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Vorwort

Vorwort
Die Lebenswirklichkeit von Kindern
und Jugendlichen hat sich in den
letzten 20 Jahren erheblich verändert. An die Stelle alltagsweltlicher
Spiel- und Erlebnisräume und an
die Stelle originärer Naturerfahrung
sind nicht selten Medienkonsum und
ein teilweise exzessiver Gebrauch
von Computer- und Konsolenspielen
getreten. Jungen scheinen von dieser
Entwicklung stärker betroffen als
Mädchen, bildungsferne Milieus
stärker als bildungsnahe.
Sozialwissenschaftliche Studien
belegen, dass sich dieser Medienkonsum und die Naturentfremdung
von Kindern und Jugendlichen
weiter verstärken. Darüber hinaus
führen jugendkriminologische
Studien zu der Erkenntnis, dass eine
zunehmende und exzessive Nutzung
von gewaltbetonten Medien und
Computerspielen zu einer Reduktion
realer sozialer Aktivitäten, zum
Verlust von sozialen Kompetenzen,
zur Beeinträchtigung der Schulleistungen bis hin zur Förderung der
Gewaltbereitschaft führt. Diese aktuellen Entwicklungen stellen für eine
Umweltbildung, die in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung nicht nur
jene Kinder und Jugendliche in den
Blick nehmen sollte, die regelmäßig
an bestehenden Programmen im
formalen wie außerschulischen
Bildungssystem partizipieren, eine
enorme Herausforderung dar.

Welche Bedeutung hat Natur
erfahrung gerade auch für Kinder
und Jugendliche, die von den bisherigen Umweltbildungsangeboten
nur noch schwer erreicht werden?
Welchen Erfordernissen müssen
tragfähige Konzepte für diese
Zielgruppe Rechnung tragen? Bedarf
es neuer Kooperationen zwischen
Akteuren der Umweltbildung und
Experten anderer Domänen, wie z. B.
der Kinder- und Jugendhilfe oder
auch der Kinder- und Jugendpsychologie?
Für das Pfingstsymposium
im Jahr 2007 konnten namhafte
Bildungsexperten, Soziologen,
Jugendkriminologen, Pädagogen
und Didaktiker gewonnen werden,
die bereit sind, diese lang überfällige
Diskussion über Fachgrenzen hinaus
zu führen. Wertvolle und mustergültige Praxislösungen in der Arbeit
mit ehemals schwer erreichbaren
Kindern und Jugendlichen sollten
Mut machen, neue Konzepte zu
erproben.
Eine wesentliche Erwartung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
an das Pfingstsymposium 2007 war
in diesem Zusammenhang eine
Standortbestimmung, wo Kinder und
Jugendliche heute abgeholt werden
müssen, um sie mit Umweltbildungs
angeboten zu erreichen.

Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde

Dr. Alexander Bittner



Vorwort

unterschiedlichen Handlungsfeldern
zu gewinnen und eine Kooperation
zwischen unterschiedlichen Akteuren
über Domänengrenzen hinweg zu
realisieren.
Mit diesem Buch ist nicht
zuletzt die Hoffnung verbunden,
neue Ideen, Konzepte und domänen
übergreifende Kooperationen im
Bereich der Umweltbildung für die
Zielgruppe der eher schwer erreichbaren und oft in virtuellen Welten
verhafteten Kinder und Jugendlichen
anzustoßen.



Hier geben die Textbeiträge von Herrn
Dr. Bueb sowie Herrn Prof. Pfeiffer
wichtige Einblicke.
Der Beitrag von Dr. Brämer ergründet, welchen Stellenwert Naturerfahrungen für Kinder und Jugendliche
heute tatsächlich noch haben. Prof.
Gebhard und Prof. Vogt analysieren
das grundsätzliche Potenzial von
originären Naturerfahrungen gerade

im Hinblick auf die Persönlichkeitsund Moralentwicklung von Kindern
und Jugendlichen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Im letzten Abschnitt des Buches
wird ein Einblick in zwei mustergültige Praxis-Ansätze ermöglicht, im
Zuge derer es gelungen ist, vermeintlich schwer erreichbare Kinder und
Jugendliche für ein Engagement in

Grußwort

Grußwort
des Provinzialrats Pater Herbert Bihlmayer SDB,
1. Vorsitzender des Trägerverbunds des Zentrums
für Umwelt und Kultur Benediktbeuern e. V.

Pater Herbert Bihlmayer

Liebe Freunde und Förderer des
Zentrums für Umwelt und Kultur,
verehrte Gäste, meine Damen und
Herren!
Der Start in dieses Symposium
mit der Jugendkantorei der Pfarrei
St. Wolfgang lässt natürlich das Herz
eines Salesianers Don Boscos höher
schlagen. Die Pfarrei in München
wird von unseren Mitbrüdern
geleitet. Das ist eine ganz normale
Pfarrei. Der Chorleiter ist ungewöhnlich. Er hat innerhalb kürzester Zeit in
dieser Gemeinde einen Knabenchor
aufgebaut, eine Mädchenkantorei,
eine Jugendkantorei und dann mit
Erwachsenen einen Chor, der in der
Zwischenzeit quer durch Europa
Konzerte gibt. Ich bin richtig stolz auf
diese Leistung und natürlich auch
dankbar, Herr Dr. Brickwedde, dass

Sie diesen Chor für den heutigen
Abend eingeladen haben. Unser
Herz schlägt immer höher, wenn es
um Kinder und Jugendliche geht. So
ist es nicht verwunderlich, dass wir
im vergangenen Jahr anlässlich der
Feier »75 Jahre Salesianer Don Boscos
in Benediktbeuern« auch die
Thematik ganz klar auf Jugend, auf
uns Salesianer Don Boscos, ausgerichtet haben und natürlich auch auf
das Thema »Umwelt«. Es ging dabei
um das globale, ökologische Engagement der Salesianer Don Boscos
und um die Nachhaltigkeit in den
Projekten und in der Pädagogik.
Das Thema für das heute
beginnende 15. Symposium, das ja
auch neu strukturiert wurde: Wir
beginnen schon am Vorabend und
befassen uns morgen, Freitag vor
Pfingsten, den ganzen Tag mit dem

Thema »Aus der virtuellen Welt in die
Natur – Wie kann Umweltbildung die
Jugendlichen erreichen?«. Dies ist die
konsequente Fortsetzung der Thematik vom letzten Jahr. Ein kleiner
Satz im Programm erläutert auch,
wie es gedacht ist: Es geht dabei um
eine lang fällige Diskussion über
Fachgrenzen hinaus. Die Einladung
macht neugierig, und das Ganze ist
spannend. Allein die beiden Themen,
die heute angesprochen werden,
und auch die Namen der Referenten
lassen Neugierde und Spannung
aufkommen.
Mein Gruß gilt Ihnen allen,
vor allem natürlich Ihnen, Herr
Dr. Brickwedde und dem Herrn Prof.
Dr. Buchner, der von Anfang an dieses
Zentrum für Umwelt und Kultur
begleitet hat und als 2. Vorsitzender
der »Freunde und Förderer des
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Zentrums für Umwelt und Kultur«
dabei ist und auch den 1. Vorsitzenden, Staatsminister a. D., Herrn
Dr. Hans Zehetmair, heute Abend
vertritt. Dank gebührt Ihnen, Herr Dr.
Brickwedde, allen Programmmachern
und Programmgestaltern, allen
Organisatoren, dem Zuschussgeber,
nämlich der Bundesstiftung Umwelt,
den Referenten, dem Chor, den
ZUK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und allen, die im Hintergrund
mitorganisiert haben und für ein
gutes Gelingen sorgen.
Uns allen wünsche ich, dass
wir Impulse bekommen und Ideen,
um so in Zukunft gezielt unseren
Beitrag zu leisten, »damit das Leben
junger Menschen gelingt«. Das ist
das Motto von uns Salesianern Don
Boscos in Deutschland. Wenn wir alle
miteinander diesen Beitrag leisten,
dann wird diese Veranstaltung heute
und morgen etwas ganz Wertvolles,
nicht nur für das »Zentrum für
Umwelt und Kultur«, nicht nur für die
»Deutsche Bundesstiftung Umwelt«,
nicht nur für die Bildungseinrichtungen hier in Benediktbeuern,
sondern vor allem für die Kinder
und Jugendlichen, die es im Leben
nicht leicht und die wir bei diesem
Symposium fest im Blick haben.
Ich wünsche uns ein spannendes
Symposium!



Grußwort

Grußwort
des Staatsministers a. D. Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair,
Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer
des Zentrums für Umwelt und Kultur Benediktbeuern e. V.

Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair

Das diesjährige Pfingstsymposium,
das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt konzipiert, organisiert
und finanziert wird, steht unter dem
Thema »Aus der virtuellen Welt in die
Natur – Wie kann Umweltbildung die
Jugendlichen erreichen?«
Im vielzitierten Artikel 131
der Bayerischen Verfassung steht
geschrieben: Oberste Bildungsziele
sind die Ehrfurcht vor Gott, die Achtung vor religiöser Überzeugung und
vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl
und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfs
bereitschaft und Aufgeschlossenheit
für alles Wahre, Gute und Schöne
und Verantwortungsbewusstsein für
Natur und Umwelt.
Wir stehen bei jeder neuen
Generation vor der Frage, wie die
Faszination für das Wahre, Schöne

und Gute – und so wollen wir die
Schöpfung in christlicher Tradition
betrachten – geweckt und nachhaltig
gefördert werden kann.
Zwei Kennzeichen des Jugendalters gilt es nach Meinung der
Jugendforscher dabei unbedingt zu
beachten.
Zum Ersten möchte Jugend
nicht vorwegbestimmt werden. Die
Weltaneignung geschieht intrinsisch
– aus sich heraus, aus dem kulturellen Kontext der Jugendlichen, aus
ihrer Altersgruppe. Dies war schon
immer so, wenn auch zu früheren
Zeiten oft verdeckt oder heimlich.
Jugend muss ihren eigenen Weg
verfolgen. Sie steht im Gegensatz
zur etablierten Welt. Der ständige
Wandel, der die Entwicklung in Gang
hält, wird durch den Gegensatz im
Fluss gehalten. Dies wusste schon
der Philosoph Heraklit.
In der eigenen Altersgruppe
muss man seinen Platz finden, sich
behaupten, sich etablieren und seinen Wert definieren. Wir wissen, dass
die neuen technischen Kommunikationsmedien, die Jugendliche heute

beinahe intuitiv beherrschen, die
bevorzugten Instrumente sind, um
sich in der Welt zurechtzufinden, um
sich in ihr zu positionieren. Begeisterung für die Natur und zu der Natur
wird nur schwer in Konkurrenz zu
den neuen Medien treten können.
Dies ist auch nicht sinnvoll, vergrößern doch diese Medien den Blick auf
die Welt. Die Weltaneignung wird
sozusagen global – wenn auch im
ersten Schritt vorerst virtuell.
Das zweite Merkmal der Jugend
ist, dass sie wirksam sein möchte.
Sie möchte etwas ändern, etwas
verbessern und manchmal sogar
alles anders machen.
Es ist nicht verwunderlich, dass
sich Jugendliche bei Greenpeace
engagieren, um etwas zu bewirken –
teilweise mit sehr spektakulären und
zuweilen fragwürdigen Aktionen. Der
Organisation wird aber schnell der
Rücken gekehrt, wenn nichts erreicht
wird. Nur hilflos wollen sie nicht sein.
Computerspiele, virtuelle Welten wie
»Second Life« schaffen zumindest die
Illusion der Selbstwirksamkeit.
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Diese beiden Merkmale der
Jugend: Drang zur Wirksamkeit und
Ablehnung der Vorwegbestimmung
gilt es zu beachten, will man zur
bestehenden Technikbegeisterung
die Naturbegeisterung entfachen
bzw. wiederbeleben. Wie könnte dies
geschehen?
Der Nobelpreisträger für Physik,
Professor Gerd Binnig hatte großen
Erfolg bei Schülern, als er ihnen
die Chaostheorie bzw. die fraktale
Geometrie mit Hilfe des selbstentwickelten Computersimulationsmodells
eines wachsenden Baumes erklärte
und parallel dazu erlebnisorientierte
Experimente in der freien Natur
durchführte, bei der die Jugendlichen
Wirksamkeitserfahrungen machen
konnten.

Dies konnte er auch dadurch
erreichen, dass er das Sparsamkeitsprinzip der Natur auch am menschlichen Körper spüren ließ. Hierzu
verwendete er Übungen aus der Feldenkraislehre. Den Schülern wurden
kraftsparende Körperbewegungen
beigebracht: Ein bewussterer Einsatz
von Gelenkhebel erspart Muskelkraft.
Dies hatte ein Aha-Erlebnis zufolge,
das zu einem bewussteren Verstehen
der natürlichen Abläufe führte.
Natürlichkeit musste auf diese Weise
nicht durch eine Autorität doziert
werden, sondern wurde »leibhaft«
erfahren und deshalb in Bewusstsein und Handeln integriert. Unter
Einbeziehung aller Sinne – nicht nur
des heute dominierenden visuellen
Sinns – konnten die Wirkweisen der
Natur im wahrsten Sinne ergriffen
werden.
Weltaneignung ist ein aktiver
Akt und bedarf der gesamten Ausstattung des Menschen. Das wussten
schon unsere alten Pädagogen, die
den Hörsinn für die Natur schärften.
Natur hören, Vogelstimmen nachahmen, das Meer in Musik fassen.
Der Hörsinn ist nicht nur der
erste Sinn des Menschen, er ist auch
die Grundlage unserer Zivilisation.
Ohne Hörsinn hätte der Mensch
keine Sprache entwickelt, wäre der
visuellen Verständigung weiter
verhaftet.
So gesehen müsste man den
Computer sogar als zivilisatorischen
Rückschritt betrachten. Gegenüber

der Dominanz der Bilder müssen
wir heute die Welt der Töne, der
Geräusche stärken und mit den
anderen menschlichen Sinnen
verbinden. Natur hören, riechen,
greifen, sich in ihr bewegen, könnte
eine pädagogische Konzeption sein,
Jugendliche zu motivieren.
Dazu werden wir in den
nachfolgenden Beiträgen sicherlich
zu hören bekommen. Über allem
muss aber der Pädagoge stehen, der
junge Menschen liebt, sie und ihre
Welt versteht und selbst begeistert
ist, sowohl von der Schöpfung als
auch von dem, was Menschen selbst
erschaffen. Und dazu gehören auch
die technischen Schöpfungen.
Umweltbildung beginnt mit
dem umweltfreundlichen Verhalten
der Erwachsenen. Bei der Planung
didaktischer Strategien, Kinder und
Jugendliche in die Natur zu locken,
sollte das Vorbildverhalten zuerst in
den Mittelpunkt aller Anstrengungen
gebracht werden. Denn nichts ist
wirksamer als ein gutes Vorbild:
»Verba docent, exempla trahunt!«
Das eigene Feuer vermag auch
das Feuer bei anderen zu entzünden.
Aber nur durch Partizipation und
Teilhabe der Kinder und Jugendlichen
wird das Feuer nicht erlöschen,
sondern zum nachhaltigen Prinzip
im Umgang mit der einzigen wahren
Welt, die wir gemeinsam haben.

Einführung

Aus der virtuellen Welt in die Natur –
Wie kann Umweltbildung
die Jugendlichen erreichen?
Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt,
Dr. Alexander Bittner,
Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde

Das Pfingstsymposium 2007 wurde
einem Thema gewidmet, das sowohl
den Akteuren im Zentrum für
Umwelt und Kultur und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein
wichtiges Anliegen ist. »Aus der virtuellen Welt in die Natur – Wie kann
Umweltbildung die Jugendlichen
erreichen?« so lauten das Kernthema
und die Leitfrage des diesjährigen
Pfingstsymposiums.
Die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt hat seit Aufnahme ihrer
Fördertätigkeit im Jahre 1991 über
1,2 Mrd. € in die erfolgreiche Umsetzung von mehr als 6.900 innovativen
und modellhaften Projekten in
den Bereichen Umwelttechnik,
Umweltforschung, Naturschutz,
Kulturgüterschutz und Umweltkommunikation investiert. Allein
auf den Förderbereich Umweltkommunikation entfielen hierbei in

ca. 2.000 Projekten Fördermittel in
Höhe von ca. 366 Mio. €.
Im Rahmen der Förderprojekte
wurden stets neue und innovative
Wege begangen. So wurden, um nur
einige Beispiele zu nennen, durch
Kuratoriumsentscheidung rund
50 innovative Umweltzentren mit
Mitteln in Höhe von rund 63 Mio. €
in ihrer Entstehung gefördert,
Baumkronenpfade, Wildniscamps
und Erlebnisjugendherbergen in
den deutschen Großschutzgebieten
errichtet, die vorschulische Umweltbildung in Kindergärten und die
schulische Umweltbildung gestärkt,
Kinderuniversitäten, Science-Center
und Lern-Labore mit Schwerpunkten
im Bereich der Umweltforschung, des
Naturschutzes und der Ökologie aus
der Taufe gehoben. Diese Nennungen
könnten noch um ein Vielfaches
fortgesetzt werden.

Lebenswirklichkeit, Naturferne und
Mediennutzung Jugendlicher heute
Seit Aufnahme der Fördertätigkeit
der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt im Jahre 1991 hat sich die
Lebenswirklichkeit von Kindern und
Jugendlichen erheblich verändert.
Empirische Studien, wie etwa die seit
1996 in einem Dreijahresabstand
durchgeführte Erhebung »Jugend
report Natur« von Dr. Rainer Brämer,
Universität Marburg, aber auch die
durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit in Auftrag gegebene
empirische Studie »Umweltbewusstsein in Deutschland« von Prof. Udo
Kuckartz zeichnen einen zumindest
problematischen Trend für Jugendliche.
Die rasanten technisch-sozioökonomischen Veränderungen
in der Gesellschaft scheinen die
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DBU-gefördertes Wildniscamp Falkenstein
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Lebensverhältnisse von Kindern und
Jugendlichen in ähnlicher Weise zu
beeinflussen, wie es in der Erwachsenenwelt der Fall ist. Natur wird bei
Kindern und Jugendlichen an den
Rand ihrer subjektiven Lebenswelt
gedrängt. Medien, Computerspiele
und virtuelles Erleben beschleunigen
eine »Entnaturierung« der kindlichjugendlichen Wirklichkeit. Diese
elektronischen Erlebniswelten üben
auf Kinder und Jugendliche eine
erhebliche Anziehungs- und Ablenkungskraft aus. Der Jugendreport
Natur 2006 gelangt z. B. zu dem
Befund, dass junge Menschen immer
weniger Neigung haben, etwas in der
Natur zu unternehmen. Natur dient
allenfalls noch als Kulisse.

Wenn eine ursächliche Verdrängung der Natur durch Cyberwelten
empirisch bislang noch nicht
nachgewiesen werden konnte, stellt
die »schöne neue Erlebniswelt des
Cyberspace« jedoch schon jetzt die
wesentliche pädagogische Herausforderung der kommenden Jahre in
der Umweltbildung, aber auch im
allgemeinen Bildungssystem dar,
denn die gesellschaftlichen Folgen
einer unreflektierten und exzessiven
Mediennutzung scheinen noch viel
tiefgreifender.
So lautete ein Titelthema im
Wochenmagazin »Der Spiegel« im
Jahr 2007: »Wie viel Computer und
Fernsehen verträgt ein Kind?«

In dem Leitartikel zu diesem Thema
wurden die durchaus ernst gemeinten Fragen aufgeworfen: »Verblöden
Kinder vor der Glotze und verwahrlosen im Dschungel der Medien?«
Haben viele Kinder und Jugendliche
zwischenzeitlich sogar Probleme,
»aus der virtuellen Welt auszusteigen?«
International anerkannte
Neurobiologen, wie der Hirnforscher
Manfred Spitzer, sind von den
negativen Folgen eines unkontrollierten und zumeist unreflektierten
Medienkonsums überzeugt.
Psychologen stufen das Potenzial
von Kindern, im Grundschulalter
computersüchtig zu werden, als
Besorgnis erregend ein. Mit zunehmendem Jugendalter nimmt diese
Gefahr stetig zu. Kinderpsychologen
und Neurobiologen vermuten auf
Basis von Forschungsbefunden, dass
exzessiver Computerkonsum, die
Wahrnehmungsfähigkeit, das RaumZeitempfinden, die Gefühlswelt und
die Fähigkeit, an sozialen Interaktionen konstruktiv teilzunehmen, bei
Kindern und Jugendlichen erheblich
beeinflusst.
Eine genauere Betrachtung der
sozio-demographischen Merkmale,
die mit einer unkontrollierten
Nutzung der Medien einhergehen,
zeigt, dass v. a. sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche – häufig mit
Migrationshintergrund – betroffen
sind. Jungen wiederum sind einem
exzessiven Medienkonsum eher

DBU-gefördertes Trinationales Freilandlabor Weil am Rhein:
Kinder erforschen selbständig die Geheimnisse der Natur.

zugänglich als Mädchen. In einem
stabilen und intakten familiären
Umfeld ist der Medienkonsum hingegen geringer. Insgesamt scheint
der Medienkonsum von Kindern und
Jugendlichen mit dem Bildungsstand
und dem Mediengebrauch der Eltern
eng korreliert.
Erfordernisse für die Umweltbildung
Vor dem Hintergrund, dass von diesen Entwicklungen nicht nur wenige
hundert, sondern eher hunderttausende von Kindern und Jugendlichen
betroffen sind, müssen sich alle in
der Umweltbildung engagierten
Akteure die Frage stellen, wie die
betroffenen Kinder und Jugendlichen
in diesem Handlungsfeld erreicht
werden können. Wie sollen tragfähige Umweltbildungsansätze für
diese Zielgruppe aussehen, welche
Erfordernisse müssen entsprechende

Angebote erfüllen, und bedarf es
neuer Kooperationen zwischen
Akteuren, die bislang eher selten
zusammengearbeitet haben?
Bei dieser großen Gruppe
betroffener Kindern und Jugendlicher
handelt es sich sicherlich nicht um
eine homogene Einheit. Je nach Alter,
sozialem wie kulturellem Hintergrund verbergen sich hier gewiss
eine Vielzahl von Teilgruppen, mit
denen Akteure der Umweltbildung
bislang zumeist nur punktuell
Erfahrungen gesammelt haben.
Akteure der Kinder- und Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychologie, aber auch aus dem Bereich der
Schulpädagogik haben in anderen
pädagogischen Handlungsfeldern
jedoch bereits intensive Erfahrungen
sammeln können. Diese Expertise
gilt es in zielführende Kooperationen
gerade deshalb einzubinden, weil

jene Akteure i. d. R. über konkrete Einsichten verfügen, wo solche Kinder
und Jugendliche »abgeholt« werden
können bzw. müssen.
Vor dem beschriebenen Hinter
grund ist es nicht nur erwünscht,
sondern geradezu unerlässlich, dass
z. B. Akteure der Umweltzentren
oder der Natur- und Umweltschutzverbände im Zuge der Entwicklung
methodisch-didaktisch tragfähiger
Umweltbildungsangebote für
die benannte Zielgruppe in einen
konkreten Dialog mit Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendpsychologen
oder Didaktikern eintreten und eine
reale Zusammenarbeit wagen. Dies
ist punktuell zwar der Fall, jedoch
bei weitem noch nicht so häufig
realisiert, wie es der aufgezeigte
Handlungsbedarf erfordert.
Aus Sicht der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt weisen in
bisherigen Vorhaben für traditionell
eher schwer erreichbare Kinder
und Jugendliche v. a. jene Angebote
Potenzial auf, die von den Heranwachsenden als handlungsorientiert
wahrgenommen werden sowie das
verantwortliche Mitgestalten von
Ernstsituationen in den Mittelpunkt
stellen. Als erfolgreiche Beispiele
seien die in einigen Großschutz
gebieten realisierten Wildniscamps
oder auch die v. a. an Haupt- und
Förderschulen sehr erfolgreich umgesetzten nachhaltigen Schülerfirmen
genannt.
Obwohl die genannten
Methoden-Beispiele nicht universell
übertragbar sind, verdeutlichen
sie doch eines: Im Vergleich zu bisherigen Umweltbildungskonzepten,
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die i. d. R. von interessierten Gruppen
ausgehen, dürfen Angebote für die
Zielgruppe der in virtuellen Welten
verhafteten Kinder und Jugendlichen
nicht kognitiv-theoretisch überfrachtet sein. Vielmehr sollten sie aktivhandlungsorientiert ausgerichtet
sein und Kindern wie Jugendlichen
entsprechend ihren Fähigkeiten und
Kompetenzen »in Ernstsituationen
etwas zutrauen«.
Kompetenzerleben und die
persönliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit sind motivationale Faktoren
die für diese Zielgruppe bedeutsamer
erscheinen als ein Zugewinn an Faktenwissen. Entsprechend muss Vermittlungserfolg in dieser Zielgruppe
mit großer Wahrscheinlichkeit anders
definiert werden als beispielsweise
bei Gymnasiasten. Ein grundsätzliches
Interesse an Naturbegegnung und

Naturerfahrung zu wecken, aber
auch die Vermittlung sogenannter
»Soft-Skills«, wie kommunikative
Fähigkeiten, die Bereitschaft kooperativ zusammenzuarbeiten und
soziale Kompetenzen sind womöglich vorrangige Ziele entsprechender
Umweltbildungsangebote.
Darüber hinaus gilt es, die
jungen Menschen auch bei ihren
Interessen abzuholen. Dies kann
auch die reflektierte Nutzung neuer
Medien umfassen. Entsprechende
Ansätze werden – auch gefördert
durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt – aktuell in Großschutzgebieten, in Umweltzentren, aber auch
in zoologischen Gärten erprobt. So
werden dort beispielsweise mobile
Computersysteme mit GPS-Empfänger genutzt, um Landschaften
zu erkunden und Aufgaben mit

ökologischem Fokus zu lösen. Die
Technikverliebtheit einiger Jugendlicher kann an dieser Stelle genutzt
werden, um sie mittelbar wieder
an die Natur heranzuführen, ihre
Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu aktivieren und der
vielfach konstatierten Naturentfremdung entgegen zu wirken.
Mit dieser Dokumentation des
Pfingstsymposiums 2007 ist grundsätzlich die Hoffnung verbunden,
einen Dialog zwischen den Akteuren
über Domänengrenzen hinweg
anzubahnen. Aus diesem Grunde
ist es besonders erfreulich, dass
für dieses Buch als Autoren nicht
nur die »üblichen Verdächtigen«
der »Umweltbildungsgemeinde«
gewonnen werden konnten, sondern
auch Akteure der Kinder und Jugendhilfe, Fachdidaktiker, Schulpädagogen
sowie Vertreter staatlicher, kommunaler und kirchlicher Träger der
Jugendsozialarbeit.
Die Beiträge in diesem Buch
stimmen zuversichtlich, dass aus
der Begegnung unterschiedlicher
Akteure, die sich der Zielgruppe der
in virtuellen Welten verhafteten
Jugendlichen zuwenden wollen,
innovative und modellhafte Projektideen resultieren. Zielrichtung
dieser Projektideen sollte es sein, jene
vermeintlich schwer erreichbaren
Kinder und Jugendlichen mittels
geeigneter Umweltbildungskonzepte
an Natur und Umwelt heranzuführen
und ihr Interesse, wenn nicht gar Ihre
Begeisterung zu wecken.
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Abenteuer und Spiel – Der Königsweg
zur charakterbildenden Naturerfahrung
Dr. Bernhard Bueb,
ehem. Rektor Internat Schloss Salem

Dr. Bernhard Bueb

Umweltbildung ist Charakterbildung
Nach meiner Auffassung gibt es
drei Wege, Menschen zu einem
naturfreundlichen Verhalten zu
bringen: durch Gesetze, über den
Preis (Kosten) oder durch Erziehung
zur Verantwortung.
Als Pädagoge kann ich nur
den dritten Weg wählen. Es ist ein
schwieriger Weg und seine Wirkung
ist begrenzt. Es ist aber ein notwendiger Weg, weil nur verantwortlich
denkende Menschen naturfreundliche Gesetze verabschieden oder
über den Preis die Umwelt schützen
werden.
Erziehung zur Verantwortung
gelingt nur eingeschränkt durch
Belehrung. Theoretische Einsicht
führt selten zum richtigen Handeln.
Tätige Bildung muss die Belehrung
ergänzen. »Übrigens ist mir alles

verhasst, was mich nur belehrt, ohne
meine Tätigkeit zu beleben oder zu
vermehren« (Goethe).
Unsere deutsche Schule ist
eine Belehrungsschule. Wir wissen
aber, dass das Lernen durch Erfahrung dem Lernen durch Belehrung
überlegen ist. Vor allem bildet sich
der Charakter durch Erfahrung.
Der Charakter eines Menschen
bewährt sich an seinen Taten. Seine
Taten werden auch zum Prüfstein
seiner Bildung. Denn akademische
Bildung besagt für sich noch nichts,
sie rechtfertigt sich durch den
Charakter eines Menschen.
Seit wir für die Umwelt sensibel
geworden sind, versuchen wir an
Schulen durch Belehrung Kinder und
Jugendliche für die Wahrung der
Schöpfung zu sensibilisieren. In meiner Jugend herrschte noch ein naives

Verhältnis zur Natur. In den fünfziger
Jahren wurden zur Beruhigung der
Bürger in Gemüseläden Schilder
aufgestellt mit der Aufschrift:
Garantiert chemisch behandelt. Zur
Werbung für das Reinigungsmittel
Pril wurde noch Ende der 60er Jahre
im Fernsehen gezeigt, wie eine Ente
in einem prilgetränkten Wasserbad
versank.
Erst in den 70er Jahren begann
das Denken sich zu ändern. In meiner
Erinnerung überzog eine gewaltige
Moralisierungskampagne das Land.
Eine missionarische Aufbruchsstimmung beflügelte die Idealisten, es
war die Geburtsstunde der Grünen
und die Geburtsstunde neuer
Unterrichtsfächer.
Naturschutz, Umweltbewusstsein und Energiesparen gehören
heute zum Kanon jedes Lehrplans.
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Damit erleiden diese Themen aber
auch das Schicksal vieler Schulfächer:
sie sind von des Gedankens Blässe
angekränkelt, sie strahlen Langeweile
aus, sie umgibt häufig eine moralinsaure Aura.
Umweltbildung darf nicht allein
durch Belehrung erfolgen. Es bedarf
zwar eines theoretischen Fundaments,
darauf können wir nicht verzichten.
Damit daraus tätige Bildung wird,
muss das Abenteuer, das Spiel und
Erziehung zu Verantwortung Einzug
halten.
Unter Bildung verstehen wir
Deutschen immer gleich akademische
Bildung. Bildung sollte aber nach
meiner Meinung immer die Einheit
von akademischer Bildung und Charakterbildung bedeuten.
Lange ist die theoretische Aufklärung im Unterricht in moralischen
Appellen geendet. Ergänzt wurden
diese Appelle durch die Medien. Sie
waren in der Sache richtig, konnten
aber nicht gegen die Preispolitik der
Wirtschaft bestehen.
Jugendliche assoziierten
Umweltschutz allmählich nur noch
mit Verzicht. Spaß und Lebensfreude
kollidierten mit den edlen Zielen
der Wahrung der Schöpfung. Diese
Moralisierung hat den Zielen des
Energiesparens und Naturschutzes
eher geschadet. Denn heute erzeugt
diese Thematik Langeweile und ein
Gefühl der Vergeblichkeit.
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Das Spiel als Königsweg
von Erziehung und Bildung
Der größte Feind des Aufwachsens,
der Bildung und der Erziehung zur
Verantwortung sind die Medien,
das Fernsehen, das Internet und
vielfältige Formen von Computerspielen. Die Gefahren des Umgangs
mit diesen Medien sind bekannt, ich
brauche sie hier nicht zu beschreiben. Nur zwei Bemerkungen: Sie
haben das Spiel als Königsweg von
Erziehung und Bildung verdrängt,
sie verhindern die Selbsttätigkeit
von Kindern und Jugendlichen,
führen also zu Passivität und fördern
die Vorstellung, dass Glück durch

Animationen von außen erfolgt und
nicht durch eigene Anstrengung.
Außerdem leben junge Menschen
aus zweiter Hand, Natur erfahren
sie nicht mehr unmittelbar, sondern
virtuell – das Thema der Tagung.
Der Bedrohung durch die
Medien ist die deutsche Belehrungsschule nicht gewachsen.
Belehrung ist zwar unverzichtbar, aber die Pädagogik muss noch
andere Antworten bieten. Kinder und
Jugendliche sollten die Natur spielerisch und mit Abenteuer verbunden
erfahren, sie sollten Verantwortung
spielerisch lernen und sie sollten das
Helfen praktisch üben.

Auch für den Zugang zur Natur
sollte die Maxime gelten, dass Lernen
durch Erfahrung dem Lernen durch
Belehrung überlegen ist. Jugendliche
müssen Natur, politische Verantwortung und Engagement für das
Gemeinwohl erfahren.
Vornehmstes Ziel von Bildung
und Erziehung muss immer bleiben,
Kinder und Jugendliche so in ihrem
Selbstwertgefühl zu stärken, dass sie
selbständig ihren Weg finden können.
»Liebe deinen Nächsten, wie dich
selbst«, diesem Satz sollen wir auch in
der Pädagogik folgen. Wer Vertrauen
in sich und die eigenen Kräfte besitzt,
wird auf andere zugehen, Verantwortung übernehmen und bereit
sein, zugunsten eines höheren Zieles
Verzicht zu üben. Wer die Natur liebt,
wird bereit sein, auf die Befriedigung
eigener Bedürfnisse zu verzichten, um
die Natur zu schonen.
Die Haltung, die Kinder und
Jugendliche in einer materialistisch
dominierten Welt übernehmen, gefördert durch das Fernsehen, heißt: »Ich.
Alles. Sofort.« Sie sind ich-bezogen,
sie erleben die Welt als Supermarkt
und sie wollen die Befriedigung von
Bedürfnissen nicht aufschieben. Sie
wollen also nicht Verzicht üben.
Die Haltung »Ich. Alles. Sofort.«
entsteht häufig dann, wenn Menschen den Glauben an die Zukunft
verlieren. Das Mittelalter hat dafür
ein Wort von Horaz verwendet: Carpe
diem, genieße den Tag. In Zeiten
der großen Pest, als ein Drittel der
europäischen Menschheit dahin
gerafft wurde, verloren die Menschen
den Glauben an die Zukunft, eine
Lebensgier brach aus und die Moral

brach zusammen. Heute ähnelt die
Situation der mittelalterlichen.
Wer sich die Zukunftserwartungen junger Menschen vor Augen
führt, endet bei einer erschreckenden
Aufzählung: Jugendliche müssen mit
der zunehmenden Sinnentleerung
des Daseins zurechtkommen, mit der
Auflösung der menschlichen Werte
und Bindungen, mit der Ausbeutung
der Lebensgrundlagen der Menschen,
mit der Klimakatastrophe, mit der
wachsenden Überbevölkerung
verbunden mit der Vergreisung
der westlichen Nationen, mit der
strukturellen Arbeitslosigkeit und
mit dem Materialismus als letzter
sinnstiftender Idee.
Der Weg zu einem Glauben an
sich selbst und damit zur Bereitschaft, verantwortlich zu handeln,
führt über das Spiel und die Erlebnis
pädagogik.
Das Spiel weckt die schöpferischen Kräfte, es schärft die Sinne
und den Verstand, es formt den
Charakter und erzieht zur Verantwortung, es lehrt, mit Sieg, Niederlage
und Frustration fertigzuwerden,
und lehrt die Notwendigkeit von
Autorität, es fordert den tiefsten
Ernst und schenkt die seligste Unbeschwertheit, es übt Disziplin und die
Zusammenarbeit, es weckt den Sinn
für Ordnung, es macht mit der Macht
des Zufalls vertraut, es bereitet
Stunden der Selbstvergessenheit und
macht frei, weil es keinem äußeren
Zweck dient; nirgends erfährt ein
Kind oder Jugendlicher unmittelbarer
die Wechselwirkung von Glück in
seiner doppelten Bedeutung, Glück
haben und glücklich sein.

