
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Der Naturschutz in der Wahrnehmungs- und 
Verhaltensgeographie 

 
Als ein Entwicklungsstrang der Humanökologie hat sich die Verhaltensforschung heraus-
gebildet, die innerhalb der Geographie durch die Verhaltensgeographie (behavior geography) 
vertreten wird.15 Sie versucht, räumliche Prozesse aufgrund der individuellen oder gruppen-
spezifischen Wahrnehmung und den daraus abgeleiteten Entscheidungen und Handlungen 
durch die Einbeziehung soziologischer und psychologischer Ansätze zu erklären (vgl. HARD 
1981: 19; HARD 1990: 57). Im Mittelpunkt der Forschung steht also der Mensch und die 
Motive für sein raumwirksames Verhalten. 
 
Die Verhaltensgeographie entwickelte sich Anfang der 60er Jahre zusammen mit der Sozial-
geographie im nordamerikanischen Raum (vgl. FIEDLER 1993: 122). Anstoß war die offen-
sichtliche Unzulänglichkeit der traditionellen geographischen Ansätze, das räumliche Gefüge 
aufgrund deterministischer Betrachtungsweisen zu erklären. In den 70er Jahren gewann der 
Ansatz zunächst im Zusammenhang mit der Geographie des Freizeitverhaltens auch in 
Deutschland an Bedeutung und wurde besonders Anfang der 80er Jahre im Hinblick auf die 
wissenschaftstheoretische Haltung des Faches intensiv diskutiert (vgl. SCHRETTENBRUNNER 
1974: 64; ERDEL 1984: 7-9; ISENBERG 1987: 28f. u. a.).16  

                                                        
15 Die Verhaltensgeographie unterscheidet sich von den Nachbardisziplinen durch die Betonung der räumlichen 

Komponente. „Von einer geographischen Betrachtungsweise kann erst dann gesprochen werden, wenn räum-
liche Variablen als bestimmende Faktoren in die Untersuchung eingehen“ (ERDEL 1984: 3).   

16 Eine detaillierte Übersicht über die Entstehung der Wahrnehmungs- und Verhaltensgeographie im Zusam-
menhang mit der Sozialgeographie gibt Fliedner (1993: 3-236); eine kritische Erläuterung der Anfänge der 
behavioral geography führt auch WIRTH 1981 an.  



Als Teilgebiet der Verhaltensgeographie beschäftigt sich die Wahrnehmungsgeographie 
(perception geography)17 speziell mit der individuellen Perzeption und daraus abgeleiteten 
Bewertungen und Vorstellungsbildern, d. h. mit äußerlich nicht erkennbaren Verhaltens-
weisen (spatial behavior)18. Hierfür zieht sie verstärkt psychologische bzw. umweltpsycholo-
gische19 Deutungsmuster heran.  
 
Wahrnehmung und daraus abgeleitete Verhaltensweisen sind auch für den Naturschutz von 
Bedeutung. Naturschutzmaßnahmen lassen sich nicht aus „naturwissenschaftlichen Notwen-
digkeiten“ ableiten, sondern hängen mit der Naturwahrnehmung des Menschen, seiner 
Bewertung des Naturzustandes und seinen Zielvorstellungen in Form von Leitbildern zusam-
men. Auch das Verhalten von Naturnutzern, z. B. von Naherholungssuchenden, beruht auf 
einer individuellen Sichtweise von Natur.  
 
 
 

3.1 Die Verhaltensgeographie als kritische Auseinandersetzung 
mit traditionellen geographischen Ansätzen 

 
Die Wahrnehmungs- bzw. Verhaltensgeographie entwickelte sich aus der Kritik an den tradi-
tionellen anthropogeographischen Ansätzen, die eine direkte Mensch-Umwelt-Beziehung 
sahen und dabei den Menschen als Entscheidungs- und Handlungsträger unbeachtet ließen. 
Zu den Kritikpunkten gehörten insbesondere drei Grundannahmen: 
 
• Der Mensch ist das Subjekt in einer objektiv erfaßbaren Umwelt. 
 

Tatsächlich umfaßt bereits der Begriff „Umwelt“ sowohl natürliche als auch soziale 
Aspekte, in die der Mensch als Natur- und soziales Wesen eingebunden ist und mit der er 
im Austausch steht  (vgl. FLIEDNER 1993: 96; WOOD 1985: 4; ITTELSON u. a. 1977: 139 u. 
a.). Damit verschwimmt die Gegenüberstellung von Mensch und Umwelt bzw. von Subjekt 
und Objekt. Außerdem kann Umwelt nicht „objektiv“ sein, da sie immer vom Menschen 
aus und über den Menschen erfahren wird.  

 
• Der Mensch handelt ständig rational, im Sinne des homo oeconomicus, und gestaltet die 

Umwelt aus dieser Sicht stets mehr oder minder gleich, wodurch sich allgemeingültige 
Aussagen ableiten lassen. 

