ihm aber wegen 

mangelnder Fertigkeit, mit den Wachsmalfarben umzugehen, nicht geglückt war.  

Sein Text, ein prosaisches Gedicht, dessen zwei Teile mit  „Der richtige Weg? Teil I“ 

und „Der richtige Weg! Teil II“ betitelt sind, machte das Bild für manche Betrachter 

verständlicher.  

Im ersten Teil fragt er nach der Existenz eines perfekten Lebensweges, der keine 

Fehlentscheidungen, Hindernisse und unangenehme Gefühle kennt. Er kommt zu dem 

Schluss, dass es einen solchen Weg nicht gibt und dies u. a. den Sinn hat, seltene 

Glücksgefühle hervorzuheben, die man deshalb eher schätzen würde, und die das 

Leben spannend machen. Im zweiten Teil bejaht er die Frage des Ersten, meint aber 

damit keine ideale „Fehlerfreiheit“, sondern beschreibt antwortend eine Art Moralkodex, 

die sich bei humanistischen und christlichen Werten bedient, wie z. Bsp. 

Nächstenliebe, Gleichberechtigung, Pazifismus. Er betont den freien Willen des 

Menschen, den eigenen Weg, bzw. die Werte, nach denen das eigene Handeln 

ausgerichtet ist, selbst wählen zu können und damit die Möglichkeit eines Jeden, die 

Welt „ein kleines Stück besser [zu, d. Verf.] machen“.  

Seine Mitstudenten hatten den Eindruck, dass er sich voll auf das Hier und Jetzt des 

Ortes eingelassen hatte und scheinbar alle alltäglichen Gedanken außen vor lassen 

konnte. Allerdings wurden persönliche Empfindungen und der Ausdruck des 

individuellen Erlebens vermisst. Christa, die ihre eigenen Themen, die sie während der 

Psychotoperfahrung beschäftigten, in seinem ersten Teil sehr gut wiedergegeben fand, 

machte der zweite Teil um so deprimierter, wie sie selbst sagte, weil er, im Gegensatz 

zu ihr, zu einem positiven Schluss gekommen war. Hanna empfand seine Wortwahl, 

aber auch den Inhalt des Textes als zu klischeehaft, für sie war es „typisches Gelaber“ 

(Hanna), sie vermisste etwas Persönliches darin.  

Als Einziger unter den sieben Teilnehmern setzte er sein Zeichen auf dem dritten 

Polaritätsprofil am äussersten Rand eines Pols, was bedeutet, dass er mit sehr 

angenehmen Gefühlen an die Psychotoperfahrung zurückdachte, was er häufig tat bis 

zum Zeitpunkt der Kunstbetrachtung. Während des Telefonats nach ca. vier Wochen 

sagte er, dass er in den 2- 3 Wochen nach der Psychotoperfahrung ab und an mit 

angenehmen Gefühlen an sie zurückgedacht hatte, dann aber die Erinnerung daran 

verblasste. 

 

Interpretation  

Martins Naturverbundenheit, die er selbst mit „recht stark“ verbalisierte, war nicht der 

einzige Grund, an der Psychotoperfahrung teilzunehmen. Ein anderer war sein 

Wunsch allein zu sein und Zeit zu haben, sich mit wesentlichen Themen, wie er selbst 

sagte, zu beschäftigen.  
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So war sein Bild weniger der Versuch, die Stimmung, in der er an dem Ort seiner Wahl 

gewesen war, darin auszudrücken als mehr der Versuch, eine konkrete Botschaft, zu 

der er in seinen Überlegungen des ersten Teil seines Gedichts gekommen war, zu 

kommunizieren. Diese Vermutung bestätigte er, als er den Kommilitonen ein Feed- 

Back gab, nachdem diese ihre Eindrücke und Assoziationen genannt hatten. Vielleicht 

wäre den Teilnehmern die Botschaft des Bildes deutlicher geworden, hätten sie 

gewusst, dass es weniger eine Stimmung, denn eine intellektuelle Nachricht enthält 

oder wenn sie den Text vor der Bildbetrachtung vorgelesen bekommen hätten.  

Angesichts der farblichen Gestaltung und der Barrieren auf den Wegen sind die 

Eindrücke und Assoziationen der Kommilitonen nachvollziehbar. Im Kontext besonders 

mit dem ersten Teil des Textes betrachtet, soll es aber eine Verbildlichung des Wertes 

sein, den er in den Herausforderungen und Hindernissen des Lebens sieht, da es ohne 

diese, seiner Meinung nach, keine echten Glücksgefühle gäbe. Auch diese konkrete 

Deutung bestätigte er später. 

Getragen durch das Wohlgefühl, das er an einem ähnlichen Ort in Tansania kennen 

gelernt hatte und das jetzt wieder hervorkam, nutzte Martin also die angenehme 

Umgebung, sich grundsätzliche Fragen zu stellen, die er sich „mitgebracht“ hatte.  

Die  Beschreibung des „richtigen Weges“ des 2. Teiles seines Gedichts mögen für den 

Einen oder Anderen etwas klischeehaft klingen, was aber nicht heißen muss, dass er 

sich, mit der Absicht, beeindruckende, tiefe Gedanken zu produzieren, bei Klischees 

bedient hat. Es kann auch die Ursache haben, dass Werte wie Nächstenliebe, 

Gleichheit aller Menschen und Gerechtigkeit früher wie heute viel verwendete Worte 

sind, deren eigentlich bedeutsamer Inhalt hinter Floskeln, denen oft keine Taten folgen, 

weitgehend bedeutungslos geworden ist und sie deshalb in unseren Ohren manchmal 

so hohl klingen. Ich denke, dass sein konstant anhaltendes Hochgefühl in ihm diese 

Ideale „wachgerufen“ hat, die sich von der eher rationalen Botschaft des ersten Teiles 

unterscheiden, da sie eine gefühlsbestimmte Haltung beschreiben, die von 

Philanthropie und Optimismus geprägt ist. 

 

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und ihrer Interpretation 

hinsichtlich kindheitlichem Naturkontakt und der Naturbeziehung des 

Erwachsenen  

 

Bei der Annäherung an die Psychotope der Studenten durch die Darstellung der 

Ergebnisse der Interviews, der Kunstbetrachtung in der Gruppe und der Bilder und 

Texte und ihrer Interpretation wurde der Facettenreichtum der Gruppe deutlich. Bei 

genauerer Betrachtung können die Teilnehmer aber in zwei Gruppen geordnet werden.  
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5.2.1 Die Wenig- Naturverbundenen 

Auffällige Gemeinsamkeiten ergaben sich bei Hanna und Karl, die diese deutlich von 

ihren Kommilitonen unterscheiden, wobei Hanna in den im Folgenden genannten 

Aspekten gegenüber allen anderen Teilnehmern eine Sonderrolle einnimmt, da ihre 

Antworten immer am extremsten ausfielen. 

- Hanna hatte in der Kindheit äußerst selten Kontakt zur Natur; Karl zwar häufiger als 

sie, aber im Vergleich zu den Anderen immer noch deutlich seltener.  

- Die Naturverbundenheit der Eltern von beiden ist sehr schwach ausgeprägt.  

- Hanna wuchs in einem Neubaugebiet auf, Karl wurde ebenfalls in städtischer 

Umgebung groß. Beide hatten aber im Gegensatz z. Bsp. zu Christa und Sarah, die 

auch beide in der Stadt aufwuchsen, keinen regelmäßigen Kontakt zu ländlicher 

Umgebung und damit zu Natur.  

- Der einzige Grund an der Psychotoperfahrung teilzunehmen, den beide nannten, war 

ein Gefühl von kollegialer Solidarität mir gegenüber und nicht das Interesse an Natur. 

- Beide konnten bezüglich möglicher Unterschiede im Erleben von naturnahen und 

durch den Menschen geprägten Landschaften nur Vermutungen anstellen. 