Das Spiel als Weg der Charakterbildung wird in angelsächsischen
Ländern selbstverständlicher
gegangen als in Deutschland. Ich
beneide die Engländer und Amerikaner um ihre Sportbegeisterung.
Man erinnere sich an den Satz des
Herzogs von Wellington nach dem
Sieg von Waterloo: Die Schlacht von
Waterloo wurde auf den Sportfeldern
von Eton und Harrow gewonnen. Die
Charakterstärke, Napoleon zu besiegen, haben die britischen Offiziere im
Spiel erworben.
Was bedeutet das
für die Umweltbildung?
Wenn wir den Charakter von Jugendlichen bilden wollen, müssen wir eine
Umgebung schaffen, die den Faktor
»Gleichaltrige« zur Stärkung ihrer
Persönlichkeit nutzt.
Dieser Weg ist zu allen Zeiten
gegangen worden, seitdem es
Jugend gibt, also in der Neuzeit.
Kirchen, Jugendverbände, Jugendbewegung, Pfadfinder, aber auch die
pervertierten Formen der Erziehung
im Nationalsozialismus und Kommunismus zählen darunter.
Heute fehlen den Jugendlichen
Gemeinschaften, in denen sie sich
aktiv erproben, indem sie ihre IchStärke entwickeln und das Glück der
Anstrengung erfahren können.
Ihr Ausweg ist die Spaßgesellschaft. Spaß wird passiv erlebt durch
Animation von außen, in zufällig
entstehenden, beliebigen »Gemeinschaften«, die diesen Namen nicht
verdienen, weil sie oft ohne Ziel,
Struktur, innere Kommunikation und
Dauer existieren. Spaß verstehen
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Jugendliche nicht als das Glücks
gefühl, das einer Anstrengung folgt.
Wir müssen Gemeinschaften
gründen, Gemeinschaften von
Lehrenden und Lernenden, in denen
Jugendliche unter Führung von
Erwachsenen die richtigen Werte lernen und in denen sie Selbstvertrauen
entwickeln können.
Neben die Bildung und die
Belehrung tritt die Erfahrung der
eigenen Person in der Gemeinschaft.
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Das Beispiel Salem
Am Beispiel Salems will ich exemplarisch zeigen, wie die Antwort der
Pädagogik auf den Zerfall der öffentlichen Moral praktisch aussehen
kann.
Erziehung zur Verantwortung
heißt das zentrale Prinzip in Salem.
Die Gründer Salems (Salem
wurde 1920 gegründet), der letzte
kaiserliche Reichskanzler Prinz Max
von Baden und sein damaliger
Privatsekretär Kurt Hahn, waren der
Auffassung, dass die Deutschen im
I. Weltkrieg versagt hätten, weil sie
sich den Krieg haben aufdrücken
lassen statt als mündige Bürger
mitzubestimmen, ob sie einen Krieg
wollen. Künftige Kriege würden
sich nur vermeiden lassen, wenn in
Zukunft junge Menschen zu politisch
mündigen Bürgern erzogen würden. Daher wollten sie eine Schule
gründen oder eher eine Erziehungsbewegung ins Leben rufen, um junge
Menschen zu politisch denkenden

und handelnden Bürgern zu erziehen. Sie glaubten nicht, dass man
Politik dadurch lernt, dass man im
Unterricht darüber belehrt wird, wie
andere, von Perikles bis Angela Merkel, Politik gemacht haben, sondern
indem sie Verantwortung in einer
Gemeinschaft übernehmen. Wenn
man Politik definiert als die gemeinsame Regelung der gemeinsamen
Verhältnisse, dann sollen Jugendliche
früh an der gemeinsamen Regelung
beteiligt werden.
Konkret sieht das so aus, dass
Jugendliche in Gruppen von 15 bis 20
Mädchen oder Jungen zusammen
leben und sich einen älteren Schüler
als Helfer oder Helferin wählen.
Dieser Helfer ist verantwortlich
für die Betreuung der Gruppe. Der
begleitende Erwachsene, ein Lehrer,
erfüllt seinen Auftrag dann, wenn
er möglichst viel Verantwortung auf
den Helfer delegiert. Dieser Helfer
ist verantwortlich für die Ordnung
in der Gruppe, für die Lösung von
Konflikten, für das Verhältnis zu
den Erwachsenen; er ist aber auch
Berater und Organisator. Die Helfer
zusammen mit den Lehrern bilden
ein kleines Parlament, in dem vierzehntäglich über die Probleme des
Internats gesprochen und entschieden wird.
In der verantwortlichen Rolle
lernen Jugendliche politisch zu
denken und zu handeln. Wenn
Politik die gemeinsame Regelung der
gemeinsamen Verhältnisse meint,

werden sie an dieser gemeinsamen
Regelung beteiligt. Sie werden nicht
darüber belehrt, was politisches
Handeln ist, sondern sie erfahren die
Politik unmittelbar.
Neben dem Helferamt gibt
es noch viele andere Ämter und
Funktionen, in denen sich Jugendliche bewähren können: Betriebshelfer,
Gästehelfer, selbst die Verwaltung
der Fahrräder ist einem Helfer
übertragen, es gibt Studienhelfer für
akademische Fächer, es gibt einen
Esssaalkapitän, der für die gesamte
Organisation des Esssaals zuständig
ist usw.
Mut zu erwerben, das für Recht
Erkannte durchsetzen, das ist die
wichtigste Tugend in der Politik.
Hier ist jeder als Person gefordert,
Zivilcourage ist gefragt, an solchen
Ämtern und Funktionen kann jeder
wachsen.
In diesen politischen Ämtern
erfahren die Jugendlichen das Glück
der Anstrengung und den Nutzen
von Disziplin.
Kurt Hahn beklagte bereits 1920,
dass Deutschland kalt geworden
sei, es mangle an Mitleid und Hilfe
für die Schwachen. Erziehung zu
praktischer Nächstenliebe sei daher
angesagt. Auch Nächstenliebe lerne
man nicht durch Belehrung im
Religionsunterricht, sondern durch
learning by doing, indem man hilft,
erwirbt man Kompetenz und Freude
am Helfen.

Deswegen gilt in Salem die
Regel, dass jeder Schüler ab der
10. Klasse einen Nachmittag der
Woche im Dienste anderer Menschen verbringen muss. Es gibt
mehrere technische Dienste, wie
eine Schulfeuerwehr oder ein THW,
oder mehrere soziale Dienste, wie
Altenbetreuung, Betreuung von
Behinderten, Betreuung von Kindern
mit Migrationshintergrund und
dergleichen.
Entscheidend an den Diensten
ist, dass sie obligatorisch sind. »Der
Appetit kommt mit dem Essen«,
die Freude am Helfen folgt der
Erfahrung des Helfens. Durch die
Dienste werden Werte und Tugenden
gefördert, die heute häufig verschüttet sind. Sensibilität, Verlässlichkeit,
Einfühlungsvermögen sind solche
Tugenden, aber auch Gemeinsinn
und innere Beteiligung an der Not
anderer.
Auch in den Diensten erfahren
sie das Glück der Anstrengung und
den Nutzen von Disziplin.
Um die Jugendlichen aus ihrer
Langeweile und ihrer passiven
Spaßhaltung zu befreien, versuchen
wir in Salem, jungen Menschen zu
Erlebnissen und vielleicht sogar zu
Abenteuern zu verhelfen. Jugendliche
litten an einem Mangel an Abenteuer und Erlebnis, stellte Hahn auch
schon 1920 fest. Denn Kinder und
Jugendliche wachsen in einer Welt
auf, in der viele äußerliche Reize auf
sie einwirken, aber die Gelegenheit,
sich in ungeordneten und wilden
Verhältnissen selbst einen Weg zu
suchen, sind verschwindend gering.

Schule Schloss Salem

Schule ist kein Ort des Abenteuers. Kurt Hahn war daher der
Meinung, dass 80 Prozent der Probleme, die die Schule lösen soll, erst
durch die Schule entstehen. Er wollte
daher zwischen 14 und 16 Schule in
der herkömmlichen Form abschaffen
und den Jugendlichen in dieser Zeit
zu Abenteuern verhelfen (Outward
Bound) oder ihnen Gelegenheiten
schaffen, in denen sie die Erfahrung
machen können, gebraucht zu werden. Ein solch radikaler Schritt war
natürlich nicht möglich. Er hat daher
Kompensationen gefordert. Ein Beispiel dafür sind die Outward Bound
Kurse unserer neunten Klassen.
Wir schicken die Schüler der
neunten Klasse im Sommer 14 Tage
in die Berge oder an die See, wo sie
ohne ein festes Dach über dem Kopf
sich selbst versorgen müssen und
14 Tage unter äußerster Anstrengung

leben sollen. Das können in den
Alpen Höhenwanderungen, Kletterer
fahrungen, Wildwasserabenteuer
sein, das kann eine Wanderung von
der Südspitze zur Nordspitze von
Korsika sein, es können Segel- und
Kajakerlebnisse sein. Je anstrengender und fordernder solche Tage
sind, desto vergnügter kommen
die Schüler zurück. Denn sie haben
Spaß als Folge von eigener Aktivität
erlebt und nicht nur von äußerer
Animation.
Es gibt sehr viele weitere
Aktivitäten, Arbeitsgemeinschaften
und Projekte im Internat, bei denen
sich Jugendliche bewähren können.
Der Sport, die Musik, das Theater sind
klassische pädagogische Wege, auf
denen Jugendliche sich selbst finden
können und die glücklicherweise
noch vielfach begangen werden.
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Auch hier erleben sie das Glück
der Anstrengung und den Nutzen der
Disziplin.
Erziehung zur Verantwortung,
zur Achtung vor Mitmenschen
und zu Abenteuer und Spiel bilden
die Voraussetzung für ein verantwortliches Verhältnis zur Natur.

Erziehung zur Verantwortung in
einer Gemeinschaft, überhaupt Leben
und Lernen in einer Gemeinschaft
ließe sich für alle Kinder und Jugendlichen in Ganztagesschulen ermöglichen. Das erfordert aber ein neues
Selbstverständnis des Lehrerberufes.

DBU-geförderte Salem International College, Schule Schloss Salem
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Die Erfahrung der Natur in gemeinsamen Naturerlebnissen, die Übung
in verantwortlichem Handeln und die
Erkenntnis, dass ein enger Zusammenhang zwischen Bewahrung
der Natur und menschenwürdigem
Leben besteht, bildet den Charakter
und schafft damit die Voraussetzung
für Umweltbewusstsein.

Den ganzen Tag an der Schule
Da Kinder und Jugendliche unter
einem Mangel an gestalteter Gemeinschaft leiden, muss die Schule jenseits
des Unterrichts solche Gemeinschaften schaffen. Die Ganztagsschule sollten wir flächendeckend und
verpflichtend einführen. Das darf aber
nicht heißen, den ganzen Tag Schule,

sondern vormittags Unterricht, dann
ein gemeinsames Mittagessen und
anschließend Hausaufgaben, Sport,
Theater , Musik, Handwerk und
Unternehmungen in der Natur. Das
Spiel sollte den Nachmittag dominieren. Dieselben Erwachsenen, die
vormittags unterrichten, müssten am
Nachmittag Partner im Spiel werden.
Die Erziehung in der Gemeinschaft steht nicht im Gegensatz zur
Erziehung in der Familie. Erziehung in
der Gemeinschaft sollte eine gelungene Erziehung in der Familie fortsetzen und ergänzen. Wenn Familien
nicht mehr bestehen oder ihren Auftrag nicht mehr erfüllen können, wird
die Erziehung in der Gemeinschaft
auch zum Ersatz. Die zunehmende
Zahl der Alleinerziehenden, die vielen
Einzelkinder (30 Prozent machen sie
schon aus), die Tatsache, dass Frauen
ohne Berufsausbildung überdimensional viele Kinder und Frauen
mit Hochschulabschluss besonders
wenige Kinder bekommen, wirkt sich
auf die Familienerziehung nachteilig
aus. Migrantenfamilien erziehen
zu anderen Werten als deutsche
Familien. Diese Entwicklung macht
Ganztagsschulen auch als Ersatz
und oft einzigen Ort der Erziehung
notwendig.
Internatsschulen wie Salem
könnten bei der Gestaltung von
Ganztagsschulen Pate stehen. Die
oben aufgezählten Aktivitäten
sollten nicht nur angeboten werden.
Die Schulen sollten den Mut haben,

die Schüler zu einzelnen Aktivitäten
zu verpflichten. Ich erinnere an den
Sozialdienst. Warum sollte nicht an
jedem Gymnasium jeder Schüler
ab der 10 Klasse einen Nachmittag
in der Woche im Dienste anderer
Menschen verbringen? Solche Arbeit
könnte auch dem Umweltschutz
dienen. Das könnte man schon heute
mindestens für die 11. Klassenstufe
ohne Ganztagsschule einführen. Es
ist preisgünstig und fördert den Sinn
für Nächstenliebe und die Freude an
Nächstenliebe mehr als hunderte
von Religionsstunden.
Die Schulen müssten besser
ausgestattet werden. Lehrer müssten
einen Arbeitsplatz bekommen, die
Schulen müssten einladender gestaltet werden, Sport, Theater und Musik
müssten Räume erhalten, sodass
auch am Nachmittag und Abend
sich Lehrer und Schüler gern dort
aufhalten. Beispiele solcher Schulen
gibt es bereits, auch staatliche.
Der Auftrag und die Rolle der Lehrer
Der Dreh- und Angelpunkt aller
Reformen müssten die Rolle, die
Haltung, das Selbstverständnis, die
Aus- und Fortbildung, die Arbeitsbedingungen, die Stellung und die
Anerkennung unserer Lehrer sein.
Wir müssen unsere Lehrer vor
allem gewinnen, ihren pädagogischen Auftrag zu erweitern: aus
»Unterrichtern«, wie sie von den
Reformern des letzten Jahrhunderts
genannt wurden, müssen Erzieher
werden. Die Lehrer sind die einzigen, die dem Erziehungsdefizit in
Deutschland abhelfen können. Aber
sie müssen es wollen, sie müssen

durch ihre Ausbildung und vor allem
durch Fortbildung darauf vorbereitet
werden und sie müssen Bedingungen vorfinden, die es erlauben,
über den Unterricht hinaus erzieherisch tätig zu werden.
Der Lehrerberuf muss revolutioniert werden. Denn alle Reformen
nützen nichts, wenn unsere Lehrer
sich nicht ändern. Schon Jesus Christus mahnt, man solle nicht neuen
Wein in alte Schläuche gießen.
Die Revolution wäre die Verordnung, dass bis sechzehn Uhr der
Arbeitsplatz des Lehrers die Schule
ist. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, diese Erkenntnis von Karl Marx
gilt auch hier: wenn Lehrer nachmittags an der Schule wären, mit Schülern zu Mittag äßen, Sport trieben,
Theater spielten, Hausaufgaben
machten und Projekte durchführten,

würde sich eine neue Dimension der
Lehrer-Schüler-Beziehung entwickeln.
Lehrer würden gerade Kinder aus
bildungsfernen Schichten anders
erleben als im Unterricht, sie anders
fördern und fordern können. Kein
Kind geht verloren, an das ein Lehrer
glaubt. Dazu muss er das Kind aber
auch außerhalb des Unterrichts
kennen und schätzen lernen. Die
bloße Unterrichtsbeziehung ist zu
eindimensional. Lehrer würden ihre
Kollegen neu kennen lernen und ein
Defizit überwinden können, nämlich
den Mangel an Zusammenarbeit.
Und Lehrer würden Eltern beraten,
die vielen Alleinerziehenden und
Unterschichteltern bräuchten
weniger Super Nannys und Beratungsinstitute, sie könnten sich
an Lehrer wenden. Lehrer müssten
schon bei der Berufswahl wissen,
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dass Erziehungsaufgaben so
wichtig sind wie das Unterrichten.
Sie müssten aus Liebe zu Kindern
und Jugendlichen Lehrer werden
und nicht, weil sie Beamte werden
können. Das Beamtentum für Lehrer
müsste sofort abgeschafft werden,
weil es bei der Berufswahl zu häufig
zum Hauptmotiv wird.
Der Beruf des Lehrers gehört zu
den schönsten Berufen der Welt, ich
nenne die Lehrer Menschenführer
im Reich der Erkenntnis! Kinder und
Jugendliche mit dem Wissen und
Können der Vorfahren vertraut zu
machen, sie zu ermutigen, sich selbst
anzunehmen, ihr Vertrauter und
Berater sein zu dürfen, eine Autorität
zu sein, an der sie hochblicken und
an der sie sich reiben dürfen, ihnen
Grenzen zu zeigen und sie zur Grenzüberschreitung zu befähigen, ihnen
die Botschaft aus einem Gedicht
Paul Flemmings zur zweiten Natur
werden zu lassen: »Wer seiner selbst
Meister ist und sich beherrschen
kann, dem ist die weite Welt und
alles untertan«, diese Rolle im Leben
der Jugendlichen spielen zu dürfen
ist ein wunderbares Privileg.
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Lehrer, die sich der Charakter
bildung ebenso verschreiben würden
wie der akademischen Bildung,
könnten der politischen Erziehung
und damit der Umweltbildung neue
Chancen eröffnen.
Eine Konsequenz der veränderten Lehrerrolle wäre die Einführung der Ganztagsschule. Der Lehrer
als Partner im Spiel, das wäre eine
Chance für alle Kinder und Jugendlichen, für die, deren Erziehung
zu Hause gelingt, und für die große
Zahl der Kinder und Jugendlichen,
die das Privileg der Erziehung nicht
genießen. Deutschland muss Bildung
und Erziehung zur wichtigsten
Sache des Landes machen und dafür
erheblich höhere finanzielle Mittel
aufwenden. Das wäre die wirksamste
Investition in die Zukunft.
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Umweltbildung – Eine konstruktive
Antwort auf die Leistungskrise
der Jungen
Prof. Dr. Christian Pfeiffer,
Nds. Justizminister a. D.,
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen

Prof. Dr. Christian Pfeiffer

Lassen Sie mich beginnen mit einer
kleinen erfundenen Geschichte, die
hinführen soll auf das, was mich
bewegt. Im ersten Teil meines Vortrags werde ich noch gar nicht über
Umwelterziehung und ähnliches
sprechen, aber im zweiten Teil wird
das natürlich ein zentraler Aspekt
sein.
Lassen Sie mich starten mit
dieser Geschichte, die einen kleinen
Max betrifft:
Max ist so fünf, sechs Jahre alt
und ist es gewohnt, dass die Eltern
ihm vorlesen aus einem dicken
Märchenbuch, was in der Familie von
Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Tradition ist, dass
am Abend vorher gesagt wird, was
am nächsten Abend dran ist. Am
Donnerstag heißt es, am Freitag
abend kommt Hänsel und Gretel und

diesmal sind nicht wir dran, Papa
oder Mama. Oma kommt, weil wir ja
verreist sind am Wochenende. Und
der Max freut sich, weil Oma wunderbar vorlesen kann und außerdem
ihn immer verwöhnt. Sie hat immer
irgendwelche Überraschungsgeschenke. Max ist völlig aus dem
Häuschen, denn es gibt diesmal nicht
Hänsel und Gretel vorgelesen, wie er
es erwartet hat, sondern moderne
Zeiten sind angebrochen, man kann
es sehen, als Video und dann fängt
der Film an. Wunderbare Schauspieler, echt dargestellt die ganze Story.
Max ist schlicht begeistert. Aber Sie
wissen ja alle, da kommt diese eine
Szene, die fällt ein wenig horrormäßig aus. Da schubst doch die Gretel
die Hexe ins Feuer, um ihren Bruder
zu befreien.

Wenn wir das vorlesen, haben
wir gar keine Sorgen, dass das Kind
da irgendwie leiden könnte, weil wir
ja instinktiv wissen, die kindliche Fantasie entwickelt Bilder zu dieser Story,
die es immer ruhig schlafen lassen,
dieses Kind, das so was hört. Aber
jetzt ist es ja anders, jetzt entwickeln
sich die Bilder nicht von innen nach
außen, sondern werden von außen
nach innen dem Kind übergestülpt
und es sind grauenhafte Bilder. Da
sieht man, wie so eine alte Frau ins
Feuer geschubst wird und dann
schließt sich die riesige Gittertür. Sie
kann nicht mehr raus. Die Flammen
züngeln hoch und sie brüllt und
schreit und man sieht ihre Schmerzen. Max, die Hände vor dem Gesicht,
kann gar nicht mehr hinsehen. Oma
merkt, das geht ja voll daneben und
versucht auszuschalten.
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Dummerweise drückt sie den
»Lauter«-Knopf und es wird alles nur
schrecklicher. In ihrer Verzweiflung
zieht sie die Strippe aus der Wand.
Dann ist Ruhe, nicht ganz, Max weint
noch.
Na ja, denken Sie, da hat er zum
Einstieg ganz schön übertrieben. Wirklich übertrieben? Jeder vierte Fünf- bis
Sechsjährige in Deutschland hat einen
eigenen Fernseher in seinem Zimmer
heutzutage und selbstverständlich
mit Fernbedienung. Und wenn er da
mal nachts wach wird, weil der Hund
bellt oder ein Lastwagen laut um
die Ecke fährt, dann sieht er Bilder,
wenn er rumzappt, die grauenhafter
sind als meine kleine Story. Vergewaltigungsszenen, Kampfszenen,
Horrorbilder. Das wissen Sie selber,
wenn Sie nach 22:00 Uhr schauen,
denn ab 22:00 Uhr dürfen Filme ab 16,
ab 18 Jahre gezeigt werden.
Das, worum es mir geht, kann
man auch zum Einstieg, insoweit
folge ich jetzt Ihrem Vorbild, mit
Goethe (aus: »Zahmen Xenien«)
bringen:
Dummes Zeug kann man viel reden.
Kann es auch schreiben.
Wird weder Leib noch Seele töten.
Es wird alles beim Alten bleiben.
Dummes aber vors Auge gestellt.
Hat ein magisches Recht.
Weil es die Sinne gefesselt hält,
bleibt der Geist ein Knecht.
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Heranwachsen in der Medienwelt
von heute
Das ist mein Thema: Denn die jungen
Menschen wachsen heute völlig
anders auf als sämtliche Generationen in dieser Welt vorher. Sie
werden überflutet mit Bildern, die sie
niemals sonst real erleben könnten.
Natürlich haben frühere Generationen den Horror des Krieges erlebt.
Aber das war dann begrenzt auf eine
bestimmte Zeit. Immer und immer
wieder in realistischer Form, täglich
sich mit Töten auseinanderzusetzen,
das ist schon etwas Neues. Und von
daher lohnt es sich schon genauer
hinzuschauen, wie es sich auswirkt.

Das, was ich Ihnen präsentiere,
sind Ergebnisse von zwei großen
Schülerbefragungen: Die eine 17.000
Jugendliche bundesweit in elf
Städten und Landkreisen, die andere
6.000 Kinder, Viertklässler in eben
denselben Orten und Landkreisen,
jeweils repräsentativ für die Kinder
und Jugendlichen, die wir dort erfassen konnten. Unser Ausgangspunkt
ist natürlich ein kriminologischer,
nämlich, dass die Mädchenkriminalität leicht angestiegen ist, wenn wir
die polizeilich registrierten Gewalttaten von Mädchen betrachten. Aber
die Jungen haben pro 100.000 ihrer
Altersgruppe insoweit sehr viel

stärker zugelegt. 85 Prozent des
Anstiegs der Jugendgewalt, den wir
seit 1984 registriert haben, ist den
Jungen zuzurechnen. Das hat uns
interessiert. Warum hat sich das so
entwickelt? Dazu ein weiteres Beispiel: 1990 waren von 100 Schulabbrechern 56 Jungen und 54 Mädchen.
14 Jahre später sind es 64 Jungen und
36 Mädchen. Oder betrachten wir die
Schullaufbahnempfehlungen für die
von uns befragten knapp 6.000 Viertklässler. 41 Prozent der Mädchen, aber
nur 34 Prozent der Jungen wurden
für das Gymnasium empfohlen. Zur
Hauptschule dagegen sieht es umgekehrt aus: 26 der Mädchen gegenüber 32 Prozent der Jungen wurden der
Hauptschule zugewiesen. Ein anderes
Beispiel sind die Schulaufsteiger
aus Niedersachsen, also Kinder, die
von der Haupt- zur Realschule oder
von der Realschule zum Gymnasium
wechseln dürfen. Früher waren das je
zur Hälfte Jungen und Mädchen. Seit
1990 hat sich dann aber der Anteil
der Mädchen auf 61 Prozent erhöht,
der der Jungen ist bis zum Jahr
2003 auf 39 Prozent gesunken. Oder
betrachten wir das Abitur: 1990 war
die Welt noch in Ordnung: 50 Frauen
standen 50 Männern gegenüber.
Aber dann ist der Männeranteil bis
zum Jahr 2004 auf 43 zurückgegangen, während der der Frauen auf 57
angestiegen ist. Zum Spitzenabitur,
also besser als 1,5, zeigt sich ebenfalls
eine klare Dominanz der Frauen. Die
Männer bringen es hier neuerdings
nicht mehr, mit der Folge, dass wir
bei den Numerus-clausus-Fächern
eine drastische Verschiebung hin
zur Weiblichkeit erleben können.

Das gilt z. B. für die Medizin. Früher
betrug der Anteil der Frauen unter
den Erstsemestern 30 Prozent. 1995
waren es dann zum ersten Mal 50 zu
50; heute sind von den Erstsemestern
fast zwei Drittel Frauen. Natürlich
beruht das nicht nur auf der Leistungskrise der Jungen und jungen
Männer. Der Medizinberuf ist nicht
mehr so attraktiv wie früher. Aber an
der Dominanz der Männer bei den
abgelehnten Studienbewerbern für
Medizin sieht man es deutlich. Der
Hauptgrund für den Rückgang der
männlichen Medizinstudenten liegt
in ihren schwächeren Abiturnoten.

raten durchaus von Bedeutung sein.
Schließlich werden die Jungen
hier etwas stärker belastet als die
Mädchen, weil Erstere öfter ihre Identifikationsperson Vater verlieren. Wir
haben auch das überprüft. Der Faktor
spielt letztlich keine gewichtige Rolle.
Und wie sieht es um die steigende
Kinderarmut aus? Sie belastet beide
gleichermaßen. Auch das kann nicht
die Haupterklärung für das Leistungsproblem der Jungen sein. Deshalb
stellt sich die Frage, welche Rolle der
Medienkonsum der Kinder spielt.
Betrachten wir den Besitz von
Geräten im eigenen Zimmer.

Was ist die Erklärung für die
skizzierte Leistungskrise der Jungen?
Wir haben versucht, dies anhand
verschiedener Faktoren zu klären. So
könnten die steigenden Scheidungs-

Mädchen verfügen im Alter von
10 zu 16 Prozent über eine eigene
PlayStation, Jungen zu 38 Prozent.
31 Prozent der Mädchen, aber 42
Prozent der Jungen haben einen

25

Werte, Jugend, Medien und Naturerleben

26

eigenen Fernseher. Zum Computer
zeigt sich ein entsprechendes Bild.
Auf den ersten Blick scheint damit
alles klar. Aber sind es wirklich die
Bildschirmgeräte in den Zimmern
der Jungen, die verantwortlich für
ihre schlechteren Schulnoten sind?
Bevor wir hier eine Antwort
geben, möchte ich die anderen Gruppen in die Betrachtung einbeziehen,
die bei der letzen PISA-Studie
schlecht abgeschnitten haben. Das
waren die Migrantenkinder im Vergleich zu einheimischen Deutschen,
die Schülerinnen und Schüler aus
Norddeutschland im Vergleich
zu denen aus dem Süden
und ferner die Kinder aus
bildungsfernen Familien im
Vergleich zu denen aus
bildungsnahen Familien.
Interessant ist nun, dass
sich im Hinblick auf die
Geräteverteilung durchweg
dasselbe Grundmuster ergibt.
So verfügen die deutschen Kinder
beispielsweise im Alter von 10 nur zu
32 Prozent über einen eigenen Fernseher und zu 22 Prozent über eine
eigene PlayStation. Die Ausländer
dagegen zu 44 bzw. 52 Prozent. Die
bei der PISA-Untersuchung deutlich
besseren süddeutschen Kinder
haben im Alter von 10 nur zu 27 Prozent einen eigenen Fernseher und
zu 31 Prozent eine Spielkonsole; ihre
Vergleichsgruppe aus Norddeutsch-

land dagegen zu 42 Prozent bzw. 41
Prozent. Den größten Unterschied
haben wir schließlich zu den Kindern
aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien gemessen. Wenn beide
Eltern Abitur haben, verfügen nur 11
Prozent der 10-Jährigen Kinder über

eine eigene Spielkonsole und 16 Prozent über einen eigenen Fernseher.
Handelt es sich dagegen um Kinder
eines Elternhauses, in dem Vater und
Mutter maximal die Hauptschule
abgeschlossen haben, besitzen 43
Prozent eine Spielkonsole und 57
Prozent einen Fernseher in ihrem
Zimmer. Auffallend ist nun, dass die
PISA-Leistungen gerade im Vergleich

dieser beiden Gruppen besonders
stark divergieren.
Eine Erklärung hierfür bieten
unsere Daten zum Zusammenhang
von Geräteausstattung und Nutzungszeit. Viertklässler mit eigenen
Geräten verbringen pro Schultag um
70 bis 80 Minuten mehr mit Medien
konsum als 10-Jährige Kinder, die
selber über keine Bildschirmgeräte
verfügen. An Wochenenden steigt
der Unterschied auf über zwei Stunden an. Besonders krass sind diese
Zeitunterschiede dann, wenn wir
nach dem Bildungsgrad der Eltern
unterscheiden. Haben beide Eltern
Abitur, dann ergibt sich für ihre
Kinder im Alter von 10 eine
tägliche Nutzungsdauer
von einer guten Stunde.
Handelt es sich aber
um Kinder, deren
Eltern die Hauptschule abgeschlossen haben, dann beträgt
die tägliche Medienzeit knapp
drei Stunden. Es liegt auf der Hand,
dass daraus Konsequenzen für die
Schulnoten erwachsen. Das gilt erst
recht dann, wenn wir beachten, dass
die beschriebenen Unterschiede der
verschiedenen Gruppen mit wachsenden Alter immer größer werden.
Jungen im Alter von 14 bis
16 verbringen beispielsweise pro
Schultag um zwei Stunden mehr
mit Fernsehen, Computerspielen

und Internet als gleichaltrige
Mädchen. Am Wochenende steigt die
Geschlechterdivergenz sogar auf vier
Stunden an. Der durchschnittliche
männliche Hauptschüler bringt es
so an Schultagen auf 5,5 Stunden
Medienkonsum, am Wochenende
sind es sogar acht bis neun Stunden.
Auswirkungen des Konsums
gewalthaltiger Medieninhalte
Aber es ist nicht nur der Zeitfaktor,
der hier zu beachten ist. Mindestens
ebenso bedeutsam erscheint die
Tatsache, dass die Verfügbarkeit
über eigene Geräte den Anteil derer
um das Drei- bis Vierfache wachsen
lässt, die für ihr Alter verbotene
Medieninhalte konsumieren – also
Computerspiele bzw. Filme, die
wegen ihrer brutalen Gewaltexzesse
erst ab 16 oder ab 18 freigegeben
sind bzw. sogar indiziert wurden.
Vor allem die Jungen sind hier in
besonderem Maße gefährdet. Die 10Jährigen Viertklässler beispielsweise
haben nach eigenen Angaben zu 50
Prozent zumindest gelegentlich und
zu 20 Prozent regelmäßig Computerspiele gespielt, die erst für 16- oder
18-Jährige erlaubt sind. Indizierte
oder ab 18 freigegebene Spiele haben
von den befragten 14-/15-Jährigen
Jungen 82 Prozent zumindest gelegentlich gespielt. Ein Drittel gab an,
sie regelmäßig zu nutzen. Mädchen
sind an Gewaltspielen dagegen
durchweg kaum interessiert.
Zu den Folgen eines derartig
problematischen Medienkonsums
haben wir am KFN umfangreiche
Analysen durchgeführt, die zwischenzeitlich in einem in der ZJJ

veröffentlichten Aufsatz sowie in
einem in unserer Buchreihe erschienen Forschungsbericht dargestellt
sind. Die Ergebnisse lassen sich
in einem Satz zusammenfassen:
Je mehr Zeit die Kinder und
Jugendlichen mit Fernsehen und
Computerspielen verbringen und
je brutaler die dabei konsumierten
Inhalte sind, umso schlechter fallen
die Schulnoten aus.
Damit Sie nachvollziehen können, warum die emotionale Wucht
der medialen Gewalt derartige
Effekte auslösen kann, möchte ich
Ihnen zunächst die Spielanleitung
eines ab 18 frei gegebenen Spieles
vorlesen. Es handelt sich um das
Spiel »Der Pate«, bei dem es um
Schutzgelderpressung geht.
»Haben Sie Ihr Opfer anvisiert,
können Sie es ein bisschen – oder
ordentlich – verprügeln. Stehen Sie
neben einem verletzten Gegner,
erscheint gelegentlich eine »Exekutieren«-Meldung. Drücken Sie
in diesen Fall »V« oder die Taste 8,
um Ihren Kontrahenten zu erlösen.
Drücken Sie »X« oder halten Sie den
linken und rechten Analog-Stick, um
Ihren Gegner zu erdrosseln. Naht
das Ende Ihres Kontrahenten, töten
Sie ihn oder gewähren Sie ihm
eine letzte Galgenfrist. Dank des
Präszionsmodus können Sie nicht
lebenswichtige »Schwachpunkte«
Ihres Gegners anvisieren. Dadurch
lebt er lange genug, um Ihnen zu
erzählen, was er weiß. Möchten Sie
verhindern, dass er flieht, verpassen
Sie ihm einfach eine Kugel in sein
Bein (Spielanleitung »Der Pate«,
S.6 ff).«

