
Teil I: Der Naturschutz in der Wissenschaftstheorie 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit, den Naturschutz als Problem der menschlichen Wahr-
nehmung und Bewertung darzustellen, belegt bereits, daß dieser - entgegen weitläufiger 
Meinung und Handhabung - keine reine Naturwissenschaft bildet. Er muß vielmehr als inter-
disziplinärer Ansatz verstanden und entsprechend eingeordnet werden. Daher bietet es sich 
an, den Naturschutz aus geographischer bzw. humanökologischer Perspektive zu betrachten, 
wie die folgenden Ausführungen noch belegen werden.  
 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse gehen dem eigentlichen raumwirksamen Verhalten 
des Menschen voraus, d. h. sie finden auf der kognitiven Ebene statt. Um zu erklären, wie 
eine Person die Natur wahrnimmt, wie sie sie bewertet und welchen Einfluß diese Aspekte 
schließlich auf das naturschützerische Verhalten bzw. den Umgang des Menschen mit der 
Natur haben, müssen demnach psychologische und soziologische Ansätze herangezogen 
werden. Innerhalb der Geographie beschäftigt vor allem der Zweig der Verhaltens- und 
Wahrnehmungsgeographie mit solchen Fragestellungen.  
 
 

2. Der Naturschutz im wissenschaftlichen Kontext 
 
Der Naturschutz läßt sich nicht problemlos in einen wissenschaftlichen Zweig einordnen. 
Aufgrund der Annahme, daß sich der Naturschutz mit der „Natur“ beschäftigt, gelten zumeist 
lediglich die Naturwissenschaften - allen voran die Ökologie - als naturschutzrelevante Diszi-
plinen. Sie geben allerdings nur einen, wenn auch einen bedeutenden, Aspekt des Natur-
schutzes wieder.  
Die Veränderungen der Natur sowie der Naturschutz selbst (als Reaktion auf diese Verände-
rungen) sind auf die Tätigkeiten des Menschen zurückzuführen und werden von dessen 
gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen beeinflußt. Von daher müssen im 
Naturschutz zusätzlich zu den natur- auch humanwissenschaftliche Erkenntnisse berück-
sichtigt werden. Für eine angemessene Behandlung von Naturschutz-Themen ist es daher 
sinnvoll, entsprechende Studien inter- und transdisziplinär2 anzulegen (vgl. z. B. STECK 
1983: 9). Allerdings sind solche Ansätze bisher rar, obwohl ein Blick in die Literatur zeigt, 
daß nahezu unzählige auf den Naturschutz bezogene Arbeiten innerhalb der einzelnen wissen-
schaftlichen Disziplinen existieren.3 
 
Aus dieser Betrachtung heraus scheint die Behandlung des Naturschutzes innerhalb der Geo-
graphie, also innerhalb eines Faches und zudem unter dem Schwerpunkt der Wahrnehmungs-
geographie, den oben genannten Anforderungen nicht gerecht zu werden. Das folgende 
Kapitel wird jedoch belegen, daß ein solches Thema zum einen auch innerhalb der Geogra-
phie nur übergreifend, d. h. sowohl aus physisch-geographischer als auch aus anthropo-
geographischer Sicht, angegangen werden kann und zum anderen daß es sich - wie prinzipiell 
die gesamte Wahrnehmungsgeographie - in den interdisziplinären Ansatz der Humanökologie 
einordnen läßt. Hierfür muß allerdings zunächst geklärt werden, was sich überhaupt hinter 
dem Begriff „Naturschutz“ verbirgt. 

                                                        
2 Zur Unterscheidung: Interdisziplinarität umschreibt fächerübergreifendes Arbeiten innerhalb der Wissen-

schaften, transdisziplinäre Forschung bezieht die Anwender mit ein, sie überschreitet also die Grenze 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft (DEFLIA/BALSIGER/DI GUILIO 1996b: 14f.). 

3 Zu den Ausnahmen gehört z. B. KLAWITTER/KÜMMEL/MAIER-RIGAUD (1990). Weiterhin sei das umfangreiche 
internationale Programm „man and biosphere“ der UNESCO genannt. 