 
Hierbei handelt es sich um eine modellhafte Annahme, die voraussetzt, daß der Mensch als 
handelndes Wesen alle ihm verfügbaren Möglichkeiten kennt, stets die optimale wählen 
kann, diese tatsächlich wählt und seine Absicht uneingeschränkt durchführen kann. In 
empirischen Untersuchungen verhielt sich der Mensch jedoch im allgemeinen nicht 

                                                        
17 Die Begriffe Wahrnehmungsgeographie (perception geography) und Verhaltensgeographie (behavioral geo-

graphy) werden in der Literatur unterschiedlich definiert  und z. T. synonym benutzt (vgl. BOWSEN 1984: 85-
87; TZSCHATSCHEL 1986: 23f.). Hier wird die Wahrnehmungsgeographie jedoch als Teil der übergeordneten 
Verhaltensgeographie betrachtet.   

18 Im Gegensatz zu dem aktivitätsneutralen spatial behavior steht das behavior in space als das Verhalten, das 
eine beobachtbare Wirkung im Raum hat (vgl. WIEßNER 1978: 421). 

19 Die Umweltpsychologie ist der psychologische Zweig der Verhaltensforschung. Im Gegensatz zur traditio-
nellen Psychologie, die sich auf den Menschen konzentrierte, bezieht sie verstärkt die räumlich-materielle 
Umwelt mit in ihre Untersuchungen ein. Es geht darum, „den Menschen in seinen Beziehungen zur konkreten 
Alltagswelt zu untersuchen“ (KRUSE 1983: 121; vgl. auch GÜNTHER 1989: 65). Vorreiter der Umwelt-
psychologie sind ITTELSON u. a. (1977) und MILLER (1986). Eine Übersicht über verhaltenspsychologische 
Ansätze geben SCHÜTZE (1986: 23-33) und HERLYN (1973: 44-70). 



normativ, sondern scheinbar irrational und individuell verschieden. Dies betraf auch den 
homo soziologicus, der den homo oeconomicus in den sozialgeographischen Ansätzen 
ersetzte, und von dem angenommen wurde, daß er sich stets entsprechend seiner ihm durch 
die Gesellschaft auferlegten Rollen verhält (vgl. FLIEDNER 1993: 108-147; WIEßNER 1978: 
425; WIRTH 1981: 162).  

 
• Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen Mensch und Umwelt: Der Mensch ist ein 

von seiner Umwelt bzw. seinem Lebensraum bestimmtes Wesen. Sein Verhalten und 
Handeln20 wird durch Naturkräfte determiniert, d. h. gleiche Umweltbedingungen rufen 
stets das gleiche umweltrelevante Handeln (im Sinne eines behavioristischen Reiz-Reak-
tions-Schemas) hervor (vgl. FLIEDNER 1993: 55). 

  
Allerdings war offensichtlich, daß nicht alle Verhaltensweisen durch einen bestimmten 
Reiz hervorgerufen worden sein konnten, sondern es müssen zusätzliche Faktoren ange-
nommen werden. Da diese nicht aus der Umwelt herzuleiten sind, müssen sie intern, inner-
halb des Subjekts liegen (vgl. EISEL 1980: 224-227).   

 
Die traditionellen Ansätze reichten zur Erklärung des individuellen, unberechenbaren 
Verhaltens des Menschen nicht aus, zumal sie sich ausschließlich am sichtbaren Verhalten 
des Menschen orientierten. Auch mit den ab den 50er Jahren im Zuge der „quantitativen 
Revolution“21 vermehrt eingesetzten stochastischen Methoden ließ sich dieses Manko nicht 
beheben. Zwar konnten auf diese Weise große Näherungswerte zum räumlichen Verhalten 
des Menschen erzielt werden, jedoch gingen bei der Betrachtung der Datenfülle Einzelinfor-
mationen verloren und es zeigte sich die Tendenz zur Trivialisierung. Außerdem wurde damit 
das Verhalten an sich, nicht aber dessen Ursachen erklärt (vgl. WIRTH 1981: 162 f.; WIEßNER 
1978: 425). 
 
Die Verhaltensgeographie griff die Kritikpunkte an den traditionellen Ansätzen auf und 
versuchte, eine neue Blickrichtung innerhalb der Geographie zu schaffen. Dabei ergaben sich 
Verschiebungen sowohl hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes als auch des -objektes: 
 
• Verändertes Mensch-Umwelt-Verhältnis 
 
Auch die Verhaltensgeographie beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und 
Umwelt, sieht jedoch keinen kausalen Zusammenhang, sondern „unterbricht nun den direkten 
Mensch-Umwelt-Bezug durch Zwischenschaltung von Wahrnehmung, Vorstellung und 
Bewertung“ (WIRTH 1981: 164). Auf der einen Seite sendet die vom Menschen gestaltete 
Umwelt Reize aus, die im Menschen unter Einbeziehung seiner Vorerfahrungen, Werte, 
Normen etc. zu einem subjektiven Vorstellungsbild umgeformt und bewertet werden. Auf der 
anderen Seite führen Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung zu spezifischen Verhal-
tensweisen und Handlungen, wodurch der Mensch auf die Umwelt einwirkt (vgl. EISEL 1980: 
218, 228f.). Damit ergibt sich eine Verschiebung des Aufgabenbereichs der Verhaltens-
geographie: Sie beschäftigt sich jetzt nicht mehr mit der Umwelt oder den umweltrelevanten 
Handlungen des Menschen, sondern sie versucht den Aktionen vorausgehende, also im 
                                                        
