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Menschenverständnis und Naturverständnis.
Erfahrungen mit Interdisziplinarität
Magnifizenz, lieber Günther, liebe Uta, liebe Vera, meine lieben Kollegen, verehrte Gäste, liebe
Studenten! Liebe Gundel, lieber David !

Vor fast genau 12 Jahren, am 12.Juni 1996 hielt ich im Hörsaal des Entomologischen Instituts
meinen Probevortrag, 12 Tage nach Abgabe meiner Bewerbungsunterlagen. Als ich in
Vorbereitung auf den heutigen Tag mein Vortragsmanuskript von damals heraus holte, noch
schreibmaschinengeschrieben, war ich etwas verblüfft. Denn der Titel des Vortrags damals hieß
„Der Mensch in der Natur und die Natur des Menschen – Umweltpsychologie als ganzheitliche
Bildung“. – Ich bin mir, so scheint’s, treu geblieben und habe dieses Grundkonzept in der Lehre
entwickelt und differenziert bis auf den Begriff Umweltpsychologie, der nun breiter „Psychologie“
heißt.
Und ich habe den Vortrag, jetzt kann ich es sagen, peinlicherweise mit einer nicht ganz korrekten
Zitierung meines verehrten Lehrers, des Verhaltensbiologen und Begründers der
Biokommunikation, Günter Tembrock begonnen:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Mit meinen verehrten Lehrer in interdisziplinärem Denken, Günter Tembrock,
Hiddensee 1975 – Heute, mit 90 Jahren, hält er nach wie vor Vorlesungen an
der Humboldt-Universität Berlin ...
Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

Das Zitat „Die Natur erscheint uns menschlich, weil der Mensch natürlich ist“ heißt richtig: „Die
Natur erscheint uns vernünftig, weil die Vernunft natürlich ist“ – angesichts des
gesellschaftlich dominierenden Bildes vom Menschen als ausschließlich von gelernten
Rollenmustern determiniert (z.B. in weiten Teilen der Genderforschung), ist das richtige Zitat die
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weitaus größere Herausforderung, heute im Blick auf Nachhaltigkeitsentwicklung vielleicht noch
mehr als damals.
Was ist das in der Umweltbildung Herausfordernde daran, wieso gibt es unterschiedliche
Konzepte? Haben sie unterschiedliche Auswirkungen?
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Worüber ich heute reden möchte...
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Zur Situation in der Umweltbildung

Die Umweltbildung wurde bei Ihrer Proklamierung 1972 in der damaligen BRD in die Hände einer
Pädagogik gelegt, die wissenschaftsgeschichtlich überwiegend geisteswissenschaftlich –
idealistisch dachte, wie es Meinberg 1988 in einer scharfsinnigen Analyse dargestellt hat. Für die
Praxis hieß das vereinfacht: Du musst wissen, du musst einsehen, du musst moralisch sein. Die
Ideen bestimmen das Leben, nicht umgekehrt. Lebenserfahrung und auch Geschichte belegen
allerdings mannigfach: Der Mensch tut doch sehr oft nicht, was er doch vernünftigerweise tun
sollte. Die zweijährlich vom UBA (s. Kuckartz et al. 2006) veröffentlichten Umfragen
„Umweltbewusstsein in Deutschland“ belegen in schöner Regelmäßigkeit, dass die meisten
Menschen ein ganz gutes Umweltwissen haben und auch wissen, was sie tun könnten und
sollten, aber ... siehe oben: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sollte nicht schon
daher Thema einer Bildung sein, sich anzusehen, was dieses „Fleisch“ eigentlich ist?

Es ist nicht verwunderlich, dass die Erfolge einer solchen Umweltbildung, die vorwiegend auf
rationales Wissen, Bewußtsein und Moral setzt, weit hinter den gesteckten Zielen zurückblieben,
nämlich einen umweltbewussten Konsumenten, der nur durch sein Kaufverhalten Wirtschaft und
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Politik revolutioniert,. Dieses reduktionistische, den Einzelnen überfordende Konzept versteckt
sich in manchen nicht unbedeutenden Umweltbildungskreisen heute noch, wenn auch schon
modifiziert –
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Ökoprojekt Mobilspiel e.V., aus den „Thesen für die Bildungsarbeit“
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Quelle: Ökoprojekt-MobilSpiel e.V. et al. 2006: Fit in die Zukunft. ..München: oekom
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die Umbenennung in „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hat am Grundansatz wenig verändert:
idealistisch, rationalistisch, also nur einen Teil des Menschen erfassend.
Dies ist ein Grund, warum einige Kritiker der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ - zu denen
auch ich gehöre – vermuten, dass hier alter Wein in neuen Schläuchen angeboten wird. Warum,
darüber darf der Kenner von heutiger Projektvergabepraxis gerne spekulieren.
Psychologisch denkende Fachleute meinen zudem, dass der Normalbürger mit solchen
moralischen Forderungen überfordert ist, und zudem, wie es Hasse u.a. (vgl. Hasse 2006, Petri
1992) drastisch formulieren, ungelöste Hausaufgaben der Politik auf die Pädagogik verschoben
werden.
Da wir gerade die Geschichte der Umweltbildung streifen: In der DDR gab es faktisch das, was
wir heute Umweltbildung nennen, auch, aber es hieß nicht so. Es kleidete sich einerseits in
normative Leitkulturstatements, die z.B. als „Heimatliebe“ in den „Geboten der Jungen Pioniere“
auftauchten, andererseits wurden überall Möglichkeiten geschaffen, wie die „Stationen Junger
Naturforscher“, wo die Schüler in naturkundliche Arbeitsgemeinschaften Freilandarbeit machten .
Seitens des Naturschutzes gab es eine bildende Jugendarbeit, die einfach „Naturschutzarbeit“
hieß, man ging hier praktisch, weniger ideologisch heran.
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„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Aufklärungsarbeit der Jugend - Naturwacht in Neustrelitz – 1958/59:
Mit einfachsten Mitteln in die Bevölkerung wirken

