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Tagung „Wilhelm Wetekamp - Demokrat, Pädagoge, Naturschützer“ , Haus der Natur Potsdam, 

17.9.09 

 
 

Naturschutz und Umweltbildung - Ziehen beide an einem Strang? 
Prof.em.Dr.Norbert Jung, Berlin 

 

 

An den Anfang möchte ich eine Erfahrung aus der Praxis stellen:  

 

Eine Studentin des Studienganges „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ an der FH Eberswalde 

wollte im Rahmen ihrer Diplomarbeit einen Naturerlebnispfad an einem brandenburgischen See kon-

zipieren, der teilweise Naturschutzgebiet ist. Da die Studentin, ganz im Sinne ganzheitlicher Umwelt-

bildung, den Pfad durch charakteristische und für Erleben und Erfahren wichtige und reichhaltige 

Landschaftsteile planen wollte, ging ein kleiner Teil des Pfades auch durch das Schutzgebiet. Da sie 

mit der zuständigen Naturschutzbehörde die Realisierung dieses Pfades anstrebte, legte sie das aus 

Umweltbildungssicht sehr geeignete Konzept als Skizze des Naturschützern vor. Sie erhielt ein em-

pörtes „Nein“ – man könne keinesfalls den Pfad durch das Schutzgebiet lenken, das verbiete das 

Naturschutzgesetz. Weitere Begründung: Selbst wenn im Uferbereich ein Steg die Besucher streng 

lenke, könnte ja einmal ein Fischotter oder auch brütende Kleinvögel gestört werden. Eine Analyse, 

ob sehr empfindliche oder streng geschützte Arten an der Stelle überhaupt vorkommen und beein-

trächtigt werden könnten, wurde auch nicht in Ansätzen vorgelegt – der Verdacht reichte. Die Studen-

tin veränderte den Pfad in unproblematische Bereiche, womit der Wert des Pfades für die Umweltbil-

dung sank. Dieser Kompromiß war seitens der Studentin bezüglich der Realisierungsabsichten ver-

ständlich: Sie wäre ja im Fall des Falles von der Genehmigung und Unterstützung der Behörde ab-

hängig.  

Da es aber um eine wissenschaftliche Arbeit in Umweltbildung ging, musste sie eine leicht schlechte-

re Zensur hinnehmen, weil dieser Kompromiß aus Umweltbildungssicht nicht gerechtfertigt war, weil 

die Bildungseffektivität vermindert wurde. 

 

Als ich dieses Beispiel mit einem gestandenen und verdienstvollen Natur- und Umweltschützer, dem 

damaligen Vorsitzenden des Leipziger NABU, Dr. Leo Kasek diskutierte, der selbst Biologe, Pädago-

ge, Naturschützer und vor allem ein bekannter Umweltsoziologe ist, erzählte, schrieb er mir, beinahe 

mit Stöhnen: Ja, diesen Konflikt kenne er leider. Und er formulierte seine Position: „Wer Natur, auch 

seltene und geschützte Arten, nicht anfassen und erleben kann, wie soll der sich für den Schutz en-

gagieren?“ Naturschutzgebiete müssten für gut gelenkte Umweltbildung unbedingt offen bleiben. Und 

er legte noch eins drauf, das für manch Naturschützer sicher eine harte Kritik ist: 

Es gibt, so schrieb er mir,  „Fundis, die am liebsten wenigstens alle Schutzgebiete sperren möchten 

und die nach Exkursionen mit Leuten, die sie meist nie wieder sehen, glauben, das Denken der Leute 
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völlig verändert zu haben. Nach meinen Beobachtungen steckt dahinter: Unsicherheit und Unkennt-

nis der Naturschützer, aber auch teilweise finanzielle Interessen: Man kann ja ordentlich Geld verdie-

nen, wenn man eine Art Monopol über Totalschutzgebiete hat (Exkursionen, Vorträge u.ä.) und man 

durch „Betreten verboten“ unbequeme Leute fernhalten [kann], die mehr wissen und vielleicht 

Schwächen der eignen Arbeit aufdecken.“ 

Das ist harter Tobak!  