Nachfolgend möchte ich anhand
von zwei Beispielen aus unserer
Forschung erläutern, wie wir die
Erkenntnisse zu den Wirkungen
medialer Gewalt erarbeitet haben.
Abbildung 1 informiert über die
Schulnoten in den Fächern Deutsch,
Sachkunde und Mathematik von
10-Jährigen in der Abhängigkeit von
der Häufigkeit, mit der sie ab 18 eingestufte Spiele gespielt haben. Die
Nulllinie gibt die Durchschnittsnote
wieder, die die in die Untersuchung
einbezogenen Kinder erzielt haben.
Um die Bedeutung anderer Einflussfaktoren auszuschließen, haben wir
die Auswertung auf deutsche Jungen
begrenzt, die nach eigenen Angaben
zuhause gewaltfrei und liebevoll
erzogen werden, deren Eltern ein
mittleres bis höheres Bildungsniveau
aufweisen und nicht von Arbeits
losigkeit betroffen sind. Die Schul
noten dieser privilegiert aufwachsenden Mittelschichtjungen sind umso
schlechter ausgefallen, je intensiver
sie sich auf die exzessive Gewalt der
ab 18 eingestuften Computerspiele
eingelassen haben.
Eine Erklärung für diesen Befund
bietet ein von unserem Kollegen
Florian Rehbein durchgeführtes
Experiment, dessen Ergebnisse in der
zweiten Abbildung dargestellt sind.
Fünf identisch zusammengesetzte
Gruppen von 18- bis 25-Jährigen
haben über 90 Minuten hinweg
unterschiedliche Freizeitbeschäftigungen ausgeübt. Die so genannte
Kontrollgruppe hat beispielsweise
Tischtennis, Tischfußball oder Darts
gespielt.
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nur ein paar Mal gespielt (N = 88)
spiele ich oft (N = 27)

Abbildung 1: Notenunterschiede in Deutsch,
Sachkunde und Mathematik nach Häufigkeit
des Spielens von Spielen
mit »keiner Jugendfreigabe«

Die vier anderen Gruppen waren mit
unterschiedlichem Medienkonsum
beschäftigt:
a) mit gewaltfreien Kurzfilmen
ohne Altersbeschränkung
b) mit gewaltfreien Computer
spielen mit Jugendfreigabe,
c) mit sehr brutalen, ab 18
eingestuften Kurzfilmen und
d) mit ebenfalls erst ab 18 Jahren
erlaubten extrem gewalthaltigen
Computerspielen.
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Nach einer 5-minütigen Pause, in der
ein Fragebogen ausgefüllt wurde,
haben alle fünf Gruppen für ca. sechs
Minuten unter Zeitdruck einfache
Rechenaufgaben zur Bestimmung

der Konzentrationsleistung gelöst. In
der Abbildung werden die Konzentrationsleistungen der fünf Gruppen
dargestellt, wobei zusätzlich
danach unterschieden wird, ob die
Probanden die jeweilige Freizeitbeschäftigung gerne (hohes Unterhaltungserleben) oder nur pflichtgemäß
(niedriges Unterhaltungserleben)
ausgeübt hatten.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die
»Tischtennisspieler« durchschnittlich etwa 15 Punkte erreicht haben,
was einer erwartungsgemäßen
Leistung entspricht. Die Gruppe von
18- bis 25-Jährigen, die engagiert
damit beschäftigt waren, in extrem
gewalthaltigen Computerspielen ihre
virtuellen Gegner umzubringen,

hatten eine um ein Drittel schlechtere Konzentrationsleistung. Neurobiologen erklären die in den beiden
Abbildungen dargestellten Befunde
zum einen damit, dass die Verfestigung gespeicherter Wissensinhalte
im Langzeitgedächtnis gestört
werden kann, wenn wir uns anschließend an die Wissensaufnahme der
emotionalen Wucht aussetzen, die
nun einmal mit Bildern der Gewalt
verbunden ist. Zum anderen weisen
sie auch darauf hin, dass, wie wir im
Experiment zeigen konnten, unsere
Konzentrationsfähigkeit auf neue
Aufgaben stark herabgesetzt wird, je
mehr wir uns auf die emotional hoch
besetzten Inhalte von brutalen Filmen und Computerspielen einlassen.
Welche Folgerungen leiten sich
aus den Befunden ab? Drei Antworten auf die wachsende Leistungskrise
der Jungen liegen auf der Hand.
Erstens: Alle Eltern müssen möglichst
frühzeitig und nachdrücklich über
einen elementaren Zusammenhang
informiert werden: Die Ausstattung
von Kinderzimmern mit Bildschirmgeräten ist ein sicherer Weg zu
schlechteren Schulnoten. Vor allem
die Jungen geraten so in Gefahr,
sich durch die intensive Nutzung
gewalthaltiger Computerspiele
und Filme ins schulische Abseits zu
befördern. Zweitens: Wir müssen
große Anstrengungen unternehmen,
den Nachmittag der Kinder vor der
Medienverwahrlosung zu retten.
Appelle an die Eltern werden allein

sicher nicht ausreichen. Hinzu kommen muss ein Ausbau der Schulen
zu Ganztagseinrichtungen, in denen
nachmittags ein Motto umgesetzt
wird: Lust auf Leben wecken durch
Sport, Musik, soziales Lernen und
andere Aktivitäten, die die Kinder so
begeistern, dass sie diese aus eigenem Antrieb auch an Wochenenden
und in den Ferien fortsetzen möchten. Drittens: Mädchen und junge
Frauen sollten sich im Hinblick auf
die Nutzung brutaler Filme und Computerspiele nicht darum bemühen, es
den Jungen gleichzutun. Sie würden
sonst den Leistungsvorsprung
einbüßen, den sie sich in den letzten
15 Jahren erarbeitet haben.
Sinnstiftende Freizeitaktivitäten
ab der frühen Kindheit
als Gegenkonzept
Bevor wir weitere Überlegungen
anstellen, möchte ich auf einen
Aspekt zurückkommen, der am
Anfang dargestellt wurde. Warum
verbringen die Kinder in Süddeutschland erheblich weniger
Zeit mit Medienkonsum als die in
Norddeutschland? Eine Antwort
lässt sich aus unseren Daten sowie
den Erkenntnissen anderer Untersuchungen ablesen. Im Süden ist
beispielsweise die Vereinskultur
ausgeprägter als im Norden, oder
anders ausgedrückt, im Süden ist das
soziale Kapital stärker entwickelt.
Sportvereine, Alpenvereine, kirchliche
Jugendgruppen, Pfadfinder und viele
andere Organisationen, die sich um
Jugendliche kümmern, schaffen es
in Baden-Württemberg und Bayern
besser als in den norddeutschen

15,5
15,0

Kontrollbedingung

13,7
14,3

Filme neutral

13,6
13,4

Spiele neutral
Filme
gewalthaltig

14,3
12,5

Spiele
gewalthaltig

10,0

12,9

0

hohes Unterhaltungserleben

8

16
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Abbildung 2: Einfluss gewalthaltiger
Medieninhalte auf die Konzentrationsleistung nach Unterhaltungserleben

Ländern, Kinder und Jugendliche
für ihre Aktivitäten zu begeistern.
Ein besonderes Beispiel sind hier
die Musikschulen. Von 100 Musik
schülern von 10 bis 14 Jahren stammen laut der offiziellen Statistik des
Verbandes Deutscher Musikschulen
fast 40 aus Bayern und Baden-Württemberg.
Generell gilt freilich für die
gesamte Republik: Die beschriebenen
Freizeitangebote erreichen die Jungen heute deutlich seltener als noch
vor 10 oder 15 Jahren. Wir hören diese
Klagen aus allen Bereichen mit einer
interessanten Ausnahme: die Musik.
Hier haben wir steigende Zahlen von
Jungen zu verzeichnen. Vor 10 Jahren
registrierten die Musikschulen in
Deutschland 72.000 männliche Schüler, inzwischen sind es bundesweit
78.000. Doch warum ist das so?

Ich möchte ihnen eine Deutung
anbieten, die auch der Verband
Deutscher Musikschulen teilt:
Die Musik ist die einzige große
Freizeitalternative, die bereits im
Kindergartenalter anfängt. Wenn wir
die Jungen fragen, die so wunderbar
in der Musik verankert sind, wann
sie denn damit begonnen haben,
dann ist es bei vielen bereits die
Kindergartenzeit, spätestens aber die
Grundschulzeit gewesen. Die Lehre,
die wir daraus ableiten sollten, liegt
auf der Hand. Wenn wir erreichen
wollen, dass Kinder erfolgreich an
das Thema unserer Tagung herangeführt werden, dann sollten wir damit
so früh wie möglich beginnen. Es
muss nicht gleich ein Waldkindergarten sein, wo man ständig im Freien
herumhüpft und nur ganz selten,
wenn es fürchterlich schneit und
stürmt, auch mal in die Hütte geht.
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Aber man kann mehr tun, als unsere
Kindergärten hier leisten. Man kann
das richtig zu einem zentralen Thema
machen, Natur zu entdecken und
mit den kleinen Kindern Ausflüge zu
machen und ihnen dieses und jenes
zeigen und erklären, sie darüber Bilder
malen lassen, darüber reden lassen
usw. Und für die Grundschule gilt das
erst recht.
Potenziale der Umweltbildung
Ich konnte mir das in Neuseeland
selber anschauen, als ich im letzten Dezember dort unseren Sohn
besuchte, der auf der Südinsel ein Jahr
zur Schule ging. Mit der Entdeckung
von Natur und der Umwelterziehung
beginnt man dort bereits in den
Kindergärten und spätestens in der
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Grundschule. Von Beginn ist Natur
und Umwelt ein zentrales Thema
für jedes Kind. Als Schulfach wird
hier Biologie und Erdkunde genutzt.
Aber der Unterricht fällt nicht so
akademisch aus wie in anderen
Fächern. Nein, das Fach wird immer
verknüpft mit der Entdeckung von
Natur. Als Beispiel schildere ich Ihnen
die Erfahrungen unseres zunächst
16-Jährigen, später 17-Jährigen
Sohnes. Er hat als einen emotionalen
Höhepunkt erlebt, was ihm in seinem
Schulfach Meeresbiologie geboten
wurde. Dazu gehörte eben auch, dass
man sich nicht nur theoretisch mit
Delphinen auseinandersetze. Der
Höhepunkt des Unterrichts lag darin,
dass die gesamte Lerngruppe mit
einem von der Schule angemieteten

Dampfer ins Meer hinaus gefahren ist
zu einer Stelle, wo es erfahrungsgemäß viele Delphine gibt. Alle Schüler
haben ihre schwarzen Neoprenanzüge angezogen, hüpften ins Wasser
und haben die Delphine angesungen.
Das, so hat uns unser Sohn erklärt, ist
der Trick, damit sie zu einem Kontakt
aufnehmen. Man muss sie ansingen und ihnen dabei in die Augen
schauen. Wenn man dann Glück hat,
reagieren sie und es entsteht ein Spiel.
Dann schwimmen sie im Kreis um die
Schüler und Schülerinnen herum. Man
kann sie sogar anfassen. Für unseren
Sohn war das ein großartiges Erlebnis.
Ein weiteres Fach, das er gewählt
hat, war »Outdoor Education«. Im
Laufe des Schuljahres war er bei diesem Fach über zweieinhalb Wochen
hinweg auf Exkursionen in der Natur
unterwegs. So haben sie bespielsweise Höhlen erkundet, haben
viel erfahren über das Wirken von
Abholzen und Wiederaufforsten und
wie Landschaft entsteht. Sie haben
richtig Landschaften lesen gelernt bei
diesen eindrucksvollen Erklärungstouren, wenn ihnen ein Geologe die
Landschaftsformationen erklärte
und ergänzte, wie das alles über die
Jahrtausende entstanden ist und wie
Menschen negativen oder neuerdings
auch positiven Einfluss genommen
haben. Umwelt wurde so für ihn zu
einem starken Thema. Und er begreift
nun auch, warum die Neuseeländer
richtig stolz sind auf das, was ihr Land
zu bieten hat. Diesen Stolz vermitteln

Teilnehmer am DBU-Wettbewerb »Entdecke die Vielfalt der Natur«, Waldjugend Meinerzhagen

sie den Schulkindern vom Kinder
garten an.
Dabei ist ein Aspekt zu beachten.
In Neuseeland sind es nicht nur die
Biologie- oder Erdkundelehrer, die
sich für dieses Thema engagieren.
In diesen Ganztagsschulen des
Landes hat jeder Lehrer in seinem
Fachgebiet 20 Pflichtstunden. Darüber
hinaus wird erwartet, dass er sich am
Nachmittag mit seinen Hobbies und
besonderen Interessenbereichen in die
Angebote der Schule einbringt. Das
ist dann gewissermaßen seine Kür.

Und so hat unser Sohn erlebt, dass
naturbegeisterte Lehrerinnen und
Lehrer, die vormittags für Mathe oder
Sprachen zuständig waren, sich am
Nachmittag auch für ganz andere
Themen engagierten wie etwa Sport
oder Umwelterziehung. Die Lehrer
wiederum sehen dies als Chance,
Teamarbeit zu betreiben. Nachmittags haben sie so die Möglichkeit,
sich emotional ganz anders einzubringen und von den Schülern nicht
nur als Wissensvermittler erlebt zu
werden.

Wie können wir derartige
Erfahrungen bei uns umsetzen?
Ich denke, auch hier gilt: Probieren
geht über Studieren. Wir brauchen
Modellversuche, in denen solche
Konzepte praktisch erprobt werden.
Und natürlich müssten diese dann
auch von Forschung begleitet
werden. Wir müssen uns von dem
lösen, was in Deutschland leider
viel zu oft geschieht. Man erprobt
ein neues Konzept und vergisst
dann leider, dass es nicht ausreicht,
die Akteure darüber zu befragen,
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wie sich das ganze bewährt. Wir
benötinge dringend dann auch eine
unabhängige Evaluation, weil eines
gilt: Die eigenen Kinder sind immer
die schönsten. Projektbetreiber sind
schlicht ungeeignet, den Nutzen
ihres Modells zu messen. Und was
sollen die Eckpfeiler eines derartigen
Modellversuches eigentlich sein?
Ich knüpfe hier an das an, was
unser Sohn in Neuseeland erlebt
hat. Diese natur- und umweltorientierten Unterrichtseinheiten und
Exkursionen waren für ihn zunächst
durchaus vergleichbar mit dem,
was er früher bei den Pfadfindern
erlebte: also Elemente von Mutproben, körperliche Anstrengung, unter
schwierigen Bedingungen Durchhalten lernen, ein Schuss Abenteuer,
Übernachten in Zelten usw.
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Der Unterschied lag dann freilich
darin, dass in Neuseeland neue
Elemente hinzugekommen sind. Man
hat die Exkursionen gründlich im
Unterricht vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler schreiben Texte
über das, was sie gelernt haben, man
hält Vorträge und erhält schrittweise
so fundiertes Wissen über das, was
in der Natur abläuft und welche
Umweltrisiken unser moderner
Lebensstil in sich birgt. Erst beides
zusammen hat dann die Konzeption
ergeben, die ihn so begeistert hat
und von der ich glaube, dass wir sie
in Deutschland im Rahmen von zwei
bis drei Modellversuchen erproben
sollten.
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Naturerfahrung in der Hightechwelt –
Befunde des Jugendreports Natur 2006
Dr. Rainer Brämer,
Natursoziologe, Universität Marburg

Dr. Rainer Brämer

Pädagogischer Utopismus
Pädagogik hat notwendig eine
utopische Perspektive: In ihren Konzepten von Bildung und Erziehung
muss sie sich an der Erfordernissen
der Zukunft orientieren, um ihre
Klientel auf die Bewältigung der
anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Dazu ist es unerlässlich, sich ein
Bild von dieser Zukunft zu machen,
gewissermaßen eine bessere
Wirklichkeit vorwegzunehmen. Das
betrifft insbesondere die aktuellen
gesellschaftlichen Probleme, die
in dieser Utopie eine nicht zuletzt
auch pädagogisch bewerkstelligte
Lösung gefunden haben sollten. Das
jedenfalls erwartet die Gesellschaft
von der Pädagogik und dieser
Aufgabe wird sie auch gar zu gerne
gerecht. Ob die Jugend zu viel Drogen
konsumiert, den Medien verfällt, sich

von umweltschädlichen Produkten
und Trends verführen lässt oder sich
der Natur immer mehr entfremdet,
stets haben Angehörige der Zunft
unter Titeln wie Sucht-, Medien-,
Umwelt- oder Naturpädagogik ein
rettendes Konzept bereit.
Bei derlei Konzepten für eine
schöne neue Welt wird indes die
Gegenwart oft nur unzureichend zur
Kenntnis genommen. Man ereifert
sich über Ziele und Methoden,
berichtet mit leuchtenden Augen
über Erfolge von Modellprojekten,
ohne sich jedoch nüchtern über
eine wesentliche Grundlage
pädagogischer Anstrengungen
Rechenschaft abzulegen: Die
tatsächliche Befindlichkeit der
jungen Generation in einer von
Zwängen und Verführungen aller
Art überbordenden Hightechwelt.

Auf welche Rahmenbedingungen
und Vorprägungen muss man sich
einstellen, in welchem Maße sind
die gegebenen Verhältnisse durch
pädagogische Maßnahmen korrigierbar, greifen die Ziele nicht vielleicht
zu hoch, bleiben die Methoden
jenseits pädagogischer Sandkästen
dann doch eher wirkungslos? Die sich
trotz aller Sucht-, Medien-, Umweltund Naturpädagogik fortsetzenden
bedenklichen Trends geben eher zu
skeptischen Antworten auf derlei
Fragen Anlass.
Schmerzhafter Realismus
Daher geht kein Weg daran vorbei,
im Vorfeld immer neuer didaktischmethodischer Höhenflüge einmal
etwas gründlicher hinzuschauen,
auf welche Ist-Situation sie sich
eigentlich beziehen (müssten).
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Dabei wird man realistischerweise
damit rechnen, dass es nicht für jede
problematische Konstellation eine
pädagogische Lösung gibt. Als Soziologe habe ich die Erfahrung gemacht,
dass Pädagogen oft unwillig auf
Einsichten reagieren, aus denen
sich nicht unmittelbar-konstruktive
Konsequenzen ableiten lassen. Das
hat zur Folge, dass nicht selten
gravierende Sachverhalte verdrängt
werden, weil sie die Gefahr kurzfristiger Ratlosigkeit heraufbeschwören.
Von daher macht es vielleicht
Sinn, wenn sich vor der zu erwartenden engagierten Debatte um
neue Wege der Umweltbildung
einmal ein Soziologie ohne dominierenden pädagogischen Eros an die
Aufgabe einer Bestandsaufnahme
dessen macht, was am Anfang dieses
Weges steht. Dabei ist mir als Natursoziologe allerdings die unmittelbare
Beziehung Jugendlicher zur Natur
wichtiger als ihr Verständnis für mehr
oder weniger naturwissenschaftlichtechnisch unterlegte Umweltfragen,
zumal ich davon ausgehe, dass dem
Kontakt junger Menschen zur Natur
aus physischen wie psychischen
Gründen ein ganz eigenständiger
Wert und nicht etwa nur die Funktion
eines belebenden Mittels der
Umweltbildung zukommt.
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»Jugendreport Natur«
Basis des folgenden Versuchs einer
Bestandsaufnahme der jugendlichen
Naturbeziehung ist der jüngste

»Jugendreport Natur«. Bereits seit
Mitte der 90er Jahre werden unter
diesem Leitbegriff Schulklassen
der Sekundarstufe aus den Bundes
ländern Nordrhein-Westfalen und
Hessen (2000 zum Vergleich auch
aus Südtirol) in regelmäßigen
Abständen nach dem Umgang
mit und Einstellungen zu ihrer
natürlichen Umwelt befragt (Tab. 1).
Auslöser war die mittlerweile schon
sprichwörtliche »lila Kuh«, die sich
seinerzeit massenhaft in Malbögen
bayerischer Vorschulkinder fand. Per
Fragebogen angesprochen, erwies
sich die bis heute durch die Medien
geisternde Fehlkolorierung alpinen
Rindviehs allerdings mehr oder
weniger als Zeitungsente.
Statt dessen war es aber nun
gerade die Ente, der von einem
nicht zu vernachlässigenden Teil der
Befragten die Farbe gelb zugewiesen
wurde. Dass es sich hierbei tatsächlich um eine Folge gelber Medien-

und Plastik-Enten handeln könnte,
stellte sich heraus, als zusätzlich
Grundschulklassen mit der Farbfrage
konfrontiert wurden und die Ente
um so gelber machten, je jünger sie
waren. Dieser Farbirrtum hält sich
in Teilen bis Klasse 5, neuerdings bis
Klasse 6, bevor sich die reale Naturerfahrung gegen das Medienvorbild
vollends durchsetzt.
Hat hiermit die schon seit
Jahrzehnten am Schwinden naturkundlicher Kenntnisse festgemachte
Naturentfremdung der Jugend eine
neue Dimension erreicht, so enthüllten die darüber hinaus gehenden
Einstellungsfragen ein weit tiefergehendes Missverhältnis zur Natur.
Im Schlagwort »Bambi-Syndrom«
(Tab. 14) auf den Punkt gebracht, war
es der Anlass, derartige Untersuchungen regelmäßig zu wiederholen,
um so Art, Ausmaß und Verlauf
der mentalen Naturentfremdung
eingehender auszuloten.

1996: »Jugend ohne Natur?«

N=2.900

1997: »Das Bambi-Syndrom«

N=2.800

2000: »Natur national«

N=1.600 Südtirol

2002: »Natur zu Fuß«

N=1.600

2003: »Nachhaltige Naturentfremdung«

N=1.400

2006: »Natur obskur«

N=2.200

Tabelle 1: Jugendreport Natur 2006

Dabei erwies sich die Vermutung,
dass die permanente technische
Revolutionierung des jugendlichen
Alltagslebens für ihre Beziehung zur
Natur nicht ohne Folgen bleibt, als
zutreffend.
Das belegt in besonderem Maße
die vorliegende Studie. Ihr liegt eine
Befragung von 2.202 Sechst- und
Neuntklässlern aus dem Bereich
Rhein-Ruhr, Sauerland und Mittelhessen zugrunde. Sowohl die beiden
Klassenstufen als auch die beiden
Geschlechter sind in gleichem Maße
vertreten. Rund 40 Prozent der Teilnehmer besuchten ein Gymnasium,
der Rest Gesamt-, Real- und Hauptschulen. Ein gutes Fünftel wohnten in
innerstädtischen Bereichen, jeweils
knapp zwei Fünftel am Stadtrand
oder auf dem Dorf.
Leben in der Glasmenagerie
Dass die junge Generation in der
Regel kein sonderlich inniges Verhältnis zur Natur haben kann, resultiert
schon aus ihrer Lebensweise.
Wohnen, Arbeiten, Lernen, Freizeit,
Sport, Konsum – all dies vollzieht sich
überwiegend in verglasten Räumlichkeiten. Entfernungen zwischen den
inselartigen Lebenswelten werden
mit Auto, Bus und Bahn ebenfalls
hinter Glas zurückgelegt. Nicht
genug damit, verbringt die junge
Generation auch noch Stunden vor
Glasschirmen – seit dem Siegeszug
von Internet und Computerspielen
nochmals mehr als die bereits TVgewohnten Vorgängergenerationen.
Das besondere Interesse des
aktuellen Jugendreports Natur galt
daher dem Verhältnis von Bildschirm

		
		
		

Durchschnittlicher
Medienbesitz

Einstiegsalter

Eigener Fernseher

77 %

9.4

Eigener PC

74 %

9.8

Eigener Internet-Zugang

60 %

10.7

tägliche Nutzungsdauer
ohne
			
eigenem Gerät

mit

Fernseher

67 min

102 min

PC-Spiele

23 min

53 min

Internet

17 min

58 min

Tabelle 2: Jugendreport Natur 2006 – Zweidimensionale Welt

und Natur als diametralen Erlebnisräumen im jugendlichen Alltag. Dem
blitzschnellen Szenenwechsel im
aufregenden, aber nur zweidimensionalen Cyberraum steht eine sehr viel
langatmigere, dafür aber dreidimensionale Naturwelt hoher sinnlicher
Komplexität gegenüber.
Über den Stellenwert elektronischer Kunstwelten im eigenen
Zimmer gibt Tab. 2 Auskunft. Danach
beginnt dessen digitale Aufrüstung
bereits im Durchschnittsalter von
10 Jahren und hat bei den Sekundarstuflern mehrheitlich den Status
einer Vollausstattung erreicht. Mit
der zunehmenden Verfügung über
eigene Geräte steigt deren Nutzung
auf das anderthalb- bis dreifache.
Alles in allem verbringen Vollbesitzer nach eigenen Angaben über
dreieinhalb Stunden täglich vor der

Mattscheibe. Aufs Jahr bezogen wird
dadurch sogar die in der Schule abzusitzende Unterrichtszeit übertroffen.
Die gute Nachricht
Dass damit für den Aufenthalt in der
Natur überhaupt noch Zeit bleibt,
ist angesichts der ausgiebigen
Kommunikation mit Freunden (drei
Stunden direkt, eine halbe Stunde per
Telefon), weiterer Hobbys sportlicher
und nichtsportlicher Art (zwei bis drei
Stunden), der Hausaufgaben (eine
Stunde) und sonstiger Aktivitäten
(Musik, Shopping, Schulweg usw.)
geradezu verwunderlich.
Darauf befragt, wie oft sie sich
in der Natur aufhalten, gaben sich
gleichwohl erstaunlich viele Schüler
naturaktiv (Tab. 3): Nicht weniger
als zwei Drittel sind mehrmals pro
Woche in Gärten, die knappe Hälfte
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Mehrmals pro Woche im Grünen: 		
Wohnort
gesamt Stadtmitte Dorf
in Gärten

68 %

55 %

78 %

in Feld und Flur

47 %

46 %

60 %

im Wald

38 %

12 %

39 %

61 %

35 %

73 %

Nächster Wald in 5 Minuten erreichbar:
Tab. 3: Jugendreport Natur 2006 – Viele Naturkontakte
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in Feld und Flur, eine gutes Drittel
sogar im Wald. Fast zwei Drittel
könnten den nächsten Wald innerhalb von 5 Minuten erreichen. Zwar
sind diese Zahlen begreiflicherweise
stark wohnortabhängig, aber selbst
reine Stadtkinder kommen relativ
häufig mit Grün in Kontakt, für
ein Drittel ist der Wald sogar nur
Minuten entfernt.
Dementsprechend haben
viele Jugendliche all das, was man
dem Jugendalter als einschlägige
Naturerfahrungen zuzuschreiben
pflegt, auch schon oft – oder wenn
man dem »oft« nicht ganz traut,
mindestens öfter – gemacht (Tab. 4).
Nimmt man noch die Waldaktivitäten des letzten Sommers hinzu,
bei denen Wandern und Radeln mit
Quoten von 50 Prozent und mehr an
der Spitze standen (Tab. 5), so findet
sich für die unterstellte Naturdistanz
eigentlich kein rechter Beleg. Zwar
hat ein Fünftel noch nie das mulmige

Gefühl erlebt, allein durch den Wald
zu streifen oder in der Natur zu
übernachten. Aber das erscheint eher
als ein geringer Anteil, ist doch die
Gelegenheit dazu in der Regel rar
gesät.
Ökologisch korrekt
Der positive Eindruck setzt sich fort,
wenn man Jugendlichen gängige
ökologische Bekenntnisformeln
zur Bewertung vorlegt, wie das im
Jugendreport 2003 geschehen ist.
Nach Ausweis von Tab. 6 orientieren
sie sich dabei großenteils an dem

auch unter Erwachsenen üblichen
Heile-Welt-Klischee von Natur,
beschwören eine harmonische, ewig
gute Natur herauf und stellen ihr
als diabolischen Kontrahenten den
Menschen gegenüber. Der wiederum
erscheint sündhaft naturböse, es
sei denn, er ist Naturschützer oder
erklärt zumindest seine Absicht, der
Natur helfen zu wollen. Genau das
tun zwei Drittel der Jugendlichen
(Tab. 7).
So erfreulich diese Bekenntnisse
klingen und so optimistisch die
Zustimmung zu ähnlichen Formeln
etwa in den regelmäßigen Bevölkerungsumfragen des Bundesumweltministeriums bewertet wird:
Tatsächlich offenbaren sie bereits
auf der Einstellungsebene einen
erheblichen Grad an Naturentfremdung – insbesondere wenn man
berücksichtigt, dass die Befragten
hierbei nicht gezwungen waren, sich
für Zustimmung oder Ablehnung
zu entscheiden, sondern stets auch
eine neutral-ausweichende Antwort
wählen konnten.

oft

nie

66 %

6%

Allein im Wald

45 %

18 %

In Natur übernachtet

39 %

22 %

					
Baum erklettert

Tab. 4: Jugendreport Natur 2006 – Abenteuer Natur

Wandern

67 %

Radeln

47 %

Spielen

37 %

Waldjugendspiele

12 %

Lehrpfad

9%

Tab. 5: Jugendreport Natur 2006 –
Waldaktivitäten im letzten Sommer

Wer allen Ernstes unterstellt,
dass Natur als solche immer gut und
harmonisch ist, scheint dieselbe noch
nie von ihrer harten, unerbittlichen
Seite wahrgenommen zu haben.
Andererseits kommt man bereits
nach kurzem Nachdenken zu der
Einsicht, dass der Mensch nicht aus
reiner Bosheit oder Gier in die Natur
eingreift, sondern vor allem auch
deshalb, weil er, selber Naturwesen,
sein (massenhaftes) Überleben zu
sichern versucht.
Dass dieses Ringen nicht mehr
bis in die vollversorgten Jugendzimmer und ihre medialen Scheinwelten
vordringt, wird man den Jugendlichen nicht vorhalten können, wie
überhaupt die vorliegenden Daten
nicht dem Schüren klischeehafter
Vorbehalte gegenüber der ach
so degenerierten Jugend dienen
dürfen. Statt dessen ist nüchtern zu
konstatieren, dass sich zwischen dem
idyllisierten jugendlichen Naturbild
und der natürlichen Wirklichkeit eine
erhebliche Kluft auftut.
Mit dem abgehobenen Naturbild verbindet sich folgerichtig die
überwiegende Zustimmung zu all

jenen Klischees, die die Natur als arm
und hilfsbedürftig erscheinen lassen.
Die Jägerschaft kann sich darüber
freuen, dass ihr suggestives Bild
seniler, ruhebedürftiger Wildtiere von
fast 80 Prozent des Nachwuchses
akzeptiert wird und ihnen eine
ruhigere Jagd auf das vorsichtige
Fluchtwild sichert. Naturschützer
scheinen dagegen eher darüber
zerstritten, ob es wirklich gut ist,
Vögel im Winter zu füttern, wovon
drei Viertel der jungen Generation
überzeugt ist. Hier konkretisiert sich
die Naturidylle, ohne indes eine übermäßige Bereitschaft zur Teilnahme
an hilfreichen Umweltaktionen nach
sich zu ziehen – die Neigung dazu hat
sogar nicht unwesentlich abgenommen (Tab.7).

Unlust an naturnahen Aktivitäten
(Tab. 8). Klettern, Paddeln und selbst
Abenteuer sind längst nicht mehr
so begehrt wie in der Kindheit,
von Wandern gar nicht zu reden.
Erwachsene schreiben dies gerne
einer gleichsam naturgegebenen
Interessenverlagerung zu anderen
Lebensbereichen zu. Das übersieht
allerdings den Umstand, dass
Erwachsenwerden in früheren Zeiten
eher mit einer Zuwendung zur Natur
verbunden war, in der man bevorzugt
seine Bewährungsproben suchte.
Heute ist stattdessen der Abschied
von der Natur angesagt, weil die
Bewährungsproben anderswo warten – wie etwa in virtuellen Kämpfen
mit Monstern oder realen Kämpfen
mit der allseits herausfordernden

Dem stimmen Jugendliche zu
Ich kann ohne Natur nicht leben

91 %

Was natürlich ist, ist gut

73 %

Die Natur wäre ohne Mensch in Harmonie

73 %

Der Mensch ist der größte Feind der Natur

64 %

Tab. 6: Jugendreport Natur 2006 –
Gute Natur, böser Mensch

Die schlechte Nachricht
Wird das auf den ersten Blick beruhigende Bild hier schon brüchig, so
dokumentieren die konkreter an den
jugendlichen Vorlieben ansetzenden
Fragen einen doppelten Abschied von
der Natur. Er zeigt sich zum einen in
einer mit der Pubertät zunehmenden

Technik wie Sexualität. Ist Natur nur
noch etwas für Kinder? Liegt hierin
der Grund, weshalb sich natur- und
umweltpädagogische Anstrengungen in so auffallend hohem Maße an
jüngere Jahrgänge richten?
Noch gravierender fällt indes
jener zweite Abschied von der Natur
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Dem stimmen Jugendliche zu

2003

Ich will der Natur helfen

1997

64 %

Ich bin für mehr Einfluss für Naturschützer

73 %

83 %

Ich nehme gern an Umweltschutzaktionen teil

21 %

36 %

Tiere haben eine Seele

85 %

Das Wild braucht seine Ruhe

79 %

Im Winter soll man Vögel füttern

72 %

Tab. 7: Jugendreport Natur 2006 –
Natur als Pflegefall

ins Gewicht, der sich unabhängig
vom Alter in letzter Zeit vollzogen
hat. Innerhalb von nur 3 Jahren hat
die Neigung zum Klettern, Paddeln
und Wandern um 14 bis 23 Prozent
abgenommen – statistisch gesehen
ein regelrechter Absturz. Natursport
ist offensichtlich uncool. Besonders
fatal ist das am Beispiel des Wanderns, das Tab. 5 zufolge zu den
sommers am meisten ausgeübten
Outdoor-Aktivitäten gehört, aber
mehr als die Hälfte seiner ohnehin
geringen Anhängerschar verloren
hat. Da im selben Zeitraum die
interaktiven Computerspiele ihren
siegreichen Einzug in die junge Welt
gehalten haben, liegt der Verdacht
eines Zusammenhanges beider
Trends nahe.
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Kulissen
Selbst wo die Natur nur mehr oder
weniger als angenehme Kulisse
fungiert, ist ihr begleitender
Unterhaltungswert gesunken (Tab.
10) – bei Zeltevents um zehn, bei
Partys um 20 Prozent. Umgekehrt
verbinden immer mehr Jugendliche
den Ausflug ins Grüne mit einer
akustischen Zusatzbegleitung per
tragbarer Musikmaschine, bringen
sich also gewissermaßen in Partystimmung. Darin spiegelt sich zum
einen die weitverbreitete Gewohnheit, möglichst alle Tätigkeiten mit
Musik zu untermalen, zum anderen
aber womöglich auch das Gefühl,
dass die Natur für sich genommen
zu langweilig ist und einer emotionalisierenden Musikkulisse bedarf,
um überhaupt genießbar zu werden.