20 Zur Unterscheidung: Verhalten umschließt jede Reaktion eines Individuums (oder einer Gruppe), also auch 

eine unbewußte, nicht ziel- oder zweckgerichtete, während Handeln stets geplant und beabsichtigt ist. 
Handeln ist also ein zielgerichtetes Verhalten und damit ein Spezialfall des Verhaltens (vgl. WIEßNER 1978: 
420; WIRTH 1981: 168; 1979: 230).  

21 In den 50er Jahren konnten aufgrund neuer Techniken große Datenmengen zur Verfügung gestellt werden. 
Daher wurden vermehrt Methoden der statistischen Wahrscheinlichkeitstheorie eingesetzt. In der Geographie 
entwickelte sich die Richtung des spatial approach, die nicht nur Methoden  der empirischen Sozialforschung 
übernahm, sondern auch vermehrt modell- und systemtheoretisch arbeitete (vgl. FLIEDNER 1993: 142f.). 



Menschen ablaufende Prozesse zu erklären (vgl. WIEßNER 1978: 420; vgl. auch ERDEL 1984: 
6, WIRTH 1981: 164).  
 
• Übergang von der Makro- zur Mikroebene 
 
Wahrnehmung und Entscheidung sowie Verhalten und Handeln sind an das Individuum 
gebunden, das den Grundbaustein aller Gesellschaften und sozialen Systeme bildet. Nur das 
Individuum besitzt den freien Willen, um subjektive und scheinbar irrationale Entscheidungen 
zu treffen, und steht daher im Mittelpunkt der verhaltensgeographischen Betrachtung (vgl. 
FLIEDNER 1993: 146; EISEL 1980: 225; WIRTH 1981: 162 u. a.). 
 
Obwohl die Perzeption am Individuum ansetzt, nehmen viele Personen gleichartig wahr und 
zeigen demnach doch ein gruppenspezifisches, gleichgerichtetes Verhalten und Handeln. Pohl 
(1983: 151) spricht hierbei von „Wahrnehmungs-“ und „Sensibilitätsgruppen“. Die Gleich-
gerichtetheit ergibt sich daraus, daß die Individuen die jeweiligen gesellschaftlich und 
gruppenspezifisch auferlegten Wertemuster erlernen (POHL 1983: 152). Diese bilden einen 
Orientierungsraster, das die Wahrnehmung des einzelnen lenkt und strukturiert (vgl. WIRTH 
1981: 189; ENGLISH/MAYFIELD 1972: 214; HARD 1973: 203 u. a.). 
 
• Verschiebung von der objektiven zur subjektiven Raumwahrnehmung 
 
Die Verhaltensgeographie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Aufnahme und Verar-
beitung von Primärinformationen zu einem subjektiven Vorstellungsbild. Über seine Sinne 
und die damit verbundene Wahrnehmung nimmt der Mensch die Eindrücke und Informa-
tionen aus seiner Umwelt auf, filtert sie und konstruiert sich daraus ein Abbild der Realität. 
Da alle Menschen „eine besondere Brille beim Blick auf die Welt tragen“ (BUTTIMER 1984b: 
17), nimmt jeder seine Umwelt verschieden wahr. Daher geht man in der Verhaltensgeo-
graphie nicht mehr davon aus, daß es einen „objektiv“ gestalteten Raum oder die „geogra-
phische Realität“ gibt, die durch Meßmethoden wissenschaftlich erfaßt werden kann. Grund-
lage bildet vielmehr ein subjektives Vorstellungsbild.  
Verhaltensgeographie fragt also „nicht nach der Wirklichkeit ..., wie sie ist, sondern nach der 
Wirklichkeit, wie der Befragte glaubt, daß sie ist und wie er sie aufgrund seines „Glaubens“ 
bewertet,“ d. h. sie fragt „nach der subjektiv wahrgenommenen Realität“ (ISENBERG 1987: 
228; vgl. HARD 1973: 202). Aus seiner subjektiv gewonnenen Auffassung von Umwelt leitet 
der Mensch individuelle Erkenntnisse und Entscheidungen ab, die sein späteres Verhalten und 
Handeln steuern (vgl. SCHRETTENBRUNNER 1974: 64; HARD 1981: 17f.; ERDEL 1984: 5). 
Damit ist das im Subjekt vorhandene Vorstellungsbild gleichzeitig „das Ergebnis räumlicher 
Reize und Ursache ,räumlichen‘ Handelns“ (EISEL 1980: 226).   
 