Dennoch glaube ich, daß Kasek im Grunde recht hat, wenn man natürlich zugrunde legt, daß dies nur  

eine Tendenz im Naturschutz ist. Ich weiß aus meiner eigenen praktischen  Naturschutzzeit zudem, 

daß die meisten Naturschützer ganz ungeheuer engagiert sind. Dennoch: Der Zwiespalt bleibt. 

Daß das kein Einzelfall ist, zeigt eine Untersuchung, die Fritz Reusswig 2003 veröffentlichte. Er wies 

erst einmal darauf hin, wie sich Naturschutz dem weniger interessierten Normalbürger – um den es 
uns ja geht! – darstellt: 

 

 
 

Zum Naturbild des Naturschutzes gehört eine verletzliche Natur, die möglichst von Menschen frei 

gehalten werden muss. Damit wird das „Bambi-Syndrom“1 gefördert. 

 

Wie schön wäre es doch, wenn hier ein Knüppelpfad hindurchginge und die Besucher, die Entwick-

lung dieses Biotopes miterleben, mitentdecken und wertschätzen lernen könnten. 

 

Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage unter der Normalbevölkerung und einer Expertenbefra-

gung von Naturschützern stellte Reusswig2  die Frage  nach Begründungen, warum Naturschutz 

wichtig sei. Das Ergebnis war verblüffend : 

                                                 
1  Mit „Bambi-Syndrom“ bezeichnete Rainer Brämer die in Umfragen 2003 und 2006 erhaltene Haltung, daß 
einerseits bei den meisten Jugendlichen ein Naturbild ausgeprägter Schutzbedürftigkeit vorliegt (verletzlich, 
schön, schützenswert, pflegebedürftig etc.), andererseits der Produktions- und Konsumalltag und damit die 
Nutzung der Natur ausgeblendet werden. Brämer, R. 2006: Natur obskur. München: Oekom 
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1. Nachhaltige Nutzung: Schutz unserer Ressourcengrundlage auch in der Zukunft. 

2. Heimat: Schutz der Schönheit und Eigenart der heimischen Natur.  

3. Ökologie: Wissenschaftlich begründeter Schutz der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. 

4. Ethik: Naturschutz als ethisch-moralische Verpflichtung. 

 

Damit wird klar, daß das Verständnis von Umweltbildung bei vielen Naturschützern ist: Vermitteln 

ökologischen, naturkundlichen Wissens, Artenkenntnis, wissenschaftliche ökologische Zusammen-

hänge, wissenschaftliche Schutzmaßnahmen. Selbst auf der Internetseite des Bundesamtes für Na-

turschutz finden wir die Aussage der Fachabt. II1.2 „Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Tourismus und 

Sport“ :  

„Bildung im Bereich Naturschutz bedeutet traditionell naturkundliche Bildung, die Vermittlung 

von ökologischem Wissen über Arten und Lebensräume sowie über Naturzusammenhänge. 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wird diese naturkundliche Bildung um Wissen und 

Verstehen von soziokulturellen und ökonomischen Aspekten ergänzt. Diese Wissensvermitt-

lungen sind verbunden mit dem Erfahren von Eigenart, Schönheit und Faszination von Natur 

und Landschaft.“ 
http://www.bfn.de/0309_gesellschaft.html 

 

Diese Vertreter nehmen an, daß eine Art Biologie-Unterricht im Freien – verbunden mit ein bisschen 

Umweltschutzwissen und einer netten Atmosphäre - die Einstellungen der Besucher so verändert, 

daß diese sich künftig umweltverträglicher verhalten. 

