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„Ist Naturerleben noch zeitgemäß?“ lautet das Motto dieser Tagung 

 Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir heute diese Frage noch stellen müssen. Und wenn dem 

so ist, müssen wir nach den Gründen fragen: Was hindert die Akteure von Umweltbildung ei-

gentlich daran, Naturerfahrung für basal und für alle Zukunft als unverzichtbar anzunehmen? 

Erstaunlich ist es deshalb, weil sich schon 2004 eine Expertentagung in Salzburg mit genau die-

ser Frage beschäftigte  („Naturerfahrungspädagogik – noch zeitgemäß?“)1 und die Frage für 

überflüssig erklärt hat. Im vorigen Jahr sprachen wir auf der Jahrestagung der ANU Branden-

burg dieses Thematik ebenfalls an, worauf eine Mitarbeiterin des Umweltbundesamtes erstaunt 

äußerte: Das Thema sei doch durch!. 

Nein, wir sehen, es ist es nicht. Warum nicht?  

Ich will ein paar Erklärungen in Thesenform anbieten : 

1. Diejenigen Pädagogen, die Naturerfahrung ablehnen, haben ihre eigene Naturenfrem-
dung und die der Gesellschaft unzureichend reflektiert. Was das mit den Personen selbst zu tun 

hat, werden wir noch sehen. 

Die unbewusst kollektive Haltung der überwiegenden wirtschaftlichen Praxis und vor allem des 

Denkens heißt stillschweigend „Natur zu beherrschen und zu ignorieren“ wie es Ulrich Beck 

1986 2 formuliert hat, ein Dogma jüdisch-christlicher Geistesentwicklung. 
2. Sie folgen einer unbewussten Konformität  unserer technokratisch organisierten Gesell-

schaft, die mit Totschlagargumenten, wie „wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit“ und „der 

Fortschritt ist unaufhaltsam“ eine political correctness aufoktroyiert. Es wird eine Fortschritts-

ideologie propagiert, und zwar top-down, die uns vorgaukelt , dass das Neue immer besser sei 

                                                 
1 Unterbruner, U. u. Forum Umweltbildung  (Hrsg.)2005: Natur erleben. Neues aus Forschung und Praxis zur Na-

turerfahrung. Innsbruck:Studienverlag. 
2 Beck, U. 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M. 
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als das alte und dass es demzufolge alles immer  besser wird. Die ökologischen Tatsachen 

sprechen dagegen. 
3. Die erwähnten Pädagogen (es gibt auch andere) entstammen meist der Schulpädagogik 

bzw. sind eng mit ihr verbunden. Sie als Praktiker wissen, dass im Normalfalle in den Struktu-
ren unserer gegenwärtigen Schule Naturerfahrung, wie wir sie für nötig halten, gar nicht kontinu-

ierlich realisierbar ist (außer vielleicht in Projekten, die dann wieder einschlafen). Des weiteren 

spielt wahrscheinlich die Unsicherheit von Pädagogen, wie  sie eine ganzheitlich orientierte 

Umweltbildung durchführen sollen, die nicht  nur Wissen vermittelt, eine ebenfalls nicht ausrei-

chend reflektierte Rolle. So propagiert man das, was man selber kann. 
4. Ein weiteres, aus der Pädagogik kommendes Handicap könnte noch eine Rolle spielen: 

ein zumindest dominierendes Bild vom Menschen als ausschließlich bewusst, vernünftig und 

einsichtig handelnd und als derartiges „Geistwesen“ der unbeseelten Natur gegenüberstehend. 

Also rechnet man nur mit Bewusstheit, rationaler Vernunft (Wissen) und rationaler Einsicht im 

Bildungshandeln. Erfahrung, Emotionalität, naturhafte Verfasstheit des Menschen wird nachran-

gig behandelt.  
 
Wahrscheinlich gibt es noch mehr Ursachen, über die wir gemeinsam nachdenken können. 

 

Zumindest eines wird ersichtlich: Es geht irgendwie grundlegend um Natur! Wenn nicht um die 

Anerkennung, dann doch um Ignorieren und wenigstens gedanklich beherrschen. 

 

Die Situation 
In der Umweltbildungsdebatte (einschließlich BNE) der letzten Jahre ging es oft um kontroverse 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen und Ansichten und ihrer Anwendung in der 

Praxis: 

• Naturerfahrung  oder Aufklärung und Veränderung unserer  

Lebensweise ? 

•  Alte Kulturtechniken im Umgang mit Natur aneignen oder ablehnen ? 

•  Mythisch-magische Denkweisen alter Kulturen als hilfreich in die Umweltbildung einbezie-

hen oder  als „rückwärtsgewandt“, „aufklärungsfeindlich“ ablehnen ? 

•  Verändert Wissen das Verhalten der Menschen oder emotional verankerte Motivation? 

•  Brauchen wir Naturkundewissen oder Erleben und Erfahren von Natur, eine Beziehung zu 

ihr entwickeln? 

• Rationales Eine-Welt-Denken schon im Kindergarten oder aufbauende,   altersgerechte 

Bildung ? 
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•  Müssen wir in der Bildung den Menschen als gesellschaftsdeterminiertes Lernwesen se-

hen oder als  kulturelles Naturwesen mit Verhaltensgrenzen? 

Möglicherweise habe ich sie nicht vollständig erwähnt. 

Ich habe im Nachgang zu der oben erwähnten Tagung darauf hingewiesen (Jung 2004 3), dass 

ein ganzheitliches Handeln in der Umweltbildung erfordert, die Kontroversen aufzuheben, indem 

durch einen interdisziplinären Rahmen Brücken zwischen dem Entweder-Oder geschlagen wer-

den: Sowohl, als auch. 

Um  eine Grundsatzfrage kommen wir, gerade angesichts der modernen Umweltdebatte nicht 

herum: 
 
• Haben wir es mit einer Krise der Umwelt zu tun, wie es das Syndromkonzept des WBGU 

darstellt (WBGU: „die 16 wichtigsten "Krankheitsbilder" des Globalen Wandels“ 4) 

• oder mit einer  kollektiven Krise des  Menschen? 

Je nachdem, wie unsere persönliche Antwort ausfällt, wird unser praktisches Handeln in der 

Umweltbildung unterschiedlich aussehen. Geht es darum, das gesellschaftliche Handeln so zu 

verändern oder zu regulieren, dass die Natur „wieder gesund“ wird, oder geht es darum, den 

Menschen grundsätzlich hin zum Bewußtsein seiner Naturgebundenheit zu bewegen. Wahr-

scheinlich hat beides miteinander zu tun, nur wird letzteres als marginal betrachtet, obwohl es 

eine nachhaltige Grundlage menschlichen Handelns sein könnte. 

Es geht also um zweierlei Probleme und damit um entsprechende Veränderungsnotwendigkei-

ten:  

1.  Wie vermeiden wir die Kontroversen in der Umweltbildung und verringern die Gegensätze? 

2. Wie gehen wir an den Menschen heran, dass sich sein Denken und Handeln von innen her-

aus verändert, indem sich seine Beziehung zur Natur verändert? 
 

Ganzheitliche Umweltbildung als lösungsorientierte Bildungsansatze  
Bereits 1990, weit bevor die Prinzipien einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ geschaffen 

waren, hat ein Vordenker ganzheitlicher Umweltbildung, Steve van Matre, als Zielstellung seines 

Konzeptes „Earth Education“ den Satz formuliert: 

„Umweltbildung, die Leuten nur  etwas über die Umwelt beibringt, ohne sie aufzufordern, Verän-

derungen in ihrem Leben vorzunehmen, ist keine Umweltbildung, sondern  Naturwissenschaft.” 5 

                                                 
3 Jung, N. 2004:Naturerfahrung und der gespaltene Mensch. Versuch einer Bestandsaufnahme. Umwelt & bildung  

2/2004:10-13 
4 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
http://www.wbgu.de/wbgu_syndromkonzept.html 
5 van Matre, St. 1998 (1990): Earth Education. Ein Neuanfang. Lüneburg:IEED 
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Hier wurde mit Selbstverständlich das aufgenommen, was bei der BNE im Konzept der „Gestal-

tungskompetenz“ enthalten ist.  