- Hannas Zeichen auf dem Polaritätsprofil zum Thema Naturverbundenheit befindet 

sich im letzten der fünf Abschnitte, Karls Zeichen ungefähr in der Mitte zwischen den 

Polen; damit fallen beide durch ein am geringsten ausgeprägtes Gefühl der 

Naturverbundenheit auf.  

All diese Ergebnisse unterscheiden Hanna und Karl aber nicht nur von ihren 

Kommilitonen, sondern auch von den Naturschutzstudenten, denen durch die Wahl 

des Studiums schon ein gewisses Grundinteresse an Natur zu unterstellen ist. Darauf 

wird in Kapitel 6.2.2 näher eingegangen. 

Auffallend ist auch, dass beide sehr unterschiedliches Verhalten in Anbetracht der 

stärkeren Naturverbindung und der angenehmeren, bzw. intensiveren 

Naturerfahrungen der Anderen zeigten. Hanna bezog mehrmals deutlich 

Gegenpositionen zum „Mainstream“ der Gruppe, während Karl sich im Gegensatz dazu 

um Integration durch z. Bsp. den Rückgriff auf sozial erwünschte Antworten bemühte. 

5.2.2 Die Naturverbundenen 

Die zweite Gruppe, zu der alle anderen Teilnehmer zu zählen sind, zeichnet sich auch 

durch auffallende Homogenität in den Antworten aus: alle Fünf hatten viel bis sehr viel 

kindheitlichen Naturkontakt und die Familien wurden, mit einer Ausnahme, als 

naturverbunden bis sehr naturverbunden beschrieben. Die Arten der Naturerfahrungen 

der Kindheit ähneln sich insofern, als dass alle als Kinder regelmäßig allein durch die 
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Natur streiften und auch der Wald immer als einer der ersten Naturorte genannt wurde, 

in denen die kindheitlichen Naturkontakte stattfanden.  

BRÄMER schreibt  in „Natur obskur“ (2006), dass die Häufigkeit des Waldbesuchs sehr 

stark von der Gelegenheit dazu abhängt, wie schon in Kapitel 4.2 dargelegt wurde. 

Allen Teilnehmern dieser Gruppe wurde der Aufenthalt im Wald erleichtert, da dieser 

den Wohnorten, bzw. regelmäßig besuchten Orten, wie Gartengrundstücken, sehr 

nahe lag. BRÄMER fand 2006 darüber hinaus heraus, dass viel Waldkontakt einen 

besonders großen Einfluss auf die Naturbeziehung von Kindern und Jugendlichen hat, 

so dass „Waldaktive“ sich z. Bsp. häufiger selbst als Teil der Natur begreifen und 

insgesamt mehr Naturkompetenz aufweisen, als Andere, die weniger Waldkontakt 

haben.  

In der Frage nach der eventuellen Nachwirkung der Psychotoperfahrung fallen ebenso 

Gemeinsamkeiten auf, da vier Personen in den ca. 10 Tagen nach der Erfahrung mit 

ausschließlich angenehmen bis sehr angenehmen Gefühlen daran zurückdachten. 

Nach vier Wochen war die Häufigkeit der Erinnerungsmomente erwartungsgemäß 

geringer geworden, die Gefühle waren im Rückblick aber immer noch sehr positiv, 

auch bei Christa, die sich anfangs auch mit unangenehmen Gefühlen erinnert hatte. 

All diese Daten werden durch die Ergebnisse der Polaritätsprofile zur Frage nach der 

eigenen Naturverbundenheit ergänzt. Die Zeichen befinden sich alle in den ersten 

beiden von fünf Abschnitten, was für eine ausgeprägte bis starke Naturverbundenheit 

spricht.  

 

Innerhalb dieser Gruppe ergaben sich Parallelen zwischen Lisa und Sarah. Beide 

betonten von sich aus ausdrücklich ihre Kindheitserfahrungen im Wald, so dass Lisa z. 

Bsp. auf einfühlsame Weise ihre intensive Beziehung zu Buchenwäldern beschrieb und 

den Blick auf den Wald von ihrem Kinderzimmerfenster hervorhob. Sarahs Eltern 

besitzen ein Grundstück mit Garten und Wald, das die Familie jedes Wochenende 

besuchte. Beide beschrieben als Einzige die Naturkontakte der Kindheit als deutlich 

mehr abenteuerlich- intensiv, denn als beschützt- kontrolliert durch z. Bsp. die Eltern.  

Lisa und Sarah waren beide die einzigen Teilnehmer, die in der Abitur- Stufe Biologie 

als Leistungskurs gewählt hatten und auch beide die Einzigen, die u. a. die Lust auf 

Natur als Grund für die Teilnahme nannten. Ihre Polaritätsprofile zeigen dann auch 

erwartungsgemäss, dass sie ihre Naturverbundenheit als sehr stark einschätzen. Ihre 

Zeichen auf dem Polaritätsprofil, das die Qualität der Gefühle im Rückblick auf die 

Erfahrung beschreiben soll, liegen den Positiv- Polen („sehr angenehm“) im Vergleich 

zu den anderen Teilnehmern am nächsten. Obwohl Sarah ihre Psychotoperfahrung auf 

einer Waldlichtung machte, kann sie trotzdem zu der Gruppe der Naturverbundenen 
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gezählt werden, da hier nicht so sehr die konkreten Themen des Erlebens 

ausschlaggebend sind, sondern die Antworten auf die Fragen des zweiten Interviews. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psychotoperfahrung bei den Wenig- 

Naturverbundenen nicht dazu führte, dass sie eine Beziehung zu der Natur ihres Ortes 

herstellen konnten. Dies ist sehr gut aus den Interviews und an den kreativen Werken 

abzulesen, und wurde in den vorangegangenen Kapiteln schon aufgezeigt.  

Für alle anderen Teilnehmer jedoch, die eine z. T. starke Naturbeziehung aufwiesen, 

bedeutete die Teilnahme nach eigenem Bekunden eine bereichernde Erfahrung. Die 

Polaritätsprofile sind in dieser Hinsicht aussagekräftig. 

 

5.3 Wirtschaftsstudenten und Naturschutzstudenten - die inhaltliche 

Ausformung der Psychotope im Spiegel der kreativen Werke 

Ein Ausgangspunkt dieser Arbeit war, dass die Wirtschaftsstudenten sich von den 

Naturschutzstudenten durch eine weniger ausgeprägte Naturbeziehung auszeichnen. 

Wie im Kapitel 5.2 allerdings gezeigt werden konnte, haben aber fünf der sieben 

Teilnehmer eine ausgeprägte Naturbeziehung. Trotzdem stellt sich diese Arbeit die 

Frage nach der Wirkung der Methode. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse bezüglich 

des psychotopischen Sich - In - Beziehung - Setzen der Teilnehmer den Ergebnissen 

der Naturschutzstudenten gegenüber gestellt werden.  

Da keine Daten zu den Interviews mit den Naturschutzstudenten, die vor Ort am 

Waldbach geführt wurden, vorliegen, soll hier ein Vergleich nur mit Hilfe mündlicher 

Informationen und Vorlesungsunterlagen von Prof. em. Dr. JUNG, und des 

künstlerischen Ausdrucks, sprich der Texte/ Gedichte und der Bilder von Seiten der 

Naturschutzstudenten erfolgen (vgl. Kapitel 3.3). Da mehr Daten zu den Psychotopen 

der Wirtschaftsstudenten vorliegen, fliessen von dieser Seite aus auch z. Bsp. die 

Antworten des Interviews vor Ort ein. 

Hervorzuheben ist erst einmal, dass sich die Wirtschaftsstudenten der literarischen 

Gattung der Lyrik nicht so geneigt fühlten, wie es die Naturschutzstudenten taten. 