2.1 Der Naturschutz - Ansätze einer Definition 
 
Das Wort „Naturschutz“ wurde 1888 von E. RUDORFF, einem frühen Vorreiter der Natur-
schutzbewegung, eingeführt und in der Folgezeit sehr unterschiedlich verwendet. Trotz zahl-
reicher Ansätze „fehlt bis heute eine allgemein konsenzfähige Definition des Begriffes“ 
(PLACHTER 1995: 198), weshalb er sich auch nur ungenau gegenüber den Begriffen „Umwelt-
schutz“ und „Landschaftspflege“ abgrenzen läßt. 
 
Zumeist faßt man unter Naturschutz alle Maßnahmen und Handlungen zusammen, „die 
unmittelbar und konkret der Erhaltung und Förderung von freilebenden Tieren und Pflanzen 
und ihrer Lebensgrundlagen in der gesamten Landschaft sowie der Erhaltung und Förderung 
von - nach bestimmten Kriterien als schutzwürdig befundenen - Landschaften, Landschafts-
teilen und Landschaftselementen dienen“ (ERZ 1980: 560, vgl. auch: ANL 1991a: 72; 
BADER/MAY 1992: 20 u. a.). Nach dieser Definition ist der Naturschutz praxisorientiert: Er 
umfaßt die konkrete Umsetzung seiner Ziele. Demgegenüber bezieht HAAFKE (1988: 30; vgl. 
auch GELLERT 1993: 188) nicht nur Handlungen und Maßnahmen, sondern auch die Agieren-
den mit in das „Wirkungsfeld Naturschutz“ ein: Es beinhaltet die „Gesamtheit der getroffenen 
Naturschutzmaßnahmen und deren tragende Personen und Institutionen.“  
 
Differenzen bestehen auch in der Sicht der grundlegenden Ziele bzw. des Wirkungsbereiches 
des Naturschutzes. Während ERZ in seiner oben aufgeführten Definition den Naturschutz auf 
die beiden klassischen Tätigkeitsfelder, den Arten- und Flächenschutz, beschränkt, bezieht  
MADER (1987b: 419) die gesamte Umwelt und ihre Systemzusammenhänge mit ein: „Unter 
Naturschutz versteht man die praktischen Bemühungen ..., die das Bewahren der natürlichen 
Umwelt, ihrer Quellen, Kreisläufe und Funktionseinheiten, zum Ziel haben und Schaden von 
ihr abwenden wollen.“ Faßt man den Wirkungsbereich des Naturschutzes so weit, läßt er sich 
nur noch schwer gegenüber dem Umweltschutz abgrenzen, wie ein Vergleich der Definition 
MADERS mit einer von GELLERT (1993: 186) zum Umweltschutz belegt: „Unter dem Begriff 
Umweltschutz sind all jene Maßnahmen und Eingriffe des Menschen und seiner Institutionen 
zu verstehen, die der Pflege und Erhaltung biotischer (Pflanzen, Tiere, Menschen), abiotischer 
(Felsen, geologische Aufschlüsse, Reliefformen) oder gemischt biotisch/abiotischer (z. B. 
Böden oder Gewässer) Einzelobjekte der Natur sowie ihres Gesamtcharakters (d. h. dem 
Aufbau und der Bewahrung ökologisch-ökonomisch ausgewogener Landschaftskomplexe) 
dienen.“ 
 