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

In der derzeitigen pädagogisch dominierten Umweltbildung wogt aus diesen historischen Gründen
eines eingeengten Menschenbildes immer noch die Auseinandersetzung:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Kontroversen in der gegenwärtigen Umweltbildung:
• Naturerfahrung oder Lebensstilaufklärung ?
• Alte Kulturtechniken aneignen oder ablehnen ?
• Mythisch-magische Denkweisen hilfreich oder als
rückwärtsgewandt abzulehnen ?
• Verändert Wissen oder emotional verankerte Motivation?
• Naturkundewissen oder Erleben und Beziehung erfahren?
• Eine-Welt-Denken schon im Kindergarten oder aufbauende,
altersgerechte Bildung ?
• Mensch als gesellschaftsdeterminiertes Lernwesen oder als
kulturelles Naturwesen mit Verhaltensgrenzen?
• Umweltkrise oder kollektive Menschenkrise?
....

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

1. Braucht der moderne Mensch im Zeitalter sich entwickelnder Nachhaltigkeit überhaupt
Naturerfahrung oder reicht es nicht, ihn über die Zusammenhänge seines täglichen
Konsums, seines Lebensstils usw. mit der Umweltzerstörung aufzuklären?
2. Haben Weisheiten, Sichtweisen, Lebensformen, Handlungsanweisungen alter Kulturen in
einer Bildung von heute uns etwas für unser Leben zu sagen oder ist das lediglich
interessante Folklore?
3. Sind Mythen und animistische Denkweisen in der Umweltbildung hilfreich zum Verstehen
oder sind das Vernebelungen, die vom Wesentlichen ablenken?
Kann die Beschäftigung mit nachhaltigkeitsorientierten Mythologien und
Glaubenssystemen alter Kulturen heute hilfreich sein? Wissen wir, was die
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Naturwissenschaften sagen, oder glauben wir es nur, wie es Adorno uns Horkheimer
postulierten?
4. Verändert gelerntes rationales Wissen menschliches Handeln oder eher eine emotional
verankerte Motivation ?
5. Müssen wir vor allem naturwissenschaftlich aufklären, erklären und lehren, also quasi
Naturkunde betreiben, oder geht es eher um das Spüren des eigenen Eingebundenseins,
um erleben und erfahren und emotionale Beziehung und damit um persönliche Bedeutung
und Sinn?
6. Eine-Welt-Denken durch Aufklärung über Regenwald, Treibhauseffekt etc. schon im
Kindergarten oder aufbauende altersgerechte Bildung, die an ihre Basis emotionale
Naturerfahrung und Beziehungsbildung setzt ?
7. Ist der Mensch ein stets gesellschaftlich determiniertes Lernwesen, dem wir Wissen und
andere Lebensweisen antrainieren müssen oder ist er in seinem Verhaltensrepertoire an
evolutionär alte Strategien und Muster gebunden, die wir berücksichtigen und nutzen
können?
Ein eindrucksvolles Beispiel für unterschiedliche Auffassungen gibt Reusswig (2003) mit
Ergebnissen einer Umfrage zu Begründungen für Naturschutz:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

Was also viele Naturschützer im Sinne von Umweltbildung vorrangig meinen kommunizieren zu
müssen, wird daraus sehr klar ersichtlich: Naturwissenschaftliche Kenntnisse !