                                                                                                                                                                   
2 Reusswig, F. 2003: Naturorientierung und Lebensstile. LÖBF-Mitteilungen Nr.1/2003:27-34; s.a.: 
http://www.stiftung-naturschutz-bw.de/servlet/PB/show/1227988/Emde.pdf  
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Seit langem wissen Umweltpsychologie und-soziologie jedoch, daß naturkundliches Wissen, ratio-

nale Wissen überhaupt, die Einstellungen der Menschen so gut wie gar nicht verändert, geschweige 

denn ihr Handeln !  

Der Pädagoge und Umweltethiker Gernot Strey brachte das einmal auf die Kurzformel: „Bei einer 

Wanderung durch die Landschaft begegnet uns nicht die Biologie, sondern die Natur“. Und das ist 

weit mehr als nur naturkundliches Wissen, zumal hier ein Naturwesen, nämlich der Mensch, sich in 

seinem ureigenen Habitat bewegt.   

Wenn wir nicht die Herzen der Menschen durch emotionale Momente, eigenes Entdecken, Aha-

Erlebnisse, direkte Erfahrung ohne dozierendes Erklären und damit eigenes Finden von Fragen und 

Antworten erreichen, haben wir wenig gewonnen.  

Mir fällt hierzu der Scholastiker und Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux ein, der vor 900 Jahren 

etwas Bedenkenswertes schrieb:  

„Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Die Bäume und Steine werden Dich 

Dinge lehren, die dir kein Mensch sagen wird.“ 

Das sagt ein Kirchenmann, kein „Heide“. Er wusste schon, was die Umweltpsychologie heute bestä-

tigt.  

Was soll ein Bürger in seinem Alltag mit der Information machen, wie eine Ödlandschrecke aussieht, 

wie viele Orchideenarten auf einer Wiese blühen und wo der Schwarzstorch brütet?  

Was verändert es emotional?  

Naturkundliche Bildung ist gut für Leute, die bereits Naturfreunde sind, also diese persönlichkeitsver-

ändernden tiefen Kindheitserfahrungen in der Natur hinter sich haben.  Aber das ist nicht die Mehr-
heit der Bevölkerung, die wir erreichen wollen! Liebe zur sich wandelnden Natur, Ehrfurcht vor 

ihrer Vielfalt und Klugheit, Wertschätzung ihrer differenzierten Vielfältigkeit und schließlich eine ge-

reifte gefühlte Erfahrung, daß man selbst in jedem Moment ein Mitweltwesen mit all diesen anderen 

Geschöpfen ist – das alles hat sehr viel mit emotional verankerten Überzeugungen und erlebten Er-

fahrungen zu tun. 

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ hat Albert Schweitzer gesagt und 

seine „Ehrfurcht vor dem Leben“ formuliert. Schwester Sonne, Bruder Mond, Bruder Wind, Schwester 

Wasser, Bruder Feuer, Mutter Erde – so formulierten es nicht nur die Indianer, sondern Franziskus 

von Assisi in seinem Sonnengesang vor 800 Jahren. 

 

Mir scheinen also  viele Naturschützer (aber auch mancher Umweltbildungsanleiter, Biologe oder 

Förster) vergessen zu haben, welchen Erfahrungsweg sie in ihrer Kindheit selbst gehen durften, um 

zu der  tiefen und selbstverständlichen Überzeugung zu gelangen, sich für die Natur interessieren 

und engagieren zu wollen. 

Für meinen eigenen Weg kann ich das klar benennen: In meiner Kindheit hatte ich am Rand einer 

Kleinstadt und im Garten viel Muße und Gelegenheit, Tiere und Pflanzen nicht nur kennen schulmä-

ßig zu lernen, sondern auch, sie zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Naturvertrautheit nenne 
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ich diese Kompetenz.  Mit meinen Eltern waren wir viel in der Natur, auf den Wanderungen mit den 

Natur- und Heimatfreunden im Kulturbund traf man Gleichgesinnte. Einmal neugierig geworden, strö-

perte ich mit Freunden so oft es ging durch die Landschaft, bauten Hütten, Binsenflöße, Erdhöhlen, 

stiegen auf Bäume usw.. Ganz ohne pädagogisches „Kuck mal hier und kuck mal da“. Dennoch war 

es gut, daß immer mal jemand da war, den man fragen konnte! Dieses Interesse muß von innen 

kommen, nicht von außen. 