Die Kongruenz der Aufgaben und Ziele von Natur- und Umweltschutz ergibt sich vor allem 
aus der unklaren Begriffslage, was jeweils unter „Natur“ und „Umwelt“ zu verstehen ist, und 
hat eine unterschiedliche Abgrenzung bzw. Systematisierung der beiden Disziplinen zur 
Folge.  
So unterscheidet FELLENBERG (1985: 2) zwischen Umwelt- und Naturschutz und zwar in 
bezug darauf, ob die Maßnahmen auf das Wohl des Menschen oder der Natur abzielen. Der 
Umweltschutz umfaßt demnach „alle Maßnahmen, die zum Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen für den Menschen notwendig sind,“ während sich der Naturschutz auf Maß-
nahmen „zur Erhaltung von Naturlandschaften oder naturnahen Landschaften, das sind Land-
schaften mit großer ökologischer Vielfalt“, beschränkt. 
Demgegenüber betrachtet HEYDEMANN (1987: 165) den Umweltschutz als ein Teilgebiet des 
Naturschutzes, da sich der Begriff „Umwelt“ immer auf ein konkretes Objekt bezieht, 
während „Natur“ alle lebenden und unbelebten Strukturen umfaßt. „Unter ,Umweltschutz‘ 
kann man daher nur einen Teilbereich des ,Naturschutzes‘ ... verstehen. Der ,Naturschutz‘ als 
allgemeiner Begriff - wie er heute zu verstehen wäre - bezieht sich dagegen auf die Grundlage 
des Schutzes für die gesamte Natur bzw. ihre Ökosysteme.“  



Entgegen dieser Auffassung wird der Naturschutz in der Literatur und im politischen Bereich 
zumeist gegenteilig als ein untergeordneter Sektor des Umweltschutzes verstanden (s. z. B. 
PLACHTER 1992: 3; NIEßLEIN 1992: 22). Der Umweltschutz gliedert sich dabei in zwei Haupt-
bereiche4: Zum einen den technischen Umweltschutz5, der sich mit den anthropogenen Verän-
derungen der unbelebten Natur und ihrer Wirkung auf die menschliche Gesundheit (z. B. 
Lärm-, Strahlen- oder Trinkwasserschutz) beschäftigt, und zum anderen den Naturschutz, der 
einen bestimmten Zustand der Natur erhalten oder wieder herstellen soll. Diese Form der 
Untergliederung begründet sich aus dem geschichtlichen Kontext: Zwar entwickelte sich der 
Umweltschutzes erst Anfang dieses Jahrhunderts, also zeitlich nach dem Naturschutz, aller-
dings sah er die Umwelt erstmals ganzheitlich-funktional als komplexes System und damit in 
einem deutlich weiteren Blickwinkel als der damalige Naturschutz. 
Die sektorale Betrachtungsweise und die damit verbundene Aufgabenteilung wird den Anfor-
derungen des modernen Natur- und Umweltschutzes allerdings nicht mehr gerecht, da sich 
beide Bereiche überschneiden: Einerseits wirkt die Natur auch auf die Physis und die Psyche 
des Menschen ein, andererseits beeinträchtigen Luft-, Wasser- und Bodenbelastungen eben-
falls die Natur. Letztlich liegt beiden Teilgebieten das gemeinsame Ziel zugrunde, „Teile der 
Natur einschließlich des Menschen vor anthropogenen Beeinträchtigungen zu schützen und 
bereits eingetretene Veränderungen, soweit nötig und möglich, wieder rückgängig zu 
machen“ (PLACHTER 1992: 3; vgl. auch PLACHTER 1993: 4; BADER/MAY 1992: 24).  
 
Trotz dieser Erkenntnis wird der Naturschutz im folgenden als Teilgebiet des Umweltschutzes 
verstanden, zum einen weil dies in der Literatur im allgemeinen so üblich ist und zum anderen 
weil sich der Naturschutz in der Arbeit auf seine „klassischen“ Aufgabenbereiche, die sich 
vom technischen Umweltschutz abgrenzen lassen, beschränkt. Wenn also in der Arbeit von 
Umweltschutz (auch: Umweltproblem, Umweltwahrnehmung etc.) die Rede ist, wird der 
Naturschutz automatisch mit eingeschlossen.  
 