5

Die Liste lässt sich fortsetzen. Was in der obigen Gegenüberstellungsliste auffällt, ist natürlich die
Alternativsetzung des „oder“.
Und was sicher leicht abzuleiten ist: je nachdem, ob ich der einen oder anderen Alternative den
Vorrang gebe, wird mein Handlungsimpuls, also was ich konkret in der Umweltbildung mache,
thematisiere und sage, unterschiedlich ausfallen. Welche Impulse aber dienen wirklich der
Veränderung?
Dies läßt sich auch an einer zentralen Frage festmachen:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Die Gretchenfrage
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wir es
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Haben
Krise der
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(Syndromkonzept
Krise
WBGU)
WBGU)
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des
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zu tun?
tun?
Menschen
Die Antwort bestimmt, wie wir in der Umweltbildung handeln werden.
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Haben wir es mit einer Krise der Umwelt oder eher einer kollektiven Krise des Menschen zu tun?
Nach dem Syndromkonzept des Wiss. Beirates der Bundesregierung zu Globalen
Umweltveränderungen werden Syndrome, also Krankheitszeichen der Umwelt
zusammengefasst, die , wie es die Nachhaltigkeitsforscher Fischer und Hahn (2001) betonen,
“die jeweilige...“Krankheit“ illustrieren“. Jeder Arzt sucht nach der Ursache einer Krankheit, reine
Symptombehandlung (=Umwelt reparieren) führt zu wiederholter Krankheit. Warum ist es so
schwer, die Ursache der Umweltzerstörungssyndrome zu benennen, nämliche das menschliche
Verhalten, unsere Verhaltzen, das aus wahrscheinlich archaischen artspezifischen Schichten
getrieben gesellschaftliche und politische Strukturen schuf und durch Normbildung, Indoktrination
und äußere Anreize Verhaltensweisen förderte, die in jenes kollektive Zerstörungswerk der
eigenen Grundlagen mündete und dies weiterhin munter tut (s.a. Aldo Leopold.1992).
Der derzeit prominenteste Soziobiologe Deutschlands, Eckart Voland, formuliert dies provokant,
aber wissenschaftlich recht gut begründet in dem Satz: „Geschichte wird so gesehen zum bloßen
Epiphänomen der menschlichen Natur.“(Voland 2007). Grund genug, uns in der ökologischen
Bewegung und der Umweltbildung diese Natur des Menschen genauer anzusehen, um mit ihr
umgehen zu lernen. Dann würde statt Erziehung herkömmlicher Pädagogik Erkenntnis und
Selbsterkenntnis gesetzt werden können, was bekanntermaßen Entwicklung fördert.
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Dazu passt gut die unter dem Deckmantel aufklärerischen Fortschritts entstandene Ignoranz von
Weisheit unserer Ahnen. Die Kinderpsychologin Beatrice Schärli-Corradini (1992) formuliert
zutreffend, „daß bei der Frage nach der Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft nicht an der Frage
der Vergangenheitsfähigkeit vorbeigesehen werden darf. Vergangenheitsfähig sind wir wohl erst ,
wenn wir bereit sind, uns möglichst allen uns zur Verfügung stehenden Informationen aus unserer
kollektiven Biographie zu stellen.“
Die sieben Todsünden Hochmut, Geiz, Völlerei, Wollust, Zorn, Neid, Trägheit des Herzens
(Gefühlskälte) sind fast sämtlich mit aufklärerischer Attitüde in den heutigen Zeitgeist geraten –
dient das der Nachhaltigkeit? Ist das am Ende vielleicht wirklich tödlich?

Die zentrale Frage für jede Bildung und so auch für die Umweltbildung kristallisiert sich hier
heraus: Welches Bild vom Menschen, welches Menschenbild haben wir? Das Menschenbild
liefert das Motiv, nach dem wir handeln. Diese Frage hat die Pädagogik bisher, vermutlich aus
kollektiv unbewusster Schutzhaltung heraus, ausgesprochen stiefmütterlich behandelt.

Eine reiche und darin eben ganzheitliche Umweltbildung, wie ich sie hier in Eberswalde zu
konzipieren versucht habe, setzt statt des „oder“ ein „und“. Sie lässt alle Erfahrungen und
Erfahrungsbereiche des Menschen als Mittel und Quellen für Umweltbildung zu und versucht, sie
in ein systemisches Weltbild zu fügen, das man rational erfassen und lernen , aber auch in sein
eigenes Selbstverständnis einbauen kann.

Ganzheitliche Umweltbildung
Des Verständnisses halber möchte ich die einfachste Fassung dieses Begriffes wiedergeben, wie
sie Gerhard Winkel, ein Nestor westdeutscher Umweltbildung, 1995 auf Grund jahrzehntelanger
Erfahrungen in der Arbeit mit Schülern formulierte:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Ganzheitlichkeit in der Umweltbildung
1. Jeder Mensch ist mit seinem Denken, Fühlen und Wollen in
jedem Augenblick eine unaufhebbare Ganzheit
2. Die Umwelt tritt jedem Menschen zunächst als Ganzheit
gegenüber
Jede Analyse von Teilaspekten muß ... in die Ganzheit zurückführen
3. Jede Situation ist eine einmalige Ganzheit
In ihr treffen verschiedene Vergangenheiten zusammen und bewirken
eine offene Zukunft
Quelle:Winkel, G. 1995: Umwelt und Bildung. Seelze: Kallmeyer

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008
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Unter Hinzufügung des zentralen Aspektes der Beziehungen (äußerlich wie innerlich) versuche
ich das in folgendem Schaubild zu veranschaulichen. Die einzelnen Komponenten lassen sich
sowohl in der Lehre als auch in der Umweltbildungspraxis untersetzen:
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Menschenbild – Naturbild – Beziehung – Gesellschaft - Nachhaltigkeit

Konzipierung von Ganzheitlichkeit in der Umweltbildung

Unerkanntes

Ganzheit der Beziehungen
•Gesellschaftlich
•Gemeinschaftlich
•Individuell

Äußerlich-strukturell, monologisch
Innerlich-emotional, Befindlichkeit,
dialogisch

Situation

Struktur/Vielfalt ,
Muster/Zusammenhänge,
Botschaften/Information ,
Prozess/Wandel, Entwicklung

ganze

Die ganze Natur

Körperlichkeit, Selbstbild,
Wahrnehmung, Fühlen,
Denken, Wissen, Werte,
Erfahrung/Entwicklung,
Einstellungen, Fähigkeiten,
Befindlichkeit, Sinn,
Glaube/Spiritualität

Die

Der ganze Mensch

(Unter Verwendung von Jung 2008, Wilber 1999, Winkel 1995)
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Ich möchte nun ein paar Aspekte davon aufführen, was in ganzheitlicher Umweltbildung
Menschenverständnis meint.