Damit ist erst einmal angesprochen, dass Biologieunterricht im Wald noch keine Umweltbil-

dung im engeren Sinne ist. „Bei einer Wanderung durch die Landschaft begegnet uns nicht die 

Biologie, sondern die Natur“ – so fasst es der   Pädagoge und Ethiker Gernot Strey 1989 kurz 

zusammen 6. Das wird in der Praxis, oft vielleicht aus der Not heraus, aus den Selbstverständ-

lichkeiten der eigenen  beruflichen Ausbildung o.ä. verwechselt.  

Die Frage, die wir uns in der praktischen Umweltbildungsarbeit stellen müssen ist: Was kann 

oder soll sich im  Innern der Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen, in ihrem Herzen, in tiefen 

Einsichten und Überzeugungen, in ihrem Bild von den Dingen und ihrem Gefühl  schrittchenwei-

se verändern? Was soll ein bisschen anders sein, wenn das Kinde, der Jugendliche oder Er-

wachsene wieder in seine Welt hinausgeht?  

Einige Vertreter der BNE, der es ja auch auf Verhaltensänderung ankommt, machen folgendes 

daraus. Das bayerische „Ökoprojekt Mobilspiel“ formuliert in seinen Thesen 7   

„Nachhaltigkeit kann man nicht von oben verordnen, sie muss von unten wachsen (Partizipation, 

Verantwortliche sensibilisieren, Politikbeteiligung)“ 

Das klingt doch sehr plausibel, wird doch hier auch aufgefordert, von unten etwas zu machen. 

Allerdings hat die Sache einen Haken: Dieser These nach kann die Nachhaltigkeit nur  von un-

ten her gelingen. Der mündige, aufgeklärte Konsument soll sich letzten Endes, und zwar flä-

chendeckend, so ökologisch verhalten, dass die Wirtschaft gezwungen wird, nachhaltig zu pro-

duzieren. Die gegenwärtige Finanzkrise macht deutlich, wie wenig vom einzelnen Bürger ab-

hängt. Selbst wenn wir ökologisch bewusst unsere Produkte kaufen wollten, hätten wir den gan-

zen Tag lang zu tun, die nötigen Produktinformationen zu erhalten. Wer von uns hier sieht sich 

diesbezüglich voll informiert?  Solche Thesen sind unrealistisch und schaden mit ihrem Idealis-

mus möglicherweise mehr als sie nützen. 

Es wird hier wird m.E. eine Hemmung deutlich, die der gesellschaftlichen Rolle der Schulpäda-

gogik entspricht: Schulpädagogik soll ja entsprechend ihres Auftrages nicht primär die Gesell-

schaft umkrempeln. Eine der politischen Vorgaben heißt ja: Schule muss politisch neutral sein, 

was heißt: das Bestehende fortsetzen. Eine realistische und konsequente Umweltbildung zielt 

auf gesellschaftlichen Umbau, nicht auf Flicken und Reparaturen. Sie muss bereit sein, gesell-

schaftliche Positionen und Dogmen in Frage zu stellen. Insofern wäre eine Art „Subversivität“ zu 

                                                 
6 Strey, G.  1989:  Umweltethik und Evolution.  Herkunft und Grenzen moralischen Verhaltens gegenüber der Na-
tur.- Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht 
7 Ökoprojekt-MobilSpiel e.V. et al. 2006: Fit  in die Zukunft. München: oekom  
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unterstellen, wenn man denn die wirklichen Ursachen der Umweltkrise ansprechen und verän-

dern will (Meadows 2005 8; vgl.a. Jung 2006 9 ). 

Können wir uns solche unrealistischen Zielstellungen  angesichts der dramatischen Umweltver-

schlechterungen und einer Politik, die Schönheitsreparaturen und Schadensbegrenzung vor-

nimmt, leisten?  

Solchermaßen politisch neutral erzogene Pädagogik muss Hemmungen haben, von Politik und 

Wirtschaft zu fordern, ihre nachhaltigkeitsbezogenen Schulaufgaben zu machen (siehe hierzu 

auch Petri 199210 und Hasse 200611). Was bleibt? Alles soll der Konsument richten. Dass das 

nicht aufgeht, ahnt man. Die Erfolge von Bioprodukten bei den Käufern sind wohl weniger auf 

Umweltbildungserfolge, als auf Ängste und öffentliche Indoktrination und Konformität (Medien) 

zurückzuführen.  

Adam, ein Akteur der Bewegung für Lakoma/ Lausitz schrieb nach den jahrelangen Niederlagen 

und Kämpfen gegen Wirtschaft, Politik und z.T. Medien: 

„In diesem Dreieck von Medienmacht, einseitigen Fachgutachten und einseitigen Informationen 

und Entscheidungen hat der Bürger oder Konsument die schlechtesten Karten“ weil er nicht die 

ausreichenden Informationen darüber hat, wer nun wirklich Recht hat, welches Argument wirk-

lich zutrifft. 

Also: Was tun? 
 

Ganzheitlichkeit als interdisziplinärer Ansatz einer zukunftsorientierten Um-
weltbildung 
Einer der Altvorderen der bundesdeutschen Umweltbildung, der Gründer des ersten deutschen 

Schulbiologiezentrums, Gerhard Winkel, formulierte in drei einfachen Sätzen, was Ganzheitlich-

keit in der Umweltbildung sein sollte:  

1. Jeder Mensch ist mit seinem Denken, Fühlen und Wollen in jedem Augenblick eine unauf-

hebbare Ganzheit 

2. Die Umwelt tritt jedem Menschen zunächst als Ganzheit gegenüber. Jede Analyse von Teil-

aspekten muß  in die Ganzheit zurückführen  

                                                 
8 Seiler,Th. 2005:Jenseits der ökologischen Grenzen gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Ein Gespräch mit Den-

nis Meadows In: Natur & Kultur 6.2: 19-37 
9 Jung,N. 2006a: Steine und Brücken auf dem Weg zu ganzheitlicher, nachhaltiger Umweltbildung. In: Hiller, B. u. 

M.Lange (Hrsg.): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Perspektiven für die Umweltbildung.  (Vorträge und Stu-
dien H.16). Münster: ZUFO. S.179-192 

10 Petri,H. 1992: Umweltzerstörung und die seelische Entwicklung unserer Kinder.Zürich:Kreuz,  
11 Hasse, J. 2006: Bildung für Nachhaltigkeit statt Umweltbildung? Starke Rhetorik – schwache Perspektiven. In: 

Hiller, B. u. M. Lange (Hrsg.) 2006: Bildung für nachhaltige Entwicklung. Perspektiven für die Umweltbil-
dung.(Vorträge und Studien Heft 16). Münster: Uni Münster/ZUFO. S. 29-44 
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3.  Jede Situation ist eine einmalige Ganzheit.  In ihr treffen verschiedene Vergangenheiten zu-

sammen und bewirken eine offene Zukunft. 

 

Das ist ja noch recht allgemein, aber m.E. richtungweisend. Wir müssen das natürlich fachlich 

interdisziplinär und didaktisch untersetzen.  

Ein erster Schritt dahin soll hier thesenhaft skizziert sein: 
 

• Ganzheitliche Bildung ist nicht nur die Erweiterung von Wissen und Verständnis,  sondern 

besonders die didaktische Gestaltung von  Möglichkeiten für Erfahrungen und Persönlich-

keitsentwicklung in   Bezug auf die eigene Naturbeziehung und entsprechend nachhaltiges  

Handeln 

• Ganzheitliche Didaktik bedeutet nicht nur die Einbeziehung von  Wahrnehmung, Fühlen, 

Wissen, Urteilen, Verantwortung, Handeln u.a.,  sondern auch das Verständnis der eigenen 

und kollektiven  Geschichtlichkeit: 

o Naturgeschichte Homo sapiens 

o Kulturgeschichte (z.B. Mythologien, nachhaltige Lebensweisen) 

o Persönliche Lebensgeschichte 

 
Bevor wir versuchen, dies konkreter zu fassen, ist hier ein Einschub geboten, der uns den wis-

senschaftlichen Hintergrund verdeutlichen möge, der für eine ganzheitliche Umweltbildung nötig 

ist, will sie diesen Anspruch erfüllen: Konkrete Interdisziplinarität. 