Ähnlich wie der Begriff „Umweltschutz“ läßt sich auch der Begriff „Landschaftspflege“ nur 
unklar vom „Naturschutz“ abgrenzen. Einerseits wird der „Naturschutz“ erweitert, als Ober-
begriff für beides, Naturschutz und Landschaftspflege, andererseits nur im engeren Sinne, als 
gesondertes Teilgebiet neben der Landschaftspflege verstanden (vgl. ERZ 1980: 560). Dabei 
zielt der Naturschutz stärker auf die Erhaltung eines Zustandes in einem bestimmten, einge-
grenzten Raum ab, während in der Landschaftspflege die Planung und Entwicklung der vom 
Menschen genutzten Landschaft zum Ausdruck kommt (vgl. PLACHTER 1992: 6).6 Allerdings 
gilt auch hier, daß beide Bereiche eng miteinander verknüpft sind. Zudem bezweifeln 
HEIDT/PLACHER (1996: 200), daß die traditionelle Trennung von Naturschutz und Land-
schaftspflege den aktuellen Anforderungen an ganzheitliche Konzepte noch gerecht wird. In 
der Gesetzgebung werden stets beide Begriffe gemeinsam genannt.  
Im folgenden soll „Naturschutz“ als Oberbegriff für beide Begriffe stehen, wenn nicht aus-
drücklich zwischen ihnen unterschieden wird. 
 

                                                        
4 GELLERT (1993: 186) unterteilt den Umweltschutz in drei Sektoren: 1. den Gesundheitsschutz, 2. den Natur-

schutz und 3. die Landeskultur bzw. den Landschaftsschutz. 
5 Der Begriff „Umweltschutz“ wird z. T. auch synonym für den  „technischen Umweltschutz“ verwendet (z. B. 

bei REMMERT 1990: 40f.).  
6 Daher bezeichnet UEBERDIEK (1985: 19) den Naturschutz eher als Fachplanung und die Landschaftspflege als 

Querschnittsaufgabe. 



2.2 Der Naturschutz als humanwissenschaftliche Disziplin 
 
Die Meinungen sind nicht nur darüber geteilt, wie sich der Naturschutz definieren und 
gegenüber anderen Disziplinen abgrenzen läßt, sondern auch darin, ob der Naturschutz eine 
eigenständige Wissenschaft darstellt oder nicht. Während ERZ (1986) den Naturschutz als 
solchen bezeichnet, meinen BRÖRING/WIEGLEB (1990: 290): „wissenschaftlichen Naturschutz 
gibt es im strengen Sinne nicht.“ Die differente Sichtweise beruht einerseits darauf, daß der 
Naturschutz seine Grundlagen großenteils aus den Forschungen anderer Fachrichtungen 
bezieht - in Deutschland existiert praktisch keine eigenständige Naturschutzforschung (vgl. 
HENLE/KAULE 1993b: 3) -, und zum anderen darauf, daß seine Ziele gesellschaftlich normiert 
sind und daß bei allen Handlungen und Maßnahmen Wertungen eine große Rolle spielen.  
 
Der Naturschutz ist eine handlungsorientierte, angewandte Disziplin, die ihre Informationen 
überwiegend von verschiedenen naturwissenschaftlich orientierten Basiswissenschaften 
(Ökologie, Geographie, Vegetationskunde etc.) erhält. Die Basiswissenschaften liefern wert-
neutrale Beschreibungen z. B. eines Biotopzustandes. Der Naturschutz entscheidet, ob dieser 
Zustand als „gut“ oder „schlecht“ zu bewerten ist und ob er erhalten oder verbessert werden 
soll, d. h. der Naturschutz enthält eine wertende Komponente (vgl. RIEDL 1995: 411; 
FOECKLER 1993: 48). PLACHTER (1992: 9) sieht die Beurteilung und Einordnung der 
erforschten Sachverhalte in ein Wertesystem als wesentliches Merkmal des Naturschutzes an: 
„Die Bewertung von Zuständen der Natur mit Hilfe fachspezifischer Bewertungsmethoden 
ist also eine zentrale und eigenständige Aufgabe des Naturschutzes, durch die er sich grund-
legend von den meisten Naturwissenschaften unterscheidet.“ 
 
Dieser Sachverhalt belegt, daß der Naturschutz nicht mit der Ökologie gleichgesetzt werden 
darf. Die Ökologie ist eine „objektive“ Wissenschaft7, die Kenntnisse von Systemzusammen-
hängen in der Natur vermittelt.8 Sie kann lediglich feststellen, was ist, nicht aber, was sein 
soll, d. h. sie kann mit gleichem Interesse und Erkenntnisgewinn eine Mülldeponie wie einen 
naturnahen tropischen Regenwald untersuchen. Naturschutz hingegen ist eine wertorientierte 
Handlungsanweisung, die sich bevorzugt mit solchen Räumen auseinandersetzt, die als 
„schützenswert“ gelten  (vgl. WEINZIERL 1990: 32; WEISS 1993: 1f.; FINKE 1989: 585 u. a.).9 
Durch diese wertende Komponente unterscheidet sich der Naturschutz grundsätzlich von der 
Ökologie (vgl. PLACHTER 1992: 68; 1995: 224). 
 