Menschenverständnis
Wenn wir Menschenverständnis in der Umweltbildung konzipieren wollen, geht es erst einmal um
die Bereiche, die ins Auge zu fassen sind.
Ein ganzheitliches Menschenbild wird heute, z.B. von der Humanontogenetik (cf.
http://www.humanontogenetik.de/Humanontogenetik/humanontogenetik.html ) als
biopsychosoziale Einheit definiert. Der Psychiater und Neurobiologe Luc Ciompi, einer der
großen integrativen Denker in den Humanwissenschaften, schlug „psychobiosozial“ vor, weil wir
unserer Befindlichkeit primär psychisch reagieren (Ciompi 1999).

Das wäre aber erst die horizontale Erkenntnisebene, die alle Bereiche menschlichen Lebens
nebeneinander stellt:
Körperlichkeit, vitale Bedürfnisse,
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psychische Funktionen, wie Wahrnehmen, Denken, Vorstellung, Wollen, Befindlichkeit, Fühlen,
Spüren, Intuition, Sinnfindung, Verhalten, Lernen usw.,
Gemeinschaftlichkeit, Gemeinschaftsformen, Kultur incl. Lebensstrukturen und Technik,
Gesellschaftlichkeit incl. Wirtschafts-, Rechts-, Politiksystemen. Das alles sind zweifellos wir.
Vernachlässigt wird jedoch in der praktischen Umweltbildung häufig die Einbeziehung der
vertikalen Ebene:
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
Wandel hat diese Region durchgemacht, welchen Wandel deren Menschen? Wie ist die
Mentalitätsgeschichte? 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,
Persönlichkeitsentwicklung. Welche sozialen, emotionalen, strukturellen, personalen,
normativen usw. Einflüsse haben mich geprägt bzw. modifiziert? Welche Seiten wurden
vernachlässigt oder unterdrückt, welche gefördert? Welche Erfahrungen habe ich
gemacht? Welches Selbstbild entwickelt? Wie bin ich zu meine Motivation, unseren
Studiengang „Landschafstnutzung und Naturschutz“ zu studieren gekommen? 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 aus1 ist kaum
Gegenstand in der praktischen Umweltbildung. Wieso eigentlich, es geht doch hier um
eine unteilbare Natur? Das ist ein großes Rätsel. Auch in der Wahl der Diplomthemen
machen die Umweltbildungsstudenten hier meist einen Bogen, Einzelne versuchen
zaghaft, es einzubeziehen. Ich vermute, dass das Menschenbild des Erziehens durch
Elternhaus und Schule so sehr verinnerlicht wurde, dass das Konzept „Erkenntnis eigenen
Naturseins“ schwer Fuß fasst.
Diese Dimension wird jüngst auch in der nachhaltigkeitsorientierten Forschung und der
Umweltbildung ins Auge gefasst: Welche in der Evolution erworbenen
Verhaltenstendenzen in uns sind es, die für nachhaltiges Leben förderlich sind, welche
sind eher hinderlich? 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 Erkenntnisfundus hat. Sowohl das förderliche, altruistische

1

Der anthropologische Philosoph Arnold Gehlen formulierte, was heute auch neurobiologisch und
evolutionspsychologisch belegbar ist: Der Mensch ist von Natur aus (=genetisch) Kulturwesen (Gehlen
2004, s.a. Voland 2007)
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Verhaltensmuster als auch die eher hinderliche Tendenz zum Eigennutz und zur
Dominierung anderer sind alte Primateneigenschaften. Schmidt-Salomon hat unter
diesem Blickwinkel 2006 die menschliches Natur im Sinne eines „evolutionären
Humanismus“ zum zentralen Thema einer zeitgemäßen Leitkultur erklärt und darüber ein
Manifest verfasst – allerdings unter Ignorierung spiritueller und religiöser Innenbedürfnisse
des Menschen (Schmidt-Salomon 2006).
"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"
(Hegel: Rechtslehre. Nürnberg 1810)