Wir wollen das in die folgende Frage fassen: 

 

Welche Wissenschaften brauchen wir als fachlichen Hintergrund für eine interdisziplinär 
ganzheitliche Umweltbildung? 
Wenn wir Ganzheitlichkeit in der Praxis umsetzen wollen, brauchen wir einen interdisziplinären 

Wissenshintergrund. Dafür haben wir für die Lehre an der FH Eberswalde das folgende interdis-

ziplinäre Lehrkonzept aufgebaut:  
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Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung

Fächerkonz.neu.

Masterfolie, Rahmen

Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung

Ökologie
Wissen über 

Naturzusammenhänge  und 
ökologisches Planen, 

Wirtschaften und Leben
Psychobiologie

Wissen über die Natur 
des Verhaltens des 

Mitweltwesens Mensch

Psychologie
Wissen und Verstehen 

menschlichen Denkens, 
Wollens, Fühlens und 

Verhaltens
Ökopsychologie 

und Ethik
Mensch-Natur-

Beziehung, 
ökologisches Weltbild 

sozialökologische Ethik

Soziologie
Kenntnisse über 
Gesellschafts-

organisation und -
prozesse

Pädagogik
Didaktisches Wissen 

und Können  für 
Naturerleben, 

Wissensaneignung, 
ökologisches Handeln 

u.a

Kommunikation
Wissen, Verständnis, 
Sensibilisierung, und 

Erfahrung in 
Gemeinschaft und 

Gesellschaft

Interdisziplinäre Ausbildung für Umweltbildung an der FHInterdisziplinäre Ausbildung für Umweltbildung an der FH

Naturschutz

Ökonomie
Globale Prozesse

Geoinformatik
Landschaftsnutzung

Medizin

Völkerkunde
Philosophie

Mythologie

Ganzheitlichkeit 
ist 
interdisziplinär:

•Die ganze Natur  
erfassen  
und erleben

•Den ganzen 
Menschen 
ansprechen

•Eindrucksvolle 
Situationen   
gestalten 

Ganzheitlichkeit 
ist 
interdisziplinär:

•Die ganze Natur  
erfassen  
und erleben

•Den ganzen 
Menschen 
ansprechen

•Eindrucksvolle 
Situationen   
gestalten 

 

Das heißt nicht, dass der Praktiker „Unversalgelehrter“ in all diesen Disziplinen werden soll. Bei 

der Fülle heutigen Wissens ist das in Sinne eine Spezialistentums heute nicht möglich. Vielmehr 

ist es ein Leitbild für eine akademische Ausbildung in Umweltbildung. Für die Praxis bedeutet 

das, für Aspekte dieser Disziplinen offen zu sein, um die oben erwähnten Alternativen des Ent-

weder – Oder besser überbrücken und verbinden zu können.  

Es möge auch verdeutlichen, auf welcher wissenschaftlicher und Erfahrungs- Basis unser Kon-

zept von Ganzheitlichkeit zu verstehen ist.  

 

Dies vor Augen können wir Winkels Ansatz zu einem Gesamtrahmen entwickeln, in dem das 

verbindende Element, das für die Didaktik wesentlich sein sollte, deutlich wird: die Beziehung. 

Die Beziehung der Gesellschaft zu den natürlichen Grundlagen, die Naturbeziehung der sozia-

len Gruppen, in denen man lebt (Verhaltens- und Denknormen) und die individuelle Naturbezie-

hung.  
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Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung

Menschenbild – Naturbild – Beziehung – Gesellschaft - Nachhaltigkeit

Konzipierung von Ganzheitlichkeit in der  Umweltbildung

Der ganze Mensch

Körperlichkeit, Selbstbild, 
Wahrnehmung, Fühlen, Denken, 

Wissen, Werte, 
Erfahrung/Entwicklung, Einstellungen, 

Fähigkeiten, Befindlichkeit, Sinn, 
Glaube/Spiritualität

Die ganze Natur

Struktur/Vielfalt , 
Muster/Zusammenhänge, 
Botschaften/Information , 

Prozess/Wandel, Entwicklung

Unerkanntes

D
 i e

   g
 a

 n
 z e

   S
 i t u

 a
 t i o

 n

(Unter Verwendung von Jung 2008, Wilber 1999, Winkel 1995)

Ganzheit der Beziehungen
•Gesellschaftlich

•Gemeinschaftlich

•Individuell

Äußerlich-strukturell, monologisch

Innerlich-emotional, Befindlichkeit,
dialogisch

 

Dieser noch recht abstrakte Ansatz sei hier in einigen Aspekten verdeutlicht. Er soll als methodi-

scher Hintergrund der praktischen Arbeit verstanden werden, indem wir ihn mit konkreten Inhal-

ten und didaktischen Umsetzungen füllen. 

 

Ganzheit des Menschen - Menschenverständnis 
Wenn wir ganzheitliches Menschenverständnis in der Umweltbildung konzipieren wollen, können 

wir uns schnell überfordert sehen, befassen sich doch mehrere Disziplinen damit, was der 

Mensch ist. Für uns geht es erst einmal um einige wichtige Bereiche, die ins Auge zu fassen 

sind. Die Formel „Lernen mit Herz, Kopf und Hand“ ist leicht zu kurz gegriffen. 

Ein ganzheitliches Menschenbild wird heute, z.B. von der Humanontogenetik (cf. 

http://www.humanontogenetik.de/Humanontogenetik/humanontogenetik.html ) als biopsycho-
soziale Einheit definiert. Der Psychiater und Neurobiologe Luc Ciompi, einer der großen inte-

grativen Denker in den Humanwissenschaften, schlug „psychobiosozial“ vor, weil wir unserer 

Befindlichkeit primär psychisch reagieren (Ciompi 199912). Das Primat menschlichen Handelns 

hat, das weiß inzwischen die Neurobiologie und Psychobiologie sehr gut, die Emotion. Wir tun 

also gut daran, in der Umweltbildung mit Emotionalität zu arbeiten bzw. die Aneignung der Lern-

inhalte emotional zu ermöglichen. 

                                                 
12 Ciompi,L.1999: Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht 
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Neben den bisher schon üblichen und bekannten Anspracheebenen des Wahrnehmens, des 

Wissens, des Bewusstseins und der Einstellungen, der Verantwortung u.ä. sollte zusätzlich 

mehr in den Vordergrund gerückt werden, welche Bedeutung die gemachte Erfahrung, das er-

fahrene Wissen für das Leben des Teilnehmers hat, welchen Sinn er darin für sich entdeckt. 

 

Das wäre nun  bezüglich des Menschenverständnisses aber erst die horizontale Erkenntnis-
ebene, die alle Bereiche der menschlichen Psyche nebeneinander stellt: 

Körperlichkeit, vitale Bedürfnisse, psychische Funktionen, wie Wahrnehmen, Denken, Vorstel-

lung, Wollen, Befindlichkeit,  Fühlen, Spüren, Intuition, Sinnfindung, Werte, Verhalten, Lernen  

usw., Gemeinschaftlichkeit, Gemeinschaftsformen,  Kultur incl. Lebensstrukturen und Technik, 

Gesellschaftlichkeit incl. Wirtschafts-, Rechts-, Politiksystemen.  

Das alles sind zweifellos wir, an all dem können wir didaktisch anknüpfen. Sozial- und geistes-

wissenschaftliche Denkweisen in der Umweltbildung beschränken sich häufig auf diese Ebene. 

Vernachlässigt wird jedoch in der praktischen Umweltbildung oft  die Einbeziehung der vertika-
len Ebene, des Gewordenseins: Wie ist etwas so und nicht anders geworden, warum wurde es 

so? 

Das heißt 

• für die gesellschaftlich-kulturelle Dimension („sozial“): Geschichte, wie wir sie in der 

Schule lernen: Was hat in der Vergangenheit zu heutigen Strukturen geführt? Welchen Wan-

del hat diese Region durchgemacht, welchen Wandel deren Menschen? Wie ist die Mentali-

tätsgeschichte? Welche Geschichten erzählt man sich hier ? („Touristiker“ nannten die alten 

Griechen diejenigen Weisen, die das Wesen eines Ortes ergründeten, indem sie sich von 

den dortigen Menschen die Geschichten erzählen ließen.) 