Aufgrund seiner Werturteile nimmt der Mensch eine besondere Rolle im Naturschutz ein: Er 
entscheidet, ob ein Sachverhalt überhaupt als Problem erkannt und damit naturschutzrelevant 
wird. Weiterhin beurteilt und entscheidet er, was als schützenswert gilt, welche Ziele verfolgt 
werden sollen und wählt die Mittel und Methoden aus, die er als angemessen erachtet, um 
seine Ziele zu erreichen. Wie sich ein Mensch entscheidet, wird durch sein persönliches 
Umweltbewußtsein, seine subjektive Einstellung gegenüber der Natur, seine jeweilige Inter-
essenlage und sein Wertesystem bestimmt, die wiederum von der vorherrschenden Ethik 
sowie den gesellschaftlichen Werten und Normen abhängen (SCHULZ 1985: 1-3). Damit stellt 
                                                        
7 Im folgenden wird noch zu zeigen sein, daß es eine „objektive“ Wissenschaft im engeren Sinn nicht geben 

kann. 
8 DI GIULIO (1996: 27) unterscheidet neben der hier angesprochenen naturwissenschaftlichen Auffassung von 

Ökologie eine weitere interdisziplinär ausgerichtete, die auch die Bildung und Begündung von Werturteilen 
einschließt. Dieser Ansatz deckt sich mit der im folgenden noch zu erläuternden Humanökologie. 

9 Gerade im Naturschutz kommt es immer wieder zum „naturalistischen Fehlschluß“ (im erweiterten Sinne): 
Aus der Seinsaussage werden Sollensaussagen abgeleitet  (vgl. GLAESER 1989a: 18f.; GORKE 1996: 45). Aber: 
„Aus der faktischen Natur, wie sie ist, folgt ... niemals, wie sie sein soll“ (LÖW 1988: 161). Sollensaussagen 
sind gesellschaftliche Normen, die als Vorgaben in die Wissenschaft eingehen und nicht daraus abgeleitet 
werden (vgl. LEHNES 1994: 421-425). 
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der Naturschutz einen gesellschaftlich geregelten Prozeß dar (vgl. REICHERT/ZIERHOFER 
1993: 351; NIEßLEIN 1992: 203),10 der auch auf sozial-, rechts- und geisteswissenschaftliche 
Erkenntnisse und Verfahren zurückgreifen muß (ERZ 1986: 12; vgl. auch SCHULZ 1985: 3; 
HASSEMER 1981: 16f.; GORKE 1996: 9). 
 
Zusammenfassend läßt sich der Naturschutz als eine handlungsorientierte Wissenschaft 
charakterisieren, die auf naturwissenschaftlichen Grundlagen („objektiven“ Erkenntnissen) 
und ihrer Bewertung („subjektive“ Werthaltungen) basiert. Daraus leiten sich drei natur-
schutzrelevante Forschungsschwerpunkte ab, deren übergeordnetes Ziel in der Verbesserung 
der Effektivität von Naturschutzmaßnahmen besteht (vgl. Abb. 1):  
1. Die naturwissenschaftlich-ökologische Forschung zur Erarbeitung des Grundlagenwissens, 
2. die sozio-ökonomische Forschung zur Erfassung von Schutzmöglichkeiten und -notwen-

digkeiten (Festlegung und Bewertung von Zielen und Maßnahmen, Entwicklung von fach-
spezifischen Bewertungsmethoden, Erarbeitung von Methoden zur Effizienzkontrolle etc.) 
und     

3. die anwendungsorientierte Forschung zur Erarbeitung von konkreten Handlungsanlei-
tungen (Forschungs-, Entwicklungs- und Praxiskonzepte wie z. B. Schutz- und Pflege-
konzepte) (vgl. HEYDEMANN 1987: 165; MADER 1987b: 419; FOECKLER 1993: 48f. u. a.). 