In dieser Darstellung haben wir, vielleicht von manchem unter Ihnen unbemerkt, nur den
externalen Erkenntnismodus benutzt, also das wissenschaftliche Beschreiben von Vorgängen
von außen unter Zuhilfenahme symbolisch formulierter Bezeichnungen: Wir nennen etwas
„Ontogenese“, indem wir einen Prozeß von außen beschreiben. Aber in Ihrer persönlichen
Ontogenese, Ihrer Lebensentwicklung hatten Sie in jedem Moment Gefühle, Befindlichkeiten,
Selbstbilder, Antriebe, die nur Sie kennen und kannten. Das nenne ich den internalen
Erkenntnismodus. Ich könnte, wäre ich Neurowissenschaftler, durch Entnahme von Blutserum
Ihren Hormonstatus bestimmen. Wären Sie dann ein Marsmensch, könnte ich damit gar nichts
anfangen – ich wüsste nicht, welche Bedeutung es hat. Die gehört zum internalen Modus. Eine
wissenschaftliche Beschreibung ergibt noch lange keine Bedeutung.
Wenn Sie jetzt in sich hineinhorchen, werden Sie sich sagen können, wie Sie sich fühlen:
gelangweilt oder angeregt, neugierig oder abgeklärt usw. Sie wüssten aber noch lange nicht, wie
hoch Ihr Corrtisol- oder Serotoninspiegel gerade ist, obwohl er nur die external erkannte
Formulierung von etwas ist, dass sich internal emotional niederschlägt.
Die Anregung und Nutzung dieser beiden Erkenntnismodi in der Umweltbildung 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 Andrea Wolter, die nachher auch noch sprechen wird, in
ihrer Diplomarbeit herausbekommen hat (s.a.Wolter u. Jung 2005). An die Arbeit mit Umwelt- und
Zukunftsängsten von Kindern trauen sich viele nicht heran, einerseits aus Unsicherheit,
andererseits verführt durch einen psychologisch unhaltbaren pädagogischen Optimismus, der
Trostpflaster verteilt.
Ein Beispiel dazu hier aus der Diplomarbeit von Nadine Rohm (2004) über untersuchte
Umweltängste bei Schülern: (s.Abb.unten: ‚Umweltzerstörung und Zukunftsunsicherheit ängstigt
Kinder’).
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Wir tun gut daran, in der Umweltbildung auch die erlösende Parsival - Frage an unsere
Teilnehmer zu stellen: „Oheim, was wirret dir“ – also die Frage des Mitgefühls: Was fehlt Dir?
Was macht dich so kaputt? Wir hätten öfter zu fragen: wie geht es dir, Teilnehmer, was fehlt
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Umweltzerstörung und Zukunftsunsicherheit ängstigt Kinder
Befragungsergebnisse bei Schülern (n=48) nach einer Phantasiereise in die Zukunft
Zusammenhang Gefühlsäußerungen und Zustand
der Natur
Natur intakt & positive
Gefühlsäußerungen
23%
38%

keine oder zerstörte Natur &
negative Gefühlsäußerungen

Vergleich Zukunftsaussichten 1. und 2. Befragung

keine Natur & positive
Gefühlsäußerungen

17%

15%

40

Natur vorhanden &
"komisches" Gefühl
keine Aussagen

Rechts: Die Differenz zwischen erster und
auch zeitlich zweiter, vertiefender Befragung
weist auf unbewußte Abwehrprozesse hin

Anzahl der Kinder in %

8%

35
30

1.Befragung

25

2.Befragung

20
15
10
5
0
optimistisch

pessimistisch

ambivalent

Quelle: Rohm, Nadine 2004: „Kinder und Umweltangst..“Diplomarbeit FHE/Lanu

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

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- und Ermutigungsarbeit“ ausgearbeitet und hundertfach
erprobt (Macy 1986, 1995). Emotional frei werden, indem man Verständnis für eine innere Not
bekommt.
Soweit zur Bedeutung der Innensicht, die nicht gerade die kommunikative Stärke einer Reihe
naturwissenschaftlich orientierter Umweltbildungsanleiter ist.

Bezeichnend für die gegenwärtige Entwicklung in der Umweltbildung ist, dass von
Nachhaltigkeitskultur, nachhaltigkeitsorientierten Lebensstilen, von ökologischem Wirtschaften,
regenerativen Energien usw. gesprochen wird.
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Wie die von Sohr geleitete Delphi-Studie „Gaia 2000“ jedoch betonte (Sohr 2000), ist im
Nachhaltigkeitsprozeß dringender Bedarf an Psychologie auf breiter Front, an sie werden hohe
Erwartungen 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 Akademie
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 Bedeutung hat
konkrete menschliche Beziehung auf allen Ebenen im Gegensatz zur Formalisierung eines
distanzierten Verhaltenskodex’ (Christine von Weizsäcker) ? Das ist ja auch eine Frage, über die
hier an der Hochschule im Miteinander nachzudenken wäre: Regelung von Konflikten durch
Beziehungsgestaltung oder durch formale Akte? Welche Rolle müssen gegenseitiger Respekt
und gegenseitiges Interesse und Sorgen –Was brauchst du konkret? - spielen, soll Gesellschaft
nachhaltig funktionieren? Wie gestalten wir eine Kommunikation, wo es nicht nur um Macht und
Schaulaufen, um Erfolgsberichterstattung und Strahlelächeln geht, sondern auch um
Möglichkeiten, eigene Versagenssituationen benennen und beraten zu können (v. Weizsäcker).
Usw.
Es scheint, das Interesse und das Gespräch über eine Psychologie der Nachhaltigkeit hat
begonnen, und damit Reflexion und Infragestellen eigener Verhaltensmuster und Werte.