Letztere wiederum produzierten deutlich weniger oft Stimmungsbeschreibungen oder 

Erzählungen. Vielleicht schreckte die Wirtschaftsstudenten die Gedichtform, da sie für 

den Ausdruck der eigenen Stimmung die Freiheit, die der beschreibende Text lässt, 

angenehmer fanden. Eine inhaltliche Parallele, die ins Auge fällt, ist die Thematisierung 

von Gegensätzen, die bei beiden Bezugsgruppen entweder auf einer sehr persönlichen 

Ebene stattfand (Eva- Marias Gedicht, Christas Text) oder sich um etwas Drittes 

drehte, wie bei Lisa, die im Interview vor Ort Leben und Tod als am Waldbach 

gleichwertig präsent sah.  
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Das Gegensatzpaar „Ruhe und Leben/Bewegung“, das sehr oft von den 

Naturschutzstudenten aufgeworfen wurde, fand sich öfter auch in den Antworten der 

Bezugsgruppe dieser Arbeit wieder, die die bei oberflächlicher Betrachtung 

wahrgenommene Ruhe des Waldes dem vielfältigen Leben gegenüberstellten, das sich 

zeige, wenn man genauer hinsähe (Eva- Maria, Hanna, Lisa). 

Auch die konkrete Gegenüberstellung „Mensch – Natur“ erscheint bei den 

Wirtschaftsstudenten, z. Bsp. in sehr persönlicher Form bei Christas Text, der das 

Thema schon im Titel trägt.  

Der bei den Naturschutzstudenten öfter wiederkehrende Unterschied zwischen dem, 

wie der Mensch ist und wie er idealistisch sein könnte/sollte findet sich ganz 

ausdrücklich in Martins prosaischem Gedicht.  

Die Harmonie und Ruhe, die so oft aus den Bildern der Naturschutzstudenten 

sprechen, finden sich in den Bildern der Wirtschaftsstudenten nicht so häufig wieder, 

welche Naturphänomene und Artefakte eher für die symbolische Darstellung von 

Stimmungen (Eva- Marias Blitze als Symbole für Bedrohung) oder Botschaften 

(Martins Fluss als Symbol für den Lebensweg) verwandten. Auch die weltberühmten 

Wahrzeichen grosser Städte als Symbole für das urbane Leben im Bild von Hanna sind 

hier einzuordnen. Die Wirtschaftsstudenten sprachen allerdings in den Interviews vor 

Ort ebenfalls von der friedlichen Atmosphäre und Ruhe der Natur am Waldbach. Das 

Bild erschien ihnen allerdings als geeigneter für den kreativ- originellen Ausdruck. 

Bis auf die Unterschiede in der Bevorzugung literarischer Gattungen und den 

Unterschieden in der Themenwahl für die Bilder, sind sich die Bezugsgruppen in den 

Eindrücken, Inspirationen, Themen und Stimmungen, die in den Werken und 

Interviews zum Ausdruck kommen, allgemein sehr ähnlich.  

Auffallend nur sind die Werke von Hanna und Karl. Der klare Fokus von Hannas Bild 

auf das urbane Leben und der ausschließliche Bezug von Karls humorvollem Gedicht 

auf die Mücken fallen nicht nur im Vergleich zu den Werken ihrer Kommilitonen, 

sondern v. a. auch zu denen der Naturschutzstudenten auf. Aus beiden Beispielen 

spricht, wie in Kapitel „5.1 Die Teilnehmer- intrapersonelle Auswertung“ dargelegt 

wurde, die Abwesenheit eines geistig- emotionalen Bezugs zu dem Naturort, an dem 

sich die Studenten aufhielten.  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Hanna und Karl, wie in Kapitel 5.2 

schon erörtert wurde, die Teilnehmer mit der am wenigsten ausgeformten 

Naturbeziehung sind, was sich auch hier wieder offenbart.  

Aus dem inhaltlichen Vergleich der Werke müssen Diejenigen von Sarah 

ausgenommen werden, da diese die Erfahrung nicht am Nonnenfließ machte, sondern 

auf einer Waldlichtung. Die Themen, die sie bewegten, sind also gesondert zu 
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betrachten und haben keine Relevanz in Bezug zu dem Vergleich mit den 

Naturschutzstudenten. 
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6. Diskussion  

6.1 Methodik 

6.1.1 Teilnehmerfindung 

Da die Teilnehmerfindung sich schwieriger gestaltete, als vom Autor und Prof. Dr. 

LULEY angenommen, mussten andere Strategien gesucht werden, um dieses Ziel zu 

erreichen. Wie im Kapitel 4.4 (Methodik der Teilnehmerfindung) dargestellt wurde, 

brachte das Anschreiben über den hochschulinternen E-Mail- Verteiler nicht die 

gewünschten Ergebnisse, was die Erfahrung von Prof. Dr. MALLOK bestätigte. Dies 

deutet darauf hin, dass er mit seiner Aussage Recht hat, dass die Studenten mit 

elektronischer Post überfordert werden und Viele die E-Mails, deren Betreff- Zeile nicht 

ausreichend interessant erscheinen, ungelesen löschen. Dies wird ebenfalls bestätigt 

durch die Aussagen der Teilnehmer, die ich durch den persönlichen Kontakt in der 

Vorlesung gewinnen konnte. Auch sie hatten meine E- Mail vor dem Lesen gelöscht. 

Dass ich dies durch die Betreffzeile „Wirtschaftsstudenten gesucht!“ verhindern wollte, 

zeigte scheinbar nur wenig Erfolg. 

Man kann also ableiten, dass diese Art der Kontaktaufnahme nicht geeignet ist, 

sondern für die Teilnehmerfindung für solcherlei Studien der persönliche Kontakt die 

bessere Wahl ist.  

Vor diesem Hintergrund ist es schwer einzuschätzen, wie viele der angeschriebenen 

Wirtschaftsstudenten überhaupt die E- Mail gelesen haben. Trotzdem lässt sich aus 

den Schwierigkeiten des Teilnehmerfindungsprozesses ableiten, dass das Interesse 

der Bezugsgruppe an dem Thema „Aufenthalt in der Natur“ (dieser Terminus wurde 

verwandt, um möglichst wenig negative Assoziationen bei der Bezugsgruppe 

entstehen zu lassen) gering ist, wenn sie von einem Naturschutzstudenten angeboten 

wird. Es müssen in diesem Zusammenhang mögliche Vorurteile oder sogar Antipathien 

seitens der Wirtschaftsstudenten gegenüber den Naturschutzstudenten berücksichtigt 

werden. Als ich die  Vorlesung der Wirtschaftsstudenten besuchte, bemühte ich mich, 

keinem der mir bekannten Vorurteile eine Projektionsfläche zu bieten. Vielmehr 

versuchte ich eine gelockerte Stimmung zu erzeugen und betonte die 

Gemeinsamkeiten aller Bachelor- Studenten. Am Ende des Reflexionstreffens gaben 

mir einige der Teilnehmer das Feed- Back, dass meine Vorstellung des Projekts in der 

Vorlesung keines der üblichen Vorurteile bedient hätte. So denke ich, dass auch die 

geringe Resonanz nach dem Besuch der Vorlesung eher weniger mit Vorurteilen zu 

erklären ist, denn eher mit geringem Interesse.  

Es zeigt sich auf der anderen Seite, dass sich v. a. Personen mit einem ausgeprägten 

Bezug zur Natur freiwillig für solcherlei Erfahrungen melden (ausser Karl und Hanna 
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nannten Alle zumindest einen Grund, der damit zu tun hatte, dass die Erfahrung in der 

Natur stattfinden sollte) und es nötig scheint, andere Strategien zur 

Teilnehmergewinnung zu entwickeln, möchte man auch diejenigen erreichen, die keine 

solche Naturbeziehung aufweisen. 

Aber auch schon aufgrund der Freiwilligkeit der Teilnahme konnte von einem 

Grundinteresse an, oder einer gewissen Offenheit gegenüber Natur ausgegangen 

werden, die wie die teilweise recht starke Naturbeziehung mancher Teilnehmer diese 

Gruppe natürlich wenig repräsentativ für die gesamte Bezugsgruppe der 

Wirtschaftsstudenten macht.  

Ebenso verhält es sich mit der geringen Anzahl an Teilnehmern überhaupt. Sieben 

Personen können selbstverständlich nicht repräsentativ für die Bezugsgruppe sein, die 

als, soziologisch gesprochen, Grundgesamtheit 431 Personen ausmachte.  