 
 

Abb. 1: Der Naturschutz in der Wissenschaft 
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(Entwurf/Zeichnung M. RAFFELSIEFER) 

 

                                                        
10 Das Gegenteil dieser Auffassung spiegelt der „ökologische Scientismus“ wider. Er sieht die ökologische Krise 

nicht als ethische Krise, sondern als Sachproblem, das durch weitere wissenschaftlich-technische Entwick-
lungen wieder behoben werden kann (vgl. GORKE 1996: 6). 



2.3 Der Naturschutz aus geographischer Perspektive 
 
Die vorherigen Ausführungen belegen, daß der Naturschutz im Übergangsbereich von 
Human- und Naturwissenschaften anzusiedeln ist. Das gleiche gilt für die Geographie. 
Aufgrund ihrer engen inhaltlichen und konzeptionellen Verzahnung bietet sich die Geogra-
phie an, Fragen des Naturschutzes zu bearbeiten.11 
 
Die Geographie beschäftigt sich mit dem wechselseitigen Verhältnis zwischen Mensch und 
Umwelt, d. h. sie untersucht das „regionale Zusammenspiel“ (GELLERT 1993: 185) zwischen 
den einzelnen Faktoren im „Mensch-Umwelt-System“ (HAGGETT 1991: 45; vgl. auch 
WEICHHART 1975: 72 u. a.). Auch der Naturschutz spiegelt das wechselseitige Verhältnis 
zwischen Mensch und Umwelt wider: Umweltprobleme sind vom Menschen gemacht, sie 
sind also nicht „Probleme ,der Natur‘, sondern Probleme in der Beziehung zwischen Mensch 
und Umwelt“ (INGENSIEP/JAX 1988: 7). Naturschutz ist der Umgang des Menschen mit der 
Natur. Einerseits ist er „die Reaktion auf den permanenten Verlust an Natürlichkeit in unserer 
Umwelt“ (SCHERZINGER 1991a: 24), d. h. die Umwelt wirkt in Form der veränderten Natur-
landschaft auf den Menschen ein und ist somit „Voraussetzung menschlichen Handelns“, 
andererseits greift der Mensch sowohl durch die Umweltzerstörung als auch durch Natur-
schutzmaßnahmen in die Landschaft ein, d. h. die Umwelt ist „das Ergebnis menschlichen 
Handelns“ (WIRTH 1981: 164, vgl. auch WEHLING 1995: 58; HAGGETT 1991: 44f.). Zudem 
beansprucht der Naturschutz Fläche und hat somit immer einen räumlichen Bezug. In 
Konkurrenz um die Ressource Landschaft und den Produktionsfaktor Boden trägt Naturschutz 
zum Raumordungskonflikt bei. 
 
 
 

2.4 Der Naturschutz im humanökologischen Ansatz 
 
Wie bereits aufgeführt, ist der Naturschutz sowohl auf human- als auch auf naturwissen-
schaftliche Forschungen angewiesen (vgl. SCHULZ 1992: 76; SCHULZ 1985: 8). Er kann somit 
innerhalb der Geographie keiner der üblichen Teilgebiete zugeordnet werden, denn im Fach 
kommt der Dualismus Mensch/Natur zum Tragen, der sich in der Trennung zwischen 
Anthropo- und Physischer Geographie widerspiegelt (vgl. GEIGER 1994: 5f.).12 Er ist der 
fachspezifische Ausdruck des allgemeinen Auseinanderdriftens zwischen den Human- und 
den Naturwissenschaften.13 Die Kontraststellung von Mensch und Natur ist jedoch „eine neu-
zeitliche Erfindung der Industrienationen christlicher Prägung“ (PLACHTER 1995: 199), d. h. 
sie ist eine rein gedankliche Gegenüberstellung (BLOTEVOGEL 1997: 65f.). Somit ist auch die 
Trennung von Human- und Naturwissenschaften nur eine künstlich aufgebaute Grenze 