Fragen, die eine solche Psychologie der Nachhaltigkeit zu beantworten hätte, wären u.a.:

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. Was hieße Respekt im
Hochschulalltag? Es ist zu hinterfragen, ob Kumpelhaftigkeit, die Lehrkörper und Studenten
gleiche Rechte des Mitbestimmens, gleiche Wertigkeit der Urteile u.ä. zumisst, einer nachhaltigen
Umgangsweise entspricht. Dem Hochschullehrer gebührt Respekt für seine Lebensleistung, seine
angesammelte Erfahrung und damit auch seine Eigentümlichkeit . Respekt heißt nicht, ihn lieben
zu müssen. Dem Studenten gebührt Respekt, weil er sich bemüht, Erkenntnis und Fähigkeiten zu
erlangen – wenn er das tut.
Sozialität: Was wäre die von der BNE viel geforderte Antizipationskompetenz in psychosozialer
Hinsicht? Demografisch ist es klar: Keine Kinder, keine Gesellschaft. Wenige Kinder, kleine und
kleinste Familien bedeuten psychosozial aber auch : weniger sozial differenzierte Erfahrung,
weniger differenzierte Kultur des Miteinander. Das Ergebnis sehen wir ganz praktisch an der
Hochschule: Wir müssen Kommunikation lehren, wo sie bei einem reichen und zugewandten
sozialen Umwelt in der Kindheit als Erfahrung von selbst entsteht. Dienen alle heutigen
12

Lebensformen einer dauerhaften Entwicklung ganz ohne Therapeuten? Oder gibt es nicht doch
das für Nachhaltigkeit optimale Leitbild von Familie?
Ist eine strukturell erzwungene oder „verführte“ Mobilität oder Karrierestruktur, die dazu führt,
dass Akademikerinnen das Kinderkriegen immer weiter über das 30.Jahr hinausschieben
(müssen) oder es ganz unterlassen, nachhaltig ?
Und die Frage nach der Natur des Menschen darin: Mit welchen sozialen Mustern hat die
Evolution den Menschen ausgestattet , und wenn wir dies erkennen, was können wir tun, um
diesen sozialen Mustern Raum zu geben, sozusagen eine artgerechte Menschenhaltung zu
anzustreben?
Soziale Kompetenz gehört heute zu den überall uniform eingeforderten Fähigkeiten. Was ist aus
dem Begriff „Menschenkenntnis“ 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 diese 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 beweisen, sind
Abwehrargumente einer Konformität, die persönliche Verunsicherung vermeidet.
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? Diese Frage
hatte ich schon vorhin tangiert. 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 absichernde und Planung ermöglichende Instanz. Wir
wissen heute, dass die wesentlichen Denk- und Entscheidungsprozesse in unserem Gehirn
unbewusst geschehen und erst gefiltert dem Verstand zur Prüfung gegeben werden (cf. Jaynes
1988, Nørretranders 1997 u.a.). Die durch die Aufklärung forcierte Überschätzung der Vernunft,
siehe oben, hat gerade nachhaltigen, „vernünftigen“ Entwicklungen nicht die Bahn gebrochen. Die
mit Ölverknappung und Klimaverschlechterung langsam aufkeimenden Emotionen von Angst vor
Wohlstandsverringerung, Krankheit, Existenzbedrohung, Krieg usw. werden die Motoren der
Veränderung sein, nicht die Einsichten.
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Informationsverarbeitung unseres Gehirns

Bewußtsein:
<100 bit/s

10 000 000 000 bit/s

Außer- und
Unterbewußtsein:
100 000 000 bit/s

100 000 000 bit/s
(v.a. nonverbal)

Umwelt

Selektierende
Filterprozesse

Gespeicherte
Informationen

( Jung nach Keidel 1989 in: Stengel, M. 1999: Ökologische Psychologie. Oldenbourg)

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

Wir müssen eine Umwelt planen und in der Umweltbildung voraus denken, die für unsere Seele
und damit unsere Natur passend ist. Die Tatsachen der Zunahme psychosozialer Störungen und
Krankheiten, der nur mit Mühe gebändigten Dissozialität, der Zivilisationskrankheiten usw. zeigen
uns, dass wir uns kein optimales Ökosystem zurechtgebaut haben.

Naturverständnis
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn ich mich in diesem erlauchten Kreise über
Naturverständnis ausließe. Ich möchte zu dem, was Sie als naturkundliche Bildung in sich tragen
und weitergeben, Aspekte hinzufügen, die für eine ganzheitliche Umweltbildung, die Bildung für
die Zukunft sein will, Bedeutung haben.
Bild von der Welt: Unser Weltbild ist geprägt von materialistischen Vorstellungen in Einheit mit
der cartesianischen, dualistischen Spaltung der Welt in –grob gesagt- wertvollen Geist und
wertfreie Materie. Diese Spaltung hat so nur im christlichen Abendland stattgefunden und wird
nun mit der industriellen Lebensweise in alle anderen Kulturen exportiert. Nur in unserem
Kulturkreis wurde Gott als Inbegriff von Geist fast komplett aus der Materie entfernt. Sind die
anderen Völker zu dumm dafür gewesen? Kontinuierliche und quasi systemimmanente
Umweltzerstörung ist schließlich das Ergebnis einer Gesellschaft auf der Basis dieses Geist14