• für die psychologische Dimension: Ontogenese, Individuation, Persönlichkeitsentwick-
lung. Welche sozialen, emotionalen, strukturellen, personalen, normativen usw. Einflüsse 

haben mich geprägt bzw. modifiziert? Welche Seiten wurden vernachlässigt oder unter-

drückt, welche gefördert? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welches Selbstbild entwi-

ckelt? Welchen Weg sind Sie gegangen, dass Sie hier sitzen? Wer oder was alles haben 

daran mitgewirkt? Diese Frage nach der Motivation  rückt in der umweltpsychologischen und 

Umweltbildungsdebatte immer mehr in den Vordergrund: Wer kein emotionales Interesse an 

etwas hat, dem nützt das Wissen auch nichts. Für die  

• biologische Dimension: Naturgeschichte, Evolution. Der Mensch als gewordenes und an 

die Natur angepasstes Kulturwesen von Natur aus13 ist kaum Gegenstand in der praktischen 

Umweltbildung. Wieso eigentlich, es geht doch hier um eine unteilbare Natur? Das ist ein 
                                                 
13 Der anthropologische Philosoph Arnold Gehlen formulierte, was heute auch neurobiologisch und evolutionspsy-
chologisch belegbar ist: Der Mensch ist von Natur aus (=genetisch) Kulturwesen (Gehlen 2004, s.a. Voland 2007) 
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großes Rätsel.  

Ich vermute, dass das Menschenbild des rationalen Erziehens durch Elternhaus und Schule 

so sehr verinnerlicht wurde, dass das Konzept „Erkenntnis eigenen Naturseins“ schwer Fuß 

fasst.  

Wenn wir auch Natur sind, schlägt sich unserer Umgang mit der Natur nicht auch im Umgang 

mit unserer eigenen Natur, z.B. unserer Gesundheit, unseren Gefühlen, unserer Intuition  

nieder? 
Diese Dimension wird jüngst auch in der nachhaltigkeitsorientierten Forschung und der Umwelt-

bildung ins Auge gefasst: Welche in der Evolution erworbenen Verhaltenstendenzen in uns sind 

es, die für nachhaltiges Leben förderlich sind, welche sind eher hinderlich (siehe hierzu die Bei-

träge in Beyer 200214? Auch hier darf ich auf den schon erwähnten Eckhard Voland verweisen, 

aber auch auf die Evolutionäre Psychologie, die in den USA schon einen sehr großen Er-

kenntnisfundus hat. Sowohl das förderliche, altruistische Verhaltensmuster als auch die eher 

hinderliche Tendenz zum Eigennutz und zur Dominierung anderer sind alte Primateneigen-

schaften. Welches kommt in welchen Situationen zum Tragen? 

 

"Die Freiheit des Menschen von natürlichen Trieben besteht nicht darin, daß er keine hätte und 

also seiner Natur nicht zu entfliehen strebt, sondern daß er sie überhaupt als ein Notwendiges 

und damit Vernünftiges anerkennt und sie demgemäß mit seinem Willen vollbringt"  

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Rechtslehre. Nürnberg 1810) 

 
Ich greife einmal aus diesen drei historischen Dimensionen, der naturgeschichtlichen, der kul-

turgeschichtlichen  und der individualgeschichtlichen die letztere, seine Individuation heraus.  

Wir nennen etwas „Ontogenese“, also individuelle Lebensentwicklung, indem wir einen Prozeß 

von außen beschreiben, als Außensicht: Wann wir als Kinder mit den Eltern wo im Urlaub wa-

ren, welchen Freizeitbeschäftigungen wir nachgingen, in wen wir uns verliebten, wie viel Gele-

genheit wir hatten, in die Natur zugehen usw. Aber in unserer persönlichen Ontogenese, hatten 

wir in jedem Moment Gefühle, Befindlichkeiten, Selbstbilder, Antriebe, Kummer, Ängste, Ärger, 

Trauer, Verzweiflung, Freude die nur wir selbst  kennen und kannten. Das ist die Innensicht.  
Die Anregung und Nutzung dieser beiden Seiten des Menschen, außen und innen,  in der Um-

weltbildung ist bedeutsam. Interessant ist, dass einige gute Umweltbildungsanleiter das intuitiv 

machen. Die Befindlichkeit der Menschen in der Umweltkrise zum Thema zu machen – das ist 

immer noch ein großer Schwachpunkt in der Umweltbildung, wie u.a. unsere Studentin Andrea 

Wolter in ihrer Diplomarbeit herausbekommen hat (s.a.Wolter u. Jung 2005).  

                                                 
14 Beyer,A.(Hrsg.) 2002: Fit für Nachhaltigkeit? Biologisch-anthropologische Grundlagen einer Bildung für nachhal-
tige Entwicklung.Opladen: Leske+Budrich 
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An die Arbeit mit Umwelt- und Zukunftsängsten von Kindern trauen sich viele nicht heran, ei-

nerseits aus Unsicherheit, andererseits verführt durch einen psychologisch unhaltbaren pädago-

gischen Optimismus, der Trostpflaster verteilt und Trauer, Ohnmachtsgefühle oder gar Schmerz 

und Verzweiflung nicht aushalten kann oder mittragen will. „Einer trage des anderen Last“ – 

macht das nicht auch pädagogisch Sinn? 

Ein Beispiel dazu war die Diplomarbeit von Nadine Rohm (2004). Sie  untersuchte Umweltängs-

te bei Schülern zweier Schulklassen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer zweiten Tiefenbefragung zeigte sich das Bild noch etwas drastischer:  
 

 

 

Die Differenz zwischen erster und 

auch zeitlich zweiter, vertiefender 

Befragung läßt unbewußte Ab-

wehrprozesse vermuten.  

Wir tun gut daran, in der Umwelt-

bildung auch die erlösende Parsi-
val - Frage an unsere Teilnehmer 

zu stellen: „Oheim, was wirret dir ?“ Oheim, was macht dich kaputt, woran leidest du? Diese 

Frage führte auf dem Gipfel des Parsifal-Epos zur Erlösung des Gralskönigs. Es ist die Frage 

des Mitgefühls. Wir hätten öfter zu fragen: wie geht es dir, Teilnehmer, was fehlt dir, wenn du die 

Schreckensmeldungen von Artenschwund, Biotopvernichtung, Umweltverschlechterung hörst, 

wenn du dich nach Ruhe in der Landschaft sehnst und die Flugzeuge dir diese zerreißen?  

Die Psychologin Joanna Macy hat hier eine sehr hilfreiche Methodik einer sog. „Verzweiflungs- 
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und Ermutigungsarbeit“ ausgearbeitet und drei Jahrzehnte lang hundertfach erprobt (Macy 

1986, 1995). Emotional frei werden, indem man einen Zuhörer und Gesprächspartner, Ver-

ständnis für seine innere Not bekommt. Trauer, Angst, Verzweiflung, Zukunftsunsicherheit, Mit-

leid gehören in eine ganzheitliche Umweltbildung, weil diese Gefühle zu uns gehören und daher 

ebenso wie unser Wissen ein Recht darauf haben, Raum zu bekommen im Gespräch mit ande-

ren. Dann, Sie wissen das aus Ihrer persönlichen Erfahrung, kann man den Kopf frei kriegen für 

das Machbare. Wir brauchen nicht nur Mitleid mit der Natur, sondern auch mit den Teilnehmern 

unsere Umweltbildung. 

Soweit zur Bedeutung der Innensicht, die nicht gerade die kommunikative Stärke einer Reihe  

naturwissenschaftlich orientierter Umweltbildungsanleiter ist.  
 

Auf dem Weg zu einer Psychologie der Nachhaltigkeit 
Bezeichnend für die gegenwärtige Entwicklung in der Umweltbildung ist, dass von Nachhaltig-

keitskultur, nachhaltigkeitsorientierten Lebensstilen, von ökologischem Wirtschaften, regenerati-

ven Energien  usw. gesprochen wird.  

Wie die von Sohr geleitete Delphi-Studie „Gaia 2000“ jedoch betonte (Sohr 2000), ist im Nach-

haltigkeitsprozeß dringender Bedarf an Psychologie auf breiter Front, an sie werden hohe Er-

wartungen gestellt. 