Die Ausführungen zeigen, daß in der Verhaltensgeographie der Mensch als Individuum in den 
Vordergrund rückt: Er bildet das Untersuchungsobjekt, seine subjektiven Wahrnehmungs- 
und Verhaltensweisen inkl. seines Vorstellungbildes den Untersuchungsgegenstand. Als 
Schwerpunkt der Verhaltensgeographie beschäftigt sich die Wahrnehmungsgeographie vor-
nehmlich mit den geistigen Prozessen, die der Handlung vorausgehen. 



3.2 Wahrnehmungsprozesse als Fundament der Wahrnehmungs-
geographie 

 
Der Mensch nimmt über seine Sinnesorgane Reize bzw. Informationen aus der realen Umwelt 
auf, filtert bzw. selektiert sie und verknüpft sie mit seinem bestehenden Erfahrungs- und 
Wertesystem, das das Resultat früherer Wahrnehmungs-, Erziehungs- und Erlebnisprozesse 
bildet. Durch die Informationsverarbeitung konstruiert sich der Mensch ein subjektives 
Vorstellungsbild von seiner Umwelt als Basis für Entscheidungen und daraus abgeleiteten 
raumrelevanten Verhaltensweisen (vgl. SCHRETTENBRUNNER 1974: 64 f.; ISENBERG 1987: 
33). Das menschliche Verhalten läuft demnach im wesentlichen über fünf in einander 
verzahnte Einzelschritte ab: 
1. Wahrnehmung (perception) 
2. Bewertung (evaluation) 
3. Entscheidung (decision) 
4. Suche (search) 
5. Handlung (behavior in space) (WIEßNER 1978: 420). 
Die Wahrnehmungsgeographie beschäftigt sich vor allem mit Wahrnehmungs- und Bewer-
tungsprozessen. Beide können allerdings nicht voneinander getrennt betrachtet werden, da im 
Wahrnehmungsprozeß Bewertungen zur Selektion der Informationen stattfinden. 
 
Die Wahrnehmung bildet das Bindeglied zwischen dem Menschen (Innenwelt) und seiner 
Umwelt22 (Außenwelt), die „black box zwischen Stimulus und Verhaltensreaktion“ (EISEL 
1980: 219). Es handelt sich um einen informationsverarbeitenden Prozeß, der nicht nur die 
Aufnahme von Reizen bzw. Informationen, sondern auch deren Verarbeitung und Interpreta-
tion umfaßt (vgl. ITTELSON u. a. 1977: 146; WIRTH 1981: 168; BECKER/KEIM 1972: 10 u. a.). 
 
Neben der Reizsituation hängt die Wahrnehmung von der Kapazität und dem Zustand der 
Sinnesorgane, den zurückliegenden Erfahrungen (Gelerntes, Gedächtnis als Wahrnehmungs-
Disposition), den gegenwärtigen Motiven, Einstellungen, Bedürfnissen und Normen des 
Wahrnehmenden (Wahrnehmungsbereitschaft) sowie den mitgebrachten Ideen und Theorien 
(Interpretationsrahmen) ab (vgl. HARD 1973: 207; BECKER/KEIM 1972: 18). Das heißt, für die 
Wahrnehmung ist neben der Umwelt vor allem der Wahrnehmende selbst mit seinen 
Organen, seiner Biographie sowie seinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entschei-
dend. 
 
 
3.2.1 Von der Umwelt zum Vorstellungsbild 
 
Obwohl Perzeptionsvorgänge innerhalb des Menschen stattfinden, spielt die reale Umwelt als 
Reizauslöser und Informationsträger eine wichtige Rolle. Verschiedene Umwelten bieten dem 
Wahrnehmenden unterschiedliche Mengen und Arten von Reizen an, daher entwickeln 
Menschen, die in verschiedenen Umwelten aufgewachsen sind und leben, differente Wahr-
nehmungsweisen (vgl. ITTELSON u. a. 1977: 158). 

                                                        
22 Umwelt ist hier umfassend gemeint: Sie umfaßt nicht nur dinghaften Elemente des Erdraumes, „sondern 

gleichermaßen das Netz von Beziehungen, das unterschiedliche oder gleiche Elemente dieses Erdraumes ver-
knüpft, sowie die prozessualen Veränderungen der physischen Objekte wie der Beziehungen zwischen ihnen. 
Umwelt ist aber auch das Netz der Beziehungen zwischen den Menschen als sozialen Wesen, damit also auch 
der ökonomische und kulturelle Bereich“ (HÖLLHUBER 1982: 28). 



Die Reize, die die einzelnen Komponenten der Umwelt aussenden, werden komplex, als 
Gesamteindruck erfahren und haben eine unterschiedliche symbolische Bedeutung. 23 Sie 
werden zu Informationen und schließlich zu einem Vorstellungsbild weiterverarbeitet. Aller-
dings ist diese Impression nur eine subjektive Teilansicht der Umwelt, da der Organismus die 
angebotene Informationsfülle reduziert, um nicht mit Eindrücken überschwemmt zu werden. 
Die Reduzierung erfolgt 
1. durch eine Filterung über die Sinnesorgane und   
2. durch eine individuelle Selektion. 
 