 

6.1.2 Durchführung der Psychotoperfahrung 

Es war nicht möglich mit allen Teilnehmern an einem Termin die Psychotoperfahrung 

durchzuführen, weshalb zwei Gruppen gebildet wurden. Die Gefahr bestand dabei 

darin, dass zu den zwei Terminen unterschiedliches Wetter hätte vorherrschen können, 

welches bekanntermaßen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die menschliche 

Stimmung haben kann. Die Witterung war mit warmen Temperaturen und 

Sonnenschein an beiden Tagen allerdings vergleichbar.  

Durch die Aufteilung in Gruppen entstand aber auch die Möglichkeit, dass die 

Teilnehmer der zweiten Gruppe, bevor ich mit ihnen zum Waldbach gefahren bin, das 

Gespräch mit den Studenten der ersten Gruppe hätten suchen können. Dieses 

Vorwissen hätte Erwartungen und Vorurteile nach sich ziehen und damit die Erfahrung 

beeinflussen können. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe versicherten mir allerdings, 

dies nicht getan zu haben. Sie waren im Gegenteil überrascht über meine Frage 

danach. 

Es ist auch anzumerken, dass der gesamte Ablauf der Psychotoperfahrung aus 

sozialen Situationen bestand und damit grundlegend durch die Teilnehmer geprägt 

war, die z. Bsp. als Teilhabende an den Gesprächssituationen schon allein durch ihre 

Anwesenheit Einfluss auf den Verlauf eines jeden Interviews hatten. In dieser Hinsicht 

hat die „Zusammenstellung“ der Studenten innerhalb der Gruppen einen Einfluss auf 

den Charakter der Erfahrung, und damit auch auf die Ergebnisse. 
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6.1.3 Das zweite Interview 

Es muss kritisch erwähnt werden, dass die Antworten auf manche Fragen des zweiten 

Interviews streng genommen interpersonell nicht miteinander vergleichbar sind. Dies 

betrifft besonders die Frage nach der Häufigkeit des kindheitlichen Naturkontakts, die 

nach einer Quantität fragt, welche aber nur subjektiv beantwortet werden kann. So ist 

es z. Bsp. möglich, dass zwei Teilnehmer von seltenem kindheitlichem Naturkontakt 

gesprochen haben, einer der Teilnehmer jedoch deutlich häufigere Naturerfahrungen 

als Kind gemacht hatte, als der Andere, was der notwendigen Subjektivität dieser 

Antwort geschuldet ist.  

Ähnlich verhält es sich bei der Frage nach der Naturverbundenheit der Familie. Hier 

konnten allerdings Verhaltensweisen der Familie genannt werden, die die Qualität der 

Naturverbundenheit illustrieren konnten. 

Trotzdem wurden interpersonelle Vergleiche getätigt, da die Aussagen auch im Falle 

der Frage nach der Häufigkeit des kindheitlichen Naturkontakts durch Daten zur 

Wohnumgebung in einen Kontext gesetzt und dadurch in jedem Fall gestützt wurden. 

Ein weiterer Kritikpunkt bei allen Fragen dieses Interviews ist, dass sie sich auf eine 

sehr frühe Zeitspanne der persönlichen Vergangenheit bezogen und damit die 

Erinnerungen verzerrt und das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt sein konnten.  

In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass die Fähigkeit, sich 

zu erinnern sehr unterschiedlich von Individuum zu Individuum ausfallen kann. Dies gilt 

z. Bsp. in Bezug auf die Qualität, also die Klarheit der Erinnerungen, den frühesten 

erinnerten Zeitpunkt, aber auch auf die Menge der Erinnerungen.  

 

6.1.4 Grundproblem Erwartungserwartung 

Erwartungserwartungen, also Erwartungen, die sich auf die Erwartung eines 

Gegenübers beziehen, waren als Grundbestandteil der Kommunikation immer 

gegenwärtig. Dabei muss unterschieden werden zwischen der Erwartungserwartung, 

die die Teilnehmer mir gegenüber hatten und der, die sich auf ihre Kommilitonen 

bezog. 

Erstere hatte schon mit der ersten Kontaktaufnahme per E- Mail Einfluss auf die 

Kommunikation, weil mit mir als Leiter der Erfahrung eine soziale Person an die 

Studenten herantrat, an die ein bestimmtes Bild geknüpft war, welches durch erwartete 

Einstellungen, Eigenschaften, Handlungen und eben auch Erwartungen 

gekennzeichnet war. 
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Besonders in Interview- Situationen bestand die Möglichkeit, dass die Studenten mir 

bewusst oder unbewusst bestimmte Erwartungen unterstellten. Aus diesem Grund 

bemühte ich mich z. Bsp. im Interview vor Ort, kurz nach der Erfahrung selbst, um eine 

Atmosphäre der Toleranz und steten Offenheit gegenüber den Antworten z. Bsp. 

bezüglich der Frage nach der Beziehung zu dem Ort. In dieser Situation, aber auch vor 

der Psychotoperfahrung, als manche einwarfen, dass sie nicht malen könnten, war es 

wichtig, etwaigem Leistungsdenken, dass ja auch im Ausbildungskontext als Student 

gefördert wird, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es war deshalb meine Intention, 

das Gefühl zu vermitteln, dass jedes Bild und alle Antworten, auch die, die ein 

Naturschutzstudent in den Augen der Teilnehmer vielleicht belächeln könnte, 

willkommen sind. Also beschränkte ich meine Reaktionen z. Bsp. gegenüber den 

Antworten in dem leitfadengestützten Interview vor Ort, auf neutrales, nicht wertendes, 

freundliches Zuhören und interessiertes Nachfragen. 

Vor der Durchführung der Erfahrung und vor dem Kennenlernen der Teilnehmer hatte 

ich vermutet, dass die Erwartungserwartung zu einem größeren Problem werden 

würde, als sie es tatsächlich wurde. Während der Interviews und auch in den Texten 

zeichnete die Teilnehmer, bis auf seltene Ausnahmen, eine große Offenheit und 

Ehrlichkeit aus, was sich z. Bsp. an den Antworten von Hanna und Karl zeigte, die sich 

nicht zurückhielten, davon zu erzählen, dass sie sich nicht wirklich auf ihre Orte 

einlassen konnten und auch im allgemeinen eine eher schwach ausgeprägte 

Beziehung zur Natur hatten. 

 

Dass die Erwartungserwartung gegenüber den eigenen Kommilitonen die Daten 

beeinflussen konnte, war sehr gut am Beispiel von Karl zu sehen, dessen Wunsch 

nach Konformität dazu führte, dass er im Interview vor Ort im Beschreiben seines 

Erlebens auf klischeehafte Aussagen zurückgriff und nach sozialer Erwünschtheit 

antwortete, nachdem er zwei oder drei Interviews der Kommilitonen beigewohnt hatte. 

Hier war es Aufgabe des Interviewers, Zeichen in der Kommunikation für solche 

Prozesse zu bemerken. 

Im Allgemeinen gilt aber auch diesbezüglich, dass die Stimmung, auch während der 

Kunstbetrachtung, die in der Gruppe stattfand, durch Ehrlichkeit und Toleranz bestimmt 

war. Die Teilnehmer zensierten ihre Eindrücke und Gedanken nur sehr wenig durch 

Rücksichtnahme auf die Autoren oder Schöpfer der Bilder, was dadurch, dass jeder in 

die Situation kam, den Anderen bei der Sammlung von Assoziationen zuzuhören, nicht 

zu Ärger führte. 
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6.2 Ergebnisse 

Die der intrapersonellen Auswertung vorangestellte Beobachtung bezüglich der 

Schwierigkeiten für die Studenten im Reflexionstreffen, sich eher gefühlsmäßig statt 

intellektuell auf die Werke der Kommilitonen einzulassen, ist vermutlich eine Folge der 

Schulzeit. Eine starke Betonung der Interpretation von künstlerischen Werken mit Hilfe 

des zergliedernden, nach Mustern deutenden Verstandes im Deutsch- Unterricht 

bewirkt, dass das vom Intellekt unabhängige Erfühlen und Sich- Berühren- Lassen von 

künstlerischen Werken in den Hintergrund tritt und nach Jahren solcherlei Erziehung in 

der Schule oft nur noch schwer zu praktizieren ist.  