Materie-Dualismus. Hat uns dieser, von vielen Geistesgrößen unserer Zeit als Geschenk der
Aufklärung gefeierte Dualismus im Endeffekt vielleicht in die Irre, in irrige Vorstellungen geführt?
Die Biologie, also die Wissenschaft vom Leben, hat vor über 60 Jahren eine dritte Seinsqualität
neben Stoff und Energie eingeführt und durch System- und Informationstheorie
operationalisierbar gemacht: Die Information. Daß Lebewesen , ja jede Zelle unseres Körpers in
reger Kommunikation mit ihrer Umgebung steht und stehen, ist inzwischen klar. Leben ist also
doch „begeistigt“. Nun hat das Thema die Physik erreicht: Quantenphysiker wie Görnitz sprechen
von einer freien, raumzeitunabhängigen Information, den sogenannten „Qubits“ (Görnitz u.Görnitz
2006). Zeilinger, einer der führenden Quantenphysiker vermutet: Es scheint so, als ob der Urstoff
des Universums die Information ist.
Das stößt in uns auf heftigen Widerstand unserer bisher antrainierten Logik.
Wenn wir jedoch von Nachhaltigkeit reden, müssen wir auch offen lassen, dass wir
möglicherweise unsere Grunderkenntnisse ändern . Und wenn dann uralte Vorstellungen von der
Welt wieder zum Vorschein kommen, wäre dies nur ein Hinweis darauf, dass der Fortschritt nicht
unaufhaltsam, wie es die Aufklärung erfand, linear höherwärts schreitet, sondern dass die
Vorstellung einer gewissen Kreisentwicklung – wie wir sie ja aus der Natur kennen- die
zutreffendere ist.
Für die Umweltbildung heißt das: mit informationellen, geistigen Prozessen bei der Begegnung
mit der Natur rechnen (wir haben das mit der Psychotoperfahrung umgesetzt, cf.Jung 2005)) und
gerade bei Kindern einen beseelenden Umgang mit den Naturwesen zuzulassen, denn nur das
schafft eine Beziehung zu den Dingen, die Wertschätzung und Mitgefühl entstehen lässt
(s.Gebhard 2001).
Mensch-Naturbeziehung als Verbindung
Aus all dem entwickelt sich , wie wir in dem Schaubild zur Ganzheitlichkeit zeigten
(→Vgl. Schaubild S.8: „Menschenbild- Naturbild- ...“(Ganzheitlichkeit))
das Konzept der Beziehung (äußerlich) und Verbundenheit (innerlich) als ein zentrales, das in
der Umweltbildungspraxis umzusetzen ist: Beziehung zwischen mir und den Naturwesen, einem
bestimmten Ort, anderen Menschen, meiner Heimat meinem Platz in der Gesellschaft usw.
Viele Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen haben das folgende Bild ergeben:
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Psychologische Balance in der Umweltbildung

Ableitbare Kompetenzen und Ziele:

Beziehung
zu sich selbst

Beziehung

Beziehung

zur Natur

zu Anderen

Naturkompetenz

Sozialkompetenz

Persönlichkeit

...denn der Mensch ist ein Beziehungswesen

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

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

Die Berücksichtigung dieses Wesensmerkmals des Menschen, das ihn die längste Zeit seiner
Evolution das hat werden lassen, was er heute ist, gilt nicht nur in der Umweltbildung.
Überall, wo man mit Menschen arbeitet, gestaltet man Beziehungen, die immer emotional
getragen und bewertet werden. Die Arbeit als Hochschullehrer ist eine Arbeit mit Beziehungen
und Gestaltung von Beziehungen, im Kollegium wie mit den Studenten. Das ist ein didaktischer
Grund, warum ich in der Lehre Powerpoint wo möglich vermieden habe, da dieses Mittel die
Beziehungsgestaltungsmöglichkeiten zwischen Vortragendem und Zuhörer verringert.

Unter dem Aspekt einer Psychologie der Nachhaltigkeit wäre hier zu fragen, was eine Institution
wie die FH strukturell und informell tun kann, damit sich Beziehungsgestaltung intensiviert und
differenziert gestalten kann. Das wäre allerdings das Gegenteil von Formalisierung! Die
Biodiversität auf der sozialen Ebene ist die Vielfalt von intensiver Gestaltung persönlicher
Beziehungen.

Für die Beziehung zwischen Naturerfahrung, Befindlichkeit und gesellschaftlichem Engagement
hat sich aus den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgendes Schema
herauskristallisiert, das für uns das didaktische Leitschema in der Lehre geworden ist:
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Zusammenhänge
Zusammenhängevon
vonZielen
Zielenin
inganzheitlicher
ganzheitlicherUmweltbildung
Umweltbildung

Politisches
Engagement
Nachhaltigkeitseinstellung
Wissenschaftliches Wissen

Wertvorstellungen
Naturverständnis
Naturerfahrung - Naturbeziehung

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

Umsetzung in der Lehre
All diese Aspekte und noch ein paar mehr haben wir im Laufe der Jahre in ein Lehrkonzept
gebracht, das sich wie in der nächsten Abbildung (S.18) dargestellt zusammensetzt.

Erfahrungen mit Interdisziplinarität
Ganzheitliche Betrachtung und Kommunikation von hochkomplexen Zusammenhängen bedarf in
der externalen Beschreibung einer breiten Interdisziplinarität. Interdisziplinäre Arbeit íst
vergleichbar mit interkultureller Arbeit, wie das Antonietta di Giulio u. Mitarbeiter (in Fischer u.
Hahn 2001) formulierten: Die Disziplinen sprechen eine jeweils andere Sprache, haben jeweils
andere Methoden, mit denen sie ein Phänomen am besten abzubilden glauben und eine
unterschiedliche Wertehierarchie, oft auch im Denken.
Meine Erfahrung schon als Biologe in der Psychiatrie haben mich gelehrt, dass ich selbst
„zweisprachig“ oder „mehrsprachig“ werden musste, um die Brücken der Zusammenhänge
formulieren zu können, um die es für eine Gesamtsicht geht. Das ist mir in der
Auseinandersetzung mit der Pädagogik und dem Konstruktivismus auch so gegangen. Billiger
scheint es nicht zu haben zu sein. Das aber stellt hohe Anforderungen
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Interdisziplinäre Ausbildung für Umweltbildung an der FH
Ökonomie
Landschaftsnutzung
Naturschutz