In eine ähnliche Richtung
deutet der weitverbreitete Ärger
über das notorische Handy- und Drogenverbot beim Wandern. Dass man
sich mit der elektronischen Überdröhnung zugleich auch autismusartig von der Natur abschottet, also
ihre feineren sinnlichen Reize nicht
mehr wahrnimmt, scheint dabei
keine Rolle zu spielen. Wie langweilig
Natur tatsächlich erscheint, zeigen
die Reaktionen auf die Bitte, in
freien Stichworten doch einmal ein
besonders eindrucksvolles Naturerlebnis zu beschreiben. Schon 1997
fiel hierzu 38 Prozent der Befragten
absolut gar nichts ein, aktuell ist
diese Quote auf 42 Prozent gestiegen. Das pädagogisch Pikante dabei:
Sieben Wochen nach dem Besuch
eines Walderlebniszentrums mit

Das machen Jugendliche gern
Kl. 6

Kl. 9

Klettern

40 %

23 %

Paddeln

37 %

27 %

Wandern

14 %

8%

Abenteuer

75 %

56 %

Tab. 8: Jugendreport Natur 2006 –
Abschied von der Natur (1)

Das machen Jugendliche gern:

2002

2005

Klettern

46 %

32 %

Paddeln

55 %

32 %

Wandern

28 %

11 %

Das habe ich noch nie gemacht:
Ein Reh in freier Wildbahn beobachtet

23 %

Einen Schmetterling oder Käfer gefangen

33 %

Tab. 9: Jugendreport Natur 2006 –
Abschied von der Natur (2)

der Erlebnisfrage konfrontiert,
fiel nahezu niemandem der Beteilig
ten dieser Besuch oder irgendeine
seiner Einzelheiten ein.
Bildschirm contra Natur
Die eingangs gestellte Frage
nach einem Zusammenhang von
Medien- und Naturerfahrung lässt
sich anhand der vorliegenden Daten
somit auf die Frage zuspitzen, ob
der Abschied von der Natur mit
einer gesteigerten Bildschirmnutzung korreliert. Nach Tab. 2 ist
klar, dass der Medienkonsum mit
dem Besitz eigener Gerätschaften
deutlich steigt. Präziser wäre also
zu fragen, ob mit diesem Besitz
zugleich auch die Naturdistanz
zunimmt.
Tab. 12 gibt anhand einiger
Indikatoren eindeutige Antworten
auf diese Frage. Unter denen, die

persönlich über entsprechende
Geräte verfügen, zeigen nur halb so
viele eine ausgeprägte Neigung zu

Outdoor-Aktivitäten wie unter den
Besitzlosen. Folgerichtig halten sie
sich auch erkennbar seltener in Wald
und Flur auf.
Das gilt aber nicht in jedem Fall
und nicht gleichermaßen für beide
Geschlechter. So fällt der Unterschied
in punkto Naturnähe zwischen Besitzern und -Nichtbesitzern bei Mädchen im Falle von TV-Geräten ähnlich,
im Falle von PCs aber stärker als
bei Jungen aus. Andererseits gehen
die elektronisch durchweg besser
ausgerüsteten Jungen zwar weniger
gern spazieren, aber eher klettern als
Mädchen, während sich beim Aufenthalt in Wald, Flur und Garten keine
Geschlechterunterschiede zeigten.
In die Beziehung von Bildschirm
und Natur spielen also klassische
Geschlechterrollen verwirrend mit
hinein.

Das machen Jugendliche gern:
1997

2002/2003

Im Grünen feiern

82 %

63 %

Draußen übernachten

68 %

59 %

Mit dem Walkman spazieren

37 %

45 %

Das stört mich beim Wandern:
Handyverbot

46 %

Rauch- und Alkoholverbot

34 % (Kl. 9: 49 %)

Tab. 10: Jugendreport Natur 2006 –
Spaß in der Natur
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Naturaktivitäten
ohne
mit
eigenem TV/PC
Gerne
		
		

paddeln
reiten
spazieren

47 %
30 %
24 %

> 27 %
> 16 %
> 14 %

Mehrmals wöchentlich

im Wald

38 %

> 24 %

		

im Garten

77 %

> 65 %

		

in freier Flur

77 %

> 65 %

Tab. 11: Jugendreport Natur 2006 – Bildschirm contra Natur
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Ohnehin steht grundsätzlich
in Frage, inwieweit sich hinter einer
bloßen Korrelation ein ursächlicher
Zusammenhang verbirgt. Denn so
wie die Gewöhnung an hektische
Schirmevents die Natur langweilig
wirken lassen kann, ist es auch
denkbar, dass ausgiebige Naturerlebnisse die Bildschirmfiktion blass
erscheinen lässt. Vielleicht spricht der
Umstand, dass vermehrte elektronische Unterhaltung allein schon
aus Zeitgründen weniger Zeit für
Outdoor übrig lässt, tendenziell für
die erste Wirkrichtung. Andererseits
ist die Ursachenfrage vermutlich
aber auch gar nicht so wichtig, wenn
es darum geht, mehr Naturnähe
in den Alltag zu bringen. Denn ob
man gezielt mehr Naturerlebnisse
ermöglicht oder ein Übermaß an
Cyberstress reduziert: Solange auch

nur ein tendenzieller Zusammenhang zwischen beidem besteht – und
das scheint ja der Fall zu sein – wird
das eine verstärkend in das andere
hineinwirken.
Natur moralisch
Zur Erklärung der zunehmenden
Naturentfremdung reicht die Medienkorrelation ohnehin kaum aus.
Vielmehr lässt sich auf Anhieb eine
ganze Fülle weiterer Faktoren angeben, welche die Natur im Horizont
junger Menschen zunehmend in den
Hintergrund drängen – angefangen
von bereits naturentfremdeten Eltern
über eine immer arbeitsteiligere
und konsumorientierte Gesellschaft
bis hin zu einem Bildungssystem, in
der spätestens von Klasse 5 an das
emotional hoch besetzte Thema
Natur komplett von den distanziert-

rationalen Naturwissenschaften mit
ihrem maschinenhaft-funktionalen
Naturverständnis dominiert wird.
Nicht zuletzt sind hieran
vielleicht auch gewisse Akzente
herkömmlicher Umwelterziehung
nicht ganz unbeteiligt. In Frage käme
zum einen die allzu naturwissenschaftlich-technische Ausrichtung
des gängigen Umweltbegriffs und
seiner schulischen Pädagogisierung,
durch die der eigentlich zentrale
Naturzugang verstellt wird. Zum
anderen aber auch ein Übermaß an
moralischer Emphase, die unterstellt,
dass sich äußere Verhaltensnormen,
solange man sie nur hinreichend
nachdrücklich predigt, bruchlos
in innere Verhaltensdispositionen
umsetzen.

Das hat mir schon mal
jemand gesagt
Im Wald sollst Du
Nichts wegschmeißen

85 %

Kein Feuer anmachen

83 %

Keine Tiere fangen

79 %

Nichts abpflücken

47 %

Leise sein

52 %

Auf den Wegen bleiben 49 %
Tab. 12: Jugendreport Natur 2006 –
Waldmoral (1)

Wer hat das gesagt ?
Eltern

53 %

Förster

21 %

Lehrer

38 %

Naturschützer

17 %

Jäger

12 %

Tab. 13: Jugendreport Natur 2006 –
Waldmoral (2)

In einer Doppelfrage hat sich
der aktuelle Jugendreport nach der
Kenntnis gängiger Verhaltensregeln
im Wald und ihrer Herkunft erkundigt. Tab.12 und 13 dokumentieren das
Ergebnis. Danach werden die ersten
beiden Plätze im Moral-Ranking von
Ermahnungen eingenommen, die
schon seit Generationen von Eltern
an ihren Nachwuchs weitergegeben
wurden und aus dem Struwwelpeter
stammen könnten, zugleich aber
auch unmittelbar nachvollziehbar
sind.
Das gilt nicht in demselben
Maße für die im Ranking folgenden
Gebote. Dass man nichts aus der
Natur, keinen Käfer oder Frosch, kein
Wiesenschaumkraut oder Löwenzahn
in die Hand oder in Besitz nehmen
darf, ist eine vergleichsweise junge
und wenig kindgerechte Regel. Wie
sollen Kinder ihre alles erfassende
Neugierde auf die Natur richten,
wenn sie diese nicht sinnlich begreifen, erkunden, ausprobieren dürfen?
Wer hat die vor allem gegen großflächige wirtschaftliche Eingriffe

gerichteten Barrieren so unreflektiert
generalisiert, dass junge Menschen
glauben müssen, sie würden die
Natur zerstören, wenn sie mit ihr
hautnah in Kontakt treten?
Von ähnlich entfremdenden
Vorgaben für den Umgang mit Flora
und Fauna wissen Jugendliche auch
in Hinblick auf das spielerische
Durchstreifen der Landschaft zu
berichten. Wer jungen Menschen in
der freien Natur auferlegt, grundsätzlich auf den Wegen zu bleiben
und leise zu sein, der hat erheblichen
Anteil daran, dass Natur ihnen langweilig erscheint, weil sie so kaum
ihren elementaren Erlebnis- und
Entdeckerinstinkten folgen können.
Da hat der Bildschirm, auch wenn er
diese Instinkte nur per Auge befriedigt, in der Regel mehr zu bieten. In
dieser Variante wirkt Naturschutz
ausgesprochen senil und lässt sich
bestenfalls als interessengeleiteter

Versuch einer Ausgrenzung konkurrierender Naturnutzer verstehen.
Revierverteidiger
Relativ direkt kommt das in den
Antworten auf die anschließende
Frage nach den Quellen derartiger
Normen zum Ausdruck. Dass laut
Tab. 14 hierbei Eltern und Lehrer am
häufigsten genannt werden, liegt auf
der Hand, handelt es sich bei ihnen
doch um alltägliche Kontaktpersonen, die überdies mit dem Verweis
auf Brandgefahren und Vermüllung
Wesentliches weiterzugeben haben.
Förster, Naturschützer und Jäger
laufen Jugendlichen dagegen weit
seltener über den Weg – in der Regel
so selten, dass sie diese gar nicht auseinanderhalten können. Wenn diese
Naturprofis gleichwohl zu Anteilen,
die ihrer Kontaktfrequenz auch nicht
annähernd entsprechen, in Tab. 14
auftreten, dann müssen sie in diesen

Aus der Sicht Jugendlicher
ist Natur wichtig, gut, schön und harmonisch
haben Tiere und Pflanzen eine eigene Seele
muss man der Natur helfen und Schutz gewähren
muss man Natur sauber halten und darf sie nicht stören
ist das Pflanzen von Bäumen und das Füttern von Vögeln sehr wichtig
ist das Fällen von Bäumen schädlich und das Töten von Tieren Mord

Tab. 14: Jugendreport Natur 2006 –
Das »Bambi-Syndrom«
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Jugendliche
verdrängen die Notwendigkeit menschlicher Naturnutzung
wissen wenig über die Rohstoffe von Konsumprodukten
interessieren sich nicht für Nutztiere oder -pflanzen
übersehen den produktiven Zusammenhang zwischen Ressourcen
und Produkten (»Schlachthaus-Paradoxon«)
Tab. 15: Jugendreport Natur 2006 –
Okölogie verdrängt Ökonomie
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seltenen Begegnungsfällen nahezu
durchgängig den moralischen
Zeigefinder erhoben haben.
Zwei dieser Gruppen fallen
dadurch auf, dass sie einige der
Gebote besonders häufig betonen.
Jägern geht es vor allem um das
Leisesein, das Wegegebot und das
Verbot des Zeltens. Dahinter lässt
sich unschwer ihr Interesse an einer
ungestörten Jagd – oder wie sie es
verklausulieren: an der nötigen Ruhe
für ihre Jagdobjekte (»Wildruhezone«) – erkennen. Junge Menschen
sollen sich daher als Störenfriede
begreifen und still auf den vorgesehenen Bahnen durch den Wald
huschen. Naturschützer würden
dagegen lieber den Bewegungsdrang
der Jugendlichen im Wald einschränken, indem sie besonderen Wert
darauf legen, sie vom Radfahren
und Klettern abzuhalten. Was beim
Klettern gelegentlich gerechtfertigt

sein mag, ist beim Radeln kaum
nachzuvollziehen. Soviel ist sicher:
Freunde schafft man sich und der
Natur damit nicht.
Statt dessen prägt sich bestenfalls das Bambi-Syndrom stärker aus,
wie es bereits im Jugendreport Natur
1997 diagnostiziert wurde (Tab. 14).
Tatsächlich haben sich seine Symptome in den letzten Jahren teilweise
verstärkt.
Die Öko-Konkurrenz
Glücklicherweise gibt es eine Reihe
von Indizien, denen zufolge die
Moralsuppe nicht so heiß gegessen
wie gekocht wird. So haben die
Vorgängerstudien bereits mehrfach
gezeigt, dass die tatsächlichen
Neigungen sich nur sehr begrenzt
an den Moralgeboten orientieren, ja
im Falle des Zeltens oder Querfeldeingehens überhaupt kein statistischer Zusammenhang zwischen

Gebots(be)kenntnissen und tatsächlichen Verhaltensdispositionen
besteht.
Ganz anders sieht es auf
einem Gebiet aus, das bereits unter
dem Stichwort Arbeitsteilung mit
der Entfremdungsproblematik in
Verbindung gebracht worden ist,
sich aber in den Jugendstudien
von einer ganz anderen Seite als
erwartet zeigt. Es handelt sich um
die Auseinandersetzung zwischen
Ökonomie und Ökologie. Während
in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
die Ökonomie hierbei in der Regel
die Oberhand behält, dominiert im
jugendlichen Naturbild eindeutig die
Ökologie – und zwar in einem Maße,
dass ökonomische Aspekte gar nicht
mehr zum Tragen kommen.
Das ist insofern u. a. eine Folge
der immer extremeren Arbeits
teilung, als der Nachwuchs so gut
wie keinen Einblick in die Bedeutung
und Formen des wirtschaftlichen
Umgangs mit Naturressourcen
erhält. Es fällt ihm folglich schwer,
sich zu vergegenwärtigen, dass alle
der von der Markenkids-Generation
begehrten und konsumierten Produkte letztlich zu ihrer Herstellung
einer massenhaften Ausbeutung
natürlicher Rohstoffe bedürfen. Da
dieser Zusammenhang spätestens
in den glänzenden Verkaufskulissen
gezielt verdrängt bzw. dementiert
wird, entzieht er sich jenen um so
mehr, die noch nicht in ein ökonomisches Regime einbezogen sind.

Insofern haben junge Menschen den
ökologischen Klagen über rücksichtslose wirtschaftliche Ausbeutungsmethoden wenig entgegenzusetzen,
sondern neigen sogar dazu, in ihrer
überzogenen Verallgemeinerung
jegliche wirtschaftliche Nutzung der
Natur zu verurteilen.
Tab. 15 fasst einige der in diese
Richtung gehenden Ergebnisse aus
früheren Studien zusammen. Eine
diagnostische Schlüsselfunktion
kommt hierbei dem Befund zu, dass
die überwiegende Mehrheit der
Jugend gleichermaßen das Pflanzen
von Bäumen für wichtig und das
Fällen von Bäumen für schädlich
hält. Unabhängig davon, welche
ökologischen Versatzstücke sich zu
dieser in sich widersprüchlichen
Überzeugung zusammengefunden
haben, wird dabei der Umstand
übersehen, dass man Bäume in der
Regel nur pflanzt, wenn man ihr
Holz später auch ernten will. Die
Verdrängung dieses elementaren
Zusammenhanges hat angesichts
der bestimmenden Rolle der Ökologie
für die Definition des Natürlichen die
fast zwangsläufige Folge, dass jede
wirtschaftliche Nutzung als Naturzerstörung denunziert wird.
Tab. 16 erweitert das diesbezügliche Befundspektrum anhand
aktueller Einsichten, ohne indes zu
neuen Einsichten zu führen. Die
Quote derer, die überhaupt schon
einmal bei Rohstofferzeugern in
Wald und Feld mitgeholfen haben,
liegt bei unter 30 Prozent. Noch
krasser fällt das Wissensdefizit bei
alltäglichen Haushaltsprodukten aus.
Die Frage nach einem der Rohstoffe

von Rosinen und Speiseöl konnte von
über der Hälfte nicht richtig beantwortet werden (bei Öl hätte schon
die Antwort »Pflanzen« genügt), über
die Herkunft von Haushaltszubehör
konnte so gut wie niemand Rechenschaft abgeben.

blendet, kann auch die geforderte
Variante nicht nachvollzogen werden.
Um dies zu überprüfen, wurden
die Jugendlichen seinerzeit aufgefordert, ein typisches Merkmal von Nachhaltigkeit in Stichworten zu beschreiben. Das Ergebnis hat die Vermutung

Jugendliche Arbeitserfahrungen

schon
oft

noch
nie

Bei Waldarbeiten geholfen

12 %

63 %

Beim Bauern gearbeitet

16 %

61 %

Unwissen über Rohstoffe von Haushaltsprodukten
Rosinen

54 %

Speiseöl 60 %

Porzellan

90 %

Plastik

93 %

Tab. 16: Jugendreport Natur 2006 –
Natur als Produktionsfaktor

Die Nachhaltigkeitsfalle
Schon in der Vorbereitung des
Jugendreports Natur 2003 war aus
der weitgehenden Verdrängung
ökonomischer Naturnutzung die
Vermutung abgeleitet worden, dass
sich daraus eigentlich kein fundiertes
Verständnis von Nachhaltigkeit
entwickeln kann. Denn der Begriff
Nachhaltigkeit nimmt auf die
Nutzung Bezug, indem er eine ressourcenerhaltende Bewirtschaftung
der Rohstoffe fordert. Wird aber der
Basissachverhalt Nutzung ausge-

weitgehend bestätigt: 54 Prozent fiel
gar nichts dazu ein, 35 Prozent lagen
in ihren Antworten mehr oder weniger daneben, 9 Prozent hatten eine
ungefähre Ahnung und nur 2 Prozent
konnten tatsächlich Kernelemente des
Begriffs angeben. Tab.17 gibt einige
jener 35 Prozent an Einlassungen
wieder, die, statt ein wesentliches
Merkmal von Nachhaltigkeit zu
benennen, lediglich einmal mehr den
Katechismus der Natur(schutz)moral
beschwören. Hierin kommt das
Bambi-Syndrom zu höchsten Ehren,

43

Werte, Jugend, Medien und Naturerleben

welches mangels hinreichenden
Problemverständnisses offenbar
das Nachhaltigkeitspostulat ersetzt.
Oder um es noch pointierter auf den
Punkt zu bringen: Naturschutzmoral
und Nachhaltigkeitsverständnis sind
offenbar zwei verschiedene Dinge,
das eine blockiert mit seiner hohen
emotionalen Besetzung geradezu
den Zugang zum anderen als einem
bislang rein rationalen Konstrukt.

Auch diese Formulierungen
bleiben so unbeholfen, dass sie
Zweifel nähren, ob sich dahinter ein
zutreffendes Verständnis oder nur
angelernte Rudimente verbergen.
Zufallswissen
Gegen die Schlussfolgerung, dass
damit die Eingangsvermutung
bestätigt und das Nachhaltigkeitskonstrukt in seiner Allgemeinheit

Das verstehen Jugendliche spontan unter Nachhaltigkeit
»Tiere nicht ärgern«

»Keine Tiere und Pflanzen töten«

»Nichts kaputt machen«

»Weniger Müll in den Wald werfen«

»Keine Blumen pflücken«

»Wenn man Blumen gießt und pflegt«

»Wald sperren«

»Nicht so viel im Wald spielen«

Tab. 17: Jugendreport Natur 2006 –
Moral statt Vernunft

Zu den Stichworten, die dem
Wesen der Nachhaltigkeit etwas
näher kommen, gehören folgende
Formulierungen:
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»Nur so viel Holz fällen,
wie Bäume da sind“
»Weniger Holz,
mehr Plastik nutzen«
»Dass die Natur noch lange
leben soll«
»Licht ausmachen«

letztlich nicht vermittelbar sei, kann
man freilich einen gravierenden
methodischen Einwand erheben.
Denn immerhin könnte es ja sein,
dass das, was einem bei einer
offenen Frage nicht spontan einfällt,
bei der Vorgabe richtiger und falscher
Antworten dann doch noch zutreffend reproduziert wird. Von daher
enthielt der aktuelle Fragebogen
eine entsprechende geschlossene
Frage mit 15 Auswahlantworten

(sechs zutreffenden und neun unzutreffenden), von denen drei richtige
angekreuzt werden sollten.
Tatsächlich fiel die Antwortverweigerung mit 20 Prozent nunmehr
erheblich geringer aus. Allerdings
häuften sich die Antwortquoten
in jenem Prozentbereich, den auch
ein Zufallsgenerator erzeugt hätte.
So liegt bei über der Hälfte der
Antwortvorgaben der Verdacht nahe,
dass hier vorwiegend Ratekunst
im Spiel war. Er wird verstärkt
durch die Zusammensetzung jener
Antworten, die überdurchschnittlich
häufig angekreuzt wurden. Sie waren
häufiger falsch als richtig, überdies
reproduzierte sich in ihnen erneut
das Bambi-Syndrom. Die schon 2003
gezogenen Schlussfolgerungen fanden also eine drastische Bestätigung,
die in Deutschland bereits seit Jahren
propagierte »Bildung für nachhaltige
Entwicklung« ist zumindest auf der
begrifflichen Ebene bislang ohne
Erfolg geblieben.
Ästhetik der Sauberkeit
Am häufigsten wurde im übrigen die
Antwort »Keinen Müll in den Wald
werfen« mit dem Nachhaltigkeitsbegriff in Verbindung gebracht. Das
verstärkte einen anderen Verdacht.
Schon in den Vorgängerstudien war
das Müllproblem stets an erstaunlich
prominenter Stelle in Erscheinung
getreten. So landete in der Aufzählung guter Taten für die Natur
»Müll gesammelt« auf Rang 1,

derselbe Rang war »Müll weggeworfen« unter den schlechten Taten
vorbehalten. Unter der Verhaltensgeboten der Tab. 12 rangiert »Nichts
wegschmeißen« vorne, und nun wird
auch noch der Nachhaltigkeitsbegriff
erstrangig mit diesem Thema in
Verbindung gebracht.
Da das Vermüllungsproblem
bestenfalls am Rande etwas mit
Naturschutz oder Nachhaltigkeit, sehr
viel mehr aber mit einer bestimmten,
gegebenenfalls psychoanalytisch
zu interpretierenden Form von
Naturästhetik zu tun hat, ist man
fast versucht zu unterstellen, dass
das alltägliche Fundament assoziativer Umweltbewertung letztlich in
einem Sauberkeitsanspruch besteht.
Tatsächlich nahm in einer Batterie von
Auswahlantworten des Jugendreports
2003 unter der Überschrift »Das ist
wichtig für uns alle« die Forderung
»Den Wald sauber halten« mit sage
und schreibe 96 Prozent Zustimmung
Platz 1 der Rangskala ein.
Nimmt man noch die selbst unter
jungen Menschen außerordentlich
hohe Ladung aller Items hinzu, die das
Thema Stille oder Ruhe ansprechen,
so könnte man mit Blick auf die Natur
fast von einer »Ruhe-und-OrdnungsMentalität« sprechen, die, wie zu
sehen war, ungebrochen von Eltern
an ihre Kinder weitergegeben wird.
Positiv formuliert heißt das aber
auch, dass es den Befragten vorrangig
um eine reine, heile, ruhige, schöne,
Geborgenheit und Sicherheit vermittelnde Natur geht – ein Wunsch, der
Assoziationen an Heimat, Paradies
oder eben auch an ein Bambi-Idyll
hervorruft.

Natur als kuschelige Gegenwelt
zum harten Glanz der HightechGlobalisierung – auf eine solche
Rollenzuschreibung deuten auch
andere Trends etwa aus den Bereichen Freizeit und Tourismus hin. So
stark es die Erwachsenen aus dem
vollen Stress ihres Alltagslebens
hinauszieht – Jugendliche verbinden
Natur zwar mit ähnlichen Fantasien,
deren existenzieller Stellenwert
jedoch deutlich niedriger angesiedelt
ist. Gegenwärtig scheint Hightech
die größere Faszination auszuüben.
Das kann indes auch ein temporäres
Phänomen sein. Unsere ebenfalls
regelmäßig durchgeführten Wanderstudien zeigen, dass sich das
bewegte Verhältnis zur Natur schon
bei jungen Erwachsenen sehr schnell
ändern kann (s. u.).
Korrelation von Nützen und Schützen
Welche Schlüsse sind nun aus all
diesen Befunden zu ziehen? Ich habe
bereits eingangs angekündigt, dass
ich pädagogische Konsequenzen
lieber den diesbezüglichen Fachleuten überlassen möchte. Als Gast
der DBU wird man gleichwohl nicht
umhin kommen, den nüchternen
Daten wenigsten einige konstruktive
Hinweise zu entlocken.
Der erste dieser Hinweise
nimmt Bezug auf jenes Zielpublikum der DBU, welches sich aus
den Teilnehmern von Natur- und
Umweltinitiativen rekrutiert engagiert. Vergleicht man anhand des
Jugendreports Natur die Erfahrungen
und Einstellungen von Teilnehmern
an Umweltaktionen bzw. Mitgliedern
von Naturschutzgruppen mit denen

der jugendlichen Gesamtheit, so
fällt auf, dass ihnen naturmoralische
Gebote geläufiger sind und sie öfter
an Müllaktionen teilgenommen
haben. Das dürfte mit der Pädagogisierung solcher Gruppen zu tun
haben, bei denen der moralische
Zeigefinger stets präsent und das
Müllsammeln eine Art Initiationsritus zu sein scheint. Ansonsten unterscheiden sich weder Naturbild noch
der diesbezügliche Wertehorizont der
Umweltengagierten vom Durchschnitt, mangelndes Nachhaltigkeitsbewusstsein eingeschlossen.
Was bei den naturengagierten
Jugendlichen indes besonders ins
Auge fällt, ist ihr ausgeprägterer
Erlebnisdrang, welcher vermutlich
den Hauptgrund für ihr Engagement
darstellt: Man erhofft sich davon,
näher an die Natur heranzukommen und so mehr darin zu erleben,
– insbesondere dort, wo sie sich als
besonders ursprünglich darstellt. An
der Erfüllung dieser Hoffnung wird
eine erfolgreiche Umweltbildung
nicht vorbeikommen.
Dem entspricht der Umstand,
dass diese Klientel die Natur in Form
von Outdoor-Aktivitäten stärker
als Freizeitraum nutzt. Nimmt man
noch hinzu, dass die Engagierten
häufiger als andere bei der Feld- und
Waldarbeit geholfen haben und
auch mehr über natürliche Rohstoffe
wissen, so stellen diese Ergebnisse
den so gern heraufbeschworenen
Gegensatz von Nützen und Schützen
partiell in Frage. Zumindest bei dieser
für die Umweltbewegung nicht ganz
unwichtigen Nachwuchsgruppierung
korreliert beides positiv miteinander.
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Natur als Erzieherin?
Fast noch interessanter erscheinen
zum zweiten diejenigen, welche
von sich angeben, häufig im Wald
unterwegs zu sein. Wesentlicher
Grund für diese Gewohnheit ist die
Waldnähe der Wohnung. Man nutzt
also einfach die damit gebotenen
Möglichkeiten, deren Reize offenbar
auch und gerade ohne pädagogische
Zutaten groß genug sind, um die
Betreffenden dauerhaft zu binden.
Abgesehen vom (wie bei allen
andern auch) mangelnden Nachhaltigkeitsbewusstsein zeichnet sich
diese Gruppe nicht nur durch mehr
Naturkontakte und -erfahrungen,
sondern ähnlich wie die Umwelt
engagierten auch durch einen
stärkeren Erlebnis- und Bewegungsdrang aus. Zugleich aber sind die
Waldläufer deutlich weniger anfällig
für das Bambi-Syndrom und hängen
im Schnitt täglich zwei Stunden
weniger vor dem Bildschirm als Waldentwöhnte. Es handelt sich also um
Jugendliche, wie man sie sich heutzutage mehr wünschen würde: unternehmungslustig, naturrealistisch,
mediensouverän. Fast scheint es so,
als erfülle sich in ihnen die uraltreformpädagogische Beschwörung
von der Natur als optimale Erzieherin
– und das alles ohne Umweltbildung
und Naturpädagogik.
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Bewegungsfreiheit
Ein dritter Hinweis kommt aus
einem scheinbar abgelegeneren

Ich wandere

1992

1996

2002

2005/07

gern

33 %

34 %

26 %

14 %

ungern

31 %

43 %

48 %

49 %

Aber: Das mache ich gern in der Natur:
Lust am Draußensein
		

2005

Durch die Gegend streifen

48 %

Unbekannte Landschaft entdecken		
Abenteuer erleben

50 %

66 %

Quer durch den Wald gehen		
Mit Freunden unterwegs

2002/03

60 %

88 %

Mich frei bewegen können		

86 %

Was am Wandern nervt
2005/07
Langweilige Wege

69 %

Belehrungen unterwegs

63 %

Moralische Verhaltensregeln

43 %

Tab. 18: Jugendstudie Wandern –
Wandern uncool?

Bereich: dem Wandern. Im Vergleich
von Tab. 5 und Tab. 8 fällt hierzu ein
eigenartiger Gegensatz auf: Zwar
gehört Wandern zu den häufigsten
Tätigkeiten in der Natur, zwei Drittel

der Jugendlichen waren im letzten
Sommer ausdauernd zu Fuß unterwegs, doch nur 14 Prozent können sich
dafür begeistern. Hinzu kommt, dass
sich die jugendlichen Wanderfreunde

gerade in den letzten Jahren halbiert
haben. Tab. 18 gibt auf der Basis der
regelmäßigen »Jugendstudie Wandern« einen ausgiebigeren Überblick
der Verhältnisse. Ganz im Gegensatz
zum aktuellen Wanderboom unter
Erwachsenen scheint das Wandern in
der jugendlichen Parallelgesellschaft
seinen Ruf als Auslaufmodell zu
untermauern.
Andererseits ist es keineswegs
so, dass junge Menschen nicht nach
wie vor gerne durch die Gegend
streifen. 50 Prozent und mehr
versprechen sich davon, Neues zu
entdecken und Abenteuerliches zu
erleben – am liebsten zusammen
mit Freunden. Ein Rückblick auf nur
wenig ältere Daten zeigt, dass dabei
das Gefühl, sich frei bewegen und
entgegen den waldpädagogischen
Geboten auch quer durch den Wald
gehen zu können, eine maßgebliche
Rolle spielt.
Der auffällige Neigungswiderspruch erklärt sich vermutlich durch
die tatsächlichen Erfahrungen, die
Jugendliche beim Wandern machen.
Zwei Drittel von ihnen erleben die
Wege als langweilig und die ewigen
Belehrungen unterwegs als nervig,
moralische Verhaltensregeln hält die
Hälfte für überflüssig (Tab. 18). Nach
Verbesserungen gefragt, antworteten
90 Prozent, dass sie am liebsten
ohne Erwachsene unterwegs sein
würden, Lehrer eingeschlossen. Und
tatsächlich: Während sich im Jahre
2002 nur 17 Prozent der gymnasialen
Zwölftklässler vom Wandern angetan
zeigten, springt diese Quote mit
Übergang in das von Wanderzwängen befreite studentische Dasein

nach Ausweis der jüngsten »Profilstudie Wandern« auf 62 Prozent.
Immerhin: Diejenigen, die trotz
Frust mit elterlicher und schulischer
Bevormundung dem Wandern auch
in der Pubertät die Stange halten,
erweisen sich statistisch gesehen
als signifikant naturinteressierter,
-aktiver und -sensibler, aber auch
wissbegieriger, sportlicher und
weniger medienabhängig als erklärte
Wandermufffel. Erneut kommen also
die aus eigenem Antrieb Naturaktiven dem Wunschbild einer aufgeschlossenen Jugend näher als der
naturentfremdetere Durchschnitt.
Inszenierung eigenständiger
Naturerfahrungen
Fragt sich viertens nur, wie es die
Natur schafft, junge Menschen auch
und gerade ohne pädagogische

Vorgaben für sich zu vereinnahmen.
Ein mögliche Antwort hierauf
gibt die Naturpsychologie, eine in
Deutschland noch weitgehend unbekannte, in den USA und anderswo
allerdings seit Jahrzehnten etablierte
Forschungsrichtung. Hierauf genauer
einzugehen, würde den Rahmen des
Beitrags endgültig sprengen. Daher
mögen die Stichworte der Tab. 19
genügen, die samt und sonders
durch aufwendige Studien empirisch
belegt sind.
Im arteigenen Biotop Natur
fühlt man sich ganz offensichtlich in
seinem Element. Für junge Menschen
heißt das, dass sie sich hier besonders ungehindert entfalten können.
Das belegen im übrigen auch die
sich in den letzten Jahren vervielfachenden Natur- und Waldkindergärten, deren Besucher gegenüber

Naturkontakt
senkt Puls und Blutdruck
mindert Muskelspannung und Hautleitfähigkeit
entlastet von negativen Emotionen
verstärkt freundliche Gefühle
verstärkt Urteils- und Kontrollkompetenz
Einfallsreichtum und Kreativität
Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit
Tab. 19: Jugendreport Natur 2006 –
Wie eine natürliche Umwelt sich einnimmt
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verschulteren Vorschuleinrichtungen
mit Blick auf ihre körperliche,
psychische, soziale und geistige
Entwicklung keineswegs ins Hintertreffen geraten – empirische Studien
besagen eher das Gegenteil.
Hieraus wird man – insbesondere mit Hinblick auf das schwierigere Jugendalter – sicher nicht
den Schluss ziehen können, einfach
alles der Natur zu überlassen. Was
Umweltbildung und Naturpädagogik
betrifft, geben die Befunde indes
Anlass zu der Überlegung, ob man
den eingefahrenen Dirigismus nicht
stärker durch sensible Inszenierungen ersetzt, die den Jugendlichen
mehr Freiraum zum Sammeln
eigener Erfahrungen in und mit der
Natur geben.
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Rainer Brämer: Natur obskur –
Wie Jugendliche heute Natur
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des Kindes. 2. Auflage VS Verlag
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Naturerleben und Persönlichkeitsentwicklung

Die Vertrautheit der Welt –
Auswirkungen von Naturerfahrungen
auf die Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern
Prof. Dr. Ulrich Gebhard,
Didaktik der Biowissenschaften,
Universität Hamburg

Prof. Dr. Ulrich Gebhard

Wie viel Natur braucht der Mensch?
Dass der Mensch als Teil der Natur
im materiellen, biologischen Sinn
mit der Natur untrennbar verbunden
ist, ist angesichts der ökologischen
Situation keine Frage. Ozonloch,
Waldsterben, der Zustand von
Wasser, Luft und Boden sind fast
schon zur Gewohnheit gewordene
Beispiele. Mir geht es jedoch hier um
die psychische Seite dieses grundlegenden ökologischen Zusammenhangs, d. h. um die Frage, in welcher
Weise äußere Natur auch psychisch
wirksam ist. Mitscherlich äußerte
bereits in den sechziger Jahren die
Vermutung, dass eine besondere
Entfremdung von »Natur« – wie in
den »unwirtlichen Städten« – soziale
und psychische Defizite hervorrufe
und dass das besonders bei der
Entwicklung von Kindern sichtbar

werde. Danach »braucht« das Kind
seinesgleichen – »nämlich Tiere,
überhaupt Elementares, Wasser,
Dreck, Gebüsche, Spielraum«
(Mitscherlich 1965, 24). Relativ
eindeutig werden hier gleichsam
menschliche Grundbedürfnisse
behauptet.
Die Frage allerdings, was der
Mensch für eine Umwelt braucht,
welche Qualität und wieviel Natur,
ist eine weitgehend offene Frage.
Zu sehr hat sich die traditionelle
Psychologie auf die Beziehung des
Menschen zu anderen Menschen
konzentriert. Die Persönlichkeit des
Menschen wird so in den meisten
psychologischen Schulen als das
Ergebnis der Beziehung zu sich
selbst und der Beziehung zu anderen
Menschen verstanden. In der
Persönlichkeitsstruktur verdichten

sich danach die Erfahrungen mit sich
selbst und den anderen Menschen;
die nichtmenschliche Umwelt (also
Gegenstände, Pflanzen, Tiere, Natur,
Landschaft, Bauten) spielt in einem
solchen, gleichsam zweidimensionalen Persönlichkeitsmodell keine
oder nur eine untergeordnete Rolle.
Die Erfahrungen zum Beispiel, die
Kinder in den ersten Lebensjahren
mit vertrauten Bezugspersonen
machen, bestimmen wesentlich die
Persönlichkeit und auch, mit welcher
Tönung und Qualität die Welt
wahrgenommen wird. Erikson (1968)
hat dafür den Begriff »Urvertrauen«
eingeführt. Nun soll die Bedeutung
der menschlichen Umwelt keineswegs bestritten werden, doch
leben die Menschen nicht allein
auf der Welt. Sie leben vielmehr in
einer Welt, in der es weitaus mehr
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nichtmenschliche »Objekte« gibt als
menschliche. Mehr noch: Der Mensch
ist als Teil und Gegenüber der Natur
untrennbar mit all diesen nichtmenschlichen Objekten verbunden.
Während es im Hinblick auf die biologisch-ökologische Verflochtenheit des
Menschen mit der nichtmenschlichen
Natur angesichts der ökologischen
Krise keine Zweifel mehr geben kann,
suggeriert ein zweidimensionales Persönlichkeitsmodell, dass man sich die
psychische Entwicklung unabhängig
von der nichtmenschlichen Umwelt
denken könne.
Dass zumindest die frühkindliche
Entwicklung wesentlich geprägt wird
durch die Qualität der menschlichen
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Zuwendung durch haltende Beziehungspersonen, ist unbestritten.
Viel unklarer ist es dagegen, was
der Mensch an nichtmenschlicher,
also dinglicher und auch natürlicher
Umwelt braucht. Die Frage, welche
Bedeutung die Erfahrung von Natur
für die psychische Entwicklung hat,
ist insofern zum einen eine grundlegende wissenschaftliche Fragestellung, die die Stellung des Menschen
in und zu der Natur auch psychologisch wendet. Zum anderen ist dieser
Fragenkomplex ebenfalls von großer
praktischer Bedeutung, auch, aber
nicht nur im Hinblick auf den Nutzen
oder geradezu die Notwendigkeit von
naturnahen städtischen Freiräumen.