So konnte dann der Naturschutzbeauftragte meiner Heimatstadt Neustrelitz, der Kunstgeschichtsleh-

rer und Heimatforscher Walter Gotsmann, mit uns interessierten Jugendlichen (ich war damals 14), 

1957 eine „Naturwacht“ gründen, ganz offiziell mit Armbinde und Naturschutzeule (s.Pfeil):  
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Horstschutzmaßnahmen für die Fischadler und öffentliche Vorträge, Zeitungsartikel und Ausstellun-

gen, die Leitung von Schülerarbeitsgemeinschaften in der Station Junger Naturforscher u.a. gehörten 

zu unseren Aktionen, unermüdlich. Wir wollten in die Gesellschaft hineinwirken und haben es auch – 

in bescheidenem Maße. Bei bestimmten staatlichen Stellen sind wir damals genauso angeeckt, wie 

es heute der Fall ist. 

Später wandte ich mich ganz der Ornithologie zu und war nach meinem Biologiestudium in meiner 

ersten Berufstätigkeit dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter Naturwart eines großen Naturschutzge-

bietes.  

Kurz: Hätte ich nicht in meiner Kindheit so vielfältige Naturerfahrungen gehabt, hätte mich das Ganze 

später nicht die Bohne interessiert, hätte ich mich nicht engagiert.  

Dieses lebensgeschichtliche Grundmuster ist inzwischen vielfach wissenschaftlich bestätigt worden. 

90% der  Naturschützer sind diesen Weg gegangen – die Anfänge haben sie leider zuweilen verges-

sen!  

Und noch etwas: In meinen Lehrjahren im Naturschutz, also in den 50er/60er Jahren, setzte sich die 

Formel durch: „Naturschutz ist Menschenschutz“ und „Naturschutz nicht gegen, sondern für den 

Menschen“. Sie sehen auch hier, der Nachhaltigkeitsgedanke ist ziemlich alt. Die Entgegensetzung 

von Natur und Kultur ist ein Kunstprodukt geisteswissenschaftlicher Strömungen seit der Aufklä-

rung. In der heutigen Pädagogik feiert dieses Denken mit den entsprechenden Folgen, z.B. auch in 

dominierenden Kreisen der BNE,  fröhliche Urständ.  

Daß menschliche Kultur aus der biologischen Evolution des Menschen stammt, also genetisch 

fixiert ist, ist für die Urgeschichtsforschung und die Evolutionäre Psychologie kein Thema mehr. Man 

denke nur daran, daß die für Sprache und rationales Denken sowie für soziale Motivationen notwen-

digen Hirnstrukturen und ihre Programmierungen angeboren sind. Der Mensch ist von Natur aus Kul-

turwesen. Insofern muß Naturschutz den Menschen einschließen, ist Menschenschutz. 

Emotionale Beziehungen ermöglichen 

Wenn wir Menschen für ein modernes Leben im Einklang mit der Natur gewinnen wollen, müssen sie 

die Erfahrung erleben dürfen, sich in dieser Natur als Teil zu fühlen, und nicht nur es theoretisch zu 
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wissen, aber ausgesperrt oder Teil der industrialisierten Gegenwelt zu bleiben. Natur auf einer ge-

führten Wanderung nur  als kurioses und faszinierendes Museum vorzustellen, führt nicht zu Einstel-

lungsveränderungen, sondern zur Förderung der üblichen Konsumierhaltung. Wenn man gute Um-

weltbildung machen, also Menschen in Richtung Nachhaltigkeit führen will, dann kommt es heute im 

ersten Schritt nicht auf Wissen an, sondern zu ermöglichen, daß sich eine emotionale Beziehung zu 

dieser Natur aufbaut. 