Globale Prozesse

Ökologie

Geoinformatik

Wissen über
Naturzusammenhänge und
ökologisches Planen,
Wirtschaften und Leben

Psychobiologie

Pädagogik

Didaktisches Wissen

Wissen über die Natur
und Können für
des Verhaltens des
Naturerleben,
Wissensaneignung,
Mitweltwesens
Kommunikation ökologisches Handeln
Mensch
Wissen, Verständnis,
u.a
Sensibilisierung, und
Erfahrung in
Medizin
Gemeinschaft und
Soziologie
Umweltpolitik
Psychologie
Gesellschaft
Kenntnisse über
Wissen und Verstehen
Gesellschaftsmenschlichen Denkens,
organisation und
Ökopsychologie
Wollens, Fühlens und
-prozesse
und Ethik
Verhaltens
Regionalplanung
Mensch-NaturBeziehung,
Völkerkunde ökologisches Weltbild
sozialökologische Philosophie
Mythologie
Ethik
Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008

1. an einen selbst: Man muß wie Konrad Lorenz2 sagte, sich dahin erziehen, jeden Morgen eine
seiner Lieblingshypothesen aus dem Fenster werfen zu können. Leicht gesagt...Hohe
Fähigkeit zu Selbstreflexion und Selbstkritik ist vonnöten.
2. an die eigene soziale und emotionale Kompetenz und Verständnis- und Beziehungsfähigkeit:
Es erfordert hohen Respekt vor der Erkenntnisleistung des Anderen, Auseinandersetzungsund Kritikfähigkeit, die Fähigkeit zu kooperieren, zu verbinden und Freude daran zu haben.
Narzisstische Nabelschau, Selbstgerechtigkeit und Selbstbeweihräucherung sind
kontraproduktiv.
3. an die Offenheit für Neues, für Veränderung
Ziehen wir hier die evolutionspsychologischen Erkenntnisse hinzu, so wird sich nicht jede
Person dafür eignen, weil genetisch präformierte Persönlichkeitsstrukturen ( „Big Five“) das
fördern oder erschweren. Darauf habe ich in den Vorlesungen allerdings nicht geachtet, stets in
dem Wissen -auch über Belege und Rückmeldungen erfahrend- , dass interdisziplinäre
Lehrinhalte unterschiedlich rezipiert werden. Dennoch ist das Konzept richtig: Der Student, gleich
ob in seiner Persönlichkeit für Interdisziplinarität mehr oder weniger geeignet, bekommt
zumindest Kenntnis, dass es noch andere zu berücksichtigende Sichtweisen gibt, er wird

2

LORENZ, K. 1963: Das sogenannte Böse.Zur Naturgeschichte der Aggression. Wien: Borotha-Schöler
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angeregt, sich diesbezüglich offen zu halten und bekommt den Eindruck, dass ein Miteinander
lohnend und der Wirklichkeit gerechter werden kann.
Für die weitere Entwicklung der Lehre der Umweltbildung hier sehe ich aus dieser Erfahrung
heraus drei weiter zu entwickelnde Schwerpunkte:
1. Konzipierung und Weiterentwicklung einer interdisziplinären Psychologie der Nachhaltigkeit
(unter besonderer Berücksichtigung von Entwicklungs-, Sozial- , Systemischer und
Ökopsychologie sowie der Psychoanalyse)
2. Evolutionäre Psychologie verstärkt einbringen (Was ist die Natur des Menschen? Seine
Spielbreite? Wann wird er psychisch leistungsgemindert und krank? Was sind förderliche
Entsicklungsbedingungen?)
3. Kenntnisse in Sozial- und Gruppenpsychologie intensivieren
4. Gruppendynamische Kommunikationserfahrung unter Anleitung bzw. Supervision ,
Gemeinschaftssinn entwickeln, für Befindlichkeit und Beziehungsfähigkeit sensibilisieren
5. Welt- und Menschenbilder darstellen, entfalten und auf Praxisauswirkung bezüglich
Nachhaltigkeit prüfen. Interkulturelle Einbeziehung anderer Welt- und Menschenbilder. Eine
interdisziplinär fundierte Epistemologie entwickeln.
6. Für die praktische Umweltbildung: Den Aspekt „Leben von der Natur“ verstärken, und nicht
nur für Natur und behutsamen Umgang sensibilisieren mit Wahrnehmungsübungen etc. , weil
damit das Bambi-Syndrom verstärkt würde. Behutsamer Umgang mit der Natur bedeutet von
ihr mit ihr leben.
Wenn wir uns als Menschen selbst ernst nehmen, und dies auch mit anderen tun, haben wir
einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht.
„Menschenverständnis und Naturverständnis – Erfahrungen mit Interdisziplinarität“

Abschiedsvortrag Prof.Dr.Norbert Jung, Fachhochschule Eberswalde, 4.7.2008
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