Da die menschlichen Sinnesorgane nur auf bestimmte Reizarten reagieren können, wird die 
Informationsaufnahme hierauf beschränkt. Dabei spielen auch der Zustand und die Kapazität 
der Rezeptoren eine Rolle (vgl. ITTELSON u. a. 1977: 151; LOWENTHAL 1972: 226). Die auf-
genommenen Reize werden ins Gehirn weitergeleitet und dort im allgemeinen unbewußt, 
nach subjektiven Bewertungskriterien, z. B. im Hinblick auf die persönliche Relevanzzuwei-
sung, selektiert. Durch die Bewertung und den Vergleich der neuen Informationen mit den 
Vorerfahrungen und dem Vorwissen, wird das Wahrgenommene im Kopf zu einem neuen, 
subjektiven, verhaltenssteuernden Vorstellungbild zusammengesetzt (vgl. FLIEDNER 1993: 
147, SONNENFELD 1972: 245, ISENBERG 1987: 25f.). Es beinhaltet nicht nur Objekte und 
Räume (gestaltinduzierte Vorstellungen), sondern auch soziale Gefüge, Präferenzen, Stim-
mungen etc.  
 
Das Vorstellungsbild ist keine Abbildung der Realität, sondern eine subjektive Konstruktion 
der Wirklichkeit, die von Person zu Person stark variiert (vgl. HARD 1990: 57; 
BERGER/LUCKMANN 1997; WHITE 1994: 67 u. a.). Sie ist das Abbild dessen, was wir für 
Realität halten. „Anders heißt dies, daß die Umwelt, die wir kennen, das Ergebnis und nicht 
der Ursprung der Wahrnehmung ist“ (ITTELSON u. a. 1977: 140). 
 
 
3.2.2 Image  
 
Der im Englischen z. B. bei LOWENTHAL (1972) und WALMSLEY/LEWIS (1993: 95-102) 
benutzte Begriff „image“, deckt sich mit dem deutschen Begriff „Vorstellungsbild“. In dieser 
Form verwendet ihn z. B. auch WIEßNER (1978) und MOORE/KLEINING (1959). Demgegen-
über unterscheiden u. a. JÜNGST/MEDER (1993b) sowie KRÜGER/PIEPER/SCHÄFER (1989) die 
beiden Begriffe im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Städten: Das Vorstellungsbild 
entspricht der individuell stark variierenden Stadt-Wahrnehmung durch die Bevölkerung 
(Innenperspektive), während das Image das „offizielle“, aufgrund bestimmter Interessen 
produzierte und positiv besetzte Wunschbild einer Stadt widerspiegelt (Außenperspektive). 
Letzteres wird durch Werbung, z. B. für den Fremdenverkehr, oder durch Instrumente der 
Wirtschaftsförderung manipuliert und über die Medien sowie durch Kommunikation und 
persönliche Kontakte verbreitet. Hat es sich erst einmal durchgesetzt, kann es zum Stereotyp 
werden und auch die individuellen Vorstellungsbilder beeinflussen (vgl. GANSER 1970: 108; 
BECKER/KEIM 1972: 112 u. a.). 
In ihrer Studie zur Stadtwahrnehmung von Oldenburg belegen KRÜGER/PIEPER/SCHÄFER 
(1989), daß die Wahrnehmung sowohl durch die Alltagserfahrungen als auch durch das Image 
geprägt wird.  

                                                        
23 „Alles, was bewußt wahrgenommen wird, muß kognitiv faßbar sein, ist somit symbolisch vermittelt“ 

(BECKER/KEIM 1972: 64). Ein Symbol enthält immer einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Die einfach-
ste Art ist der Name. „Bezogen auf die Umweltwahrnehmung heißt das, jede Umwelt induziert Gefühle, 
Assoziationen und Einstellungen im Wahrnehmenden, die als Ambiente des Umfeldes beschrieben werden 
können“ (MILLER 1986: 141). 



3.2.3 Hintergrund von Wahrnehmungsvorgängen:  
Persönlichkeit und soziales Milieu 

 
Für die Subjektivität des Vorstellungsbildes sind neben der äußeren Reizkonstellation insbe-
sondere die im Menschen selbst vorhandenen Bedingungen sowie das soziale und kulturelle 
Umfeld ausschlaggebend, wobei die einzelnen Faktoren ineinandergreifen. 
 
Der Wahrnehmende bringt sich immer selbst, seine Biographie und deren persönliche geistige 
Verarbeitung sowie seine aktuelle Lebenssituation, in den Wahrnehmungsprozeß ein, d. h. es 
spielen sowohl seine Begabung, seine Bildung, seine Sozialisation und seine früheren 
Lebenserfahrungen sowie sein Wertesystem24 und seine Art Erfahrungen und Informationen 
zu verarbeiten als auch seine aktuellen Bedürfnisse, seine Motivation sowie seine Einstel-
lungen25 eine entscheidende Rolle für die Perzeption. Auf Gegenstände oder Ereignisse, die 
das Individuum interessieren, denen es Werte oder Funktionen zuschreibt oder die in ihm 
Assoziationen auslösen, reagiert es sensibler als auf neutrale (vgl. MILLER 1986: 136-141; 
ISENBERG 1987: 25f.; WIRTH 1981: 191 u. a.).  
 