Der Leiter der Reflexion muss in einem solchen Fall die Mühe, die sich die Teilnehmer 

mit der Interpretation machen, würdigen, aber den Fokus auch auf  

 

6.2.1 Die Gruppe der Naturverbundenen 

Die zwei stark naturverbundenen Studentinnen Lisa und Sarah aus der Gruppe der 

Naturverbundenen beschrieben als Einzige die Naturkontakte der Kindheit als deutlich 

mehr abenteuerlich- intensiv, denn als beschützt- kontrolliert durch z. Bsp. die Eltern. 

Dies bestätigt BRÄMERs Ergebnis von 2006, dass Waldaktive sich durch „ausgeprägte 

Entdeckermentalität“ (S. 143) auszeichnen und im Vergleich mehr abenteuerliche 

Erfahrungen machen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass beide BRÄMERs Ergebnis, dass 

häufiger Waldkontakt die Naturkompetenz besonders fördere, insofern bestätigen, als 

dass sie den intensiven Bezug zum Wald als Einzige besonders betonten und 

diejenigen der gesamten Gruppe sind, deren Naturverbundenheit am stärksten 

ausgeprägt ist. 

 

Sie sind darüber hinaus aber auch ein treffendes Beispiel dafür, dass häufige 

Naturerfahrungen und ein naturverbundenes Umfeld (Familie) zu einer einfühlenden 

Perspektive gegenüber Natur und Umwelt beitragen können, welche z. Bsp. im 

Umweltsensibilisierungskonzept, wie es BÖGEHOLZ 2001 (S.19) darlegt, eine zentrale 

Rolle spielt und als eine Bedingung für den Einsatz zum Erhalt der Natur angenommen 

wird. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Sarah in ihrem 

ersten Text von selbst Naturschutz als Notwendigkeit thematisiert und den Wert von 

dem Prinzip der Nachhaltigkeit im Umgang mit Biodiversität betont. 

 



6. Diskussion  

 62 

 

6.2.2 Die Wirtschaftsstudenten und die Naturschutzstudenten 

 

Schlussfolgerungen aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der inhaltlichen 

Ausformung der Psychotope: 

 

Trotzdem die Wirtschaftsstudenten im Alltag schon allein durch die Studienwahl mit 

großer Wahrscheinlichkeit weniger Naturkontakt haben als die Naturschutzstudenten, 

sind bei beiden Bezugsgruppen die gleichen Themen in den kreativen Werken zu 

finden, die natürlich immer individuell- persönlich eingefärbt sind, aber in ihren 

Parallelen trotzdem auffallen.  

In diesem Kontext ist ein Blick auf die Umfrage von Prof. em. Dr. JUNG sinnvoll, die im 

Kapitel 3.3 vorgestellt wurde. Das Ergebnis dieser Umfrage war, dass die Kategorien 

Familie, Kindheit, Naturkontakt und grüne Wohnumgebung 76% der 

Beeinflussungsfaktoren auf die Naturbeziehung der Naturschutzstudenten 

ausmachten. Betrachtet man die Antworten der Wirtschaftsstudenten auf die Fragen 

des zweiten Interviews Kapitel 5.1 und die Polaritätsprofile bezüglich der 

Naturverbundenheit, so stellt man auch bei ihnen, abgesehen von Hanna und Karl, 

intensive Naturbeziehungen fest, die von den Teilnehmern u. a. auf die 

Naturverbundenheit der Familie zurückgeführt werden. Dass aber auch die 

Naturerfahrungen der Kindheit an sich und die Gelegenheiten zum Naturkontakt in der 

Kindheit, die oft mit der Wohnumgebung (inkl. des Familiengartens, der regelmässig 

besucht wird) unmittelbar zusammenhängen, einen direkten und grossen Einfluss auf 

die Naturbeziehung haben, wurde in den Kapiteln 2.2 und 4.2 schon ausreichend 

dargelegt. Dieser Aspekt der Naturverbundenheit der Teilnehmer ist offenbar in seiner 

Wirkung ausreichend, um das Erleben und Erfahren der Natur im Rahmen der 

verwendeten Methode nach JUNG für die Wirtschaftsstudenten so auffallend ähnlich 

zu machen, wie es für die Naturschutzstudenten gewesen ist. Allerdings muss hier 

beachtet werden, dass Sarahs Psychotoperfahrung nicht am Nonnenfließ stattfand, 

sondern auf einer Waldlichtung. Der konkrete Inhalt ihres Erlebens darf hier also kein 

Vergleichsgegenstand sein – die Intensität ihrer Erfahrung aber sehr wohl, so dass 

auch sie als ein Beispiel gelten kann, wie eine starke Naturbeziehung eine 

inspirierende und persönlich bereichernde Psychotoperfahrung möglich machen kann. 

Der Vergleich zwischen den Naturschutzstudenten und den fünf Personen der Gruppe 

der Naturverbundenen ist, wie gezeigt wurde, aufgrund ähnlicher Ausgangslage in 

Bezug auf Naturverbundenheit wenig aussagekräftig bezüglich Unterschiede in der 

Wirkung der Methode bei Wirtschaftsstudenten als Bezugsgruppe.  
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Im Gegensatz dazu steht die Gruppe der Wenig- Naturverbundenen. Ihre 

Schwierigkeiten, eine Beziehung zum Naturort herzustellen, erscheint, denkt man den 

oben entwickelten Zusammenhang logisch weiter, als eine Folge ihrer eher schwachen 

Naturbeziehung. Das Erleben war im Fall von Karl durch eine gewisse 

Oberflächlichkeit, vielleicht sogar Langeweile geprägt. Hanna beschäftigte sich beim 

Malen mit urbanen Welten. Hier wird klar, dass diese Form der Psychotoperfahrung, 

auch mit Blick auf die schwache Nachwirkung, die sie bei diesen Teilnehmern 

entfaltete, die Naturbeziehung kaum intensivieren konnte. Für die Wenig- 

Naturverbundenen war die Psychotoperfahrung des  Naturschutzgebiets Nonnenfließ 

qualitativ oberflächlicher und weniger intensiv als für ihre Kommilitonen und die 

Naturschutzstudenten. 

 

 

Persönliche Vergangenheit und Naturbeziehung heute 

 

Da die Psychotoperfahrung immer im Rahmen der Spezialisierungsrichtung 

„Ganzheitliche Umweltbildung“ mit den Naturschutzstudenten durchgeführt worden ist, 

war deren Vorbildung in Sachen Natur und Naturschutz so weit fortgeschritten, dass 

von einem großen Unterschied in dieser Hinsicht zwischen den beiden Bezugsgruppen 

gesprochen werden muss. Diese Vorbildung ist zwar in manchen textlichen Werken 

erkennbar - die emotionalen Qualitäten sind davon aber meistens unberührt. Das auf 

Seiten der Naturschutzstudenten vorhandene Umweltwissen scheint also die Intensität 

und Tiefe der Naturerfahrung kaum beeinflusst zu haben, da aus den Werken und 

Interviews der Wirtschaftsstudenten, die dieses Wissen nicht hatten, sehr ähnliche 

geistig- emotionale Prozesse und Zustände zu lesen sind. 

Im Gegenteil beschreibt JUNG in einem Vortrag 2008 den Fall eines 

Naturschutzstudenten, der sich aufgrund seines ökologischen Wissens nur schwer mit 

seiner ganzen Person und nicht nur mit der Ratio auf den Naturort einlassen konnte. 

Dieses Phänomen kann bei den Wirtschaftsstudenten ausgeschlossen werden. Ein 

anderer Hinderungsgrund, der bei ihnen jedoch auftrat, war eben der des fehlenden 

Bezugs zur Natur. 

