
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Naturwahrnehmung, -bewertung und -verständnis im 
Naturschutz innerhalb seiner Rahmenbedingungen - 
eine Zusammenfassung der Teile I-IV 

 
Naturschutzmaßnahmen sind ein raumwirksames Verhalten des Menschen, dem subjektive 
Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse vorausgehen. Der Naturschutz läßt 
sich somit nicht in die Naturwissenschaften einordnen, sondern muß im Sinne der Human-
ökologie bzw. der Wahrnehmungsgeographie fächerübergreifend sowohl aus natur- als auch 
aus humanwissenschaftlicher Perspektive angegangen werden. 
 
Besonders den Entscheidungen vorausgehende Bewertungen spielen innerhalb des Natur-
schutzes eine wichtige Rolle. Der „Naturschützer“ bewertet, welche Arten, Biotope oder 
Landschaften er als schützenswert erachtet, ob eine „wertvolle“ Fläche erhalten, gepflegt oder 
entwickelt werden soll, welche Auswirkungen seine Eingriffe haben und wie effektiv sie sind 
(Effizienzkontrolle). Auch sämtliche Planungen (z. B. Landschaftsplanung, Eingriffsplanung, 
Umweltverträglichkeitesprüfung, Biotopmanagement etc.) schließen innerfachliche Bewer-
tungen ein. 
 
Naturschutzinterne Bewertungen beruhen überwiegend auf einem Vergleich zwischen einem 
Ist- und einem Soll-Zustand, d. h. der „Naturschützer“ muß ein spezifisches Vorstellungsbild 
vom tatsächlichen und vom angestrebten Zustand der „Natur“ haben. Das Vorstellungsbild 
setzt ein bestimmtes Vorverständnis des Wertenden von der „Natur“ (= Naturverständnis) 
voraus. Es bildet das Ergebnis seiner früheren Erfahrungen, seines Wissen, seines persön-
lichen Wertesystems und seiner allgemeinen Einstellungen und wird durch Wahrnehmungs-
prozesse ständig aktualisiert. Das Naturverständnis ist zwar auf der Individualebene ange-
siedelt, es wird jedoch durch gesellschaftliche und gruppenspezifische Rahmenbedingungen 
gesteuert (s. Abb. 14). 
 
Das gesellschaftliche Naturverständnis unterscheidet sich nicht nur kulturell, sondern unter-
liegt auch geschichtlichen Veränderungen. Vor allem der mittelalterlich-christliche Einfluß, 
der in der Neuzeit zu einem umfassenden ausbeuterischen Umgang mit der Natur führte, wirkt 
bis in die Gegenwart nach. Seit der Romantik wird die „Natur“ jedoch auch mit positiven 
Werten belegt, so daß in unserer heutigen Gesellschaft ein zwiespältiges Naturverständnis und 
daraus abgeleitetes -verhältnis (Naturnutzung - Naturschutz) existiert. Es spiegelt sich in der 
Vieldeutigkeit des Naturbegriffs wider. 



Abb. 14: Das Naturverständnis im Naturschutz - Rahmenbedingungen und Wirkung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Entwurf/Zeichnung: M. RAFFELSIEFER) 
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Das gesellschaftliche Naturverständnis umrahmt das fachinterne, gruppenspezifische der 
„Naturschützer“. Geschichtlich betrachtet entwickelte sich der Naturschutz als die Natur nicht 
mehr nur als Ressource, sondern auch als eigener Wert entdeckt wurde. Durchsetzen konnte 
er sich allerdings erst, als die Umweltproblematik ins Bewußtsein von Politik und Öffentlich-
keit rückte. 
Aufgrund der gemeinsamen Rahmenbedingungen sowie aus der Geschichte heraus herrscht 
innerhalb des Naturschutzes das historische Leitbild vor, das gekoppelt mit der jüngeren  
Landschaftspflege die Konzepte, Bewertungsschritte und Umsetzungsmaßnahmen des Natur-
schutzes bestimmt. Trotz der gemeinsamen Tendenzen unterscheidet sich auch das Natur-
verständnis der „Naturschützer“ individuell. Das zeigt sich zum einen in der Diskussion um 
alternative sektorale Leitbilder sowie daraus abgeleitete Maßnahmen und Methoden und zum 
anderen in der Divergenz zwischen den wissenschaftlich-theoretischen Forderungen, dem 
politischen Rahmen (Gesetzgebung) sowie der praktischen Umsetzung des Naturschutzes. 
Letztere belegt, daß es schwierig ist, überhaupt eine Gruppe der „Naturschützer“ abzu-
grenzen. 
  
Das Naturverständnis bildet nicht nur die Grundlage für Bewertungsprozesse, sondern es ent-
scheidet auch über den Stellenwert, den die Natur bei den „Naturschützern“ einnimmt, wie die 
Begründungen des Naturschutzes belegen. Die Frage, ob der Mensch die „Natur“ für sich 
selbst schützt (Anthropozentrik) oder ob er ihr einen Eigenwert zuerkennt (Biozentrik), hat 
einen großen Einfluß auf den Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. Das gilt insbeson-
dere für den gesamtgesellschaftlichen Kontext: Die Wertschätzung der „Natur“ durch die 
nicht im Naturschutz eingebundene Bevölkerung bestimmt die Akzeptanz und damit auch die 
Effektivität und Nachhaltigkeit von Naturschutzmaßnahmen, wie der folgende Teil noch 
verdeutlichen wird.  
 