Die Einstellungen, Bedürfnisse und Werthaltungen des Individuums sind nicht autonom, 
sondern sie hängen immer von seinem gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld ab. Der 
Mensch ist als soziales Wesen in ein gesellschaftliches System eingebettet, das seinen freien 
Willen und seine Entscheidungen einschränkt. Die Gesellschaft legt Einstellungen und 
Normen fest, an die sich der Mensch großenteils unbewußt anpaßt. Sie straft oder belohnt 
aber auch (legal/illegal). Der Zweck besteht darin, daß sich der einzelne nicht über jeden 
seiner Handlungsschritte Gedanken machen muß, d. h. es bilden sich stereotype Verhaltens-
weisen aus (vgl. EISEL 1980: 252; ITTELSON u. a. 1977: 27; BECKER/KEIM 1972: 14f.; 25). Da 
gesellschaftlich bedingte Normen und daraus abgeleitete Verhaltensweisen auf einem allge-
meinen anerkannten Konsens beruhen, verändern sie sich nur sehr langsam (vgl. LOWENTHAL 
1972: 225). 
 
Obwohl sich die individuellen sowie die gesellschaftlichen Wertmaßstäbe in den einzelnen 
Kulturen unterscheiden, gibt es einen allgemeinen Konsens über den Zustand und die 
Ordnung der Umwelt. Ohne dieses grundlegende Übereinkommen könnten sich keine Gesell-
schaften konstituieren, wären keine Diskussionen oder Vereinbarungen möglich, und es gäbe 
keine („objektive“) Wissenschaft (LOWENTHAL 1972: 221).  
 
 
3.2.4 Wahrnehmung als interaktiver Lernprozeß 
 
Wahrnehmung ist kein in sich abgeschlossener Vorgang, sondern ein ständiger Lernprozeß als 
Folge einer aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt. Umwelt wird immer neu wahrge-
nommen, definiert und interpretiert (vgl. WIRTH 1981: 191). „Die Wahrnehmung eines 
Gegenstandes wird durch den gewohnten Umgang mit diesem Gegenstand geprägt, so wie der 

                                                        
24 Werte sind innere Führungsgrößen des menschlichen Verhaltens, eine Art Reaktionsbereitschaft, die einen 

gewissen Spielraum für Überlegungen, Einfälle und Wünsche bietet.  Im Gegensatz dazu sind Bedürfnisse 
handlungsorientiert und situationsbezogen (vgl. KLAGES 1985: 9-16). 

25 Einstellungen sind die Bereitschaft einer Person, Gegenstände in ihrer Erfahrungswelt in bestimmter Weise 
aufzufassen, zu bewerten und zu behandeln. Es handelt sich um nicht beobachtbare Variablen, die immer auf 
ein Objekt Bezug haben, eine Reizbereitschaft darstellen und während des Sozialisationsprozesses angeeignet 
wurden (vgl. SCHULZ 1985: 21).  



Umgang mit ihm von seiner Wahrnehmung beeinflußt wird“ (HASSE 1980: 99).26 Der Wahr-
nehmende ist immer Bestandteil und Teilnehmer der Situation, die er gerade wahrnimmt, d. h. 
er nimmt immer handelnd wahr. „Wir erfahren eine Umwelt weder unabhängig von unserer 
Rolle als Teilnehmer, noch uns selbst unabhängig von der Situation, an der wir teilnehmen, 
sondern wir erfahren uns in einer Umwelt und als zu ihr gehörig“ (ITTELSON u. a. 1977: 139; 
vgl. auch MILLER 1986: 133; BUTTIMER 1984b: 17). 
Die Umwelt erscheint veränderbar. Sie wird - mindestens im Kopf - in einem individuellen, 
kreativen Prozeß bewertet und getestet. Dabei lernt der Wahrnehmende, in welcher Form er 
intervenieren kann und welche Konsequenzen daraus entstehen. Die so gewonnenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen setzt der Mensch in Annahmen und Erwartungen um, die wiederum 
Vorbedingungen für weitere Wahrnehmungsvorgänge sind. Es findet also eine ständige wech-
selseitige Beeinflussung zwischen Wahrnehmung und Alltagsverhalten statt (vgl. KARMANN 
1986: 15f.; BUTTIMER 1984b: 39). Trotz Lernens und der aktiven Auseinandersetzung  bleibt 
der Kern eines Vorstellungbildes in der Lebensgeschichte einer Person unverändert 
(KRÜGER/PIEPER/SCHÄFER 1989: 160). 
 