 

Die Antworten aus den Interviews und die Werke der Teilnehmer bestätigen, dass die 

Beeinflussungsfaktoren, wie sie oben im Zusammenhang mit der Umfrage von JUNG 

am häufigsten genannt wurden, die Naturbeziehung oft bedingen und die 

Psychotoperfahrung für Menschen mit einer so geprägten persönlichen Geschichte 

eine intensive und wertvolle Erfahrung sein kann. Im Fall von Hanna und Karl, die als 

Kinder nur sehr wenig Kontakt zur Natur hatten und in einer kaum naturverbundenen 
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Familie aufwuchsen, zeigte sich, dass die Psychotoperfahrung für beide weniger 

intensiv gewesen ist und sie weniger tief berührt hat, weil der Bezug zum Ort nur 

schwer oder gar nicht hergestellt werden konnte.  

Dies stellt allerdings keinen zwingenden kausalen Zusammenhang dar. 

Dass nämlich die Gegebenheiten und Zusammenhänge bei Hanna und Karl in Sachen 

persönlicher Geschichte, Naturbeziehung und Intensität der Psychotoperfahrung nicht 

als Regel formuliert werden können, zeigen einzelne Ergebnisse aus der Umfrage von 

JUNG aus dem Wintersemester 1999/2000. Dabei stellte sich heraus, dass bei den 

Studenten des Matrikels des Jahres 1996 bei der Frage nach dem grössten Einfluss 

auf die Entwicklung der Beziehung zur Natur die Antwortkategorie „Naturzerstörung, 

Negativerlebnisse oder das Leben in der Stadt“ die fünfthäufigste Antwort war.  

Es wird also deutlich, dass z. Bsp. naturfernes Aufwachsen in der Großstadt nicht 

zwangsläufig zu einem Mangel an Naturverbundenheit führen muss, sondern 

umgekehrt möglicherweise Faszination an Natur auslösen kann. In diesem Fall wäre 

ein Bezug zu dieser vorhanden, auch wenn er nicht z. Bsp. durch Naturerfahrungen in 

der Kindheit gestützt wäre und könnte ein In- Beziehung- Treten der Person mit der 

Natur in einer Psychotoperfahrung befördern. 

Ebenso zeigt die häufige Nennung dieser Antwortkategorie, dass auch Menschen, die 

naturfern aufgewachsen sind, eine stark an Natur und Umwelt orientierte Berufswahl 

treffen können. Und auch die Ergebnisse dieser Arbeit machen deutlich, dass 

Menschen mit viel Naturkontakt in der Kindheit, einer naturverbundenen Familie und 

einer gefestigten Naturbeziehung nicht zwangsläufig zu aktiven Umwelthandlern 

werden, sondern statt dessen einen beruflichen Werdegang einschlagen können, der 

eher als naturfern zu beschreiben ist. 

Die Erkenntnis von BÖGEHOLZ 1999 von einem direkten Zusammenhang zwischen 

primärer Naturerfahrung und Umwelthandeln kann deswegen natürlich nicht in Frage 

gestellt werden. Im Gegenteil: die vorliegende bescheidene Pilotstudie kann mit Bezug 

zu dieser Untersuchung bestätigen, dass primäre Naturerfahrungen einen 

entscheidenden Einflussfaktor auf die Naturbeziehung des erwachsenen Menschen 

haben, welche eine wichtige Komponente darstellt, die als Grundlage für eine 

Motivation zu umweltverträglichem Handeln gilt (siehe Kapitel 2.2). 

 

Zusammenfassend lässt sich mit aller Vorsicht v. a. aus den Ergebnissen der zwei 

Gruppen der Schluss ziehen, dass eine Naturbeziehung, die nicht unbedingt stark 

ausgeprägt, aber in gewisser Intensität vorhanden sein muss, dazu beitragen kann, die 

Psychotoperfahrung nach JUNG zu einer intensiven Naturerfahrung zu machen. So 

liegt die vorläufige Schlussfolgerung nahe, dass diese Methode das Festigen und 
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Intensivieren einer Naturbeziehung bewirken kann, aber möglicherweise für das 

Entstehen- Lassen einer Solchen weniger geeignet ist. 
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7. Ausblick 

 

Die vorliegende Arbeit hat Schwächen in der Repräsentativität und der Aussagekraft 

der Ergebnisse. Sollte es also Ziel anderer Studien sein, die Wirkung dieser Methode 

mit der gleichen oder ähnlichen Bezugsgruppen erforschen zu wollen, sollte man 

andere Methoden der Teilnehmerfindung entwickeln. Im Besonderen gilt dies, falls es 

Ziel sein sollte, möglichst diejenigen zu erreichen, deren Naturbeziehung eher wenig 

entwickelt ist.  

Des Weiteren sollte man sich unabhängig von der Bezugsgruppe um eine größere 

Anzahl an Teilnehmern bemühen um die Repräsentativität der erhobenen Daten in 

Bezug auf die Bezugsgruppe zu gewährleisten. 

 

Falls man sich im Rahmen einer anderen Studie einer ähnlichen Fragestellung 

bezüglich der gleichen Bezugsgruppe widmen sollte, wäre es wegen dem 

Grundproblem der Erwartungserwartung, das sich naturgemäß nie ganz ausschalten 

lässt, hilfreich, wenn der Leiter nicht aus dem Spektrum der natur- und 

umweltbezogenen Berufe käme. 

 

Es stellte sich heraus, dass die Teilnehmer, die kaum Beziehung zur Natur hatten, 

während der Psychotoperfahrung nur wenig Beziehung zu ihrem Ort herstellen konnten 

und dass auch deren kreative Werke davon zeugen, dass die Psychotoperfahrung für 

sie und ihre Beziehung zur Natur wenig bereichernd war. Dies könnte ein Ansatz sein 

für weitere Forschung hinsichtlich des Zusammenhangs der Stärke der 

Naturbeziehung und der Eignung der Psychotoperfahrung nach JUNG, die sich in einer 

Intensivierung der Naturbeziehung der Menschen ausdrücken könnte. 

 

In diesem Zusammenhang wäre eine Pilotstudie denkbar, in deren Rahmen die 

Psychotoperfahrung mit Landwirten oder Landwirtschaftsstudenten durchgeführt wird, 

da bei diesen ein gewisser Bezug zur Natur gegeben und auch ein grundlegendes 

Interesse an einer tieferen Beziehung zur Natur möglich wäre. Dies könnte eine 

ähnliche geistig- emotionale Basis sein, wie sie die fünf Teilnehmer der Gruppe der 

Naturverbundenen dieser Studie hatten. 
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8. Zusammenfassung 

 

Studien wie die von BÖGEHOLZ 1999 und LUDE 2001 zeigen einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen kindheitlichen Naturerfahrungen und Umwelthandeln des 

Erwachsenen, welches nach dem Konzept der Umweltsensibilisierung auch eine 

einfühlende Perspektive gegenüber der Natur, also eine Beziehung zu ihr voraussetzt.  

Diese Beziehung zur Natur zu intensivieren ist ein Ziel der Methode der 

Psychotoperfahrung nach JUNG. Ein Psychotop ist die Konkretisierung einer 

momentanen, individuellen Naturbeziehung (JUNG 2005).  

Die vorliegende Arbeit ist eine Pilotstudie, in deren Rahmen diese Methode erstmals 

mit Studenten der drei Bachelor- Wirtschaftsstudiengänge der HNE Eberswalde (FH) 

an einem Waldbach in der Nähe von Eberswalde durchgeführt wurde. Bisher geschah 

dies über viele Jahre hinweg am selben Ort mit den Studenten des Studiengangs 

„Landschaftsnutzung und Naturschutz“ der Hochschule. 

Die Methode der Teilnehmerfindung erwies sich dabei als wenig erfolgreich. Die 

Repräsentativität der Ergebnisse leidet unter der geringen Anzahl von sieben 

Teilnehmern, sowie der Tatsache, dass die meisten von ihnen durch die Freiwilligkeit 

der Teilnahme eine Auswahl derjenigen der Bezugsgruppe darstellen, die z. T. eine 

starke Naturbeziehung haben. 