Die Frage nach »Naturbedürfnissen«
ist bedeutsam für den Städtebau,
die Landschaftsplanung, die Architektur von öffentlichen wie privaten
Gebäuden. Sie ist auch wichtig für die
Reflexion der psychischen Bedingungen für den Naturschutz. Alle oder
zumindest die meisten Erfahrungen
der letzten Jahrzehnte zeigen auf
geradezu desillusionierende Weise,
dass es bei naturschützenden Einstellungen und Handlungen auf Einsicht
und ökologisches Wissen wenig oder
gar nicht ankommt.
Die Fragestellung, wieviel Natur
der Mensch »braucht«, ist natürlich
plakativ gemeint und soll nicht etwa
unterschlagen, dass menschliche
Bedürfnisse stets an soziokulturelle
Werte und Normen gekoppelt sind.
Naturerfahrungen sind immer auch
Kulturerfahrungen; wir sind umgeben
von anthropogen geformter Natur. So
soll ausdrücklich nicht behauptet werden, dass es in der inneren Natur des
Menschen konstante Bedingungen
gäbe, die sein Verhältnis zur äußeren
Natur bestimmen. Der Mensch ist
immer zugleich Teil und Gegenüber
der Natur (Kattmann 1997). Allerdings
verführt schon die Sprachregelung
»Mensch und Natur« dazu, »Natur«
und »Mensch« in einer Beziehung des
Gegenübers zu sehen, wodurch leicht
aus dem Blick gerät, dass der Mensch
immer auch Teil der Natur ist, die er
erfährt, und dass »Natur« immer
auch als etwas vom Menschen

Definiertes verstanden werden muss
(Oldemeyer 1983, 16). Wir können
nicht objektivierend und isoliert
definieren, was die Natur an sich ist.
Wir können aber darüber nachdenken, was sie für uns ist, wir können
darüber nachdenken, was die Natur
uns bedeutet. Das ist die Frage, wie
sich äußere Natur in der inneren
Natur des Menschen repräsentiert
und was das für jeweilige Folgen hat.
Das erinnert an die Vorstellung A. von
Humboldts, der bei der Naturforschung »nicht bei den äußeren
Erscheinungen allein verweilen«,
sondern die Natur auch so erforschen
wollte, »wie sie sich im Inneren der
Menschen abspiegelt«.
Ich spreche in diesem Zusammenhang von »Naturbeziehungen«;
damit will ich unterstreichen, dass
die psychische Genese auch mit der
Beziehung zu nichtmenschlichen

Objekten, auch mit der Beziehung
zur Natur, zusammenhängt. Die
Frage ist also, ob und in welcher
Weise die dingliche und natürliche
Umwelt etwas Analoges zu dem,
was Erikson »Urvertrauen« genannt
hat, bedingen könnte. Dabei ist auch
zu bedenken, dass das menschliche
Verhältnis zur Umwelt und zur
lebendigen Natur in weiten Teilen
unbewusst ist (Gebhard 2001; Searles
1960). Dies wird übrigens sowohl in
der Umweltpolitik als auch in der
Umweltpädagogik zwar gesehen,
aber nur wenig beachtet, was zu
einer Überschätzung des Stellenwerts rationaler Einsichten führt.
So wird bei den folgenden Überlegungen die Natur in ihrer Bedeutung für die Subjekte betrachtet. Die
Natur kann einerseits objektiviert
(wie z. B. in den Naturwissenschaften) und anderseits subjektiviert werden, also mit persönlicher
Bedeutung symbolisch aufgeladen
werden. Diese kulturpsychologische
Differenzierung (vgl. Boesch 1980)
ist für unseren Zusammenhang sehr
nützlich: Bei der »Objektivierung der
Außenwelt« handelt es sich um die
Entwicklung sozusagen objektiver
Erkenntnis im Dienste der Anpassung
an die sachlichen Bedingungen der
Umwelt. Bei der »Subjektivierung der
Umwelt« handelt es sich dagegen
um die Entwicklung emotionaler
Beziehungen und den Aufbau
symbolischer Ordnungen. Die Natur
erhält so eine subjektive, individuelle
Bedeutung. Diese subjektive Bedeutsamkeit und die psychische Funktion
von Naturerfahrungen ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

Zur psychischen Bedeutung
von Naturerfahrungen
Im Folgenden werden die eher
subjektivierenden Naturbeziehungen
und deren psychische Effekte am
Beispiel von Naturerfahrungen in der
Kindheit zusammenfassend dargelegt (ausführlich in Gebhard 2001).
Damit soll auch die Forderung nach
einem naturnahen Lebensumfeld
fundiert und von einem romantisierend-unverbindlichen Beigeschmack
befreit werden.
»Er (der junge Mensch) braucht
deshalb seinesgleichen, nämlich
Tiere, überhaupt Elementares,
Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum.
Man kann ihn auch ohne das alles
aufwachsen lassen, mit Teppichen,
Stofftieren oder auf asphaltierten
Straßen und Höfen. Er überlebt es
– doch man soll sich dann nicht
wundern, wenn er später bestimmte
soziale Grundleistungen nie mehr
erlernt, z. B. ein Zugehörigkeitsgefühl
zu einem Ort und Initiative. Um
Schwung zu haben, muss man sich
von einem festen Ort abstoßen
können, ein Gefühl der Sicherheit
erworben haben« (Mitscherlich 1965,
S. 24 f.). Gerade weil solche Gedanken
in umweltpädagogische Argumentationen oft geradezu axiomatisch
aufgenommen werden, ist es wichtig,
sie auch gegen den Strich zu denken
und sie mit empirischen Studien zu
konfrontieren.
Hart (1979) stellt aufgrund
umfangreicher Untersuchungen in
den USA einige zentrale Beobachtungen zusammen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kinder spielen auf Spielplätzen
relativ wenig.
Kinder benutzen die Gesamtheit der Landschaft, die ihnen
zugänglich ist.
Die bevorzugten Umweltausschnitte sind sehr klein.
Am meisten sind die Flächen
geschätzt, die von den Planern
»vergessen« wurden.
Kinder wollen sich ihren Freiraum oft selbst zurechtmachen.
Die Auseinandersetzung mit
der Natur ist meistens eher
sanft, ein Experimentieren und
Erforschen.

Ursprünglich ist also der Umgang
mit der Natur eher pfleglich.
Die Befürchtung (auch und
gerade von Naturschützern), Kinder
würden durch impulsives Handeln
die eigentlich zu bewahrende Natur
in ihrem Spiel zerstören, scheint vor
diesem Hintergrund gesehen relativ
gegenstandslos zu sein. Natürlich
pflücken Kinder bisweilen Blumen
(auch geschützte), reißen sich einen
Stock von einem Baum, bauen sich
Buden. Die Natur hält diese Nutzung
wohl aus. Die Naturzerstörung hat
sicherlich andere Ursachen als das
Kinderspiel.
In zahlreichen Untersuchungen
zur Kleinkindsentwicklung wird
immer wieder hervorgehoben, wie
wichtig eine möglichst vielfältige
Reizumgebung ist; und das betrifft
die nichtmenschliche Umgebung
ebenso wie die menschliche. Neben
dem Einfluss auf die Gehirnentwicklung trägt eine reizvielfältige
Umwelt dazu bei, psychische
Entwicklungsschritte anzuregen und
zu fördern. Es ist wohl so, dass eine
reizarme und auch eine reizhomogene Umwelt sich in mehrfacher
Weise – nämlich die emotionale
ebenso wie die kognitive Entwicklung betreffend – negativ auswirkt,
wobei das Optimum »zwischen allzu
homogenen und vertrauten Reizen
einerseits und allzu fremdartigen
(furchterregenden) Reizen andererseits« liegt (Oerter 1976, S. 139).
Eine naturnahe Umgebung, in der

sowohl relative Kontinuität als auch
ständiger Wandel besteht, ist nun
zumindest ein sehr gutes Beispiel
für eine derartige Reizumwelt, die
eine Mittelstellung zwischen neu
und vertraut einnimmt. Eine solche
»reizvolle« Umgebung lädt ein zur
Exploration, zur Erkundung, weil sie
neu und interessant ist und eben
zugleich vertraut. Dem Bedürfnis
nach aktiver Orientierung kann man
am besten nachgehen in einem
Zustand relativer Sicherheit und
Geborgenheit. In Großstädten gibt es
zunehmend die paradoxe Situation,
dass Kinder sowohl zu schwach als
auch zu stark gereizt sind. Einerseits
fehlt häufig eine reizvolle Spielumwelt (Brachen, soziale Knotenpunkte,
Straßenspiel), andererseits kann man
von einer Überreizung (Lärm, Verkehr,
Medien etc.) in der Stadt sprechen,
die auch häufig zu nervösen Symptomen führt.
Mit Berlyne (1969) könnte
man das Kinderspiel in der Natur
als »unspezifische Exploration«
bezeichnen, eine Tätigkeit, die die
Neuigkeit der Umgebung als Anlass
zu explorativer Aktivität nimmt
und damit zugleich Sicherheit und
Vertrautheit herstellt. Im Anschluss
an Sebba (1991) lassen sich die
stimulierenden Erlebnisqualitäten,
die (im Unterschied zur zivilisierten
Umwelt) die Natur bietet, wie folgt
zusammenstellen (vgl. Trommer/
Noack 1997):

Gleichzeitige Vielfalt von Reizen
durch wechselnden Wind, wechselnde Lichteffekte, wechselnde
Temperaturen, Gerüche usw.
Kontinuierlicher Wechsel der
Reize über eine Skala von
Tönungen von hell zu dunkel,
trocken zu nass, warm zu kalt
usw.
Die Instabilität und Fragilität
der natürlichen Umwelt
verlangt Wachsamkeit und
Aufmerksamkeit.
Kontakt zu Lebendigem.
Die Umrisse natürlicher
Umgebung sind oft vieldeutig,
unscharf, unendlich verschiedenartig und darum sehr gut
geeignet, die Phantasie anzuregen.
In diesem Zusammenhang ist auch
eine Studie von Yarrow u.a. (1975,
S. 40 f. und S. 95 f.) von Interesse.
Es wurde untersucht, mit welchen
Dingen aus der physischen Welt
Kleinkinder umgehen. Danach
bevorzugen Kinder Dinge, die erstens
erkennbar reagieren (»responsiveness«), zweitens komplex sind
(»complexity«) und drittens eine
hohe Varietät (»variety«) haben.
Diese Kriterien werden, auch wenn
das von Yarrow u. a. nicht ausdrücklich betont wird, insbesondere von
Naturphänomenen erfüllt.
In einer vergleichenden ethnographischen Studie beschreibt Tuan
(1978), dass Kinder aller Kulturen im
vorpubertären Alter ein ausgeprägt
emotionales Verhältnis zu ihrer
Umwelt entwickeln. Dies hat sicherlich auch etwas zu tun mit einer

besonderen Bindung an so etwas wie
»Heimat«, wenn auch »Heimat« in
diesem Zusammenhang nicht etwa
eine nostalgische Reminiszenz an
eine romantisch verklärte Kulisse
bedeutet. Eher könnte man mit Bausinger (1980, S. 20) Heimat begreifen
als »Nahwelt, die verständlich und
durchschaubar ist, als Rahmen, in
dem sich Verhaltenserwartungen
stabilisieren, in dem sinnvolles,
abschätzbares Handeln möglich
ist – Heimat also als Gegensatz zu
Fremdheit und Entfremdung, als
Bereich der aktiven Aneignung, der
aktiven Durchdringung, der Verlässlichkeit«.
Moore/Young (1978) fanden in
einer Analyse von Kinderzeichnungen
heraus, dass Kinder Naturelemente
emotional viel höher bewerten, als es
der realen Häufigkeit in ihrer jeweiligen Umgebung entsprechen würde.

Aber nicht nur die Häufigkeit von
Naturelementen, auch der zentrale
Stellenwert, den Naturphänomene
für Kinder haben, ist an Kinderbildern
ablesbar.
Ein häufig verwendetes Argument für den Wert von Naturerfahrungen in der Kindheit sind positiv
getönte Kindheitserinnerungen von
Erwachsenen: Hierin sind nämlich
Naturelemente deutlich überrepräsentiert. Hier könnte natürlich eine
romantisierende Verklärung der
Erwachsenen sowohl der Kindheit als
auch der Natur zumindest im Spiel
sein. Deshalb im Folgenden einige
Befunde zum Naturerleben von
Erwachsenen: Ulrich (1985) berichtet
über den heilsamen Effekt von Natur:
vergleichbare Patientengruppen
(Alter, Geschlecht, Beschwerden)
wurden in verschiedenen Krankenhauszimmern untergebracht; die
eine Gruppe sah beim Blick aus dem
Fenster eine Baumgruppe, die andere
eine braune Backsteinwand. Die
Gesundung der Patienten, die Bäume
vor dem Fenster sehen konnte, verlief
günstiger und auch schneller, sie
brauchten weniger Schmerzmittel,
riefen seltener nach Pflegepersonal
und wurden auch eher entlassen. So
kann Wahrnehmung und Erfahrung
zumindest Heilungsprozesse fördern.
Nicht zufällig sind Kurregionen meist
in der Natur und in landschaftlich
schöner Umgebung zu finden.
Ebenso bemerkenswert sind therapeutische Ansätze, die Tiere (insbesondere Hunde und Pferde) und auch
Pflanzen mit Erfolg einbeziehen.
Nohl (1991) wertete eine Reihe
quantitativer Erhebungen zum
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Nutzungsverhalten von städtischen
Naturräumen und Freiflächen aus
und stellt fest, dass auch bei Erwachsenen ein hohes Bedürfnis nach
naturnahen Freiflächen vorliegen
muss. Nohl fasst die ausgewerteten
Befunde für eine fiktive Stadt mit ca.
500.000 Einwohnern zusammen:
Danach verbringen die Einwohner
dieser Stadt ca. 134 Mio. Stunden
in den Freiflächen der Stadt. Die
meisten Stunden entfallen auf Parkanlagen und Stadtwälder (40,1 Mio.)
und die persönlichen Hausgärten
(35,2 Mio.).
Blinkert (1996, 1997) konnte
zeigen, dass »Aktionsräume« in
relativ unmittelbarer Wohnumge-

bung – und das sind ganz wesentlich
naturnahe Freiräume – den ansonsten zu konstatierenden Tendenzen zu
Medienkonsum, Verhäuslichung und
zur organisierten Kindheit zumindest
entgegenwirken.
Als Zwischenbilanz lässt sich
zusammenfassen, dass natürliche
Strukturen eine Vielzahl von
Eigenschaften haben, die für die
psychische Entwicklung gut sind: Die
Natur verändert sich ständig und
bietet zugleich Kontinuität. Sie ist
immer wieder neu (z. B. im Wechsel
der Jahreszeiten) und doch bietet
sie die Erfahrung von Verlässlichkeit
und Sicherheit: Der Baum im Garten
überdauert die Zeitläufe der Kindheit

und steht so für Kontinuität. Die
Vielfalt der Formen, Materialien und
Farben regt die Phantasie an, sich
mit der Welt und auch mit sich selbst
zu befassen. Das Herumstreunen
in Wiesen und Wäldern, in sonst
ungenutzten Freiräumen kann u. U.
irrationale Sehnsüchte nach »Wildnis« und Abenteuer befriedigen. Der
psychische Wert von »Natur« besteht
zumindest auch in ihrem eigentümlichen, ambivalenten Doppelcharakter: sie vermittelt die Erfahrung von
Kontinuität und damit Sicherheit und
zugleich ist sie immer wieder neu.
Auch in der Anthropologie geht man
davon aus, dass es beim Menschen
zum einen einen grundlegenden
Wunsch nach Vertrautheit und zum
anderen ein ebenso grundlegendes
Neugierverhalten gibt. Auch wenn
man ein »Naturbedürfnis« nicht
gleichsam als anthropologische Konstante formulieren kann, so lässt sich
insgesamt sagen, dass die »Natur«
den eigentlich widersprüchlichen Forderungen nach sicherer Vertrautheit
einerseits und ständiger Neuigkeit
andererseits sehr gut entspricht.
Natürlich kann man dabei
nachfragen, ob die besagten
Bedürfnisse nach Kontinuität und
Neuigkeit notwendig und ausschließlich durch Naturkontakte befriedigt
werden müssen. Möglicherweise
könnten Schrottplätze oder Baustellen, vielleicht sogar Computer
dieselbe Funktion auch erfüllen. Eine
derart starke Aussage, nämlich dass

Naturerfahrungen gleichsam nicht
zu ersetzende Möglichkeiten bieten,
ist natürlich nicht haltbar, auch wenn
sich das in umweltplanerischen
und auch umweltpädagogischen
Argumentationen gut ausmachen
würde. Jedoch ist eine solche starke
Aussage auch gar nicht nötig: Denn
dass sich Naturerfahrungen günstig
auf die seelische Entwicklung auswirken – und das soll durch meine
Argumentation gezeigt werden – ist
ein durchaus starkes Argument,
naturnahe Flächen, Brachflächen,
Naturerfahrungsräume in städtischen Umgebungen bereitzuhalten
oder (wieder) zu schaffen.
Ein zentrales Motiv für das
Spielen in der Natur ist dabei wohl
die Unkontrolliertheit und das
subjektive Gefühl von Freiheit. Kinder
können in der Natur freizügig spielen,
sind zugleich relativ aufgehoben und
können zudem Bedürfnissen nach
»Wildnis« und Abenteuer nachgehen.
Die Spannweite von Naturerfahrungen zwischen Kontinuität und
ständiger Neuigkeit kann nicht unter
Aufsicht erfahren, sondern muss
wohl in kleinen, aber selbständigen
Schritten erschlossen werden.
Brache als Spiel- und Erlebnisraum
Ein wesentlicher Wert von Naturerfahrungen besteht also in der
Freiheit, die sie vermitteln (können).
Angesichts der Verplanung des
kindlichen Zeitbudgets und der
»Verinselung« (Zeiher 1990) des
kindlichen Lebensraumes trifft dies
umso mehr zu, auch wenn beide
Phänomene zumindest nicht in
der Ausschließlichkeit und in dem

Auch Mut ist gefragt: Auf dem Moorerlebnispfad in Benediktbeuern

Ausmaß zutreffen, wie oft angenommen wurde (Fölling-Albers 1994,
Rauschenbach/Wehland 1989).
Naturnahe Spielorte scheinen
Situationen für Kinder bereitzuhalten, bei denen viele kindliche
Anliegen nebenbei und ohne
pädagogisches Arrangement
ausgelebt werden können. »Wir sind
so gern in der Natur, weil diese keine
Meinung über uns hat«, sagt Friedrich Nietzsche. So müsste es (nicht
nur für Kinder) mehr ungeplanten
Raum in den Städten geben. Solche
Brachflächen sind nämlich automatisch relativ naturnah und kommen
so auf doppelte Weise dem Bedürfnis
nach Freizügigkeit entgegen. Bei aller
Kritik an städtischen, naturfernen
Lebensverhältnissen darf jedoch

auch nicht übersehen werden, dass
natürlich die Stadt durchaus auch
fördernde, kultivierende und anregende Wirkungen haben kann.
Johannsmeyer (1985) führte in
einem Kindergarten mit drei- bis
sechsjährigen Kindern in einer
längeren Periode Befragungen durch,
die v. a. dem kindlichen Verhältnis
zu Pflanzen galten. Als Spielort in
der Natur ist der Privatgarten nur
von jüngeren Kindern favorisiert.
Bedeutsamer sind die (allerdings
oft verbotenen) Flächen vor den
Wohnhäusern. So spielen die Kinder
meist auf Steinflächen, ältere Kinder
weichen – wenn möglich – auf
Brachflächen aus. Spielplätze werden
nur manchmal genutzt. Insgesamt
zeigt diese Studie, dass Kinder die
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Natur zumindest nicht ausgesprochen bevorzugen. Natürlich gibt es
auch hier Lieblingstätigkeiten und
-plätze, jedoch kann das die Wiese
und der Wald genauso wie die Straße
sein. Für Kinder ist an der Natur nicht
beispielsweise die Farbenvielfalt der
Blumen oder das Rauschen der Gräser
interessant, sondern die Tatsache,
dass man hier unkontrolliert spielen
kann. Außerdem hat das Spielen in der

In einer vergleichenden Studie
in mehreren süddeutschen Städten
(Reidl, Schemel, Blinkert 2005)
konnte der Erlebnis- und Spielwert
von Brachflächen bzw. Naturerfahrungsräumen bestätigt werden: In
Naturerfahrungsräumen spielen Kinder länger, lieber und auch weniger
allein. Ein Bewusstsein für Lieblingsorte und damit Zugehörigkeitsgefühl
ist ausgeprägter. Es zeigt sich auch,
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Natur einen ganz praktischen Wert:
Hier kann man Früchte ernten, eine
Bude bauen, Blumen pflücken, einen
Stock abbrechen und vieles mehr.

dass ein wesentliches Motiv hierfür
die Unkontrolliertheit und Freizügigkeit ist. Interessanterweise gilt
dies für Jungen noch mehr als für
Mädchen. Eine qualitative Analyse

der Aktionen zeigte zudem, dass das
Kinderspiel komplexer, kreativer und
selbstbestimmt ist. Diese positive
Bedeutung konnte auch in Elternbefragungen bestätigt werden.
Untersuchungen zum Erlebniswert von Brachflächen zeigen,
dass Brachflächen als »natürlich,
wild, vielfältig, abenteuerlich,
abwechslungsreich, interessant«
(Nohl/Scharpf 1976, S. 8) eingeschätzt
werden, dass jüngere Menschen
insgesamt Brachflächen positiver
als ältere Menschen beurteilen (vgl.
Job 1988, S. 473), dass Menschen aus
der Großstadt Brachflächen mehr
schätzen als die Landbevölkerung
und schließlich, dass Frauen Brachflächen noch positiver beurteilen als
Männer. Diese Daten beziehen sich
auch auf Erwachsene (Burgess u. a.,
1988). Daraus ableitbare Forderungen
nach mehr ungeplanten Flächen
auch in der Stadt sind nicht neu.
Allerdings wird kindlichen Bedürfnissen bei der Ausgestaltung der
(städtischen) Umwelt nicht immer
im nötigen Umfang Rechnung
getragen. Zu sehr gelten (noch) in der
Städteplanung andere Prioritäten
(Ökonomie, Verkehr, vordergründige
Ästhetik), obwohl in den Städten
– jedenfalls teilweise – durchaus
hinreichend Raum vorhanden wäre.
Vielleicht entspricht die Vernichtung
von Brachflächen – die »äußere
Flurbereinigung« – auch einer
»inneren Flurbereinigung«, durch die
die seelische Entwicklung besser

kontrollierbar wird. Verbote,
Vorschriften, ästhetische Repräsentationsflächen, beobachtbare und
kontrollierbare Spielplätze schaffen
so eine absurde Situation: Die Kinder
hätten eigentlich die Erfüllung ihrer
Bedürfnisse direkt vor Augen, zum
Greifen und Erleben nahe; sie müssen
jedoch noch zusätzlich lernen, auf
die Befriedigung ihrer Bedürfnisse
im Angesicht der Erfüllungsmöglichkeiten zu verzichten.
Sinn- und identitätsstiftende
Naturerfahrung
Erst relative Freizügigkeit ermöglicht
es, sich die Natur wahrhaft anzueignen. Es ereignet sich diese Wirkung
von Natur nämlich nebenbei. Der
Naturraum wird als bedeutsam

erlebt, in dem man eigene Bedürfnisse erfüllen, in dem man eigene
Phantasien und Träume schweifen
lassen kann und der auf diese
Weise eine persönliche Bedeutung
bekommt. In dieser Hinsicht kann
Naturerfahrung auch sinn- und
identitätsstiftend sein. Die persönliche, subjektivierende Bedeutung
von Natur hat dann etwas mit
Wohlbefinden, Glück und sinnhaftem
Leben zu tun. So ist die symbolische
Bedeutung von Natur, in der Erlebnisse in und mit der Natur und deren
sinnstiftende Valenz zusammenfließen, ein wichtiger Aspekt von
Naturerfahrungen. In diesem Kontext
ist auch bedeutsam, dass Kinder
(und übrigens auch Erwachsene)
die Umwelt bzw. einzelne Elemente

in ihr beseelen und damit auch
animistisch und anthropomorph
interpretieren. Das betrifft in besonderer Weise Naturphänomene, v. a.
Tiere. Bei dieser anthropomorph-animistischen Interpretation der Natur
zeigt sich zugleich eine affektive
Beziehung zur Natur (vgl. ausführlich
Gebhard 2001), die im spielerischen
Umgang mit der Natur aktualisiert
wird. Der zentrale Gedanke ist dabei,
dass mit der Anthropomorphisierung
zum einen eine Moralisierung von
Natur und zum anderen eine identitätsstiftende Funktion verbunden ist
(Gebhard, Nevers, Billmann-Mahecha
2003). Anthropomorphe Interpretationen erweisen sich – jedenfalls bei
Kindern – als eine zentrale Argumentationshilfe bei dem Versuch,
den Umgang mit nichtmenschlichen
Objekten im Allgemeinen und Natur
objekten im Besonderen ethischen
Kriterien zu unterziehen. Die Natur
wird aufgrund der anthropomorphen
Interpretation gar nicht ausschließlich als nichtmenschlicher Objektbereich angesehen. Menschliche
Maßstäbe werden auf diese Weise
auch zu Maßstäben im Umgang
mit Naturobjekten. Oder zugespitzt
formuliert: Auf diese Weise wird
der menschliche Naturbezug ein
humaner.
Auch pädagogisch sind diese
Überlegungen bedeutsam. Es ist
eben der Freiraum, der die Natur für
Kinder so attraktiv macht. Positive
Wirkungen von Naturerfahrungen
entfalten sich nicht so ohne weiteres,
wenn Natur verordnet wird, wenn
allzu umstandslos Naturorte zu Lernorten gemacht werden. Naturnähe
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ist oft schon da, sie braucht mehr das
Interesse der Erwachsenen und die
großzügige Gewährung als die allzu
pädagogische und didaktische Geste.
Auch die in letzter Zeit etwas in
Mode gekommenen »Übungen« zum
Naturerleben müssten insofern in
dieser Hinsicht zumindest überdacht
werden. Wenn die Pädagogik alles
didaktisch oder pädagogisch besetzt
– auch mit guter oder kritischer
Absicht – besteht zumindest die
Gefahr, dass Kinder keinen eigenen
Zugang zur Wirklichkeit finden oder
er ihnen sogar verbaut wird. Aries
verweist in der »Geschichte der

Kindheit« auf den »langen Prozess
der Einsperrung der Kinder ..., der bis
in unsere Tage nicht zum Stillstand
kommen sollte und den man als
Verschulung ... bezeichnen könnte«
(Aries 1975, S. 48). Der letzte Schrei
dieser Entwicklung wäre es dann
wohl, wenn auch noch die sogenannten »wilden Freiräume« zum
Einsperren ge- bzw. missbraucht
würden.
Naturerfahrungen sind Bestandteil
eines »guten Lebens«
Häufig wird mit dem Plädoyer für
Naturerfahrungen die Hoffnung

verbunden, dass Naturerfahrungen
und Umweltbewusstsein positiv
zusammenhängen. »Nur was ich
schätze, bin ich bereit zu schützen.«
Naturerfahrungen haben in diesem
Zusammenhang die Funktion, die
Menschen in ihren Einstellungen
gegenüber der Natur und auch zu
anderen Menschen in ihrem moralischen Urteilen und Handeln zu
beeinflussen. Dass mit dem Erleben
von Natur moralische Aspekte
berührt werden, ist ein Gedanke,
der auf Immanuel Kant zurückgeht.
Kants Überlegungen zum Naturschönen finden wir in der »Kritik der
Urteilskraft« (1790). Kant behauptet
einen Zusammenhang zwischen der
Hochschätzung des Naturschönen
und einer moralischen Gesinnung:
Das ist die These, »dass ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der
Natur zu nehmen [...] jederzeit ein
Kennzeichen einer guten Seele sei;
und dass, wenn dieses Interesse
habituell ist, es wenigstens eine
dem moralischen Gefühl günstige
Gemütsstimmung anzeige, wenn es
sich mit der Beschauung der Natur
gerne verbindet« (Kant 1977, 395).
Im Einzelnen mutmaßt Kant in
der »Kritik der Urteilskraft« (§ 86),
dass der Mensch, wenn er sich
»umgeben von einer schönen Natur,
in einem ruhigen heitern Genusse
seines Daseins befindet«, das
Bedürfnis hat, »irgend jemand dafür
dankbar zu sein«. Diese Dankbarkeit
könnte – auch wenn dabei religiöse

Gefühle beteiligt sein mögen –
durchaus in moralische Gefühle oder
Motivationen transformierbar sein.
Eine Reihe von empirischen
Studien belegen nun in der Tat eine
Korrelation von positiven Naturerlebnissen und umweltpfleglichen
Einstellungen (z. B. Bögeholz 1999,
Kals u. a. 1998, Lude 2001). Auch die
Befunde im Umkreis der sogenannten »significant life experiences« aus
den USA, Australien, Großbritannien
weisen in diese Richtung. In der
Tendenz zeigt sich, dass Natur
erfahrungen in der Kindheit einer
der wichtigsten Anregungsfaktoren
für späteres Engagement für
Umwelt- und Naturschutz sind. Persönliche Vermittlungen (Vorbilder)
und Medien sind natürlich nicht
unbedeutend, aber der unmittelbaren Naturerfahrung nachgeordnet.
Der zentrale Gedanke dabei
ist, dass unser Gefühl für die Natur
eher von positiven Erlebnissen und
von Intuitionen als von rationalen
Argumenten geprägt wird. Insofern
ist es folgerichtig und wichtig, in
der Naturschutzdebatte die erlebnisbezogene und intuitive Ebene
wieder salonfähig zu machen (vgl.
z. B. Schemel 2004, Theobald 2003).
Im Anschluss an vor allem Haidt
(2001) gehe ich davon aus, dass
Naturerlebnisse vor allem und primär
die Intuition beeinflussen und erst
im zweiten Schritt bzw. nachträglich
und nicht notwendig die Reflexion
(Gebhard, Martens, Mielke 2004).
Bisherige eher rationalistische
Ansätze in der Moralpsychologie
gehen mit Piaget und Kohlberg
davon aus, dass der Mensch zu mora-

lischem Wissen und moralischem
Urteilen primär durch einen Prozess
des rationalen Denkens gelangt. In
neueren intuitionistischen Ansätzen
der Moralpsychologie wird dagegen
angenommen, dass zunächst eine
moralische Intuition vorhanden
ist und diese direkt das moralische
Urteil verursacht. Das rationale
Denken findet überwiegend nach
dem intuitiven Urteil, also als post
hoc Rechtfertigung statt, d. h. dabei
wird in der Regel überwiegend nach
Pro-Argumenten für das intuitive
bereits gefällte Urteil gesucht. Somit
bleibt das am Anfang intuitiv gefällte
moralische Urteil auch nach dem
rationalen Denken unverändert
(Kagan 1984; Haidt 2001).
Naturerlebnisse werden also,
betrachtet man sie vor dem
theoretischen Hintergrund des
sozial-intuitionistischen Modells,

in der Tat eine moralisierende
Funktion haben. Bei meinen Überlegungen zur Bedeutung von Naturerfahrungen in der seelischen Entwicklung von Kindern ist dies jedoch nicht
der zentrale Punkt. Im Gegenteil: Mir
geht es in meiner Argumentation
eher darum, dass wir davon ausgehen können, dass Naturerfahrungen
Kindern guttun und nicht weil wir
die Kinder damit moralisieren wollen.
Außerdem ist es die Frage, ob diese
moralisierende Funktion zielgerichtet
angesteuert werden darf. Es spricht
viel dafür, dass die Wertschätzung
von Natur eher das Ergebnis von
beiläufigen, gelungenen Erfahrungen in der Natur ist, unabhängig
von deren umweltpädagogischen
Intentionen. Die Erhöhung der
Wertschätzung von Natur wäre
dann ein geradezu unbeabsichtigter
Nebeneffekt von Naturerlebnissen.
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Wie die empirischen Befunde zeigen,
ist es eben der Freiraum, der die Natur
so attraktiv macht. Deshalb ist in den
Blick zu nehmen, dass und inwiefern
Naturerlebnisse einfach nur gute
Erlebnisse sind. Ich beziehe mich
dabei auf die Naturästhetik.
Für Martin Seel wird die Erfahrung des Naturschönen zu einer
mehr oder weniger wesentlichen
Bedingung des Gelingens eines
»guten Lebens«. Dass diese Perspektive gerade für das Kinderspiel in der
Natur ertragreich ist, bestätigen die
dargelegten empirischen Studien zur
Bedeutung von Naturerfahrungen
für die psychische Entwicklung (s. o.).
»Die Gegenwart des Naturschönen
ist in diesem Sinn unmittelbar und
mittelbar gut, ihre Erfahrung also eine
positive existentielle Erfahrung« (Seel
1991, 303). Es werden drei Weisen der
ästhetisch-sinnlichen Wahrnehmung
von Natur unterschieden: die »Kontemplation« als Modus sinnfremder
Naturbegegnung, die »Korrespondenz« als Modus sinnhafter Naturbegegnung und die »Imagination« als
Modus bildhafter Naturbegegnung.
Das ungehinderte und beglückende
Zusammenspiel dieser Komponenten
macht das »Gute« an der natur
ästhetischen Wahrnehmung bzw.
eines entsprechenden Lebens aus.
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Kontemplative Naturwahrnehmung
»Die kontemplative Wahrnehmung
verweilt bei den Erscheinungen, die
ihr Gegenstand aufweist, sie ergeht

sich in den Unterscheidungen, die sie
ihrem Gegenstand abgewinnt, ohne
darüber hinaus auf eine Deutung
zu zielen. Ihre Begegnung mit dem
Phänomen lässt deren Bedeutung
außer acht« (ebd., 39). Diese Art
der Wahrnehmung zielt auf das in
gewisser Weise sinnfreie Spiel der
Naturphänomene und ist nicht zu
verwechseln mit irgendeiner Art von
mystischer oder magischer Natur
auffassung.
Timo (11 Jahre, zum Erhalt einer
alten Obstplantage): »Ich mein’,
du findest das doch auch schön,
wenn da hundert Wildgänse über
dir fliegen.«
Lukas (11 Jahre): »Und wenn die
Äste (eines alten Baumes) richtig
dick sind, (…) kannst Du auf ihnen
liegen, lesen und den Vögeln
zuhören.«
Korresponsive Naturwahrnehmung
Diese Art der Wahrnehmung
verbindet die Natur mit Sinn und
Bedeutung, indem Korrespondenzen
zur eigenen Lebenswelt konstruiert
werden: »(...) denn wovon die Natur
hier ‚spricht’, was in ihr Gestalt wird,
ist etwas, was die Menschen von
ihrer Natur aus bewegt: das äußere
Erscheinen der Aussichten ihres
Entwurfs, ihrer Idee vom Leben. Nur
wer solche Entwürfe hat, kann die
Natur als positive oder negative,
überraschende oder erschreckende