Insofern war es für mich logisch, auf einer Umweltbildungstagung in Österreich 2006  den Begriff 

einer „Psychologie der Nachhaltigkeit“ in die Debatte einzuführen. Die Evangelische Akade-

mie Tutzing griff dies auf und veranstaltete m.W. erstmals eine Tagung mit diesem Titel. Da 

standen u.a. die Fragen: Was ist Glück? Denn glückliche Menschen machen weniger kaputt 

(Zahrnt). Wie kann ich mich ändern? Wie sehe ich meine Rolle in der Gesellschaft? Welche Be-

deutung hat konkrete menschliche emotionale Beziehung auf allen Ebenen im Gegensatz zur 

Formalisierung eines  distanzierten Verhaltenskodex’ (Christine von Weizsäcker) ? Wie gestal-

ten wir eine Kommunikation, wo es nicht nur um Macht und Schaulaufen, um Erfolgsberichter-

stattung und Strahlelächeln geht, sondern auch um Möglichkeiten, eigene Versagenssituationen 

benennen und beraten zu können (Chr.v. Weizsäcker) usw.  

Letztlich, wie oben erwähnt: Hat die Evolution unsere naturhaften Verhaltenstendenzen so ge-

strickt, dass wir überhaupt nachhaltigkeitsfähig sind oder müssen wir auf Grund unserer Eigen-

nutz-Tendenzen daran zweifeln, wie es Voland (2005)15 nahe legte? Es scheint so, dass wir in 

unserer pädagogischen Arbeit den Eigennutz, das konkrete persönliche Interesse des Teilneh-

                                                 
15 Voland, E. 2006: Anthropologische Hürden auf dem Weg zu einer erfolgreichen Umweltbildung. 

In: HILLER, B. U. M.LANGE (Hrsg.): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Perspektiven für die Umweltbildung.  
(Vorträge und Studien H.16). Münster: ZUFO. S.45-54 
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mers nutzen müssen, wenn wir Handeln in globaler Verantwortung erreichen wollen (siehe 

Mohrs in Beyer 2002)16. 

Es scheint, das Interesse und das Gespräch über eine Psychologie der Nachhaltigkeit hat erst 

begonnen, und damit Reflexion und Infragestellen eigener Verhaltensmuster und Werte. 

Weitere Fragen, die eine solche Psychologie der Nachhaltigkeit  zu beantworten hätte, wären 

z.B.: 

 

- Generationengerechtigkeit: Reicht es, gesellschaftliche Rahmenstrukturen zu schaffen, oder 

müssen wir uns nach den auch pädagogischen Verwerfungen zweier Kriege nicht wieder die 

Frage nach dem Wie des Umgangs miteinander stellen. Psychologisch ginge es dabei auch 

um die Respektierung und Würdigung der Andersartigkeit des Anderen. Das Thema Re-
spekt gewinnt gerade wieder an Bedeutung. Erleben wir nicht parallel zur zunehmenden 

Respektlosigkeit von Menschen auch die gegenüber der Natur? Und ist es generationenge-

recht, wenn wir verkünden, dass wir unseren heutigen Lebensstandard auch künftigen Gene-

rationen erhalten wollen und dabei völlig ignorieren, dass wir die Erde bereits mehrfach ü-

bernutzt haben? Im Klartext: Unser Lebensstandard, der die Tragfähigkeit der Erde bereits 

mehrfach überstiegen hat, wird nicht  der Maßstab einer zukünftig dauerhaften Gesellschaft 

sein können ! Dies hat Dennis Meadows , der führende Kopf des „Club of Rome“ („Grenzen 

des Wachstums“) 2005 sehr deutlich formuliert (in Seiler 2005)17. Warum traut sich auch in 

der Umweltbildung niemand zu sagen, dass wir auf dem Wege zur Nachhaltigkeit unseren 

Wohlstand senken werden müssen? 

- Sozialität: Was wäre  die von der BNE viel geforderte Antizipationskompetenz  in psychoso-

zialer Hinsicht? Das heißt ja: Was für Folgen hat unser heutiges Verhalten (nach bestimmten 

Wertmaßstäben) für unsere Gesellschaft in zwei, drei Jahrzehnten? Demografisch ist es klar: 

Keine Kinder, keine Gesellschaft. Aber nehmen wir den aktuellen Trend in Deutschland:  

Wenige Kinder, kleine und kleinste Familien  bedeuten psychosozial aber auch Verarmung 

an sozial differenzierter emotionaler Erfahrung und damit eine weniger differenzierte Kultur 

des Miteinander. Das Ergebnis sehen wir ganz praktisch überall: Wir müssen Kommunikation 

lehren, wo sie bei einem reichen und zugewandten sozialen Umwelt  in der Kindheit als Er-

fahrung von selbst entsteht. Dienen alle heutigen Lebensformen wirklich einer dauerhaften 

Entwicklung ganz ohne Psychotherapeuten? Der gegenwärtige Trend läuft dem entgegen, 

die psychosozialen Störungen gerade auch bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Gibt 

                                                 
16 Mohrs, Th.: Unfit für Nachhaltigkeit? „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die „Erblast der Gene“ In: Beyer 

2002 (s.o.), S.47-68 
17 Seiler, Th.2005: Jenseits der ökologischen Grenzen gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Ein Gespräch mit 

Dennis Meadows. Natur und Kultur 6.2 : 19-37 
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es aus solchen Gedanken heraus nicht doch ein für Nachhaltigkeit optimales Leitbild von 

Familie, das uns fatalistische Zeitgeistsurfer ausreden wollen? Wir dürfen hier keine Tabus 

haben, wenn wir uns um die Zukunft Sorgen machen. 

Wenn wir die natürlichen Gaben, die wir in der Evolution von der Natur mitbekommen haben 

erkennen und anerkennen, dann könnte das ein Beitrag  zu einer künftigen Gesellschafts-

gestaltung, sozusagen einer „artgerechten Menschenhaltung“ sein.  

Soziale Kompetenz gehört heute zu den überall uniform eingeforderten Fähigkeiten, auch im 

Konzept  der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Was ist aus dem Begriff „Men-

schenkenntnis“ geworden, den wir früher verwendeten? 

Hat das möglicherweise etwas mit der aus der Wirtschaftswelt in den Alltag des westlichen 

Denkens eingedrungenen, aber unausgesprochenen Maxime „Mehr scheinen als sein“ zu 

tun? Wenn das so ist, müssen wir es hinterfragen, denn unsere  Wirtschaftsweise hat sich 

bis auf den heutigen Tag aus eigenen Kräften als nicht nachhaltigkeitsfähig erwiesen, alle  

mir bisher bekannten Argumentationen, das Gegenteil bspw. mit Solarwirtschaft etc. zu be-

weisen, sind Abwehrargumente einer Konformität, die persönliche Verunsicherung vermei-

det. Auch hierin stimme ich Meadows (in Seiler 2002) zu. 

- Selbsterkenntnis: Die jetzt sichtbaren Begrenzungen der Ressourcen der Erde lassen den 

Begriff der Freiheit (was steht mir zu?) wieder mehr im Hegel’schen Sinne sehen, was in die 

populäre Fassung „Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit“ gebracht wurde: Wer die 

Notwendigkeiten sieht, wird frei, in ihnen zu leben. Das ist ein psychologisches Problem. 

- Menschenbild: Welches Bild habe ich von mir selbst und von anderen Menschen (s.o.)? Hier 

hat uns die Neurobiologie  etwas wiedergebracht, was die alten Kulturen wussten: Auf den 

Verstand ist allzu oft wenig Verlass, er scheint, auch aus evolutionspsychologischer Sicht, 

nur eine absichernd-kontrollierende und Planung ermöglichende Instanz. Wir wissen heute, 

dass die wesentlichen Denk- und Entscheidungsprozesse in unserem Gehirn unbewusst 

geschehen und erst gefiltert dem Verstand zur letzten Feinüberprüfung gegeben werden (cf. 

Jaynes 1988, Nørretranders 1997 u.a.). Die durch das Zeitalter der Aufklärung geschaffene  

Überschätzung der Vernunft hat doch gerade nachhaltigen, „vernünftigen“ Entwicklungen 

eben nicht die Bahn gebrochen! Die mit Ölverknappung und Klimaverschlechterung langsam 

aufkeimenden Emotionen von Angst vor Wohlstandsverringerung, Krankheit, Existenzbedro-

hung, Krieg usw. werden die Motoren der Veränderung sein, nicht die Einsichten.  