Zentrales Element der Methode ist das Verfassen je eines textlichen und zeichnerisch- 

malerischen Werkes, in denen die geistig - emotionalen Prozesse und Zustände des 

Menschen und die Botschaften des Ortes, an dem er sich allein drei bis vier Stunden 

aufhält, zu einem Ausdruck des Psychotop zusammenfließen sollen.  

Ziel der Arbeit war die Beschreibung der Psychotope und die Ermittlung der Intensität 

der Naturbeziehung. Auch wurden Interviews geführt um u. a. Art und Häufigkeit des 

kindheitlichen Naturkontakts zu ermitteln und möglicherweise Zusammenhänge zur 

heutigen Naturbeziehung herzustellen.  

Diese Daten wurden den Ergebnissen einer Umfrage zum Thema „Einflüsse auf die 

Naturbeziehung“, die mit den Naturschutzstudenten durchgeführt wurde, 

gegenübergestellt mit dem Ziel, etwaige Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus 

zu stellen. Auch wurde das psychotopische In- Beziehung- Setzen der Bezugsgruppen 

anhand der kreativen Werke verglichen.  

Die Teilnehmer konnten auf der Basis der Ergebnisse in zwei Gruppen eingeteilt 

werden- die Wenig- Naturverbundenen und die Naturverbundenen. Letztere hatten 

häufigen kindheitlichen Naturkontakt und v. a. viel Waldkontakt, der laut BRÄMER 

2006 besonderen Einfluss auf die Naturkompetenz hat. Hier konnte ein 

Zusammenhang hergestellt werden zwischen der teilweise sehr starken 
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Naturbeziehung der Erwachsenen und kindheitlichen Erfahrungen. Ebenso ergaben 

sich Parallelen zwischen den Psychotopen der Wirtschaftsstudenten dieser Gruppe 

und denen der Naturschutzstudenten. Die Gründe werden in der ähnlichen Intensität 

der Naturbeziehung vermutet, die bei den Naturschutzstudenten durch die Wahl des 

Studiums unterstellt wurde. 

Die Wenig- Naturverbundenen konnten in der Psychotoperfahrung kaum Bezug zu 

dem Ort ihrer Wahl am Waldbach und der Natur herstellen. Auch hier wird ein 

Zusammenhang mit der individuellen Beziehung zur Natur vermutet. Auch die Themen 

der kreativen Werke als Spiegel der Psychotope dieser Teilnehmer unterschieden sich 

deutlich von den Werken ihrer Kommilitonen und der Naturschutzstudenten. 

 

Es lässt sich u. a. aus einzelnen Ergebnissen dieser Arbeit ableiten, dass eine sehr 

starke Naturbeziehung nicht unbedingt eine Berufswahl in diese Richtung nach sich 

ziehen muss. Des Weiteren zeigen Daten aus der erwähnten Umfrage mit den 

Naturschutzstudenten, dass auch naturfernes Aufwachsen ein Interesse an Natur nach 

sich ziehen und in die Wahl eines Naturschutzstudiums münden kann. 

  

Weiterer Forschungsbedarf wird gesehen in der Frage, inwieweit eine vorhandene 

Naturbeziehung der teilnehmenden Person die Eignung der Methode der 

Psychotoperfahrung nach JUNG bestimmt, welche sich in einer Intensivierung der 

Naturbeziehung zeigen könnte. Grundlage dafür kann die Annahme und vorläufige 

Schlussfolgerung aus dieser Arbeit sein, dass die Naturbeziehung schon eine gewisse 

Festigung und Ausprägung haben muss, damit die Psychotoperfahrung dazu beitragen 

kann, sie weiter zu intensivieren.  

Aus dieser Perspektive wäre eine Studie mit Landwirten oder Landwirtschaftsstudenten  

denkbar, da sie diese Voraussetzung unter Umständen erfüllen könnten. 
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Anhang I 

 

 

Die Bilder der Teilnehmer 

 

 

 

Bild 1 –  Eva- Maria - ohne Titel 

 

Bild 2 –  Karl  - „Mein Platz“ 

 

Bild 3 –  Sarah - „Abdrücke“ 

 

Bild 4 –  Sarah - „Moorwiese“ 

 

Bild 5 –  Sarah - „Lichterspiel“ 

 

Bild 6 –  Lisa  - „Traum vom jungen Grün“ 

 

Bild 7 –  Christa - „Der Bach in Mitten des Waldes – Verbindung 

    oder doch Trennung?“ 

 

Bild 8 – Hanna - „A shape of things, I wish to come“ 

 

Bild 9 –  Martin - ohne Titel 
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Bild 2 –  Karl  - „Mein Platz“ 
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Bild 6 –  Lisa  - „Traum vom jungen Grün“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 7 –  Christa - „Der Bach in Mitten des Waldes –    

                                       Verbindung oder doch Trennung?“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Bild 8 – Hanna - „A shape of things, I wish to come“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 9 –  Martin - ohne Titel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anhang II 

 

Die Texte der Teilnehmer 

 

 

Text 1 –  Eva- Maria - ohne Titel 

 

Text 2 –  Karl  - „Die Bach Monster“ 

 

Text 3 –  Sarah - “Gesessen” 

 

Text 4 –  Sarah - “Alles nur eine Frage der Relation” 

 

Text 5 –  Sarah - “Gesichtet” 

 

Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 

 

Text 7 –  Christa - „ich – im Vergleich mit der Natur“ 

 

Text 8 –  Hanna - ohne Titel 

 

Text 9 –  Martin  - „Der richtige Weg? Teil I;  

                                        Der richtige Weg! Teil II“ 

 

 



Text 1 –  Eva- Maria - ohne Titel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Text 2 –  Karl  - „Die Bach Monster“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Text 3 –  Sarah - “Gesessen” 

 

Sarah hat ihren ersten Text in sehr kleiner Schrift verfasst, weshalb er, um die Lesbarkeit zu 

erleichtern, hier in zwei Teilen gedruckt ist. 

 

Teil 1 

 

 



 

Text 3 –  Sarah - “Gesessen” 

 

Teil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Text 4 –  Sarah - “Alles nur eine Frage der Relation” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 5 –  Sarah - “Gesichtet” 



Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 6 –  Lisa  - „Leben im Wald – eine Begegnung der 

                                       besonderen Art 
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Text 7 –  Christa - „ich – im Vergleich mit der Natur“ 
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Text 7 – Christa – „ich – im Vergleich mit der Natur“ 
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Text 8 –  Hanna - ohne Titel 
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Text 8 –  Hanna - ohne Titel 
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Text 9 –  Martin  - „Der richtige Weg? Teil I;  

                                        Der richtige Weg! Teil II“ 

 



 

 

Anhang III 

 

 

Die Polaritätsprofile 

 

 

Polaritätsprofil 1 – Eva- Maria 

 

 

Polaritätsprofil 2 – Karl 

 

 

Polaritätsprofil 3 – Sarah 

 

 

Polaritätsprofil 4 – Lisa 

 

 

Polaritätsprofil 5 – Christa 

 

 

Polaritätsprofil 6 – Hanna 

 

 

Polaritätsprofil 7 – Martin 

 



Polaritätsprofil 1 – Eva- Maria 

 

 

 

 



Polaritätsprofil 2 – Karl 

 

  

 

 



Polaritätsprofil 3 – Sarah 

 

 

 

 



Polaritätsprofil 4 – Lisa 

 

 

 

 



Polaritätsprofil 5 – Christa 

 

 



Polaritätsprofil 6 – Hanna 

 

 

 



Polaritätsprofil 7 – Martin 
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Die Interview – Leitfäden 
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Bachelorarbeit Drews 2010, HNE Eberswalde (FH) 

 

 

Leitfragen für die Reflexion vor Ort 

 

 

1. Wie geht es Dir?  

    Was hast Du in den Stunden erlebt (Oberfläche)? 

 

 

 

2. Hat sich während dieser Zeit etwas verändert (Emotionen, Wahrnehmung)? 

    Was war gegen Ende anders als am Anfang? 