Beziehung 
zur Natur

Beziehung 
zu Anderen

Beziehung 
zu sich selbst

Psychologische Balance in der UmweltbildungPsychologische Balance in der Umweltbildung

...denn der Mensch ist ein Beziehungswesen

Ableitbare Kompetenzen und Ziele:

Sozialkompetenz

Naturkompetenz

Persönlichkeit

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

 
Abb.4: Die Beziehungstriade 

 

Wenn wir die Zeit vor 60 Jahren oder gar die von Wetekamp vor 130 Jahren und die damals 

scheinbar vorhandene Einheit von Naturschutz, Gesellschaft und Bildung mit der heutigen verglei-

chen, so ist  eine Voraussetzung heute grundlegend anders als damals: 

Damals hatten die meisten Menschen noch ein bestimmtes Maß an Naturerfahrung und entspre-

chender emotionaler Bindung, so daß man sich gar nicht auf die Grundeinstellung zur Natur und 

Umwelt konzentrieren brauchte. Inzwischen ist die Konzentration der Bevölkerung in der Stadt enorm 

gewachsen und damit das Maß an Entfremdung von unseren natürlichen Grundlagen, siehe Bambi-

Syndrom. Eine nach Profitmaximierung strebende Wirtschaft hat alles getan, um auch für die Kinder 

eine verführerische Kunstwelt zu schaffen, die modernen Medien heben dies noch in eine weitere 

Dimension, so daß, wie Studien zeigen, in zunehmend einzelnen Fällen die Ereignisse der virtuellen 

Welt mit der wirklichen Welt verwechselt werden. Das kommt einer Psychose nahe. Beobachtungen, 

vor allem aus den USA, legen den Verdacht nahe, daß ADHS bei Kindern mit Naturmangel zu tun 

hat, man spricht dort auch bereits von einer „Naturmangelkrankheit“. Immerhin hat eine neuere Stu-

die aus Nordrhein-Westfalen tröstlicherweise ergeben, daß rund 50% der Kinder noch regelmäßig in 

der Natur sind. 
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Häufigkeit des Naturerlebens
(LBS-Kinderbarometer NRW 2004, n= 2348, 9-14 J.)
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Abb.5. Umfrage NRW Naturkontakt von Kindern3 

 

 Und die restlichen 50% ? 

Ich habe diese Zusammenhänge, die wissenschaftlich recht gut abgesichert sind, im folgenden 

Schema zusammengefasst : 

 

Gruppe 
Gemeinschaft 

Freunde

Gruppe 
Gemeinschaft 

Freunde

Naturbeziehung
Einstellung, Werte, 

Gefühle stabil

Naturbeziehung
Einstellung, Werte, 

Gefühle stabil

Gesellschaft
(anonym)

Rationales 
Wissen

Bücher,Medien, 
Wissenschaft

instabil, 
korrigierbar

Motivation, Interesse
Aufnahme- und 

Handlungsbereitschaft

Umweltverträglich handeln und leben

Natur-
erfahrung

Gefühle
Erlebnisse
Umgang

Erfahrungs-
wissen

Eindrücke

Faszination

Natur-
erfahrung

Gefühle
Erlebnisse
Umgang

Erfahrungs-
wissen

Eindrücke

Faszination

Familie, Kindheit
Erlebte Familie, Vorbilder, 

moralische und soziale 
Normen, Tradition, Ethik, 

Werte; Wohnort

Familie, Kindheit
Erlebte Familie, Vorbilder, 

moralische und soziale 
Normen, Tradition, Ethik, 

Werte; Wohnort

Möglichkeiten, Anreize, Fähigkeiten

Barriere
Desinteresse

Naturerfahrung und UmwelthandelnNaturerfahrung und Umwelthandeln

FHE-Landschaftsnutzung u.Naturschutz, Professur Umweltbildung, Prof. Dr. rer. nat. Norbert Jung  
Abb.6 Zusammenhänge zwischen Naturerfahrung, rationalem Wissen und umweltbezogenem Enga-

gement (Jung 20054) 