 

Warum ist der Begriff der Beziehung in der Umweltbildung so wichtig? 
Auch wenn wir dieses Thema ganz praktisch angehen können und bevor wir dies tun, wollen wir 

die Wissenschaften befragen. Verschiedene Wissenschaften, wie Verhaltensbiologie, Psycholo-

gie, Psychoanalyse, Pädagogik und auch Theoretiker vom Umweltbildung kommen zum glei-
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chen Ergebnis: der Mensch lebt in drei Beziehungsfeldern, der Beziehung zu anderen Men-

schen, der Beziehung zu Naturdingen und der Beziehung zu sich selbst. Alle drei Arten von Be-

ziehungen brauchen in der Ontogenese Umwelten, die ihre optimale Entwicklung ermöglichen. 

Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung

Beziehung zur 
Natur

Beziehung 
zu Anderen

Beziehung 
zu sich selbst

Das Beziehungsdreieck menschlicher Entwicklung –
Psychologische Balance in der Umweltbildung

Das Beziehungsdreieck menschlicher Entwicklung –
Psychologische Balance in der Umweltbildung

...denn der Mensch ist ein Beziehungswesen

Ableitbare Kompetenzen und Ziele:

Sozialkompetenz

Naturkompetenz

Persönlichkeit

Wissenschaftliche Quellen: Verhaltensbiologie, Psychoanalyse, Pädagogik, Umweltbildung

 
Dies ist von Bedeutung, wenn man, wie in der Pädagogik und auch der BNE von der Entwick-

lung von Kompetenzen spricht. Eine Kompetenz, die ja von innen heraus kommen soll, kann nur 

durch eine emotionale Beziehung und Wertbildung entstehen.  

Diese drei Hauptkompetenzfelder, die wir hier entwickelt haben, kann man natürlich mühelos in 

Handlungskompetenzen untersetzen. 

Es ist bemerkenswert, dass der Begriff „Naturkompetenz“ im Konzept der BNE nicht vorkommt. 

Eine gute Beziehung, die intime Kenntnis, Verständnis, Liebe, Sorge und Mitgefühl einschließt, 

ist die Voraussetzung für eine emotionale Haltung der Behutsamkeit und des Schutzes: „Nur 

was man liebt, schützt man.“ Rein rationale, wissenschaftliche Kenntnisvermittlung vermag dies 

nicht zu leisten. 

 

Um dies zu konkretisieren, haben wir auf der Basis zweier Diplomarbeiten (Neels 2003 und Will-

mann 18 eine Liste von Zielen in der Umweltbildungsarbeit (man kann es auch als Kompetenzen 

bezeichnen) zusammengestellt: 

                                                 
18 Neels,K. 2003: Nachhaltige Entwicklung als Leitbild der Bildungsarbeit an Umweltbildungseinrichtungen .. Ebers-

walde: FH Eberswalde, Diplomarbeit 
Willmann, I. 2003: Naturerfahrungen, Nachhaltigkeit und Umweltbildung in der Grundschule. Grundlagen und Kon-

zeptskizze für ganzheitliche Umweltbildung an der freien Schule Angermünde. Diplomarbeit FH Eberswalde 
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Ganzheit der Natur – Naturverständnis 
Der Physiker Fridjof Capra 19 hat aus systemtheoretischer Sicht klar gemacht, dass wir das We-

sen der Natur (und damit auch die entsprechenden gesellschaftlichen Zusammenhänge) nicht 

                                                                                                                                                                         
 
19 Capra, F.1996: Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt Bern...:Scherz  

Naturkompetenz: Entwicklung von Naturbeziehung und Naturvertrautheit 
• Gewahrsein, Offenheit, Dialog 

• Achtung, Bewunderung, Ehrfurcht; Schönheit wahrnehmen 

• Identifikation, Mitgefühl, Verbundenheit fühlen , Eingebundensein,  

• Naturvertrautheit 

• Naturwissen, Naturverständnis 

• Umgang mit Natur (Leben und Nutzen von Natur) 

Soziale Kompetenz: Entwicklung der sozialen Beziehungsfähigkeit 
• Gemeinschafts- und Gruppenfähigkeit, Verantwortung 

• Identifikation/Mitgefühl, Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 

• Verständnis 

• Empathie, Toleranz, Wertschätzung 

• Kommunikation von Inhalten, Gefühlen, Werten 

• Kooperation, Engagement 

• Politisches, wirtschaftliches, institutionelles und kulturelles Wissen, Verste-

hen, Können  (vgl.“Gestaltungskompetenz“) 

Entwicklung der Persönlichkeit 
• Emotionale Kompetenz 

•  Beziehungsfähigkeit 

•  Phantasie und Kreativität 

•  Wahrnehmungssensibilität 

•  Selbstwirksamkeit und -vertrauen, Selbstkongruenz 

•  Kompetenz des selbstbestimmten und lebenslangen   Lernens 

•  Handlungs-, Gestaltungskompetenz 

•  Kognitive Kompetenzen, besonders: Reflexion –    Interdisziplinarität - Ver-

netztes Denken – Partizipation –     Antizipation -  Ethik - Werte,  Sinnge-

bung  
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gut begreifbar machen können, wenn wir die Dinge nur statisch analysieren und pädagogisch 

vermitteln (Umweltbildung: möglichst viele Arten kennen). Ihr Wesen wird erst in der dynami-

schen Wechselwirkung zwischen Tieren, Pflanzen, Landschaft, Klima, menschlichem Einfluß 

etc. erkennbar. Auch der schon erwähnte Steve van Matre brachte die Konzepte der Natur, die 

bis in die gesellschaftliche Ressourcennutzung allgegenwärtig wirken auf die Konzepteformel 

„EC-DC-IC-A“ – die englischen Anfangsbuchstaben für Energiefluß – Kreislaufprozesse – Viel-

falt – Wandel - Wechselwirkung (gegenseitige Abhängigkeit) –Gemeinschaft – Anpassung. Das 

wäre äußerlich beschreibbar.  

Für das Erleben und Erfahren haben Gernot Böhme20 und auch jüngst Gebauer und Gebhard21  

den Begriff der „Atmosphäre“, also der Stimmung, die ich zu einer bestimmten Zeit in einer 

Landschaft erlebe, aus psychologischen Gründen wieder in den Vordergrund gerückt. Das ist 

mehr als Wahrnehmung , wir nennen es auch Gewahrsein. Die antiken Kulturen nannten es den 

„Genius loci“, den Geist eines Ortes. 

Ganzheit der Natur in den Blick zu nehmen, heißt auch,  dass wir uns offen halten für Verände-

rung in unserem Naturbild, unserem Weltbild (cf.Thesen Pohler). Wenn einer der führenden 

Quantenphysiker, Anton Zeilinger (u.a.) formuliert, das anzunehmen ist, dass der Urgrund des 

Kosmos die Information (und nicht eine „Materie“) ist, dann wird das Naturbild,. Dass uns die 

Schule vermittelte, schwer erschüttert. 

In der Umweltbildungspraxis heißt das, systemhaft denken, also Zusammenhänge erfahren und 

erspüren zu lassen. Es ist weniger wichtig , dass ein Schüler 20 Vogelarten kennt, als dass er 

drei Arten längere Zeit beobachtet und dabei ihre Einbettung in den Biotop , also in das Lebens-

netz, erkannt hat. Die Beziehungen der Teile der Natur erfahren, erkunden, erkennen zu lassen, 

auch unter Einbeziehung der eigenen Person – das ist wichtiger als statische Artenkenntnis. 

Das erleichtert, im gesellschaftlichen Alltag die eigenen Zusammenhänge zur Ressourcennut-

zung besser zu erkennen.  

Aus dieser Kategorie des Winkel’schen Ansatzes möchte ich den Aspekt hervorheben, der für 

unser Thema von besonderer Bedeutung ist und für den es auch beim Praktiker zuweilen Ver-

unsicherungen gibt:  

 

Die Bedeutung von Naturerfahrung 
 Wir haben jetzt, etwas verwirrend vielleicht, einiges von einer wirklich breiten Herangehenswei-

se an das, was ganzheitliche Umweltbildung sein muß, erfahren. Eigentlich ist das ja klar, denn 

eigentlich geht es ja um das Leben und nicht nur das Überleben (oder vielleicht auch das?) ! 