                                                        
11 Einige Autoren reihen den Naturschutz sehr konkret in die Geographie ein, z. B. ROHR (1994: 20) in die 

Angewandte Geographie und FINKE (1994: 191) in die Landschaftsökologie. GELLERT (1993: 185) betont die 
Bedeutung der Geographie, insbesondere der Landschafts- oder Geoökologie, im Rahmen der Umweltwissen-
schaften: Sie nimmt nicht nur eine „integrative Stellung“ ein, sondern legt „die Grundlagen für das allgemeine 
Umweltverständnis und damit für jegliche Aktivität auf dem Gebiet der Umweltgestaltung und des Umwelt-
schutzes.“ 

12 HARD (1973: 233) kritisierte schon vor 25 Jahren das Auseinanderdriften von Physischer- und Anthropo-
geographie sowie die Bedeutungslosigkeit integrativer Ansätze innerhalb der Geographie. Auch innerhalb der 
einzelnen Zweige treten einseitige Abhängigkeiten auf. So beklagt HÖLLHUBER (1982: 14; 24f.), daß die 
Anthropogeographie einseitig von der Sozialwissenschaft abhängt und psychologische und sozialpsycholo-
gische Ansätze unberücksichtigt bleiben. 

13 Die Forderung nach integrativen Ansätzen finden sich auch in verwandten Umweltdisziplinen, z. B. in der 
Umweltpsychologie (SCHÜTZE 1986: 22) bzw. Ökologischen Psychologie (KRUSE/GRAUMANN/LANTERMANN 
1990a) und der Landschaftsplanung (LUZ 1993: 134). 



zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen. Es gilt, dieses „Kunstprodukt einer wissen-
schaftlichen Fehlentwicklung“ (ELIAS in: SCHUBERT 1989: 129) abzubauen, „denn diese 
wissenschaftliche Einnischung der Disziplinen stellt das größte Hindernis für den problem-
lösenden Erkenntnisgewinn im Bereich des Umweltschutzes dar“ (SCHULZ 1985: 8, vgl. auch 
WEHLING 1995: 56; PLACHTER 1992: 69). Auf Grundlage dieser Erkenntnisse hat sich Ende 
der 80er/Anfang der 90er Jahre in Deutschland der integrative Ansatz der „Humanökologie“14 
als Mittler zwischen den Natur- und Humanwissenschaften herausgebildet. „Die Human-
ökologie ist eine Synthesewissenschaft: In der Verkopplung von Natur- und Menschen-
wissenschaften als Handlungswissenschaft versucht sie, praktische Beiträge zur Lösung der 
Umweltproblematik zu leisten“ (SCHUBERT 1989: 139; vgl. auch GLAESER 1989c: 28f.). 
Dabei „produziert (sie) kein ‘Rezeptwissen’ zur Lösung extern vorgegebener Probleme (...), 
sondern strebt ‘Orientierungswissen’ an. Sie versucht damit, einen Beitrag zum Sehen und 
Deuten der Welt, in der wir leben, zu leisten, um den Einzelnen und die Gesellschaft zu befä-
higen, selbstverantwortlich zu handeln“ (BLOTEVOGEL 1997: 68). 
 
Die Humanökologie stellt einen eigenständigen integrativen Ansatz dar (vgl. GLAESER 1989a; 
GLAESER/TEHERANI-KRÖNNER 1992), der seine Grundlagen aus verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen herauszieht und bündelt. Aufgrund ihrer konzeptionellen Nähe spielt die 
Humanökologie auch innerhalb des Faches Geographie eine zunehmende Rolle (vgl. EISEL 
1992; BLOTEVOGEL 1997: 65-79). 

                                                        
14 WEICHHART (1975: 76, 105) bezeichnet die Mensch-Umwelt-Beziehung als „Ökologie des Menschen“ und 

schlägt daher für das Wissenschaftskonzept den Begriff „Ökogeographie“ vor.  