 

 

 

3. Könntest Du die Beziehung zu dem Ort beschreiben? 

 

 

 

4. Wie würdest Du den Geist des Ortes beschreiben? 

  

 

 

5. Gab es Gedanken, Assoziationen, Bilder, die der Ort Dir eingegeben hat? 

 

 

 

6. Was war hier anders?  

    Erlebt man solche ursprüngliche Natur anders als andere schöne Natur, die 

    vom Menschen stärker geprägt ist (Kulturlandschaften)? 

 

 



Psychotoperfahrung nach JUNG, Pilotstudie mit Wirtschaftsstudenten,  

Bachelorarbeit Drews 2010, HNE Eberswalde (FH) 

 

 

Leitfaden Interview II 

 

1. Block: 

Welche Möglichkeiten zum Naturkontakt gab es in der Kindheit, bis ca. 10 Jahren? 

Gab es natürliche Orte und auch die zeitlichen Gelegenheiten? 

Wie war die Wohnumgebung: Land/ Stadt, Garten/Park/Feld/ und v. a.: Wald? 

Wie weit war die Natur, v. a. der Wald entfernt? 

(Brämer: je näher Wald, desto mehr Kontakt, 55) 

Hattest Du Bio- LK im Abi? 

 

 

 

2. Block: 

Hattest du deiner Meinung nach viele oder eher wenige Naturerfahrungen? 

Waren diese intensiv und abenteuerlich oder eher beschützt und kontrolliert? 

Handelte es sich eher um Aufenthalte (Picknick mit Eltern, Treff mit Freunden, etc.) oder 

eher um Erkundungen, Umherstreifen? 

Warst du auch mal allein in der Natur, im Wald- freiwillig? 

(Brämer: Walderfahrene haben andere Naturbeziehung: 170!) 

Was hast du im Wald gemacht? 

 

 

3. Block: 

Wie war es um die Naturverbundenheit der Familie bestellt? 

Waren die Eltern oder die Geschwister naturverbunden?  

Worin hat sich das geäußert? 

Hatte das einen Einfluss auf dich? 

 

Warum hast du teilgenommen? Was war deine Motivation? 

 

Hattest Du das Fach Biologie als Leistungskurs in der Abitur- Stufe gewählt? 

 



 

 

Anhang V 

 

 

 

Meditation 
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Meditation- Ablauf 

 

 

Am Anfang: Bequemes Sitzen oder Liegen, ein kurzer Moment Stille. 

Ich bitte um Augenschluss. 

 

Das was ich jetzt sagen werde, ist nicht immer logisch wie ihr das gewöhnt seid- das 

macht aber nichts, ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen.  

Wenn ihr etwas nicht versteht, macht das nichts.. Es ist nicht wichtig dass der 

Verstand alles versteht, was ich jetzt sage. 

 

Beginn der eigentlichen Meditation. 

 

Ich zähle nun von 1 bis 10 aufwärts, bei 10 wird der Körper ganz entspannt sein. 

1- die Muskeln und Nerven in … entspannen sich, lassen los. 

 

1 Unterkiefer,    2 Stirn,    3 Lippen,    4 Wangen,    5 Augen,    6 Kopfhaut,     

7 die Entspannung sinkt tief in den Kopf hinein, er ist klar, weit, leicht und entspannt,    

8 … in den Hals, Nacken, Schultern, Arme, Hände,      

9 fließt hinein in die Hüfte, Beine, Füße,     

10 fliesst hinein in den Rücken, Wirbelsäule. 

 

Der ganze Körper ist entspannt und alle Muskeln sind jetzt locker und weich, ihr fühlt 

euch gelassen und gut, der Atem fliesst ganz von allein und in der richtigen 

Geschwindigkeit. 

 

Ihr seid jetzt bereit für die Meditation. 

 

Jetzt atmet in euren Bauch. Lass ihn sich ausdehnen während ihr atmet. Er ist die 

Mitte eures Körpers- weich und voller Energie zugleich. 

 



Ihr könnt jetzt bewusst wahrnehmen, was in eurem Geist ist.  

Eure Gedanken und Gefühle, alle Empfindungen, eure inneren Bilder- sie kommen 

und gehen wieder, manche bleiben ein wenig, manche verschwinden schnell wieder 

und werden abgelöst durch andere �ilder und Gedanken.  

Ihr schaut sie euch an, betrachtet sie und lasst sie wieder gehen. Sie halten sich 

nicht an euch fest und ihr haltet sie auch nicht fest.  

Eure Gedanken und Empfindungen sind wie Wolken am Himmel, die langsam 

vorüber ziehen, sie treiben vorbei und ihr schaut ihnen zu.  

 

In diesem Zustand seid ihr leicht und frei, es gibt nichts das ihr tun müsst, nichts das 

von euch verlangt wird. Ihr seid einfach da und es gibt nichts zu tun.  

Eure Augen sind geschlossen, aber ihr nehmt wahr, was um euch ist.  

Ihr riecht die Luft- sie ist klar und rein, ihr spürt den Boden unter euch, ihr hört den 

Wind in den Blättern (und das Rauschen des Baches.)  

 

Alles was um euch herum ist, folgt seiner natürlichen Bestimmung- alles ist einfach 

so wie es ist. Jedes Lebewesen tut das was es tut, einfach weil es ist, was es ist.  

Die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, die jetzt hier sind- sie sind jetzt wie eure 

Nachbarn in der Stadt. Ihr teilt denselben Raum, dieselbe Zeit. Ihr atmet die gleiche 

Luft und spürt den gleichen Wind.  

All diese Lebewesen strengen sich nicht an- sie sind einfach wie sie sind.  

Und ihr könnt genauso sein: ihr seid einfach da und braucht nichts dafür zu tun, ihr 

müsst nichts leisten, müsst nichts schaffen, ihr seid einfach da.  

 

Euer Atmen ist immer noch tief. Euer Bauch ist weich und entspannt.  

Wenn Gedanken kommen, strengt euch nicht an. Ihr braucht euch um nichts zu 

bemühen. 

Lasst eure inneren Bilder vorbei ziehen. Lasst sie ziehen wie Wolken, die vorüber 

treiben. 

 

Diese Orte, dieser Bach, dieser Wald- das ist der Ort all der Tiere und Pflanzen, die 

hier leben. Und es ist für ein paar Stunden euer Ort. 

Ihr seid hier zu Gast bei der Stimmung dieses Orts. Und ihr könnt entscheiden, wie 

sehr ihr euch seiner Stimmung hingebt. Sie kann euch tragen, wenn ihr wollt.  



 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit dem Ort verbinden. Er hat euch viel zu 

erzählen. Ihr könnt ihm zuhören. 

Er nimmt euch gerne auf. Und genauso könnt ihr ihn in euch aufnehmen. 

 

In diesem Zustand seid ihr entspannt und klar und ihr könnt achten auf die Dinge, die 

um euch sind- auf den Wind, die Gerüche, die Geräusche…  

Vielleicht könnt ihr den Bach plätschern hören, oder das Rauschen der Buchenblätter 

über euch. Diese Geräusche können euch vollkommen ausfüllen, wenn ihr es 

zulasst. Sie können eure Gedanken und Gefühle beruhigen, wenn ihr es ihnen 

gestattet und euch hingebt. 

 

Ihr braucht euch nicht anzustrengen und euch um nichts bemühen. 

 

 

Alles was passiert in euch und um euch herum, ist gut so.  

 

Ihr seid willkommen an diesem Ort. Ihr könnt euch ihm hingeben. Ihr könnt euch mit 

ihm verbinden. Hier ist alles gut wie es ist. 

 

 

Jetzt spürt noch einmal den Boden unter euch. Atmet bewusst ein und aus- tief in 

euren weichen Bauch. Ihr seid jetzt bereit für diesen Ort. 

 

Und seid ihr bereit, euch euren persönlichen Ort zu suchen. 

 

Ihr könnt jetzt langsam eure Augen öffnen und zurückkehren aus der Meditation.  

Nehmt euch so viel Zeit dafür wie ihr braucht. 

 

 

Ende 

 

 

 