                                                 
20 Böhme, G. 1995: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt/M.Suhrkamp 
21 Gebauer,M. u. U. Gebhard (Hrsg.) 2005: Naturerfahrung. Wege zu einer Hermeneutik der Natur. Kusterdingen: 
SFG 
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Die Bedeutung von Naturerfahrung für die Herausbildung nachhaltiger Verhaltensweisen ist von 

mancher pädagogischer Seite, auch von BNE-Vertretern, immer wieder bestritten worden. Wir 

haben in unserer Forschung vier Zugänge gefunden, womit wir die essentielle Bedeutung von 
Naturerfahrung belegen können, allen modernistischen Unken zum Trotz (vielleicht auch zur 

Information). 

1. Evolutionsbiologie, -psychologie und Humanethologie 
Es geht in Umweltbildung wie BNE immer um Natur, so banal dies auch ist: Ressourcen, Bo-

denfruchtbarkeit, Ernährung, Schadstoffwirkungen, Gesundheit, Landschaftsschönheit, Bio-

diversität, Heimat, Urlaub, ja selbst in der Gentechnik. Insofern darf man voraussetzen, dass 

die Evolutionsbiologie auch innerhalb der Umweltbildung Gültigkeit hat. Unter diesem Aspekt 

ist es verwunderlich, dass in der Umweltbildung oft zwar Käfer, Bäume und der ganze Natur-

reichtum als Natur intensiv betrachtet werden, nicht aber der Mensch als Naturwesen! Hier 

scheint immer noch der 400 Jahre alte cartesianische Dualismus zu herrschen, der grob ge-

sagt  den Menschen als das der wertfreien, unbeseelten Natur entgegen gesetzte wertvolle 

Geistwesen sieht. Dass die Natur auf jeder Komplexitätsebene auf ihre Weise „beseelt“ ist, 

also auf Information und Beziehungsmustern beruht, wird von dieser Denkart unterschlagen. 

„Leben ist Information“ formulierte es einer der Väter der modernen Psychosomatik, Thure 

von Uexküll (Uexküll et al. 2003)22. Aus systemtheoretischer biologischer, psychologischer 

und physikalischer Sicht besteht also kein Zweifel daran, dass so etwas wie „Geist“ oder In-

formation in jeglicher Natur steckt. Ist diese Ausblendung seitens weiter Kreise der Umwelt-

bildung der Grund dafür, dass der Mensch nicht als Naturwesen gesehen wird?  

Dass wir uns mit Naturwesen identifizieren können, hängt mit unserer eigenen Biologie zu-

sammen: Einen Schimpansen oder einen Hund kann man von Kindheit an recht gut verste-

hen, bei einem Regenwurm hat das deutliche Grenzen23. Unsere Primatennatur ist nicht zu 

leugnen (bspw. Neugier, Spiellust, Lernfähigkeit, Kommunikation, Komplexität unseres Sozi-

alverhaltens u.a.). Mit ihr sind wir an eine bestimmte Umwelt angepasst, insbesondere an die 

soziale  (cf. Buss 2004, EIBL-EIBESFELDT 1997,  KELLERT U. WILSON 1993). Vernachlässigun-

gen natürlicher Bedürfnisse z.B. nach emotionalem Sozialkontakt in der frühen Kindheit füh-

ren zu psychischer Fehlhaltung und Erkrankung. Tritt dies als Kulturphänomen in modernen 

Gesellschaften massenhaft auf, so ist mit dem Entstehen entsprechend kollektiver Fehlhal-

tungen und Einseitigkeiten (z.B. Bindungsschwäche, Ungeborgenheit) zu rechnen , die sich 

im ideologischen Überbau als „normal“ manifestieren können. Naturerfahrung heißt, basale 

                                                 
22 Der führende Wiener Quantenphysikers Anton Zeilinger geht noch weiter: „Information ist so etwas wie der Ur-
stoff des Universums.“(s.a. Görnitz u. Görnitz 2007).Dazu auch weitere Autoren. 
23 Neuere neurobiologische Erkenntnisse legen nahe, daß sog. Spiegelneurone die biologische Basis für Identifika-
tionsfähigkeit entsprechend der eigenen Ähnlichkeit sind (cf. Fogassi, L. et al. 2005: Science 308: 662-667, s.a. 
Bauer 2005).  



 19

Erfahrungen mit der artgerechten (natürlichen) Umwelt, an die wir angepasst sind, machen 

zu können, um uns emotional und motivational einen „gesunden“ psychischen Unterbau und 

damit Lernvoraussetzungen zu verschaffen (s.o. Beziehungstriade).  

2. Entwicklungspsychologie: Kind und Natur 
Vor allem die Bindungsforschung hat herausgestellt, daß der Mensch ein Bindungs- und Be-

ziehungswesen ist (BRISCH 1999, HASSENSTEIN 2001 u.a.). Er braucht von Anfang an eine 

emotionale Beziehung zu seinen Bezugspersonen. Es ist das Verdienst des Pädagogen und 

Psychotherapeuten Ulrich Gebhards, in seinem ausgezeichnet recherchierten Buch „Kind 

und Natur“ dargelegt zu haben, dass das Kind von Natur aus zu den Tieren, Pflanzen und 

Steinen eine „beseelende Beziehung“ herstellt, indem es z.B. mit ihnen spricht (Gebhard 

2003). Nur so kann es zu den Naturdingen in seiner Umwelt ganz persönliche und emotiona-

le Beziehungen aufbauen. Wird der geliebte Kletterbaum gefällt, so ist das eine seelische In-

nenweltkatastrophe. Erst mit Eintritt in die Schule wird das Kind dem aufklärerischen, ratio-

nalwissenschaftlichen Denkzwang dieser Institution unterworfen, der beseelende und bezie-

hungsbezogene Umgang mit Naturdingen wird ihm zugunsten einer kühl kalkulierenden Dis-

tanz zu den Dingen regelrecht ausgeredet: Die Naturwesen werden zu „mechanischen“ Din-

gen, zu „Materie“, ähnlich einem Stück Eisen, das man beliebig biegen und umformen kann. 

Solchen Dingen braucht man kein Eigenleben zumessen. Emotionale Beziehung schafft In-

nenwerte, die eine Schutzmotivation aufbauen (Nur was man liebt, schützt man, s.o.). Eine 

behutsame Nutzung von Tier, Pflanze und Landschaft braucht eine Kultur der emotionalen 

Beziehung zu Lebewesen als Voraussetzung für nachhaltiges Denken. Ein wichtiges Mittel 

zur Beziehung ist die Identifikation. Außenweltverarmung führt stets zu Innenweltverarmung 

(s. PETRI 1992; SCHÄRLI-CORRADINI 1992). Ein Kind braucht neben sozialer Zuwendung die 

Natur regelrecht für eine gesunde emotionale und intellektuelle Entfaltung (s.a. Louv 200624, 

der von „Naturmangelkrankheit“ spricht. Bestseller in den USA!)! 
3.  Anthropologische Philosophie (Ökopsychologie, Tiefenökologie) 

Ökopsychologie und Tiefenökologie verbinden Erfahrungsbereiche der Psychologie, der Völkerkunde 

und der Geistesgeschichte zu einer übergreifenden Sicht. Der kalifornische Psychologe Theodor 

Roszak (1994)25 hat dies in seinem Konzept des „Ökologischen Ich“ formuliert. Die Umweltkrise sieht 

er als Beziehungskrise des Menschen zur Natur. Die in unserem „ökologischen Unterbewußten“ emo-

tional gespeicherten evolutionären Erfahrungen, die Sinn und Gefühl für die eigene Verbindung zur 

Natur und Verantwortungsbereitschaft enthalten, entwickeln sich in der Kindheit und dürfen nicht rati-

onal verschüttet werden. Das „ökologische Ich“ wird gestärkt durch Naturbeziehung, Arbeiten und 

Leben in überschaubare  sozialen Gruppen und damit Persönlichkeitsstärkung. 

                                                 
24 Louv, R. 2006:The Last Child in the Woods. Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algon-

quin 
25 Roszak, Th.1994: Ökopsychologie. Stuttgart:Kreuz 
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 Hier werden Eckpunkte einer ganzheitlichen Umweltbildung angesprochen. Solche emotionale Na-

turerfahrung ermöglicht globale Verbundenheit und Verantwortung wahrzunehmen, belastende Ge-

fühle wie Frustration und Hoffnungslosigkeit zu verarbeiten und Visionen für eine lebenswerte Zukunft 

nachzuspüren. Tiefe Ökologie bezieht nach ihrem Schöpfer Arne Naess (1973) die Befindlichkeit des 

Menschen, also die Innensicht  - „Wer bin ich in dieser Welt?“-  in die ökologischen Zusammenhänge 

so ein, dass die Verbundenheit mit der Biosphäre nicht einfach museal gewusst, sondern empfunden 

wird. 