Antwort auf Möglichkeiten der eigenen Existenz erfahren« (Seel 1991,
103). Landschaften beispielsweise
können lieblich oder düster werden,
Tiere können treu oder feindlich sein,
Natur kann zum Ort gelingenden
Lebens werden oder eben auch nicht.
Die korresponsive Naturwahrnehmung kommt in den
Kindergesprächen am ehesten
zum Tragen in anthropomorpher
Naturinterpretation. Die Natur wird
korresponsiv interpretiert als Spiegel
des Menschen und auf diese Weise
auf symbolische Weise anthropomorph verstanden. Zwei Beispiele
sollen dies noch einmal illustrieren.
Im folgenden Beispiel aus einem
Gespräch zwischen 10-Jährigen wird
die analogisierende Korrespondenz
explizit benannt, indem angenommen wird, dass Bäume eben »gar
nicht so anders wie wir« sind.
Marcus: »Ich finde die gar nicht
so anders wie wir. Ich mein’, wir
wachsen und die wachsen auch.«
Moritz: »Bloß, dass die viel älter
werden.«
Marcus: »Ja, wir haben hier
Eichen, die sind sehr schön, über
hundert Jahre alt.«
Paul: »Hm, ja. Die sterben ja auch
so wie wir.«

Laura (11 Jahre): »Ich wollte
auch noch mal sagen, wenn die
ganzen Bäume und so abgeholzt
werden und wenn wir nur gelb
haben, wenn wir nur Sand
hätten, dann würden wir ja irre
werden. Den ganzen Tag, ganzen
Tag nichts anderes sehen würden,
nicht grün, nicht blau, nicht rosa,
nicht orange. Würden wir ja irre
werden. Würden wir ja ausflippen.«

Pfingstsymposium 2007 – Vortrag Prof. Dr. Gebhard

Des Weiteren zeigt sich eine korres
ponsive Naturwahrnehmung auch in
der Weise, dass Natur und menschliches Selbstverständnis metaphorisch aufeinander bezogen werden.
Die Natur fungiert in dieser Hinsicht
sozusagen als ein Metaphernvorrat
für Selbstdeutungen. Auch hierfür
noch ein Beispiel:
Manuel (10 Jahre): »Wenn ein
Mann einer Frau Rosen schenkt,
dann gibt sie ihm einen Kuss,
wenn er ihr Unkraut gibt, dann
ditscht sie ihm eine. Das verstehe
ich nicht. (...) Das ist genauso,
weil eine Rose besser aussieht,
sagen wir mal, du (zur anwesenden Mareike) bist die Rose,

du siehst besser aus, und Claudia
(eine nicht anwesende Mitschülerin) ist das Unkraut, weil sie nicht
so hübsch aussieht wie du, aber
im Inneren finde ich sie besser als
dich. Sie hat ein besseres Herz als
du.«
Indem die ästhetische Naturerfahrung zu einem Element eines guten
Lebens wird, lässt sich die Wahrnehmung des Naturschönen auch der
Bedürfnisstruktur des Menschen
zuordnen, nämlich dass der Mensch
auch höhere Bedürfnisse hat, nach
deren Befriedigung er strebt, wenn
die vitalen Bedürfnisse befriedigt
sind:

Naturerfahrung als Romantisierung?
Das Setzen auf Naturerfahrungen,
auf das Naturschöne, auf die Verheißungen der utopischen Momente
des Naturbegriffs, der Glaube
geradezu an eine Veredelung des
Menschen durch Naturnähe ist das
Programm der deutschen Romantik.
Noch bei Adorno ist das Naturschöne
eine Chiffre der Versöhnung. Die
Erfahrung des Naturschönen befreit
danach vom Zwang der Herrschaft
über die Natur und damit verbundener Verdinglichung. Als »Erscheinung
des Nicht-Darstellbaren« wird
die Natur in ihrer Schönheit zum
Merkzeichen einer positiven Utopie.
Das Naturschöne »ist dicht an der
Wahrheit, aber verhüllt sich im
Augenblick der nächsten Nähe«
(Adorno 1970, S. 115)
In der romantischen Version von
schöner Natur verdichtet sich zum
einen eine Kritik an aktuellen Zuständen, zum anderen eine regressive
Tendenz hin zu einer harmonisch
phantasierten Vergangenheit, aber
auch ein utopischer Entwurf für eine
bessere Zukunft, wobei die auch
bedrohlichen Aspekte der Natur oft

61

Naturerleben und Persönlichkeitsentwicklung

62

ausgeblendet sind. So »verbindet sich
mit der Vorstellung von Natur die
Sehnsucht nach einer Erlösung von
der Last und Beengung zivilisierten
Lebens. Das impliziert nostalgische
Reminiszenzen an eine unschuldige
Kindheit, Staunen und Bewunderung
darüber, dass Ordnung, Einheit und
Zweckmäßigkeit in der Natur von
selbst da sind, während der zivilisierte Mensch meint, sie sich durch
Disziplin und Rationalität abtrotzen
zu müssen« (Böhme 1989, S. 61).
So ist zumindest eine Bedingung
der Romantisierung (oder auch
Verklärung) von Natur, dass man
keine Angst mehr vor ihr hat. Die
gesuchte Nähe zur Natur setzt die
Distanz zu ihr voraus, die erst durch
Technik und Naturwissenschaft
gewährleistet ist. Vor allem die
gezähmte Natur ist schön. So kann es
durchaus als Privileg bezeichnet werden, dass der verstädterte Mensch
der Moderne Natur vor allem unter
dem symbolisch-ästhetischen Aspekt
gleichsam zweckfrei genießen kann,
weil der unmittelbare Zwang der
Naturbearbeitung zumindest nicht
mehr dominant ist.
Es mehren sich allerdings
Stimmen, die diese kulturhistorische
Position für »prinzipiell verfehlt«
(z. B. Theobald 2003, S. 65 f.) halten.
Auch Ott (1998, S. 222) bezweifelt,
dass der Sinn für das Naturschöne
ein »exklusiv neuzeitliches und
abendländisches Phänomen« ist,
und bezeichnet entsprechende
Positionen als »eurozentrisch«. Er
mutmaßt zudem, dass es bereits in
Stammesgesellschaften und in der
Antike Anzeichen für einen Sinn für

das Naturschöne gegeben habe.
Vor diesem Hintergrund hätte der
Sinn für Naturerlebnisse, für das
Naturschöne geradezu eine anthropologische Dimension.
In kritischen Stellungnahmen
zur Naturerlebnispädagogik wird
der romantische Ursprung häufig als
Romantisierung bezeichnet. Diese
Kritik ist sehr ernst zu nehmen.
Nämlich insofern, als Naturerlebnisse
in der Tat lediglich eine pädagogisch
inszenierte und demzufolge nur
gespielte romantische Attitüde
darstellen können. Der Begriff der
»Romantisierung« meint ja auch
eben diese implizite Unwahrheit
dieser Attitüde. Diese Unwahrheit
tritt am unverhülltesten zu Tage in
der Verwendung von Naturbildern in
der Werbung.
Diese Unwahrheit oder Unwahrhaftigkeit hat jedoch nichts mit
dem wahrhaftigen Programm der
Romantik zu tun, sondern ist schlicht
»Kitsch«. Naturerlebnisse sind aber
nicht notwendig kitschig, sondern
können sehr wohl wahrhaftig sein.
Es wäre Hybris, das prinzipiell
anzuzweifeln.
Insofern sollte man mit der (oft
berechtigten) Kritik nicht das Kind
mit dem Bade ausschütten. Vielmehr
sollten wir ganz selbstbewusst
an das (historisch uneingelöste)
Programm der Romantik anknüpfen.
Historisch ist der subjektivierende
Naturbezug, der in Entwürfen der
Romantik (von Goethe über Hölderlin
bis zu Dewey und Adorno) zum
Ausdruck kommt, gegenüber dem
objektivierenden, kalkulierenden
Naturbezug der exakten Natur

wissenschaften in den Hintergrund
getreten. Angesichts der Krise, in die
wir mit dem historisch erfolgreichen
Programm der Naturwissenschaften
geraten sind, macht es durchaus
Sinn, die historisch auf der Strecke
gebliebene Variante zu reanimieren.
Literatur
Adorno, Th. W. (1970): Ästhetische Theorie. Frankfurt/Main:
Suhrkamp.
Aries, Ph. (1975): Geschichte der
Kindheit. DTV, München 1975
Bausinger, H.: Heimat und Identität. In: K. Köstlin, H. Bausinger
(Hrsg.): Heimat und Identität.
Probleme regionaler Kultur. Kiel
1980, S. 9-24
Blinkert, B.: Aktionsräume von
Kindern in der Stadt. FIFAS
Schriftenreihe Bd. 2, Centaurus
Pfaffenweiler 1996
Blinkert, B.: Aktionsräume von
Kindern auf dem Land. Eine
Untersuchung im Auftrag des
Ministeriums für Umwelt und
Forsten Rheinland-Pfalz Pfaffenweiler 1997
Billmann-Mahecha, Elfriede,
Gebhard, Ulrich (2004): »Wenn
wir keine Blumen hätten ...«
Empirische Vignetten zum
ästhetischen Verhältnis von
Kindern zur Natur. In: Journal
für Psychologie 1/2004
Berlyne, D. E.: Laughter, humor
and play. In: G. Lindzey, E. Aronson (Hrsg.): Handbook of social
psychology, Vol. 3, S. 795-852,
Reading, MA 1969

Bögeholz, S. (1999): Qualitäten
primärer Naturerfahrung
und ihr Zusammenhang mit
Umweltwissen und Umwelthandeln. Opladen:Leske+Budrich
Böhme, Gernot (1989): Für eine
ökologische Naturästhetik.
Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Boesch, E. E.: Kultur und Biotop.
In: Graumann, C. F. (Hrsg.):
Ökologische Perspektiven in der
Psychologie. Bern 1978, S. 11-32
Burgess, J., Harrison, C. M., Limb,
M. (1988): People, Parks and the
Urban Green: A Study of Popular
Meanings and Values for Open
Spaces in the City. Urban Studies
25, 455-473
Erikson, E. H. (1968): Kindheit
und Gesellschaft. Klett-Cotta,
Stuttgart
Fölling-Albers, M. (1994):
Empirische Befunde zur Lebenssituation von Kindern und
Jugendlichen. In: Wittenbruch,
W. (Hrsg.): Schule – gestalteter
Lebensraum. Pädagogische
Reflexionen und Orientierungen.
Aschendorf, Münster
Gebhard, U.: Weltbezug und
Symbolisierung. Zwischen
Objektivierung und Subjektivierung. In: Bayer, H., Gärtner, H.,
Marquart-Mau, B., Schreier, H.
(Hrsg.): Umwelt-Mitwelt-Lebenswelt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
1999, S. 33-53
Gebhard, U.: Pädagogik und
Architektur: Kinder in Schulhäusern. In: Hamburgische Architektenkammer (Hrsg.): Architektur
in Hamburg. Jahrbuch 1997.
Junius. Hamburg 1997, S. 98-105

Gebhard, U. (2001): Kind und
Natur. Die Bedeutung der Natur
für die psychische Entwicklung.
Zweite erweiterte Auflage.
Westdeutscher Verlag, Opladen
GEBHARD, U.; MARTENS, E.;
MIELKE, R.: »Ist Tugend lehrbar?«
Zum Zusammenspiel von
Intuition und Reflexion beim
moralischen Urteil. In: J. Rohbeck
(Hrsg.): Ethisch-philosophische
Basiskompetenz. Dresden:
Thelem, 2004, S. 131-164
Gebhard, Ulrich, Nevers, Patricia
u. Elfriede Billmann-Mahecha
(2003): Moralizing Trees:
Anthropomorphism and Identity
in Children’s Relationship to
Nature. In Susan Clayton u.
Susan Opotow (Hg.), Identity
and the Natural Environment.
Cambridge, MA: MIT Press.,
S. 91-112
Hart, R. (1979): Children‘s
experience of place. Irvington
Publishers Inc., New York
Haidt, J. (2001). The emotional
dog and its rational tail: A
social intuitionist approach to
moral judgement. Psychological
Review, 108, 814-834.
Holcomb, B. (1977): The perception of natural vs. built environments by young children. In:
Northeastern Forest Experiment
Station: Children, nature, and
the urban environment. USDA
Forest Service general technical
Report NE-30, Upper Darby, 33-38
Job, H.(1988): Passen Brachflächen in die Erholungslandschaft? Natur und Landschaft 63,
470-473

Johannsmeier, E. (1985): Über die
Notwendigkeit von Naturerfahrungen bei kleinen Kindern.
Das Gartenamt 34, 292-300
Kagan, J. (1984). The nature of
the child. New York: Basic Books.
Kals, E., Schumacher, D.,
Montada, L. (1998): Naturerfahrungen, Verbundenheit mit der
Natur und ökologische Verantwortung als Determinanten
naturschützenden Verhaltens.
In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 29, S. 5-19
Kant, Immanuel (1977): Kritik
der Urteilskraft (Werkausgabe
Band X, hrsg. von Wilhelm
Weischedel) Frankfurt/Main:
Suhrkamp
Lude, A.: Naturerfahrung und
Naturschutzbewusstsein.
Eine empirische Studie.
Studienverlag, Innsbruck, Wien,
München 2001
Mead, M. (1966): Neighborhoods
and human needs. Ekistics,
February 1966
Mitscherlich, A. (1965): Die
Unwirtlichkeit unserer Städte.
Suhrkamp, Frankfurt/M.
Moore, R., Young, D. (1978): Childhood Outdoors: Toward a Social
Ecology of the Landscape. In
Altmann, I., Wohlwill, J. F. (Hrsg.):
Children and the Environment.
Plenum press, London, 83-130
Nohl, W. (1991): Ermittlung des
Freizeit- und Erholungswerts
städtischer Freiräume.
Das Gartenamt 40: 510-517

63

Naturerleben und Persönlichkeitsentwicklung

Nohl, W., Scharpf, H. (1976):
Erlebniswirksamkeit von
Brachflächen. In: Brachflächen
in der Landschaft, KTBL-Schrift,
Münster- Hiltrup
Oerter, R. (1973): Moderne
Entwicklungspsychologie. Auer,
Donauwörth (13. Auflage)
Oldemeyer, E.(1983): Entwurf
einer Typologie des menschlichen Verhältnisses zurNatur.
In: G. Großklaus/E. Oldemeyer:
Natur als Gegenwelt. Beiträge
zur Kulturgeschichte der Natur.
Loeper, Karlsruhe, S.15-42
Ott, Konrad (1998): Naturästhetik, Umweltethik, Ökologie
und Landschaftsbewertung.
Überlegungen zu einem
spannungsreichen Verhältnis.
In Werner Theobald (Hrsg.),
Integrative Umweltbewertung,
221-246. Berlin, Springer.
Rauschenbach, B./Wehland, G.
(1989): Zeitraum Kindheit. Zum
Erfahrungsraum von Kindern in
unterschiedlichen Wohngebieten. Heidelberg
Reidl, K., Schemel, H.-J.: Natur
erfahrungsräume im besiedelten Bereich. Ergebnisse eines
interdisziplinären Forschungsprojekts. Nürtinger Hochschulschriften 24, 2005

64

Searles, H. F.: The nonhuman
environment in normal development and schizophrenia. New
York 1960
Sebba, R.: The Landscape of
Childhood. The Reflection of
Childhood‘s Environment in
Adult Memories and Childrens
Attitudes. In: Environment and
Behavior 23, 1991, S. 395-422
Seel, Martin (1991): Eine Ästhetik
der Natur. Frankfurt/Main:
Suhrkamp.
Schemel, H.-J.: Emotionaler
Naturschutz – zur Bedeutung
von Gefühlen in naturschutz
relevanten Entscheidungs
prozessen. In: Natur und
Landschaft 79, 2004, S. 371-378
Tuan, Y. F. (1978): Children and
the Natural Environment. In
Altmann, I., Wohlwill, J. F. (Hrsg.):
Children and the Environment.
Plenum press, London, 5-32
Theobald, W. (2003): Mythos
Natur. Die geistigen Grundlagen
der Umweltbewegung.
Darmstadt: WBG
Trommer, G., Noack, R.: Die Natur
in der Umweltbildung. Perspektiven für Großschutzgebiete.
Weinheim 1997

Ulrich, R.S.(1985): Aestetic
and emotional influences of
vegetation. Swedish Council
for Building Research to the
Department of Clinical Psychology. Uppsala u. Stockholm
Yarrow, L. J., Rubinstein, J. L.,
Pedersen, F. A.: Infant and
Environment: Early Cognitive
and Motivational Development.
New York 1975
Zeiher, H. (1990): Organisation
des Lebensraums bei Großstadtkindern – Einheitlichkeit
oder Verinselung? In: Bertels,
L., Herlyn, U. (Hrsg.): Lebenslauf
und Raumerfahrung. Westdeutscher Verlag, Opladen, S. 35-58

Naturerleben und Persönlichkeitsentwicklung

Gott in den Geschöpfen entdecken –
Erlebnispädagogische Zugänge
im Spannungsfeld zwischen
Computer und Natur
Prof. Dr. Markus Vogt,
Christliche Sozialethik und Umweltethik,
PTH Benediktbeuern

Prof. Dr. Markus Vogt

Im Folgenden möchte ich das
Spannungsfeld zwischen Virtualität
und Umweltbildung in theologischethischer Perspektive beleuchten und
dabei fünf Aspekte herausgreifen:
1.
2.
3.
4.
5.

Klärung der Fragestellung:
Umweltbildung im Kontext
virtueller Welten
Paradise lost – oder die Sehnsucht nach Naturerlebnissen
Die Hermeneutik des Naturerlebens – Selbsterfahrung im
Spiegel der Natur
Die Macht der Metaphern –
Methoden zur Förderung
von Symbolkompetenz
Gott in den Geschöpfen entdecken – Zustimmung zum Leben

Klärung der Fragestellung: Umweltbildung im Kontext virtueller Welten
Die technische Reproduktion
der Welt in Kino, Fernsehen und
Computerspielen übt eine große
Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Teenager widmen der
Beschäftigung mit virtuellen Welten
in Deutschland täglich mehrere
Stunden (vgl. Pfeiffer in diesem
Band). Damit ist die attraktive
Ausgestaltung technisch reproduzierter Welten für die Umweltbildung
eine starke Konkurrenz geworden.
Zugleich wachsen der Umweltbildung, die Erfahrungen mit der »ersten Realität« der Natur vermitteln
will, vor diesem Hintergrund neue,
elementare Aufgaben zu.
Wer das Spannungsfeld
zwischen virtuellen Welten und
Umweltbildung verstehen will, sollte

die Faszinationskraft von Computerund Fernsehwelten nicht unterschätzen: Sie bieten dem Betrachter über
Identifikationsfiguren eine Welt an,
in der dieser im Mittelpunkt steht;
durch bestimmte Arrangements von
Spielen erwartet den Akteur meist
ein siegreicher Heldenplatz; wenn
etwas schiefgeht und sich Verletzungen, Unfälle oder Zerstörungen
ereignen, kann man virtuelle Welten
per Knopfdruck wieder in Ordnung
bringen; wenn man genug hat,
lassen sie sich ausschalten, wechseln
oder neu konstruieren; häufig sind
virtuelle Welten nach klar erkennbaren Sinnmustern konstruiert, in
denen am Ende die Guten siegen
und die Bösen verschwinden; sie sind
formbare Wunschwelten, bunt und
spannend, meist beliebig erreichbar
und verfügbar. Virtuell inszenierte
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Welten und Computerspiele haben
sich als prägende Kunstform des
21. Jahrhunderts etabliert.
Demgegenüber ist die so
genannte natürliche oder »erste
Realität« viel schwerfälliger, verwirrender und konfliktreicher. Sie ist
an die Gesetze von Raum und Zeit,
Evolution und Geschichte sowie
sozialem Miteinander gebunden.
Man kann sie nicht zurückdrehen
oder ausschalten; Verletzungen brauchen lange,
bis sie heilen. Man muss
die Güter und Chancen
mit anderen teilen
und sich auch mit den
Menschen, die man
nicht mag, arrangieren.
In der Natur muss
man oft lange warten
und Mühen auf sich
nehmen, bis ein
erwünschtes Ereignis
eintritt. Wer also auf
die pädagogische
Attraktivität der
Umweltbildung setzt,
braucht starke Argumente,
um gegenüber der Faszinationskraft
virtueller Welten zu bestehen.
Das Gegensatzpaar, »virtuelle
Welten« und »Umweltbildung«, von
dem der Titel dieser Tagung bzw. dieser Tagungsdokumentation ausgeht,
ist freilich nicht nur im Sinn einer
Antithese zu verstehen. Virtuelle
Medien können auch Vermittlungsformen der Entdeckung von Natur

und Umwelt sein. Gerade für eine
Umweltbildung, die Jugendliche
erreichen will, können Computer ein
pädagogisches Instrument sein, um
Natur in einer den Wahrnehmungsmustern und Bedürfnissen der
Jugendlichen entgegenkommenden
Form zu präsentieren. Man sollte es
vermeiden, die vermeintlich bessere
Welt der Natur gegen die vermeintlich negative Welt von
Computer

und Fernsehen auszuspielen. Denn
dies führt zum Missbrauch der
Umwelterziehung als Medium zur
Kultivierung des schlechten Gewissens und damit in die Sackgassen
einer moralisierenden Zugangsweise
(Bögeholz 1999, 186 f). Attraktive
Umweltbildung braucht Kriterien
zur Unterscheidung, wann die
Faszinationskraft virtueller Medien

authentischen Naturerfahrungen im
Weg stehen und wann sie positive
Funktionen für psychische, soziale
und ökologische Lernprozesse übernehmen können. Diese Differenzierung ist entscheidend für die Suche
nach Antworten auf die Frage, wie
Umweltbildung heute Jugendliche
erreichen kann.
Neben der neuen Attraktivität von virtuellen Welten gibt es
gegenwärtige auch eine vertiefte
Sehnsucht nach Natur (Vogt 2004).
Natur dient als Projektionsfläche für
all das, was wir in der Zivilisation
nicht finden. Wir suchen in
ihr das verlorene Paradies.
Umweltbildung ist attraktiv,
wenn sie Lust auf Natur
weckt und in geeigneter
Weise etwas von dieser
Sehnsucht aufgreift. Sie
soll die Natur nicht nur
als Fürsorgeobjekt in den
Blick nehmen (vgl. dazu die
Analysen von Brämer zum
»Bambisyndrom«, in diesem
Band), sondern z. B. mit erlebnispädagogischen Methoden einen
möglichst ganzheitlichen Zugang zur
Natur vermitteln.
Will man die Sehnsucht nach
Natur verstehen, muss zunächst
geklärt werden, was damit genau
gemeint ist. Der Begriff der Natur ist
so weit, dass er erst von dem, wozu
er jeweils in einen Gegensatz gestellt
wird, seine Kontur gewinnt (Trommer
1993; Vogt 2006).

Hier geht es nicht um das übliche
Gegensatzpaar Natur – Kultur oder
Natur – Technik, sondern um das
Gegensatzpaar Natur – Virtualität.
Das ist neu in der Diskussion und gibt
der Themenstellung dieser Tagung
eine eigene Wendung. So ergibt sich
die Frage: Was unterscheidet die
Art und Weise von Erfahrungen in
der Natur und in virtuellen Welten?
Gibt es überhaupt unmittelbare
Naturerfahrung oder spielen auch in
ihr virtuelle Vorstellungswelten eine
mehr oder weniger große Rolle? Auch
Natur- und Wirklichkeitserfahrung ist
immer sprachlich und kulturell vermittelt. Deshalb können auch virtuelle
Welten, z. B. im Film, dazu beitragen,
Natur zu entdecken.
Solche hermeneutische Reflexion
kann vor falschen Dichotomien
bewahren und ein methodisches
Verständnis von Naturerfahrung
erschließen. Natur fängt nicht da
an, wo Virtualität aufhört, sondern
kann durchaus auch durch virtuelle
Repräsentation (z. B. durch Satelitenbilder oder Mikroskope, die uns den
Mikrokosmos erschließen) vermittelt
werden. Es kommt nicht auf die
Abwesenheit künstlicher, technischer
oder virtueller Vermittlungsformen
an, sondern auf die Art und den Inhalt
der jeweiligen Naturbeziehung.
Damit eröffnet sich eine
grundsätzlichere Frage: Wie kann die
Sehnsucht nach Natur so verstanden
und gelebt werden, dass sie sich nicht
auf die reduzierte Wahrnehmung
und Projektion einer Idylle bezieht.
Denn die Natur geht keineswegs
immer nur sanft und angenehm mit
uns um; auch Konflikt, Krankheit und

Mikroskopieren im Biologielabor des ZUK Benediktbeuern

Tod gehören zu ihrer Ordnung. Eine
Umweltbildung, die nicht selbst virtuellem Wunschdenken verfallen will,
muss sich von Harmonievorstellungen abgrenzen. Denn diese sind trotz
der behaupteten Nähe zur Natur eine
Form der Entfremdung von ihr und
führen ethisch zu naturalistischen
Fehlschlüssen, die das Gute schon in
der Natur selbst vorzufinden meinen
und deshalb Technik und Zivilisation
notwendig negativ deuten (Vogt
2006). Umweltbildung sollte ein
nüchternes und zugleich affirmatives
Verhältnis zur Natur fördern. Dabei
kann der christliche Glaube über Psychologie und Pädagogik hinaus und
mit ihnen gemeinsam wesentlich zur
Fähigkeit beitragen, dieser Wirklichkeit mit all ihren Brüchen affirmativ

zu begegnen. Für den christlichen
Glauben ist Naturerfahrung ein
möglicher Weg zu Gotteserfahrung.
Denn der Weg zum Schöpfer führt
über die Liebe zur Schöpfung. Dies
ist jedoch höchst anspruchsvoll und
bedarf der methodischen Reflexion,
wie Naturerlebnisse zu Naturerfahrungen, Selbsterfahrungen oder gar
Gotteserfahrungen werden können.
In theologisch-ethischer
Perspektive ist die entscheidende
Frage, wie eine christlich motivierte
Umweltbildung Jugendlichen helfen
kann, ihren Platz in der Natur und in
der Gesellschaft zu finden (Dittmar
u. a. 2001; Vogt 2000). Was trägt die
christliche Tradition in Seelsorge,
Liturgie, Pädagogik und Ethik
dazu bei, dass Naturerlebnisse
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zu Sinnerfahrungen werden, die
individuelle Identität und soziale
Kompetenzen stärken? Es bedarf
einer methodischen Schulung
von Symbolkompetenz, soll Natur
erfahrung pädagogisch zielgerichtet
eingesetzt werden und sich von
Erlebnissen zu Selbst- und Sinn
erfahrungen verdichten. Eine
Umweltbildung der dies gelingt, hat
zugleich eine hohe pädagogische
und gesellschaftliche Bedeutung. Sie
befähigt Jugendliche, mündig mit
den Sinnangeboten virtueller Welten
umzugehen.
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Paradise lost – oder die Sehnsucht
nach Naturerlebnissen
In Deutschland ist Outdoor-Sport,
der mit Klettern, Kajakfahren oder
Tauchen besondere Naturerlebnisse
als Abenteuer und Selbsterfahrung
verspricht, zum führenden Mode
trend geworden. Die Begeisterung
vieler Jugendlicher für Naturerlebnisse ist Teil und Ausdruck
dessen, was Gerhard Schulze als
»Erlebnisgesellschaft« charakterisiert: Das Erlebnis selbst wird zum
zentralen Modus von Sinnsuche und
Lebensstilorientierung, die von dem
»kategorischen Imperativ: Erlebe
dein Leben!« bestimmt sind (Schulze
1992). Angesichts zahlreicher
Entfremdungserfahrungen, die mit
der urbanen Zivilisation assoziiert
werden, verbindet sich mit der Sehnsucht nach »Natur« eine schillernde

Vielfalt pädagogischer und gesellschaftlicher Reformideen.
Die Sehnsucht nach Natur
erlebnissen jenseits der Künstlichkeit
urbaner, technisch geprägter Welten
ist getragen von dem Wunsch nach
einer unmittelbar-emotionalen
Erfahrung des archaischen
Eingebundenseins in den Kosmos
und die lebensspendende Vielfalt,
ursprüngliche Schönheit oder
geheimnisvolle Wildheit von Natur
(Seitz-Weinzierl 2002). Sie ist die
Sehnsucht nach dem Paradies der
unmittelbaren Einheit des Menschen
mit der Natur.
Diese Sehnsucht nach Natur
erlebnissen ist jedoch für sich alleine
noch ambivalent: Auch virtuell
inszenierte Welten und Computerspiele bieten Erlebnisse, und zwar
in verdichteter Form maximaler
Reize: Die ständige Steigerung der
Reize ist ein leitendes Konstruktionsprinzip von Computerspielen.
Sie sind interaktiv und bieten eine
fortlaufendende Montage von
Attraktionen. Erlebnisse in und mit
der Natur sind dagegen meist mit
einem Wechsel von Beschleunigung
von Verlangsamung, Warten und
Agieren verbunden. Gerade dadurch
tritt uns die Natur in ihrem Eigensein,
ihrem eigenen Rhythmus entgegen.
Die Fixierung auf maximale Erlebnisdichte verstellt eher den Zugang zur
Natur und macht diese zur bloßen
Kulisse. Nicht die Maximierung von
Erlebnissen, sondern eine bestimmte

Qualität des Erlebens erschließt
einen Zugang zur Natur.
Will man das Erleben in der
Jugend- und Heilpädagogik als
Methode für psychische, soziale und
religiöse Reifungsprozesse nutzen,
darf die Natur nicht zur bloßen
Kulisse werden, wie dies in der
Erlebnispädagogik teilweise
geschieht. Bisweilen ist der Begriff
der Natur vor allem deshalb so
attraktiv, weil er so weit ist, dass wir
mit ihm alles verknüpfen, was wir
in der Zivilisation vermissen. Er wird
zur Projektionsfläche verborgener
Sehsüchte. Mit Natur wird das
Ursprüngliche, das Authentische,
das Harmonische, das Unmittelbare
verbunden.
Solche romantischen Verklärungen sind, kulturgeschichtlich
betrachtet, nichts Neues: Schon
die Sophisten im sechsten und
fünften vorchristlichen Jahrhundert
kontrastierten die damalige Gesellschaftsordnung, den nomos, mit
der Natur, der physis, die allein ein
authentisches menschliches Leben
ermögliche. Später empfahl die Stoa
ein naturgemäßes Leben (secundum
naturam vivere). In der Neuzeit
kritisierte dann Rousseau die gesellschaftlichen Zwänge und rationalistischen Engführungen besonders
in der Erziehung; dementsprechend
lautete sein (pädagogischer)
Leitspruch: »zurück zur Natur«.
Dieser findet sich heute in manchen
Formen moderner Ökologie wieder, in

Kanadiertour auf dem Kochelsee

der verschiedene Vorstellungen von
Gleichgewichtsprozessen der Natur
normativ als eine Art »Heilslehre«
rezipiert werden (Trepl 1991).
Ethisch und pädagogisch
scheint es mir wichtig, einerseits die
Sehnsucht nach Naturerlebnissen,
die unsere Zeit prägt, ernst zu
nehmen, andererseits aber auch das
Versprechen der Unmittelbarkeit
des Paradieses und die Methode der
Maximierung von Reizen kritisch zu
hinterfragen. Natur fängt nicht da
an, wo Kultur aufhört, sondern ist
uns als sinnstiftende Größe immer

nur kulturell vermittelt zugänglich. Wer in der Natur und in der
Umweltbildung nach dem verlorenen
Paradies sucht, sollte dabei weder die
Abwesenheit von Kultur und Technik
noch die Intensität des Erlebens
zum Maßstab seines vermeintlichen
Erfolges machen.
Die Stärke der erlebnispädagogischen Umweltbildung liegt
darin, dass sie von Anfang an keine
moralisierende Zugangsweise wählt,
sondern Lust auf Natur und Freude
an der Schöpfung vermitteln will. Die
Zukunft der Umweltbildung hängt

davon ab, ob die Wende zu positiven
und motivierenden Leitbildern
gelingt (Breß 1994; Loewenfeld 2002).
Schöpfungslust, nicht Umweltfrust
ist die der Frohbotschaft Jesu
entsprechende Form der Umwelt
bildung.
Die Hermeneutik des Naturerlebens –
Selbsterfahrung im Spiegel der Natur
Erleben ist ein aktiver Prozess, der
durch subjektive Erwartungen sowie
kulturelle, individuelle und spontane
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster geprägt wird. Die primären
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Gegebenheiten des »Erlebens sind
nicht Daten des Experimentes und
der Messung, sondern Bedeutungseinheiten« (Gadamer 1975, 61). Der
Zugang des Menschen zur Welt
besteht aus »symbolischen Formen«:
er lebt in einem symbolischen Universum, ist ein animal symbolicum
(Cassirer 1994; Cassierer 1996).
Trotz dieser symbolischen
und reflexiven Vermittlung aller
Erfahrung wächst immer wieder die
Sehnsucht nach »unmittelbarem«
Erleben. So haben die Ausdrücke
»Erleben« und „Erlebnis« seit Mitte
des 19. Jahrhunderts in der Lebensphilosophie, Hermeneutik und
Phänomenologie eine zentrale Rolle

übernommen. Kennzeichnend für die
Semantik von »Erleben« ist, dass das
Konkrete als Repräsentation eines
Sinnganzen erfahren wird (Gadamer
1975).
Als zentralen Ursprung des
Ausdrucks »Erlebnis« nennt Gadamer
verschiedene Formen der Kritik am
aufklärerischen Rationalismus und
sieht darin eine zivilisationskritische
Bewegung, die die Begriffsverwendung bis in die Gegenwart prägt
(Gadamer 1975, 59). Das Naturerleben
als »starker, überraschender, aber
kurzer Gefühlseindruck in und mit
der Natur« wird zum Ausgangspunkt
einer alternativen pädagogischen
Methode. Die Unmittelbarkeit des