 
3.2.5 Empirische Methoden in der Wahrnehmungsgeographie 
 
Die Wahrnehmungsgeographie versucht, das individuelle Verhalten aufgrund subjektiver 
Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse zu erklären. Empirische Untersuchungen wahr-
nehmungsgeographischer Sachverhalte müssen also darauf ausgelegt sein, das subjektive 
Denken verstehend nachzuvollziehen. Hierfür kommen verstärkt qualitative Methoden zum 
Tragen (vgl. Kap. 16.1). Im Gegensatz zu den quantitativen, die das menschliche Denken und 
Handeln generalisieren und auf vergleichbare Datensätze reduzieren, um daraus allgemein 
gültige Gesetze abzuleiten (nomothetisches Vorgehen), versuchen sie, das individuelle 
menschliche Handeln vor dem Hintergrund kultureller, historischer, sozialer und wirtschaft-
licher Zusammenhänge zu interpretieren (idiographisches Vorgehen).27 Neben ihrem Subjekt-
bezug zeichnen sich die qualitativen Ansätze durch ihre Offenheit und Flexibilität gegenüber 
dem Untersuchungsgegenstand, der Methodenauswahl und dem Forschungsprozeß aus (vgl. 
WESSEL 1996: 35-45). Auch die Rolle des Forschers wird in einer neuen Perspektive gesehen. 
Er gilt ebenfalls Teilnehmer der Umweltsituation, die er wahrnimmt und interpretiert, und 
bringt somit auch immer seine eigenen von kulturellen, gesellschaftlichen und lebensspezi-
fischen Einflüssen geprägte Denkweise in den Forschungsprozeß mit ein (vgl. BUTTIMER 
1984c: 65; 1984e: 133f.; 1984b: 17). Wissenschaft kann also niemals objektiv oder wertfrei 
sein. Sie soll es auch nicht sein, denn: „Eine Wissenschaft, die Werturteile zu vermeiden 
versucht, setzt sich selbst einen Maulkorb auf“ (BLOTEVOGEL 1997: 68). 
 

                                                        
26 HEINEKEN/BANCIC/GIPMANS (1986) und HEINEKEN (1991) zeigen, daß die Vorstellung der geographischen 

Lage von Städten sowohl von vorausgegangenen Lernprozessen, daneben jedoch auch von nichträumlichen 
Merkmalen wie der ethnozentrischen Perspektive und den Erfahrungen der Versuchspersonen abhängt. 

27 Qualitative und quantitative Ansätze müssen sich nicht ausschließen, sondern können sich auch sinnvoll er-
gänzen (vgl. MAYRING 1996: 9; LAMNEK 1995a: 8). 



Allerdings besitzen die Ergebnisse qualitativer bzw. wahrnehmungsgeographischer Untersu-
chungen damit auch keine Allgemeingütligkeit. Da sie sich lediglich auf das Individuum bzw. 
die Einmaligkeit einer Situation beziehen, keine Objektivität anstreben und nicht auf einer 
repräsentativen Stichprobenauswahl aufbauen, gelten sie streng genommen nur für eine 
bestimmte Person und Situation.28 Das Ziel qualitativer Untersuchungen besteht daher darin, 
Erkenntnisse zu vertiefen und - im Gegensatz zu den theorieprüfenden quantitativen Ansätzen 
- Theorien zu entwickeln. 
 
Bei der Auswahl der Untersuchungsmethoden muß berücksichtigt werden, daß die indivi-
duelle Wahrnehmung einer Person nicht äußerlich meßbar ist. Zwar lassen Handlungen Rück-
schlüsse auf Wahrnehmung- und Entscheidungsprozesse zu, die Gefahr von Fehlinterpreta-
tionen ist jedoch groß, zumal verschiedene Entscheidungen zu gleichen Handlungen führen 
können. Daher besitzen qualitative Interviews oder Inhaltsanalysen eine große Bedeutung in 
der Wahrnehmungsgeographie. Eine Methode, um individuelle raumbezogene Vorstellungs-
bilder zu eruieren, stellt das kognitive Kartieren dar. Dabei projiziert eine Person ihre 
Vorstellungen von einem räumlichen Umweltausschnitt zeichnerisch (z. T. auch verbal) auf 
eine subjektive Landkarte (Kognitive Karte bzw. mental map) (vgl. DOWNS/STEA 1982, 
SCHNEIDER 1990a; HEINEKEN 1991).  
 
 
 

3.3 Der Naturschutz als wahrnehmungsgeographisches Problem 
 
Indem der Mensch Naturschutzgebiete abgrenzt und sie pflegt, bestimmte Arten fördert oder 
Landschaften „renaturiert“, greift er bewußt und geplant in seine Umwelt ein. Naturschutz 
bzw. Naturschutzmaßnahmen sind somit ein raumwirksames Verhalten, das auf Entschei-
dungen beruht, die sich nicht aus dem Zustand der Natur, sondern aus individuellen und grup-
penspezifischen Naturwahrnehmungs- und -bewertungsprozessen ableiten (vgl. Abb. 2). 
 