 

 

 

                                                 
3 Klöckner,C.  et al. 2005: LBS Kinderbarometer NRW. Stimmungen, Meinungen, Trends von Kindern in Nord-
rhein-Westfalen Münster: LBS-Initiative Junge Familie 
4 Jung, N. 2005: Naturerfahrung, Interdisziplinarität und Selbsterfahrung…In: Unterbruner,U.u.Forum Umwelt-
bildung (Hrsg.) Natur erleben. Neues aus Forschung und Praxis zur Naturerfahrung. Innsbruck: Studienverlag 
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Kontroverse zwischen Naturschutz und Umweltbildung ? 

Kehren wir nun zur Ausgangsfrage zurück: Ziehen Naturschutz und Umweltbildung am gleichen 

Strang? 
Der Inhaber der inzwischen leider aufgelösten Professur Umweltbildung an der Universität Potsdam, 

Prof.em.Dr.K.-P.Berndt formulierte 1996 dazu zwei kontroverse Thesen: 

„These 1: Die letzten Reste ursprünglicher Natur spielen für die Umwelterziehung eine große Rolle 

bei den Bemühungen zur Sensibilisierung für Naturerfahrungen ebenso, wie bei der Vermittlung kog-

nitiver Kenntnisse und Verhaltensempfehlungen. 

These 2: Die letzten Reste ursprünglicher Natur sind für die Belanbge der Umweltbildung unbedeu-

tend bzw. tabu, da sie zum einen als Relikt eines bereits unwiederbringlich verlorenen Naturzustan-

des gelten und zum anderen absolut geschützt werden müssen (konservierender Naturschutz!). Jede 

zusätzliche Aufmerksamkeit auf sie lenken bedeutet, ihren Verlust zu beschleunigen.“ 

 

Sehen wir uns also die Zielstellungen von Naturschutz und Umweltbildung  an:  

1. Naturschutz 
§1 des Naturschutzgesetzes sagt:  

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-

schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Be-

reich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen“  

Es sollen  

„1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 

gesichert…“ werden.  

Auch wenn es nicht so gemeint ist: Es legt nahe, dies alles zu tun, ohne daß die Menschen zugleich 

eine Beziehung dazu aufbauen können sollen. Im Mittelpunkt steht nicht die Mensch-Natur-

.Beziehung und deren angemessener Entfaltung, sondern der „Wissenschaftlich begründete Schutz 

der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts“ (s.o. Reusswig). 

 

2. Umweltbildung 
Am klarsten hat die Hauptaufgabe einer der Großen der Umweltbildung, der Amerikaner Steve van 

Matre schon 1990 in seinem Konzept der „Earth Education“5 formuliert: 

”Umweltbildung, die Leuten nur etwas über die Umwelt beibringt, ohne sie aufzufordern, Veränderun-

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

 

                                                 
5 Van Matre, St. 1998 (1990): Earth Education. Ein Neuanfang. Lüneburg:IEED 



 10

Er leitet daraus direkt die übergeordneten Ziele von Umweltbildung ab: 

FHE Landschaftsnutzung u. Naturschutz Umweltbildung Prof.Dr.N.lJung

Zwei allgemeine Ziele für die UmweltbildungZwei allgemeine Ziele für die Umweltbildung

1. Entwicklung und Förderung einer vertrauten Beziehung zur 
Natur

2. Erziehung und Bildung zu dauerhaft umwelt- und sozial 
gerechtem Verhalten

1. Wie funktionieren Ökosysteme ? 
Kenntnis und Vertrautheit von und mit Natur erleben und erfahren

2. Wie sind wir persönlich in diese Systeme eingebunden? 
Emotional - erfahrungsbezogen: Beziehung, Verbundenheit
wissens- und gesellschaftsbezogen: Alltagsverhalten

3. Wie können wir  Veränderungen  bewirken (individuell und kollektiv), um 
unsere Auswirkungen auf diese Systeme zu verringern?