Erlebens gilt als gegeben, wenn
eine Erfahrung selbst gemacht (und
nicht virtuell durch Fernsehen oder
pädagogisch durch Lehrer vermittelt)
wird und wenn sie einen unmittelbar
ergreift, also ganzheitlich anspricht,
die volle Aufmerksamkeit verlangt
und bekommt, weder zerredet noch
durch zu großen »Sicherheitsabstand« ferngehalten wird.
Auch wenn jeder ständig
Erfahrungen macht, so bleibt es
dennoch eine pädagogische Aufgabe,
die Erlebnis- und Erfahrungskompetenz zu schulen. Dazu gehören die
Schulung der Sinne, Aufmerksamkeit
und Konzentration, Empathie in der
Beziehung zur natürlichen Umwelt
sowie Sprach- und Ausdrucksvermögen zur Mitteilung des Erlebten. Eine
zweite pädagogische Kernaufgabe,
die sich aus der Idee des Natur
erlebens ergibt, betrifft das Verhältnis von Natur- und Selbsterfahrung:
Die hermeneutische Reflexion des
Naturerlebens zeigt eine unauflösliche Einheit von erlebtem Inhalt
und Selbstbezug, der dem/der
Erlebenden gerade in existenziellen
Grund- und Grenzerfahrungen einen
neuen Selbstbezug eröffnet und
pädagogisch für die Persönlichkeitsentwicklung fruchtbar gemacht
werden kann.
Was Kindern und Jugendlichen
für die Einübung eines verantwortlichen Umgangs mit der Natur fehlt,
sind nicht primär Informationen,
sondern das Erleben der Natur, der

unmittelbare Umgang mit Tieren,
Pflanzen und natürlichen Lebensräumen. »Umwelterziehung verlangt
wie kaum eine andere Thematik nach
entdeckendem Lernen. Das beste
Umweltbuch kann nicht die Erlebnisse und Einsichten ersetzen, die
Schüler gewinnen, wenn sie Wasser,
Boden oder Luft untersuchen«
(Staatsinstitut für Schulpädagogik
und Bildungsforschung München
1994, 5). »Natur erleben« wird als
innerster Kreis in dem Gefüge von
Zielen und Elementen der Umweltbildung dargestellt (ebd. 13). »Zeit
für Erlebnisse« und spielerische
Elemente in der Natur (ebd. 22)
sind eine unverzichtbare Motivationsgrundlage der Bildung, um den
emotionalen Zugang zu erschließen.
Viele Kinder lernen eine von Freude
geprägte Verantwortungsbereitschaft wesentlich durch die enge
Beziehung zu Tieren oder zu kleinen
Ökosystemen wie beispielsweise der
Wiese mit »unserem Apfelbaum«
(Umweltstiftung 2000). Für Jugendliche sind vor allem erlebnispädagogische Methoden, die auf Spannung
und Grenzerfahrung in der Natur
zielen, attraktiv.
Bewegung ist eine grundlegende Form der Naturerfahrung
als Erfahrung mit unserer eigenen
Leiblichkeit. Wie wichtig Bewegung
für die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen ist, kann jeder
täglich neu erfahren, der den
Familienalltag kennt. Sie gewinnt
eine zunehmende Bedeutung als
Kontrast zur körperlichen Passivität
in unserem Umgang mit virtuellen

DBU-gefördertes DJH-Urwald-Life-Camp, Nationalpark Hainich

Computer- und Medienwelten,
die häufig mit einem hohen Grad
an Gereiztheit und Nervosität im
sozialen Miteinander erzeugt und
signifikant mit der Verschlechterung
von Schulnoten korreliert (vgl.
Pfeiffer, in diesem Band).
Will die Erlebnispädagogik mehr
sein als ein Modetrend der Erlebnisgesellschaft, braucht sie eine ausgewogene und vertiefende Zuordnung
der Inszenierung von Spannung,
Selbst- und Sozialerfahrung sowie
von unmittelbarem Naturerleben.
Für ein vertieftes Erleben der Natur
in ihrer beglückenden Schönheit,
ihren geheimnisvollen Abgründen
und ihrer dynamischen Lebensfülle

als Gabe und »Spur« Gottes bietet
auch die christliche Tradition reiche
Schätze an.
Die Macht der Metaphern –
Methoden zur Förderung
von Symbolkompetenz
Erlebnispädagogik verbindet die beiden Elemente Erlebnis und Erziehung
(vgl. Ziegespeck 1992; Meckmair/
Michl 1998); damit stellt sich die
Frage nach ihrem Verhältnis. Zu ihrer
Beantwortung empfiehlt sich ein
Blick auf die Diskussion über den
bewussten pädagogischen Einsatz
von Metaphern. Drei Auffassungen
dazu lassen sich unterscheiden:
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Floßfahrt auf der Loisach

(1)
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Verzicht auf explizite Interpretation: Ansätze, die nach dem
Motto »the mountains speak
for themselves« weitgehend
auf verbale Interpretationen
der Naturerlebnisse verzichten,
gehen davon aus, »dass eine
geballte pädagogische Energie
in besonderen Erlebnissen liegt,
die lange nachwirkt oder nur ins
Vorbewusste abgleitet und bei
Bedarf ins Bewusstsein gerufen
werden kann. Das Erlebnis wirkt
also sozusagen von selbst, wird
zum Bodensatz der Persönlichkeit und braucht nicht durch ein
bewusstmachendes Gespräch

oder andere Methoden verstärkt
werden« (Heckmair/ Michl 1998,
75).
(2) Ergänzung durch Deutung: Im
Gegensatz zu dieser »Minimal
pädagogik« setzen andere
Ansätze Erlebniselemente gezielt
und kontrolliert im Rahmen eines
umfassenden pädagogischen
Konzeptes ein. Durch Reflexion
sollen Erfahrungen und eigene
Einstellungen bewusst gemacht
und ein Transfer auf das Verhalten oder auf Probleme im Alltag
gefördert werden.

(3) Metaphorische Inszenierung:
Erlebnisse werden so arrangiert,
dass eine möglichst große »Isomorphie« zu Alltagserfahrungen
besteht, wobei Alternativen zu
den üblichen Erfahrungen etwa
des Misserfolgs oder der Enge
erlebbar gemacht werden sollen
(z. B. indem ein Ängstlicher erlebt,
dass er beim Klettern nicht
abstürzt und eine hohe Wand
bewältigen kann). Entscheidend
für den pädagogischen Erfolg
ist dabei die »Einkleidung der
Metaphern«, d. h. dass der
Teilnehmer die Situation selbst als
Metapher erlebt, was auf Seiten
des Lehrers die richtige Mischung
aus phantasievoller, gezielter und
doch zurückhaltender Hinführung
zum entsprechenden Erleben
sowie Symbolkompetenz und
individuelle Zuwendung voraussetzt (Bacon 2003, bes. 54-59).
Gerade hinsichtlich der Symbolkompetenz ergibt sich eine Nähe zu
religiöser Sprache, die immer auch
bildhaft, symbolisch und metaphorisch ist. Die Symbolfähigkeit und der
Umgang mit Metaphern kann durch
das religionspädagogisch erprobte
Korrelationsmodell gefördert werden
und in Verbindung mit erlebnispädagogischen Methoden differenzierte
Zugänge zum Naturerleben fördern
sowie zugleich einen neuen, intensiven
Zugang zu Bibeltexten finden (Plank
2001).

In der Jugend- und religionspädagogischen Praxis kommt es auf die
Balance zwischen der unmittelbaren
Freude am Erleben und der metaphorischen Sinnerschließung an.
Dafür seien zur Veranschaulichung
zwei Beispiele geschildert:
(1)

Das Erleben des Elementes
Wasser übt auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen hohe Faszination
aus. So gehört das kühle Nass
nicht nur zum festen Bestandteil jedes Sommerurlaubes,
sondern erfreut sich auch in
der Erlebnispädagogik höchster
Beliebtheit, sei es beim Segeln,
beim Kanu oder Floß fahren
oder beim Rafting (Birzele/Hoffmann 2003). Je nach Flusslauf
bieten Bootsfahrten im Wechsel
von höchster Spannung und
ruhigen Abschnitten eine
ideale Voraussetzung für die
Verbindung von aufregendem
Abenteuer und kontemplativer Entspannung. Leitende
Metaphern des Naturerlebens
können hier sein: »Das Wasser
trägt, obwohl es nicht fest ist«
oder »alle sitzen in einem Boot«.
Wer selbst die Naturgewalten
des Wassers erlebt hat, wird
die biblische Geschichte vom
Seesturm (Mt 8,25) mit anderen
Augen lesen.

(2) Nicht minder beeindruckend
sind Höhlentouren, die sich je
nach Wohnort auch für einen
Tagesausflug anbieten. Man
steigt von der warmen, hellen

Teilnehmer am DBU-Wettbewerb »Entdecke die Vielfalt der Natur«,
Jugendgruppe der Michaelis- und Markuskirche Osnabrück auf Ameland

und vertrauten Oberfläche in
die Tiefe hinab und steht
schließlich völlig im Dunkeln.
Die Hell-Dunkel-Metaphorik ist
aus verschiedensten kulturellen
Bereichen bekannt: Es geht
um Ängste, um die Nächte im
eigenen Leben, aber auch um
Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht,
Vorsorge oder auch um Auferstehung, wenn man am Ende
wieder zum Tageslicht aufsteigt.
So werden Höhlenexkursionen
erfolgreich für einen »Konfirmandenunterricht mit Tiefgang« eingesetzt (Jäger 2001).

Gott in den Geschöpfen entdecken –
Zustimmung zum Leben
Erlebnispädagogik wird zunehmend
auch in christlichen Kontexten
praktiziert. Stellvertretend für viele
Initiativen seien hier drei erfolgreiche
Beispiele genannt:
Das Projekt des aus dem CVJM
(Christlicher Verein Junger
Männer) hervorgegangen ZIPTeams in Karlsruhe, das einen
Outdoorpark für christliche
Natur-Erlebnispädagogik betreut.
Mit der praxisnahen Zusatzqualifikation »christlicher Natursport- und Erlebnispädagoge«
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bietet ZIP powered by spirit eine
lebendige und herausfordernde
Weiterbildung für die praktische
Arbeit in der Gemeinde, in der
Jugendarbeit oder im Bereich
der Freizeitpädagogik an. Der
direkte Bezug zum Alltag wird
dabei groß geschrieben (Roth
2001; www.zipteam.de).
Die Pallotiner in Taben-Rodt
(Pfalz, ehemalige Propstei
St. Josef) bieten erlebnispädagogische Jugendarbeit in Hochseilgärten an und verbinden dabei
Übungen zu Persönlichkeits
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entwicklung, Teamfähigkeit
und Spiritualität.
www.hochseilgarten-taben.de
Eine fruchtbare Synthese von
erlebnispädagogische Methoden, Umwelterziehung und
christlicher Spiritualität findet
sich nicht zuletzt in der
Kinder- und Jugendbildung
der Salesianer Don Boscos in
Benediktbeuern. Im Programm
des Zentrums für Umwelt und
Kultur sowie der Jugendherberge erfreuen sich »Tümpelsafaris«, Kajaktouren auf der

Bergwaldexkursion in der Umweltwoche (ZUK Benediktbeuern)

Loisach, Fledermausbeobachtung
mit dem Echolot oder Berg
wandererlebnisse im Schatten
der Benediktenwand großer
Beliebtheit (vgl.
www.kloster-benediktbeuern.de;
Umweltstiftung 2000, 134-144).
Christliche Erlebnispädagogik zielt
darauf, dass Kinder und Jugendliche
die Natur als gute Schöpfung Gottes
erfahren, deren Schönheit Grund zum
Dank ist und deren Ordnung Grund zu
Neugier, Achtsamkeit und Ehrfurcht
ist. Dabei tauchen immer wieder existentielle Fragen auf, Fragen, die aus
dem Alltagstrott herausreißen und
nach einer Sinndeutung des menschlichen Lebens verlangen. Häufig
scheinen solche Antwortversuche wie
von selbst eine religiöse Dimension
anzunehmen (Roth 2001).
Ausgangspunkt des religiösen
Naturerlebens ist das fascinosum
et tremendum der Naturgewalten.
Christliche Spiritualität geht dabei
jedoch nicht den Weg einer unmittel
baren Divinisierung der Natur,
sondern sucht den unmittelbaren
Bann der Situation auf eine neue
Beziehung zum Schöpfer und damit
zugleich zu sich selbst sowie seinen
Mitgeschöpfen und Mitmenschen hin
zu transzendieren. Sie entdeckt auf
dem Weg einer »Erfahrung mit der
Erfahrung« Gott als Geheimnis der
Welt (Jüngel 1977) und verbindet
so das Gefühl und die Poetik des
unmittelbaren Erlebens mit der

Neugier und Distanz nüchterner
Betrachtung.
Gott ist nach christlicher Überzeugung nie unmittelbar erfahrbar,
sondern immer zugleich verborgen in
der Vergänglichkeit und Kontingenz
der geschöpflichen Wirklichkeit.
Gotteserfahrung ist immer mit der
Erfahrung verbunden, dass er sich
uns in aller Gegenwart zugleich
entzieht und nur indirekt im Spiegel
unserer Sehnsucht nach Sinn, Liebe
und gelingendem Leben, die über die
irdische Wirklichkeit hinausreichen,
sichtbar wird. Das Christentum ist
keine Naturreligion. Die unmittelbare Divinisierung von Natur bzw.
Naturerfahrungen wäre unchristlich.
Aber die Wiederentdeckung der
Natur als Ort der Gotteserfahrung,
als »Anrede« des Schöpfers an seine
Geschöpfe und damit auch der
Zusammengehörigkeit von Sinn und
Sinnlichkeit wäre dringend geboten.
Wir brauchen eine Weiterführung
der »anthropologischen Wende«
des Zweiten Vatikanischen Konzils
zu einer »schöpfungstheologischen
Wende«, die die Naturvergessenheit
auch in der christlichen Tradition
überwindet. Entscheidend hierfür ist
Symbolkompetenz.
Die biblischen Erzählungen der
Gottesbegegnung sind wesentlich
geprägt von dem Erleben und den
Metaphern der Natur: Man denke nur
an Moses, dem Gott im brennenden
Dornbusch begegnet (Ex 3,1ff). Jesus
zieht sich für 40 Tage und Nächte
zurück in die Wüste (Mt 4,1-11) –
gerade in den monotheistischen Religionen ist die Wüste ein zentraler Ort
der Gotteserfahrung, ein Ort, an dem

Unmittelbar benachbart zum Kloster Benediktbeuern sind die Erlebnisbiotope

die Vielfalt des Lebens zurücktritt
und auf das Eine und den Einen hin
transparent wird. Jesus veranschaulicht die Botschaft vom Reich Gottes
immer wieder in Gleichnissen und
Metaphern des Naturerlebens (z. B.
Mt 13: Gleichnisse vom Sämann und
vom Senfkorn). Die patristische und
mittelalterliche Theologie spricht
dann von den vestigia Dei, den
Spuren Gottes in der Natur.
Insofern der Glaube nach
jüdisch-christlicher Tradition nicht
primär ein Wissen ist, sondern sich
wesentlich in der Grundhaltung
des Vertrauens ausdrückt (hebräisch: aman), kommt der Erfahrung
ein zentraler Stellenwert zu. Der

Glaube ist ein lebendiges Beziehungsgeschehen, das im Wechsel
von Heils- und Unheilserfahrung,
Gottesnähe und Gottesferne stets
auf eine Begegnung mit Gott drängt.
Nach christlicher Zusage ist Gott
Fleisch geworden, also nicht bloß
jenseitig, sondern mitten im Leben,
mitten in der Schöpfung, mitten in
der Beziehung zu Mitmenschen und
Mitgeschöpfen gegenwärtig.
Der Glaube an den lebendigen
Gott ist darauf ausgerichtet, dass
Leben gelingt. Glauben lernen heißt
Leben lernen. Das Heil Gottes wird
erfahrbar, wenn der Glaube an ihn
zur Quelle des Lebens wird und Menschen befähigt, einander auf diesem
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Weg zu unterstützen. Das ist auch
eine pädagogische, seelsorgliche und
ethische Aufgabe, bei der es darauf
ankommt die Gegenwart Gottes mitten im Leben zu verdeutlichen, mitten
in der scheinbaren Banalität, Enge
und Abgründigkeit des Alltags, mitten
im Wechselspiel der Geschichte und
in der Sinnlichkeit der Natur. Gerade
für Jugendliche, die es gewohnt sind,
in virtuellen Welten zu leben, die
man ein- oder ausschalten und neu
inszenieren kann, ist es wichtig zu
lernen, dass die »erste« Wirklichkeit
nicht austauschbar ist, dass wir keine

zweite Welt in der Tasche haben, die
wir hervorholen können, wenn die
erste kaputt ist.
Das Erleben von Glück hängt
wesentlich von der Aufmerksamkeit
für die kleinen Dinge des Lebens ab,
die nicht selten unter der ständigen
Reizüberflutung durch virtuelle
Medien- und Computerwelten
verschüttet ist. Bei maß- und qualitätsvollem Einsatz können Medien
aber auch die Aufmerksamkeit für
solche kleinen Dinge fördern. Es
kommt darauf an, dass die Virtualität
nicht zur Ersatzwelt wird, sondern als

Medium der Deutung und Vermittlung von Wirklichkeit verstanden
wird, das individuelle Sinndeutung
und Symbolfähigkeit fördert.
Das gilt auch für die christliche
Liturgie: Die Ausdruckskraft der
liturgischen Symbolik lebt wesentlich
von der Sprache der Naturelemente
(z. B. Wasser bei der Taufe oder Feuer
in der Osterliturgie, das Weizenkorn,
das sterben muss, um zu leben, in der
Eucharistie). Erlebnispädagogische
Zugänge können Kinder und Jugendliche für die christliche Symbolik und
liturgische Riten sensibilisieren, so
wie diese umgekehrt dazu beitragen
können, dass sich Naturerfahrungen
zu existenziellen Bedeutungseinheiten verdichten. Dies wird
beispielsweise in den Benedikt
beurer Umweltwochen angestrebt
(Umweltstiftung 2000, 134-144).
Freilich ist bei all dem zu beachten,
dass sich bestimmte Erfahrungen
und Erlebnisse nicht erzwingen
lassen, sondern ein Geschenk sind.
Das Anerkennen dieses
Geschenk-Charakters von Erfahrungen der Naturbegegnung,
des Glücks und des gelingenden
Lebens hat nicht nur methodische
Bedeutung für die Erlebnis
pädagogik, sondern sie ist zugleich
auch inhaltlich ein christlich und
»humanökologisch« ganz zentraler
Lernprozess: Nur wenn der Mensch
die Natur auch als das Unverfügbare
achtet und damit die moderne
Lebenseinstellung des homo faber,

des Machers überschreitet, findet er
seinen angemessenen Platz in ihr.
Natur- und Erlebnispädagogik haben
über die individuelle Dimension
hinaus auch eine gesellschaftliche
Aufgabe von großer Tragweite, nämlich die Vermittlung eines solchen
gewandelten Naturverhältnisses.
Diese ist ein entscheidender Baustein
»damit Leben gelingt« (so das Motto
der Salesianischen Jugendarbeit)
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Berichte aus der Praxis

FELuWa – Ein Praxisbeispiel
von Umweltbildung mit benachteiligten
jungen Menschen
Emil Hartmann,
Projektleiter Don Bosco Jugendwerk Bamberg,
FELuWa – Zirkus der Elemente

Emil Hartmann

FELuWa – diese exotisch klingenden Silben, sind die Abkürzung
für die vier Elemente »Feuer, Erde,
Luft und Wasser«!
FELuWa bezeichnet auch ein
Kooperationsprojekt der Umweltbildung und Jugendhilfe und meint den
Umwelt-Musik-Zirkus, der im Jahr
2001 mit großer Unterstützung vom
bayerischen Ministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz
gefördert wurde, um innovative
Konzepte für die Umweltbildung
von und mit benachteiligten
Jugendlichen zu entwickeln. Es war
ein Projekt, das es bisher (auch in
dieser Größenordnung) in Bayern
zu diesem Thema nicht gegeben
hatte. Hintergrund dieser Überlegungen war, dass Umweltbildung
in einer »Spaßgesellschaft« nicht
den Stellenwert hat, den sie braucht,

um eine nachhaltige Einstellung zu
fördern. Die Zielgruppe emotional
und sozial erheblich benachteiligter
junger Menschen war noch kaum im
Fokus von Umweltbildung. Themen
wie nachhaltige Entwicklung, Werte,
Religions- und Glaubensfragen
stellen sich diesen jungen Menschen
nicht oder jedenfalls in anderen
Zusammenhängen. Diese jungen
Menschen sind nämlich voll und
ganz damit beschäftigt, ihren Alltag
zu bewältigen: einfachste Regeln
einzuhalten, die Schule zu besuchen,
Konflikte gewaltfrei zu lösen und ihre
Freizeit zu gestalten. Der Anspruch
an persönliche Befriedigung,
sozialem Miteinander und Respekt
vor Ressourcen gehen dabei weit
auseinander.
Das »gefühlte« Leben dieser
jungen Menschen muss man ernst

nehmen, um Motivation und Lust für
Themen aufzubauen, die über den
Alltag hinausgehen.
FELuWa ist zugleich auch der
Name des Protagonisten in der
Manege. Felix Ludwig Wachtel ist
ein typisches »Kind seiner Zeit«. Die
Geschichte beginnt damit, dass Felix
Ludwig Wachtel sich zu Beginn des
Stückes in der Manege inmitten einer
Unzahl blinkender und zischender
Spielgeräte befindet und ganz
besessen darauf ist, alles am Laufen
zu halten. Er lässt sich so sehr von
den Spielautoamten faszinieren, dass
er nicht einmal mehr seine Freunde
wahrnimmt, die mit ihm seinen
Geburtstag feiern und mit ihm
draußen spielen wollen, wie »Fußballspielen und auf Bäume klettern«.
Felix Ludwig Wachtel hält
den Stress mit den Maschinen
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jungen Menschen Rechnung trägt,
sondern durch den Text auch Inhalte
transportiert. Fabulo, ein Geschichten
erfinder, führt durch die Geschichte.
Er macht FELuWa Mut, die Reise
durch die Elemente weiterzumachen
und verspricht ihm, ein Geheimnis
zu entdecken. FELuWa lässt sich mit
nachlassendem Widerwillen darauf
ein und wird geläutert: Er interessiert
sich wieder für seine Freunde und die
Natur. Für seine Um-Welt.

Das FELuWa-Einrad
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und Geräten nicht aus. Er bricht
zusammen und bleibt erschöpft und
regungslos am Boden liegen. Als er
wieder aufwacht, sieht er sich einer
Welt gegenüber, die ihm völlig fremd
ist. Er will sofort wieder nach Hause
zurück – zu seinen Spielgeräten und
Computern. Dann beginnt seine
Reise durch die Welt der Elemente:
Er begegnet Ameisen, die Pyramiden
bauen, rappenden Bäumen auf Stelzen, Käfern auf Laufkugeln, Vögeln
am Trapez, Haien auf Inlinern, einem
jonglierenden Tintenfisch und Feuerwesen, die spucken und tanzen u. v.
m. All dies wird begleitet von Livemusik, die nicht nur dem Geschmack der

Wie alles begann
Wie kam es zu dieser Geschichte von
Felix Ludwig Wachtel, wie kam es zu
diesem Projekt der Umweltbildung
und Jugendhilfe?
Wir haben es im Don Bosco
Jugendwerk mit jungen Menschen
zu tun, die mit sich und ihrer
Um-Welt – im weitesten Sinn – nicht
klarkommen: das sind Strukturen,
Regeln; Pflichten und andere Menschen. Wir definieren Um-Welt also
auch im sozialen Kontext.
Diese jungen Menschen sind im
Vergleich zu anderen benachteiligt
und haben erhebliche Mängel in
ihren personalen, sozialen und emotionalen Kompetenzen. Sie zeigen
aggressive und impulsive Verhaltensweisen, delinquentes und dissoziales
Verhalten, gering ausgeprägte
Frustrationstoleranz und geringes
oder negatives Selbstwertgefühl.
Dies sind junge Menschen mit
Ängsten, Problemen im Leistungsverhalten und geringer Ausdauer,

sie haben wenig Motivation bis hin
zur Null-Bock-Haltung, zeigen Aufmerksamkeitsstörungen, Schulunlust
und -verweigerung, Entwicklungs
störungen (wie z. B. Lese-Rechtschreibschwächen), sie haben
emotionale Probleme wie depressive
Verstimmungen, missbrauchen
Nikotin und Alkohol, müssen
psychosoziale Belastungen aufgrund
der Trennung der Eltern aushalten,
zeigen ausgeprägte Kommunikations
probleme innerhalb der Familie,
leiden unter psychischer Erkrankung
eines oder beider Elternteile und/
oder deren Suchtproblematik und
sind seelischer, körperlicher, sexueller
Misshandlung und Vernachlässigung
ausgesetzt.
Der Träger des Don Bosco
Jugendwerkes Bamberg ist der
Orden der Salesianer Don Boscos. Der
Gründer des Ordens, Don Bosco, lebte
im 19. Jahrhundert in Turin. Bei seiner
Arbeit war es ihm sehr wichtig,
seinen Fokus auf die Stärken und
Ressourcen der Kinder zu richten und
diese zu fördern. Er nahm besonders
die Möglichkeiten des Sportes, der
Bewegung und des Spieles an. Don
Bosco gründete 1841 das Oratorium in
Turin, eine Art Zentrum für Straßenkinder. Er machte den Spielhof zum
Zentrum seiner Häuser und erzeugte
dort eine jugendliche Atmosphäre
voller Freude, Spontaneität und
Zugehörigkeitsgefühl. Dabei halfen
ihm seine vielseitigen circensischen
Talente. Je nach Quelle werden ihm

Die FELuWa-Clowns

folgende Fertigkeiten nachgesagt:
Er konnte »Seillaufen«, »magische
Tricks«, »Bälle und Teller jonglieren«
und »auf ein galoppierendes Pferd
springen«.
Diese Haltung trägt sich durch
alle Einrichtungen der Salesianer Don
Boscos und ist dementsprechend in
der täglichen Arbeit präsent. Auch
im Don Bosco Jugendwerk Bamberg.
Der Leitgedanke der Orientierung
an den Stärken und Ressourcen wird
unter anderem im Schwerpunkt der
Zirkusarbeit umgesetzt. Kinder und
Jugendliche stoßen in der Einrichtung sehr schnell auf das Thema
Zirkus mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen.
Unser Zirkusprojekt ist inzwischen
an mehreren Standorten mit Zelten
präsent.

Es ist kaum zu glauben, wie Kinder und Jugendliche, die als schwer
verhaltensoriginell oder verwahrlost
gelten, »Null-Bock« zu allem haben
und sich weder an Absprachen
halten noch regelmäßigen Verpflichtungen nachkommen, die Schule
verweigern, hyperaktiv sind, dennoch
regelmäßig zum Zirkustraining
erscheinen, ihre Partner bei Übungen
unterstützen oder selbst Aufräumarbeiten übernehmen. Vieles ist
durch die Faszination der Zirkuswelt
zu erklären, das Zusammenspiel der
Artisten und die Möglichkeiten, die
der Einzelne für sich entdeckt, um
im Lichte der Manege zu stehen
und beklatscht zu werden. Hinter all
diesen Zielen steht als methodische
Orientierung das Empowerment bzw.
die Ressourcenorientierung. Dabei ist
nicht mehr der professionelle Helfer

als Experte gefragt. Der Helfer versteht sich nur noch als Assistent, der
die Kinder und Jugendlichen dabei
unterstützt, ein selbstorganisiertes
Leben zu führen. Die Betroffenen
sollen ihre Angelegenheiten selbst in
die Hand nehmen, sich ihrer eigenen
Ressourcen bewusst werden und
soziale Möglichkeiten dafür beanspruchen. Anknüpfungspunkt bei
der Arbeit mit den jungen Menschen
sind nicht die individuellen Defizite,
sondern die Stärken, Fähigkeiten und
Potenziale der Kinder und Jugendlichen.
Wir im Don Bosco Jugendwerk
sind überzeugt, dass in jedem jungen
Menschen Ressourcen stecken.
Manchmal muss man nur sehr lange
suchen und geduldig sein. Diese
Haltung ist wichtig. Da gibt uns aber
Don Bosco ein lebendiges Beispiel:
Bartolomeo Garelli, ein Jugendlicher,
der nichts an Fähigkeiten, sozialem
Hintergrund und Erfolg nachweisen
konnte und von Don Bosco mit
seinen Kompetenzen »konfrontiert«
wurde. Don Bosco suchte, entdeckte
und förderte die Stärken. Er nahm
dabei den ganzen Menschen wahr,
redete und handelte mit ihm mit
großem Erfolg.
Die FELuWa-Idee kam aus der
Umweltstation und der Band Gegenfeuer aus dem Kloster Ensdorf, das ist
eine Einrichtung der Salesianer Don
Boscos: Warum nimmt man nicht
einfach den Zirkus als Plattform, um
Umweltbildung zu transportieren.
Dann ging auf vielen Ebenen das
Grübeln los und hat sich fast wie ein
Virus verbreitet. Parallel dazu fanden
wir bald große Aufgeschlossenheit
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im Umweltministerium. Nach der
Genehmigung des Projektes durch
das Ministerium wurde schnell
klar, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten mussten, um diesen
neuen Ansatz zu konzipieren. In drei
Workshops entwickelten Vertreter
aus den Bereichen Sozialpädagogik
und Jugendhilfe, Politik und Verwaltung zusammen mit Umweltbildnern
und Künstlern unter permanenter
Einbindung der benachteiligten
jungen Menschen sowie in Kooperation mit der Gruppe »Gegenfeuer«
der Umwelt-Musik-Werkstatt im
Kloster Ensdorf ein Konzept für ein
Umweltzirkusprogramm. Eine der
großen Herausforderungen lag darin,
dass die umweltpädagogischen
Inhalte – den Gesetzen des Zirkus
gehorchend – nahezu nonverbal vermittelt werden mussten, jedoch eine
pure Aneinanderreihung artistischer
Nummern unzureichend erschien.
Einig war man sich, dass der rote
Faden der Zirkusaufführung nicht aus
einer Horrorstory im Sinne der ökologischen Katastrophenpädagogik
bestehen sollte. Stattdessen kam
man zu dem Ergebnis, anhand der
Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser
ein Programm aufzubauen, das durch
die Faszination der vier Lebenselemente zu positiven Emotionen und
zur Sensibilisierung für nachhaltige
Lebenseinstellungen führen würde:
»FELUWA – Faszination der Elemente«. Grundlage für die weitere
Arbeit war folgendes Leitbild:

Der Umwelt-Musik-Zirkus ist
ein Kooperationsprojekt der
Umweltbildung und Jugendhilfe.
In die Projektentwicklung sind
Referenten aus der Umweltbildung, Theologen, Pädagogen,
Künstler, (benachteiligte) junge
Menschen und Verantwortliche
aus Politik und Verwaltung
gleichermaßen eingebunden.
Bei der Gestaltung des Programms werden die »starken
Seiten« der jungen Menschen
entdeckt und ins Licht gerückt.
Die jungen Künstler entführen
die Besucher in die Faszination
der Schöpfung, sie verbreiten
Lebensfreude, beauftragen zum
sensiblen Umgang mit Natur
und den Menschen und motivieren zu nachhaltiger Gestaltung
unserer Lebensräume.
Lust auf leben und leben lassen
wird zum Spektakel in der
Manege, den Zuschauertribünen
und um das Zelt herum: Musik,
Artistik, Spiel, Experiment
und Licht gestalten ein Event
ganzheitlicher Umweltbildung.
Im Umwelt-Musik-Zirkus
ist auch das Unvollständige
liebens- und beachtenswert.

Aktives Mitmachen der Besucher,
das Betrachten und Staunen,
Zuhören und Spüren sind Kern
dieser ganzheitlichen Umwelt
bildung.
Der Umwelt-Musik-Zirkus spricht
alle Altersgruppen an und ist
Beispiel für den Umgang mit
dem Menschen und der Natur.
Das Rahmenprogramm vertieft
die Themen der Manege und
wird von Ortsgruppen der
Umweltbildung gestaltet.
Der Umwelt-Musik-Zirkus
ist visionär.
Unter Federführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe wurde die Geschichte zusammen
mit den Kindern und Jugendlichen des
Don Bosco Jugendwerkes Bamberg
entwickelt und geschrieben.
Die Band Gegenfeuer nicht nur
die Musik. Sie schrieb sie auch.
FELUWA wurde bisher an 7
Orten in Bayern 14-mal aufgeführt.
Es sind 70 Kinder als Artisten und
Schauspieler aus unserer Jugendhilfeeinrichtung in der Manege, das Zelt
ist ein Viermaster mit knapp 600
Tribünenplätzen und, das hat noch
einen besonderen Charme, wurde von
jungen Arbeitslosen unter fachlicher
Anleitung in vier Monaten hergestellt.
Dabei verbauten sie ca. 20 Tonnen
Stahl und Holz. Diese Jugendlichen

der FELuWa-Prozess die Artisten zu vielfältigen weiteren
Umweltbildungsmaßnahmen
motivierte
FELuWa die Ökologisierung
der Jugendhilfeeinrichtung
initiierte
es weiterführende Angebote
handlungsorientierter
Umweltbildung gab, wie z. B.
»FELuWa natur pur« – auch
eine Kombination von Erlebnispädagogik und Umwelt
bildung
am 22. März 2006 FELuWa
vom Bayerischen Staats
ministerium für Verdienste
um Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz geehrt
wurde

Die FELuWa-Feuer-Akrobatik

sind immer mit auf FELuWa-Tour,
bauen das Zelt auf und ab und kümmern sich darum, dass ihre jüngeren
»Kollegen« ein tolles Forum für ihren
Auftritt haben. Man kann sich kaum
vorstellen, wie stolz diese jungen
Männer bei den Aufführungen
dabei sind – ohne sie gäbe es kein
FELuWa. Kevin, 20 Jahre alt, sagt vor
der Fernsehkamera: »Es ist ein gutes
Gefühl, wenn man etwas tut, was
anderen gefällt!«
Begleitet wird der Zirkus von
einem Rahmenprogramm rund um
das Zelt. Hier kann das in der Vorstellung Gesehene durch praktische
Erfahrung vertieft werden, sodass
den kleinen und großen Zuschauern
nachhaltiges Lernen möglich wird.