4. Empirische soziologische Befunde  

Die bis hierher verfolgten drei Punkte legen bereits sehr deutlich die Bedeutung von Naturerfahrung 

für die Persönlichkeitsentwicklung dar. Es gibt jedoch auch empirische Belege. 

Bei unseren FH-Studenten ( = “Nachhaltigkeitsmotivierte“) fand sich als Ergebnis von Befragungen 

1998 – 2002 (199 Studenten), dass 73,4 % der spontan genannten Motivationsfaktoren auf die Kate-

gorien Familie und Kindheit , eigener Naturkontakt/Kindheit, grüne Wohnumgebung, Umgang mit der 

Natur (Gärtnern, Jagd, Angeln etc.) und Aktivsein in Natur (Wandern, Paddeln etc.) entfielen. Schule, 

Medien und rationale Einsichten als Ursachen lagen deutlich unter 5 % (Jung 2005b 26).  

Bögeholz (1999)27 befragte 1243 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren zu ihrer  Na-

turerfahrung. Im Vergleich  zu einer Kontrollgruppe zeigte sich bei „Naturaktiven“ (Engagement in Na-

tur- und Umweltschutz) mehr Naturerfahrungen in der Kindheit,  positive Grundeinstellung, größeres 

Wissen (Artenkenntnisse, ökologische Zusammenhänge) und damit stärkere Handlungsmotivationen 

für Naturschutz als bei anderen.  Lude (2001, 2005)28 untersuchte in Fortsetzung dieser Arbeit 887 

Jugendliche mit einem mittleren Alter von 16 Jahren. Er unterschied dabei „Handler“, die sich aktiv für 

Natur- Und Umweltschutz engagierten, „Rationalisierer“, die es bei entsprechenden Gelegenheiten 

tun würden, „Unentschlossene“ und „Nicht-Handler“. Das Ergebnis ist lehrbuchhaft: In allen zehn Di-

mensionen von Naturerfahrung liegen die Handler am weitesten vorn, gefolgt von  Rationalisierern, 

Unentschlossenen und Nicht-Handlern.  

Eine Reihe von Untersuchungen bestätigen diese Befunde eindrucksvoll (Lit. B. Autor): Intensive Na-

turerfahrung in der Kindheit  schafft die notwendige motivationale Voraussetzung für späteres Inte-

resse und Engagement für Natur der Umweltschutz, ohne zum Automatismus zu werden. 

Es lässt sich daraus folgendes hypothetische Schema der Bedingungen für umweltgerechtes 

Engagement und Handeln ableiten (JUNG 2005 b): 

                                                 
26 JUNG, N. 2005 Naturerfahrung, Interdisziplinarität und Selbsterfahrung – zur Integration in der Umweltbildung. In: 

UNTERBRUNER,U. U. FORUM UMWELTBILDUNG (Hrsg.): Natur erleben. Neues aus Forschung u7nd Praxis zur 
Naturerfahrung. Innsbruck:Studienverlag.S.87 – 98 

27 BÖGEHOLZ, S. 1999: Qualität primärer Naturerfahrung und ihr Zusammenhang mit Umweltwissen und Umwelt-
handeln. Opladen  

28 Lude, A.2001 Naturerfahrung und Naturschutzbewußtsein. Innsbruck:Studienverlag.   
Lude, A. 2005: Naturerfahrung und Umwelthandeln – Neue Ergebnisse aus Untersuchungen mit   Jugendlichen. In: 

Unterbruner, U. u. Forum Umweltbildung :Natur erleben... Innsbruck: Studienverlag S.65-83 
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Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Naturerfahrung eine innere Motivation und einen emo-

tionalen Antrieb schafft, der die Voraussetzung dafür ist, sich weiteres wissenschaftliches 

Umweltwissen aneignen zu wollen („Interesse“). 

Damit dies dann zu umweltverträglichem Verhalten wird, sind dann allerdings noch gesell-

schaftliche Förderfaktoren notwendig, wie das von uns modifizierte Schema von Fietkau und 

Kessel zeigt: 



 22

Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung

Kindheitserfahrungen:
Einstellungen der  Familie - Wohnumgebung - Eigene 

Naturerfahrung

Umweltbewußtes
Handeln

Umweltbewußtes
Handeln

Umweltbezogene 
Einstellungen und 

Werte

Umweltwissen
Grundhaltungen,

-motivationen, 
-gefühle

Verhaltens-
angebote

3

Handlungs-
anreize

2

Verhaltens-
konsequenzen

Feedback 

G
   

 e
   

 s
   

 e
   

 l 
   

l  
  s

   
 c

   
h 

  a
   

f  
 t

1

Umwelthandeln: Familie, Naturerfahrung, GesellschaftUmwelthandeln: Familie, Naturerfahrung, Gesellschaft

FHE-Landschaftsnutzung u.Naturschutz, Professur Umweltbildung, Prof. Dr. rer. nat. Norbert Jung

G
   

 e
   

 s
   

 e
   

 l 
   

l  
  s

   
 c

   
h 

  a
   

f  
 t

4

4 = Gesellschaftliche Normen und

Erfahrungen, 
Öffentliche Meinung,

 
Naturerfahrung und Nachhaltigkeitsbildung 
Wenn man es genau nimmt, müsste Nachhaltigkeitsbildung eigentlich „Lebensbildung“ heißen, 

denn es geht um alle Bereiche des Lebens. Das wäre aber die Aufgabe aller Pädagogiken zu-

sammen!! Wenn solches Denken in der Schule Raum greifen würde, könnten wir jubeln, allein, 

es scheint so, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Neuentwicklung der Rahmen-

vorgaben für die Lehrerbildung leider nicht den nötigen Fuß in die Tür bekommen hat. Also kön-

nen wir nur in unserem Bereich Kleinarbeit leisten. 

Wir haben gezeigt, dass Bereitschaft für Umwelt- und Naturschutzthemen ebenso wie für soziale 

Gerechtigkeit, Gemeinsinn, Solidarität u.a. in der Kindheits- und Jugendentwicklung wächst und 

sich später viel schwerer als emotional verankerte Motivation, Interesse und Überzeugung ent-

wickeln kann. Die oben gezeigten Erkenntnisse lassen nun entwicklungsdynamische Zusam-

menhänge sichtbar werden, die wir in der praktischen ganzheitlichen Umweltbildung als didakti-

sche Orientierung nutzen können. 

In welchem Verhältnis kann man sich also Naturerfahrung für die Inhalte von Nachhaltigkeitser-

ziehung vorstellen? Es scheint nach dem Dargelegten so zu sein, dass Wissensaneignung über 

die Umweltproblematik und das eigene Leben motivationaler und wertbezogener Voraussetzun-

gen bedarf. 
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Dies lässt sich als Entwicklungspyramide darstellen, die wir didaktisch umsetzen können:   

Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz – Prof.Dr.Norbert Jung
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Demnach wäre es, wie jeder Kinderpsychologe bestätigen würde, z.B. sinnlos, 5-jährigen Kin-

dern im Kindergarten etwas vom Zusammenhang der Regenwaldabholzung, dem globalen Kli-

ma und unserer Verursachung vermitteln zu wollen, wie es im Einzelfalle leider tatsächlich über-

legt wird. Die Entwicklungsphase dieses Kindes verlangt hier noch eine ganz konkrete Naturer-

fahrung als Basis für höhere Zusammenhangsmuster (cf. Gebhard 2001). 

 

.Naturerfahrung ist, wenn es um handlungsrelevante Bildung im Umweltbereich geht, eine not-

wendige motivationale Voraussetzung. Auf ihr baut sowohl Wertebildung als auch Interesse für 

weiteres Wissen und gesellschaftliches Engagement auf.  Anleiter von informeller Umweltbil-

dung sollten für eine ganzheitlich verstandene Konzipierung von Lernen eine interdisziplinäre 

und damit auch breite humanwissenschaftliche Ausbildung erhalten. 

Wenn wir uns als Menschen in dieser Weise selbst ernst nehmen, als fühlenden Menschen, als 

Naturwesen und als gesellschaftliches Wesen, und dies auch mit anderen tun, haben wir einen 

wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht.  

 
 