Nach St. Van Matre (1998): Earth Education. Ein Neuanfang. Greenville/Lüneburg: IEE

Im Bildungsinhalt soll Umweltbildung Antwort geben auf die Fragen:Im Bildungsinhalt soll Umweltbildung Antwort geben auf die Fragen:

 
Abb.7 St. van Matre: Zwei Ziele der Earth Education als Prototyp von Umweltbildung und ihre Unter-
setzung 

 

Hier ist also der Zusammenhang von Naturerfahrung und Nachhaltigkeitserziehung bereits ange-

sprochen. 

Wir haben an der FH Eberswalde für die Bildungsarbeit unter Berücksichtigung von Abb. 6 das fol-

gende didaktische Rahmenschema entwickelt: 

Naturerfahrung - Naturbeziehung

Naturverständnis

Wertvorstellungen

Wissenschaftliches Wissen

Nachhaltigkeits-
einstellung

Poli-
tisches

Engagement

Zusammenhänge von Zielen in ganzheitlicher UmweltbildungZusammenhänge von Zielen in ganzheitlicher Umweltbildung

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

 
Abb.8 Zusammenhänge von Zielen in ganzheitlicher Umweltbildung 
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Dabei ist unter „Befindlichkeitsorientierung“ zu verstehen, mit geeigneten Methoden auf jeder Erfah-

rungsebene Raum zu geben für die diesbezüglichen Gefühle der Teilnehmer, wie Begeisterung, 

Freude, Stolz, aber auch Wut, Enttäuschung, Ohnmachtsgefühle und Angst. Angst hemmt nur dann, 

wenn man sie nicht in einem vertrauensvollen Rahmen aussprechen darf, um sein Herz zu erleich-

tern6 . Leider haben manche Umweltbildungsanleiter davor Angst! 

 
Fazit: Naturschutz und Umweltbildung wollen zwar im Grunde dasselbe – am gleichen Strang schei-

nen sie jedoch nicht durchgängig zu ziehen, ja, sie geraten sogar in Konflikte.  

Der Naturschutz hat die Notwendigkeit der emotionalen Beziehung des Menschen im Prozeß des 

Schützens, für Wetekamp offenbar eine Selbstverständlichkeit,  oft außer Acht gelassen. Er hat  Na-

turschutz grundsätzlich als ökologisches Management verstanden, siehe oben. Eine wissenschaft-

lich-aufklärerische Schule bläst mit ihren Wissensangeboten in das gleiche Horn.  

Insofern hat die Integration von ganzheitlicher Umweltbildung –was BNE einschließt- in die Natur-

schutzarbeit noch einen guten Weg vor sich.  

 

Lassen Sie mich mit einem Zitat eines großen Naturwissenschaftlers schließen, der vielleicht ähnlich 

wie Wetekamp dachte: 

„Um die Natur in ihrer ganzen erhabenen Größe zu schildern, darf man nicht bei den äußeren Er-

scheinungen allein verweilen; die Natur muß auch dargestellt werden, wie sie sich im Innern der 

Menschen abspiegelt, wie sie durch diesen Reflex bald das Nebelland physischer Mythen mit anmu-

tigen Gestalten füllt, bald den edlen Keim darstellender Kunstthätigkeit entfaltet“ (A.V.HUMBOLDT 

1877: Kosmos. Stuttgart: Cotta) 

Das wäre doch einmal ein schöner, fächerübergreifender Unterricht! 

                                                 
6 Vgl. hierzu: Unterbruner, U. 1991: Umweltangst- Umwelterziehung.  Vorschläge zur Bewältigung der Ängste 

Jugendlicher vor Umweltzerstörung. Linz: Veritas. 
MACY, J. 1995: Der Umgang mit Verzweiflung - Psychologische Antworten auf die globale Krise. In: Gott-
wald,F.-Th. u. A.Klepsch (Hrsg.): Tiefenökologie. Wie wir in Zukunft leben wollen. München: Diederichs. 

 