Jeder kann spüren, wie faszinierend,
reichhaltig und schön die Schöpfung
ist. Organisiert wird das Rahmen
programm von einem Projektpartner,
meist einer Umweltstation.
Es gibt keine Evaluation, die
die Effekte der Umweltbildung
nachweist. Aber die praktischen
Erfahrungen lehren uns, dass wir auf
einem guten Weg sind, weil
alle Vorstellungen rappelvoll
waren (ca. 8 000 Zuschauer
in 14 Aufführungen)
wir viel positive Rückmeldung
bekommen haben – quer durch
alle Altersschichten

es die Geschichte von Felix
Ludwig Wachtel inzwischen
als Theaterstück und als
Puppentheater gibt und nun
die Realisierung als Hörspiel
ansteht
Die Erfahrung lehrt uns:
je niedriger die personale und
soziale Kompetenz ist, desto
ganzheitlicher und handlungsorientierter muss die pädagogische Arbeit sein

83

Berichte aus der Praxis

dass Erlebnis- und Natur
pädagogik wesensverwandt sind
und methodisch und inhaltlich
Einzug in die klassische Bildung
halten müssen

Der FELuWa-Oktopus

dass den »Erfahrungen aus
zweiter Hand« (virtuelles
Wahrnehmen) ganzheitliche
Erlebnismöglichkeiten gegen
über stehen müssen
dass zeitgemäße Umweltbildung neben klassischer Wissensund Informationsvermittlung
Schlüsselkompetenzen zur
Umweltfähigkeit trainieren
und entwickeln muss, nämlich
Selbst- und Sozialvertrauen
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dass ganzheitlich orientierte
Pädagogik (Erlebnispädagogik)
und handlungsorientierte
Bildungskonzepte (z. B. Zirkus
pädagogik) hervorragende
Grundlagen zur Entwicklung
von Selbstwert und Sozialkompetenz bzw. Selbst- und
Sozialvertrauen schaffen
dass sowohl die Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
als auch professionsübergreifende Kooperationen nachhaltige Lernerfahrungen wesentlich
unterstützen
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Rütli – eine Berliner
Schule im Aufbruch
Aleksander Dzembritzki,
Rektor der Rütli-Schule Berlin-Neukölln

Aleksander Dzembritzki

Wie ist der Rütli-Hype entstanden?
Stigmatisierung der Jugendlichen
der Rütli-Schule
Die Rütli-Schule ist eine ganz
normale Berliner Hauptschule, die
sich im Norden Neuköllns befindet.
Bekannte Reformpädagogen haben
am Standort gewirkt und pädagogische Ideen entwickelt. Heute
bekannte Persönlichkeiten sind,
wenn auch nur für kurze Zeit, hier
zur Schule gegangen, so zum Beispiel
der Schriftsteller -ky alias Prof. Horst
Bosetzky.
Das Ereignis im Jahr 2006,
welches die Rütli-Schule in den
Fokus der gesamten Bundesrepublik
versetzte, ist mit Sicherheit kein
ruhmreiches, aber der Diskussion
über unsere Schullandschaft und
den entsprechenden pädagogischen

Ansätzen hat es mit Sicherheit
positiven Vorschub geleistet. Der
Hilferuf, der in dem so genannten
»Brandbrief« formuliert wurde,
sollte Unterstützung und Entlastung
für das Kollegium herbeiführen. Es
wurden unter anderem die Probleme
mit Schülerinnen und Schülern angesprochen. In den Mittelpunkt rückten
Kolleginnen und Kollegen allerdings
die organisatorischen Probleme
an der Rütli-Schule selbst: 10 Jahre
»Schulentwicklung« und Schulalltag
ohne Konrektorin, 7 Monate ohne
komplette Schulleitung sowie sprachliche Probleme in der Kommunikation
mit Eltern unterschiedlichster
Nationalitäten. Durch die Berichterstattung der Medien, die sich im
Wesentlichen auf die Nennung der
Probleme mit den Schülern richtete,
sind alle unsere Schüler derart stig-

matisiert worden, dass selbst heute
noch Schüler der Abgangsklassen
Probleme bei Bewerbungen haben,
obwohl wir inzwischen mit diversen
Aktivitäten der Öffentlichkeit gezeigt
haben, dass Rütli-Schüler anders
können und anders sind. Die Einführung eines Schulsozialarbeiters
(Berliner Hauptschulprogramm) und
zweier interkultureller Moderatoren
(Schulsozialarbeiter mit Migrationshintergrund) sind wichtige Bausteine
zur Verbesserung des Klimas in
der Schule. Inzwischen können
sich Eltern und Lehrer gegenseitig
verständigen. Ein wichtiger Grundstock, um den Jugendlichen den
Weg ins berufliche Leben zu ebnen.
Hausbesuche, Themen-Elternabende
und andere Aktivitäten mit und für
Eltern sorgen dafür, dass es ein neues
»Wohlfühl-Klima« in der Schule gibt.
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Dessen ungeachtet ist festzustellen, dass das Modell Hauptschule
überholt ist und wir dringend eine
Veränderung des dreigliedrigen
Schulsystems benötigen, um allen
eine chancengerechte Schulbildung
anheim werden zu lassen. Nicht nur
die Rütli-Schüler haben Probleme
auf dem Arbeitsmarkt, sondern viele
andere Hauptschüler in der gesamten Bundesrepublik ebenfalls; und
dies ist nicht dem Intellekt, sondern
leider oftmals der allgemeinen
Herabwürdigung der Hauptschüler
geschuldet.
Damit wir dieser Stigmatisierung der Schülerinnen und Schüler
entgegenwirken können, haben wir
an unserem Standort entschieden, an
der Pilotphase der Senatsbildungsverwaltung für die Entwicklung einer
Gemeinschaftsschule teilzunehmen
und haben uns im Verbund mit der
Franz-Schubert-Grundschule und der
Heinrich-Heine-Schule angemeldet.
Im Schuljahr 2008/2009 beginnen
wir in der ersten und in der siebten
Klasse und werden die Schüler bis
zum Ende der Sekundarstufe I (10.
Klasse) in heterogenen Klassen
unterrichten. Es wird kein Sitzenbleiben und auch keine äußere Differenzierung geben.
Ein nicht einfach zu realisierendes
Projekt, denn im »Kiez« leiden wir
immer noch unter dem »Rütli-Ruf«,
sodass es uns anfangs schwerfallen
wird, Eltern, deren Kinder eine Gymnasialempfehlung haben, für unser

Modell zu gewinnen. Wir freuen uns
allerdings, dass die Albert-SchweizerSchule (Gymnasium) als Koopera
tionspartner an unserer Seite steht
und denjenigen, die das Potenzial
für den Besuch der Oberstufe haben,
einen unkomplizierten Übergang
ermöglicht, solange wir keine eigene
Sekundarstufe II an unserem Standort
haben.
Darüber hinaus freuen wir uns,
dass sich Partner aus Stiftungen
und der Wirtschaft an unsere Seite
begeben haben, um uns bei der Realisierung des Projektes zu unterstützen,
wie z. B. die Freudenberg-Stiftung, die
Stiftung »Zukunft Berlin« etc.
Probleme durch das Medien
interesse – vor allem für die Schüler
Die Leidtragenden des plötzlichen
Medieninteresses waren in erster
Linie die Schülerinnen und Schüler
des 10. Jahrganges 2005/2006, denn
diese befanden sich mitten in ihren
Bewerbungsgesprächen und wurden
(wie oben erwähnt) allesamt als
»Chaoten« eingeschätzt. Sie hatten
erhebliche Probleme, eine Anstellung
am ersten Arbeitsmarkt zu finden. Im
Jahr 2006 wurden durch die engagierte Leistung der Lehrerinnen und
Lehrer alle Schülerinnen und Schüler
in weiterqualifizierende Maßnahmen
vermittelt, allerdings keiner auf dem
ersten Arbeitsmarkt.
Qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit ist in der Schule prinzipiell nur dann möglich, wenn optimale

Rahmenbedingungen herrschen
und alle Beteiligten in Ruhe arbeiten
können. Das öffentliche Interesse
– vor allem der Medien – sorgt aber
nach wie vor für Unruhe in der RütliSchule. Die Schulpsychologie hat
einigen Schülern im Jahr 2006 sogar
schon eine »Pressephobie« bescheinigt. Selbstverständlich begrüßen
wir die Aufmerksamkeit der interessierten Öffentlichkeit, die uns zuteil
wird, wenn wir erfolgreiche Projekte
vorstellen möchten; dass die Presse
allerdings bei jeder Gelegenheit
in der Rütli-Schule zugegen ist,
erschwert die Arbeit immens. Es
entsteht dadurch ein Gefühl permanenter Beobachtung, die fast den
Charakter eines Voyeurismus hat.
Daraus folgend versuchen wir aktuell
bestimmte Anlässe zu organisieren,
zu denen wir die Presse gesammelt
einladen können – z. B. den Tag
der offenen Tür – denn ansonsten
würden wir unseren eigentlichen
Aufgaben – zu unterrichten, zu
erziehen, zu beraten, usw. – nicht
mehr nachkommen können.
Die Arbeit, die seit dem März
2006 (in einigen Bereichen auch
schon vorher) geleistet wird (Projekte, etc.), sorgt für eine positivere
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.
Es ist erfreulich, festzustellen,
dass vor allem die seriöse Presse
inzwischen gern gelungene Projekte
präsentiert und die vernünftigen
Schüler in den Vordergrund stellt.
Neben den Presseberichten sorgen

Einige davon möchte ich an dieser
Stelle kurz darstellen.
Young Americans

Renovierte Fassade der Rütli-Schule

auch Veranstaltungen wie das
Pfingstsymposium in Benediktbeuern für eine andere, positivere Wahrnehmung der Rütli-Schule. Leider
konnten wir diese im eigenen Umfeld
noch nicht gleichermaßen vermitteln, sodass es für das laufende
Schuljahr (2007/2008) nur 15 eigene
Anmeldungen gab. Wenn es nicht
gelingt, zukünftig mehr Schülerinnen
und Schüler für die Rütli-Schule zu
gewinnen, ist der Standort potentiell gefährdet. Die Problematik des
schlechten Rufes färbt auch auf die
Realschule ab, die sich mit der RütliSchule Campus und Gebäude teilt.
Gemeinsam mit der Grundschule
und der Realschule werden zur Zeit
Konzepte entwickelt, die die Zukunfts

chancen der Jugendlichen aus
unserem Kiez erheblich verbessern
und die Eltern überzeugen sollen,
dass Kinder und Jugendliche den Kiez
nicht verlassen müssen, um eine gute
schulische Ausbildung zu erhalten.
Was hat sich an der Rütli-Schule
verändert?
Nachhaltigkeit, Motivation und
Wertschätzung sind wichtige
Schlagwörter, die unser Denken in
den letzten Monaten geprägt haben.
Sinnhaftigkeit oder aber der pädagogische Leitgedanke, die Schülerin
und den Schüler dort abzuholen, wo
er bzw. sie sich befindet, haben das
Kollegium dazu bewogen, gemeinsame Projekte durchzuführen.

Eine Musicalgruppe aus den USA,
die sich aus jungen Studenten
zusammensetzt, arbeitete für drei
Tage mit Schülerinnen, Schülern und
Lehrern. Das, was in der kurzen Zeit
einstudiert wurde, wurde am Abend
des dritten Tages einem großen
Publikum präsentiert. Es hat alle positiv überrascht, wie viele versteckte
Talente in den Jugendlichen stecken
und wie viel Freude die Schülerinnen
und Schüler dabei hatten, mit
ihren Lehrern etwas zusammen zu
gestalten. Ganz besonders motivierend waren vor allem jene Momente
für die Schüler, in denen sie den
Lehrern »überlegen« waren, zum
Beispiel bei akrobatischen Einlagen.
Das Glücksgefühl des Applauses
ist mit Sicherheit durch keine Note
zu ersetzen. Ein neuer »Spirit« war
geboren. Ich möchte an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass viele Kolleginnen und Kollegen schon lange
versucht haben, den Schülern solche
Momente zu vermitteln, allerdings
ließen die Rahmenbedingungen dies
bislang nicht immer hinreichend zu.
Inzwischen gibt es eine Band, die bei
sämtlichen Anlässen der Schule und
externen »Events« auftritt und ein
positives Image der Schüler fördert.
Das Projekt schafft Verständnis
füreinander – plötzlich stellen die
Schüler fest, dass es sich um nette
Menschen handelt, mit denen sie
arbeiten, aber auch im Fall jener, die
ihnen Anerkennung schenken.
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Zwei junge Soziologie-Studenten,
die in ihrer Freizeit im Kiez in einer
Siebdruckwerkstatt T-Shirts fertigten,
haben für die Schüler Shirts mit
dem Aufdruck »Rütli« angefertigt.
Intention war, den »Anti-Einstellungen« und negativen Slogans
etwas entgegenzusetzen. Aus dieser
Aktion ist inzwischen eine Schülerfirma entstanden. Schüler kreieren
Logos und andere Printvorlagen im

Unterricht und setzen diese dann
selbstständig in einer Siebdruckerei
um. Dabei kommt es regelmäßig vor,
dass deutlich über den Schulschluss
hinaus an den Projekten gearbeitet
wird, da die Schüler Ergebnisse ihres
Engagements noch am gleichen Tag
sehen möchten. Die Produkte der
Schüler werden verkauft. Der Erlös
wird für die Anschaffung der ent
sprechenden Unterrichtsmaterialien
eingesetzt. In einem Projekt zusammen mit dem Kunstunterricht, wurde

in einem schulweiten Wettbewerb
ein Schul-Shirt entworfen. Dieses
haben alle Schülerinnen und Schüler
zum Halbjahrszeugnis 2006/2007
erhalten. Für die neuen Schülerinnen
und Schüler werden demnächst
weitere T-Shirts nachgedruckt. Diese
werden von den meisten Schülern
mit solchem »Stolz« getragen, dass
wir auf jeden Fall von einer positiven
Identifizierung mit der Schule
sprechen können.

Für den Unterricht ergeben sich
hierbei spannende und nachhaltige
Effekte, denn zum einen ermöglicht
uns das Projekt Rütli-Wear, fächer
übergreifend zu arbeiten (Kunst und
Arbeitslehre) und zum anderen kann
der Arbeitslehreunterricht RütliWear als Schülerfirma ausgestalten.
Die beteiligten Schülerinnen und
Schüler lernen u. a. die Technik des
Siebdruckes kennen, agieren wie ein
kleines Unternehmen und bieten
anderen Schulen sowie Sportvereinen
das Bedrucken von Textilien an. Bei
entsprechendem Interesse fertigen sie
mit Unterstützung durch Rütli-Wear
und die Kollegin Logos für die Kunden
an. Die Schüler verlassen zur Kontaktaufnahme mit den Kunden die Schule,
müssen vorher Termine vereinbaren,
den Weg und die Fahrt zum Kunden
organisieren, sie führen vor Ort
selbstständig die Gespräche usw.
– definitiv Handlungskompetenzen,
die auch im späteren Berufsleben
benötigt werden.
Für den Arbeitslehreblock stehen
an der Rütli-Schule drei Stunden zur
Verfügung; dass dies für die Anbahnung einer tragfähigen Berufsbiographie nicht ausreichend ist, liegt auf
der Hand. Ein Großteil der Aktivitäten
muss somit außerhalb des Regel
unterrichts erfolgen. Bemerkenswert
ist hierbei, dass sich die Schüler dabei
nicht über die Mehrarbeit beschweren. Die Anerkennung, die sie in den
Vorgesprächen und bei der Abwicklung der Geschäfte erfahren, motiviert
hinreichend für diese »zeitlichen
Zugaben«. Dass dieses Engagement
auf keinem Schulzeugnis ausreichend
gewürdigt werden kann, müsste

jedem klar sein, der selbst Schulzeugnisse erhalten hat. Aus diesem Grund
bekommen die Schüler der RütliSchule in diesem Kurs zusätzlich eine
schriftliche Beurteilung, in der die
Arbeitstätigkeiten und das Engagement genauer beschrieben werden.
Diese Zusatzqualifikation kann später
auch den Bewerbungsunterlagen
beigefügt werden und trägt vielleicht
auch zu einer Entstigmatisierung des
Hauptschulzeugnisses bei. Das Projekt Schülerfirma erbringt wöchentlich den pädagogischen Beweis, dass
es uns gelingen kann, den Schülern
Verantwortung zu übertragen und
ihnen Aufgaben zu stellen, bei denen
sie sich bewähren, denen sie eine
Sinnhaftigkeit abgewinnen können.
Dies geht sowohl einher mit gestei-

Rütli-Wear

gerter Selbstwirksamkeitserwartung
als auch mit intrinsischer Motivation
und vor allem auch mit großem Spaß
beim Lernen.
Die Rütli-Schule als Teil
des Berliner Hauptschulmodells
Bevor in diesem Abschnitt über
einige Maßnahmen in und um die
Rütli-Schule berichtet wird, muss
darauf hingewiesen werden, dass die
Rütli-Schule keine Sonderstellung in
der Berliner Schullandschaft genießt –
weder bevor noch nachdem sie in das
Interesse der Öffentlichkeit geraten
ist! Einiges ist schneller, manches
leichter erreicht worden – nach der
medialen Aufmerksamkeit. Festzustellen bleibt, dass es an der Rütli-Schule
die gleiche personelle und finanzielle
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Ausstattung wie an allen anderen
Berliner Hauptschulen gibt. An dieser
Stelle möchte ich allen engagierten
Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrern ein großes Kompliment
für die geleistete Arbeit mit und
für die ihnen anvertrauten jungen
Menschen aussprechen.
Die Senatsbildungsverwaltung
hatte für das Schuljahr 2006/2007
die Einführung von Schulsozialarbeitern an Hauptschulen beschlossen,
jede Hauptschule sollte einen
Sozialarbeiter erhalten. Dies wird mit
finanziellen Mitteln des ESF (Europäischer Sozialfonds) und mit Hilfe
von freien Trägern des Jugendamtes
durchgeführt und finanziert. Allen
war klar, dass an der Rütli-Schule
schnellstmöglich gehandelt werden
musste, nachdem das Kollegium
sieben Monate ohne Schulleitung
war und fast 10 Jahre auf die
Besetzung der Konrektorenstelle
warten musste. Deshalb entschied
die Senatsbildungsverwaltung,
neben dem Interimsschulleiter
Herrn Helmut Hochschild auch
einen Schulsozialarbeiter einzustellen. Der geöffnete Einstellungs
korridor ermöglichte darüber hinaus,
in den Osterferien drei Neueinstellungen vorzunehmen, sodass die
Personalausstattung wieder bei
100 Prozent lag.
Dass der Schulsozialarbeiter
arabischen Migrationshintergrund
hat, ist der Situation geschuldet,
dass das Quartiersmanagement die

Finanzierung für vier interkulturelle
Moderatoren an drei Schulen zur
Verfügung gestellt hatte. Nach
den Osterferien kamen noch zwei
weitere interkulturelle Moderatoren
hinzu. Somit waren die beiden
Hauptsprachen der Schülerinnen und
Schüler – türkisch und arabisch – im
Kollegium vertreten und die Lehrer
hatten von diesem Moment an die
Möglichkeit, auch mit den Eltern
besser ins Gespräch zu kommen.

Webseite Campus Rütli

Die eingesetzte Schulleitung und
das erweiterte Schulleitungsteam
organisierten den Unterricht derart
um, dass die Zusatzausstattungen
(Lehrerausstattung) und die Förderstunden so verteilt wurden, dass
über 80 Prozent des Unterrichts
in Teams bewerkstelligt werden
konnte. Für die Kolleginnen und
Kollegen zeigte sich eine sofortige
Erleichterung, denn es gab endlich

die dringend benötigte Zeit, um auf
individuelle Probleme der Schülerinnen und Schüler eingehen zu
können. Um die Lehrerinnen und
Lehrer zusätzlich zu unterstützen,
wurde ein »Schülerclub« eingerichtet. In diesem hielten sich immer
ein Lehrer und ein Sozialarbeiter auf,
die mit »Unterrichtsstörern« einen
Dialog aufnahmen und gemeinsam
mit den Schülern nach Lösungs
ansätzen suchten. Selbstverständlich
gibt es auch heute noch Störungen
im Unterricht – an welcher Schule
ist das nicht so – aber die Zugangsmöglichkeiten zu den Schülerinnen
und Schülern und deren Eltern sind
heute andere, sodass wir nunmehr
von relativ harmlosen Störungen
sprechen können. Es handelt sich
hierbei mit Sicherheit um eine große
Leistung aller Beteiligten, die ohne
die positive Einbeziehung der Eltern
nicht gelungen wäre.
In meiner Anfangszeit als
Schulrektor der Rütli-Schule war
der erste Eindruck der SchulhofPausen für mich schockierend. Trotz
vorhandener Tischtennisplatten war
keinerlei Bewegung erkennbar, die
Schüler vermittelten den Eindruck,
dass sie nur auf den Hof gingen,
um das Ende der Pause abzuwarten. Mit Hilfe eines handwerklich
sehr begabten Hausmeisters sind
inzwischen zwei Basketball-Körbe
in Benutzung und durch den Einsatz
des Schulsozialarbeiters haben
wir jetzt regen Betrieb an den

Tanz-Projekt der Rütli-Schule

Tischtennisplatten sowie die erste
Meldung für einen Tischtennis-Schulwettkampf. Inzwischen wünschen
sich die Schülerinnen und Schüler
weitere Sportmöglichkeiten (z. B. ein
Fußballfeld), die wir im Zuge unserer
Umstrukturierung zum »Campus
Rütli« gern unter Mithilfe von
Stiftungen verwirklichen wollen.
Interkulturelle Moderatoren –
Ingenieure für den Brückenbau
zwischen Elternhaus und Schule
Das Besondere an dem Projekt:
»Interkulturelle Moderatoren« liegt
darin, dass wir Profis aus zwei Kulturen bei uns in der Schule beschäftigen. Alle haben eine sozialpädagogische Ausbildung und sprechen

aufgrund ihrer eigenen Herkunft
entweder türkisch oder arabisch. Sie
sind die Ingenieure für den Brückenbau zwischen dem Elternhaus und der
Schule. Sie organisieren thematische
Elternabende, machen Hausbesuche
zusammen mit den Lehrern, unterstützen unsere Klassenkonferenzen
oder Elterngespräche, indem sie den
Eltern übersetzen etc. Für die Lehrer
ist ein Hausbesuch in der Regel immer
eine Fortbildungsveranstaltung zur
Erlangung einer interkulturellen Kompetenz. Der Hausbesuch ermöglicht
den Eltern ein »Heimspiel« und gibt
dem Lehrer in der Regel das Signal,
dass das Elternhaus die Persönlichkeit
des Lehrers respektiert und achtet.
Die Jugendlichen realisieren dadurch

auch, dass Eltern und Lehrer ein
Team bilden und sie gegeneinander
auszuspielen nur noch schwer
möglich ist. Entsprechend gibt es
hier positive Auswirkungen auch auf
das Unterrichtsgeschehen. Meine
Erfahrungen bei den Familien waren
bisher sehr positiv und meistens mit
kulinarischen Leckereien verbunden.
Zunehmendes Vertrauen der
Eltern in die Institution Schule
merken wir auch daran, dass im
Sozialarbeiter-Büro täglich Eltern
vorbeikommen, teilweise einfach nur,
um sich zu unterhalten. Damit setzen
wir quasi nebenbei ein weiteres Projekt um: Die Schule auf dem Weg zur
Kiezschule. Wir öffnen unsere Türen
für unsere Umwelt. Eltern haben
bei uns die Möglichkeit, vielfältige
Informationen zu erhalten, sodass
sie z. B. für Informationen nicht extra
zum Rathaus gehen müssen o. ä.
Neben diesem Informationsservice
haben sie aber auch die Möglichkeit,
unsere Räumlichkeiten für eigene
Aktivitäten zu nutzen. So wurde zum
Beispiel über die interkulturellen
Moderatoren ein Fastenbrechenfest
organisiert oder auch ein Koch- und
Singabend für Mütter und Lehrerinnen.
Sehr viele positive Akzente
sind bislang schon gesetzt worden,
allerdings werde ich mich auch
weiterhin dafür einsetzen, dass mehr
Lehramtsstudenten und Kollegen
mit Migrationshintergrund an den
Schulen tätig werden, damit den
Jugendlichen authentische Vorbilder
geboten werden. Für diese Studenten
sollte es meines Erachtens Aufnahme
erleichterungen an den Universitäten
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und zusätzliche Fördermöglichkeiten
geschaffen werden.
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Besondere und neue Angebote
an der Rütli-Schule
Es muss uns Pädagogen gelingen,
die Lebenswelt der Jugendlichen
in die Schule zu holen. Außerdem
sollte es gelingen, den Jugendlichen
eine lebenswerte Welt zu zeigen.
Globalpolitisch gesehen ist dies nur
sehr schwer zu ermöglichen. Wenn
den Jugendlichen Perspektiven
eröffnet, wenn ihnen interessante
Freizeitangebote vermittelt werden
und ihnen vorgelebt wird, dass auch
erwachsene Menschen spaßorientiert sind, wenn wir uns gemeinsam
darauf einigen können, dass Spaß nur
solange Spaß ist, wie alle Beteiligten
lachen können, dann ist etwas
Besonderes gelungen: Ein Ort, an den
Schüler und Lehrer gerne gehen, weil
gegenseitige Akzeptanz gegeben ist,
wo man Wertschätzung erfährt, wo
man seine Zeit sinnvoll verbringen
kann.
Die Feststellung, dass vor allem
unsere Schülerinnen und Schüler
aktuell aus den Berufspraktika mit
hervorragendem Feedback der
Firmen zurück zur Schule kommen,
zeigt uns, dass wir mehr handlungsorientierten Unterricht anbieten
müssen. Die Tatsache, dass wir damit
nichts Neues erfinden, erklärt uns
schon Konfuzius:

»Sag es mir, und ich vergesse es.
Zeige es mir, und ich erinnere mich.
Lass es mich tun, und ich behalte es.«
Organisatorisch wird in der
Rütli-Schule deshalb als Erstes im
Arbeitslehrebereich angesetzt, indem
inzwischen zwei Schülerfirmen
gegründet wurden. In der Organisation des Stundenplans wurde Lehrern
die Möglichkeit eröffnet, die drei
oder vier zur Verfügung stehenden
Arbeitslehrestunden entweder im
Block oder an zwei Tagen anzubieten.
Der Blockunterricht eignet sich
optimal für die Unterrichtsform
Schülerfirma. Wie schon beschrieben,
lernen die Schüler deutlich mehr
als nur die klassische Arbeitslehre,
sie setzen sich hier bereits mit den
Funktionen der Marktwirtschaft
auseinander, denn schließlich soll
die Firma profitabel geführt werden.
Sie müssen sich einigen, wer welche
Funktionen ausübt, Schüler vereinbaren Regeln und überprüfen deren
Einhaltung. Insgesamt resultiert
daraus eine sehr positive Motivation
im Unterricht, sodass die Lehrkraft
sich voll und ganz um die Vermittlung der »Essentials« kümmern kann.
Lernen bekommt einen ganz neuen
Charakter und beide Seiten haben
mehr Freude und Erfolg beim Lernen.
Die Organisation von Schüler
firmen ist für die Schulen nicht
einfach, denn teilweise mangelt
es an entsprechenden Ideen bzw.
am entsprechenden Fachpersonal.

Dies spricht für die Einstellung von
Werksmeistern in Schulen. Aber
auch die räumliche Ausstattung
der Schulen und die finanzielle
Grundausstattung verhindern die
Umsetzung der zum Teil guten
Schülerideen. Ohne Unterstützungsmaßnahmen wären unsere ersten
beiden Firmen sicher gescheitert.
Wir würden gern weitere Firmen einrichten, zum Beispiel eine Foto- und
Videowerkstatt, die den Schülern
auch bei den Bewerbungsfotos
helfen könnte. Leider fehlen uns bislang die finanziellen Möglichkeiten,
entsprechende Gerätschaften und
Grundausstattungen anzuschaffen.
Rütli-Wear ist durch die externen Mitarbeiter inzwischen so weit
weiterentwickelt, dass das Stamm
unternehmen überlegt, eine Meisterin einzustellen, um dann Schüler
ausbilden zu können. Wir hoffen,
dass wir für dieses Projekt Unterstützung gewinnen, denn dann wäre
es über eine Schülerfirma tatsächlich
gelungen, dass Schüler für Schüler
eine berufliche Zukunft schaffen. Die
oder der Siebdruckmeister könnte
dann auch in den Arbeitslehreunterricht mit eingebunden werden und
die Jugendlichen schon frühzeitig
und authentisch in das Arbeitsfeld
einführen.
Bevor eine Schülerfirma
entsteht, wird sie in der Regel als
Arbeitsgemeinschaft (AG) geführt.
Wohl wissend, dass die Jugendlichen
heute eine immense Zeit am

Streitschlichter (Mediatoren)
für die Schülerinnen und
Schüler – mit entsprechender
Qualifizierung
Boxen in Zusammenarbeit mit
dem Polizei-Sport-Verein Berlin
(PSV)
Schach mit dem Schachverband
Berlin

AG Boxen

Computer (spielend) verbringen
und es schwerfällt, dieser Cyberwelt
etwas entgegenzusetzen, versuchen
wir mit Experten unser AG-Angebot
weiter auszubauen, um Alternativen
zum »Rumhängen« anzubieten.
AGs haben aber nicht nur den
Sinn, die Jugendlichen vom Rechner
und von der Straße zu holen, wir
wollen ihnen vielmehr zeigen, dass
in ihnen Talente schlummern, die der
normale Unterricht kaum aktiviert.
Durch die Zusammenarbeit mit
ehrenamtlichen Anbietern vermitteln
wir den Schülern, dass es Menschen
gibt, die ein Interesse an der Jugend
und deren Zukunftschancen haben –
dies gilt selbstverständlich nicht nur
für unseren Standort!

Folgende AGs bieten wir derzeit an:
Schwimmen
Kanusport in Zusammenarbeit
mit dem Wassersportclub
Blau Weiß Tegel
Klettern
Fußball für Jungen und Mädchen.
Für die Mädchenmannschaft
konnten wir einen Studenten
gewinnen, der bei uns sein
Praktikum absolviert hat. Dies
zeigt auch, dass das Arbeiten an
der Rütli-Schule Spaß macht!
Rütli-Wear in Zusammenarbeit
mit der freien Siebdruckwerkstatt
Neukölln
Rütli-Band in Zusammenarbeit
mit der Musikschule Neukölln

Über das Erlangen neuer Kompetenzen hinaus ist es wichtig, das
Selbstwertgefühl der Schülerinnen
und Schüler zu stärken. Außerdem
wollen wir ihre soziale Kompetenz
steigern und ihnen ein Verantwortungsgefühl vermitteln. In diesem
Kontext sind gerade sportliche Aktivitäten in der Natur von besonderem
Wert. Beim Klettern oder Paddeln
lernen Schüler, sich aufeinander
verlassen können zu müssen, sie
legen ihre eigene Gesundheit in die
Hände eines anderen, der sie an der
Wand sichert, mit ihnen zusammen
im Boot sitzt usw.
Es ist uns gelungen, in der
Sporthalle der Rütli-Schule eine
kleine Kletterwand einzurichten,
diese wurde am »Tag der offenen
Tür 2008« eröffnet. Geplant sind
Grundkurse im Klettern und später
Ausflüge oder Reisen in entsprechende Kletterregionen. Wenn die
Jugendlichen in den Sportarten
erfolgreich sind, möchten wir sie, in
Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, zu Sporthelfern ausbilden,
einer Vorstufe zum Übungsleiter.
Somit erhalten die Schüler eine
zusätzliche Qualifikation, die sie
in ihren Berufswahlordner heften
können und die mitunter sogar eine
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Ein Videoprojekt zu Berufswegen in den Medien
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zusätzliche Ausbildungsalternative
eröffnen kann.
Förderung von Schülern,
beispielsweise solchen, die sich zum
mittleren Schulabschluss gemeldet
haben (MSA – zentrale Prüfung in
Berlin an allen Schultypen) ist eine
zentrale Aufgabe der Schule. Dass
diese Aufgabe im Unterricht nicht
immer ausreichend geleistet werden
kann, ist uns und jedem, der sich mit
Schule auskennt, bekannt. Deshalb
haben wir nach Lösungen gesucht,
wie wir dieses Problem in den Griff
bekommen können.

Nachhilfe ist ein probates
Mittel, muss allerdings finanziert
werden. Über einen Förderverein
der Schule haben wir ein Nachhilfeangebot organisiert, von dem auch
die Tutoren profitieren. Unter dem
Engagement eines Mitglieds des
Fördervereins (Dr. Al-Sadi) und der
Freudenberg-Stiftung konnten im
Schuljahr 2007/2008 entsprechende
Kurse realisiert werden. Herr Al-Sadi
hat Studierenden der Islamwissenschaften angeboten, dass er sie mit
Familien aus arabischen Ländern
zusammenbringt, damit sie mehr

über deren Lebensgewohnheiten,
über die Länder und deren Kultur
lernen können. Im Gegenzug wurden
die Studenten gebeten, die Kinder
aus diesen Familien in der Schule
zu fördern. Ad hoc konnten acht
Studenten für dieses ehrenamtliche
Projekt gewonnen werden. Begonnen wurde im Januar 2007. In den
Osterferien haben 12 Schülerinnen
und Schüler der Rütli-Schule jeden
Tag drei bis vier Stunden zusammen
für die Abschlussprüfungen gelernt.
Zwei Prüfungen wurden mit der
Note 1 bestanden, es ist uns darüber
hinaus gelungen, fünf Personen aus
dieser Gruppe am ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung zu vermitteln.
Damit die Bildungschancen
der Jugendlichen in unserem Kiez
verbessert werden können, muss
es gelingen, auch die Eltern zu
stärken. Das Projekt »Kiezmütter«
und Angebote der Volkshochschule
unterstützen diesen Ansatz. Eltern
werden Informationen vermittelt,
die für sie persönlich, aber auch
für ihre Kinder wichtig sind. Mein
persönliches Empfinden ist, dass wir
den Eltern mit solchen und anderen
Veranstaltungen zeigen, dass sie uns
genauso wichtig sind wie ihre Kinder.
Dadurch steigt langfristig das
Vertrauen in uns und unsere Arbeit.
Dieses Vertrauen wird auch dadurch
weiterhin gestärkt, dass Vertreter
der Schule an wichtigen Veranstaltungen zum Beispiel der arabischen
und türkischen Kulturvereine und

anderen Institutionen teilnehmen.
Dort ist die Schule nicht nur anwesend, sondern sie nimmt aktiv teil.
Diese Vereine können zum Teil als
Vorbilder in die pädagogische Arbeit
mit eingebunden werden. Selbstverständlich gibt es türkische und
arabische Jugendliche, die auch in
dem »Umfeld Hermannplatz« eine
erfolgreiche Schullaufbahn absolvieren und Hochschulabschlüsse
erreichen können und werden.
In den Familien unserer
Schüler werben wir u. a. auch für
Klassenfahrten. Diese gibt es an der
Rütli-Schule seit Jahren nicht mehr.
Es ist mein persönliches Anliegen,
solche sinnstiftenden Fahrten wieder
einzuführen. Oft scheitern Klassenfahrten allerdings noch daran, dass
die muslimischen Mädchen von ihren
Vätern keine Erlaubnis für die Reise
bekommen. Vielleicht lässt sich dies
in Zukunft ändern. Als Sportlehrer
und Anhänger einer verantwortungsvollen Erlebnispädagogik weiß ich
um die positiven pädagogischen
Wirkungen, z. B. der Ausübung von
Natursportarten. Es gibt bereits
Kolleginnen und Kollegen, die sich
vorstellen können, mit ihren Klassen
entsprechende Aktivitäten und
Fahrten zu unternehmen.
Vielleicht lässt sich auch an dieser
Stelle in Zukunft etwas bewegen.
Mit Zuversicht, Ausdauer, weit
reichendem Engagement und
immer neuen Ideen versuchen wir,
die Rütli-Schule voranzubringen. Es
kann gelingen, wenn Schüler, Eltern,
Lehrer, allgemeine Öffentlichkeit und
Medien sowie auch die Schulpolitik
gemeinsam entsprechend mithelfen.
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