Jeder Mensch hat ein bestimmtes abstraktes Vorstellungsbild davon im Kopf, was er unter 
„Natur“ versteht bzw. was „Natur“ überhaupt für ihn ist und wie sie seiner Meinung nach sein 
soll. Das Bild wird sowohl von seiner Wahrnehmung, als auch von seinen früheren Erfah-
rungen, seinem Wissen, seinen Interessen und weiteren Faktoren beeinflußt. Dabei fließen 
auch gruppenspezifische, gesellschaftliche und kulturelle Werte und Normen mit ein. Diese 
Vorstellungen von Natur lassen sich als Naturverständnis zusammenfassen. 
Aus dem Naturverständnis leitet sich aber nicht nur ab, wie die Natur zu sein hat (Soll-
Zustand), sondern auch, welche Bereiche unserer Umwelt wir als „Natur“ erkennen. Über die 
Wahrnehmung dieser „Natur“ erhalten wir ein zweites konkretes Vorstellungsbild von den 
realen, aktuellen äußeren Gegebenheiten, d. h. das Bild spiegelt unsere Anschauung vom Ist-
Zustand der „Natur“ wider. Aus dem Vergleich zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand, also 
durch einen Bewertungsvorgang, ergibt sich, ob der vorgefundene Zustand als „intakt“ oder 
„gestört“, „natürlich“ oder „gestaltet“, „schön“ oder „häßlich“ gilt.  

                                                        
28 Die Methoden und die begrenzte Aussagekraft bilden den wesentlichen Kritikpunkt am wahrnehmungs- und 

verhaltensgeographischen Ansatz und lassen Zweifel an seiner Effizienz entstehen, s.  z. B. WIRTH (1981: 
186), ARNOLD (1988: 95) und ISENBERG (1987: 30). Einige Autoren sehen den Ansatz nur für bestimmte Be-
reiche als relevant an, z. B. GEIPEL (1982: 11) für die Planung und HARD (1981: 19) bzw. 
HARD/JESSEN/SCHIRGE (1984: 113-116) für die Geographiedidaktik.  



Abb. 2: Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse im Naturschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Entwurf/Zeichnung: M. RAFFELSIEFER) 

Wahrnehmung 
(inkl. Bewertung) 

abstraktes 
Vorstellungsbild 

von „Natur“ 
(Naturverständnis) 

konkretes 
Vorstellungsbild von 

der „Natur“ 

Vorerfahrungen, 
Wissen, Interessen 

etc. 

Soll-Zustand Ist- Zustand 

Problemwahrnehmung/ 
Naturschutz als 

Handlungsnotwendigkeit 

Zielvorstellungen 
(Leitbilder) 

Zielsetzung 

Bewertung/Auswahl 
von Mitteln und 

Methoden 

Verhalten/Handlung 

Effizienzkontrolle 
(Bewertung/Abgleich) 

Umwelt („Natur“) 
als Voraussetzung menschlichen Handelns 

Umwelt („Natur“)  
als Ergebnis menschlichen Handelns 

Kognitive 
Ebene 

Bewertung/ 
Abgleich 

„Schutzwürdigkeit“ 

„neuer“ Ist-Zustand 



Darüber hinaus kann der Vergleich auch dazu führen, daß eine Diskrepanz zwischen dem Ist- 
und dem Soll-Zustand erkannt wird. Erscheint diese Diskrepanz zudem als Problem und als 
abänderbar, dann werden Naturschutzmaßnahmen als notwendig erachtet.29  
Zwischen dem Erkennen einer Handlungsnotwendigkeit und ihrer Umsetzung liegen weitere 
Zielsetzungs- und Bewertungsschritte. Zunächst müssen Ziele (Leitbilder), die mit den beab-
sichtigten Maßnahmen erreicht werden sollen, festgelegt werden. Sie orientieren sich zwar an 
den Vorstellungen vom Soll-Zustand, sind allerdings nicht (unbedingt) identisch. 
Als nächster Schritt folgt die Auswahl und Bewertung von Handlungsalternativen - hierzu 
gehören Pflegemaßnahmen genauso wie der persönliche Umgang mit der Natur - sowie von 
Mitteln und Methoden, um die gesteckten Ziele umzusetzen. Sie führen schließlich zu einem 
raumwirksamen Verhalten und Handeln. 
 
Prinzipiell nach dem gleichen Schema wie das beschriebene läuft auch eine Effizienzkontrolle 
ab, bei der bewertet wird, ob bzw. inwieweit die gewählten Mittel und Methoden tatsächlich 
zum erwünschten Ziel geführt haben. Besteht weiterhin eine Diskrepanz zwischen der wahr-
genommenen Realität und dem Leitbild, kommt es zu einer neuen Auswahl von Hand-
lungsalternativen, Mitteln und Methoden. 
 
Sämtliche aufgeführten Bewertungsschritte und Zielfindungen laufen auf der Individualebene 
ab. Allerdings fließen gruppen- und gesellschaftsspezifische Wertvorstellungen mit ein. 
Außerdem können Zielvorstellungen sowie Bewertungsverfahren normativ z. B. in Form von 
Gesetzen festgelegt werden. 
 
Im folgenden sollen die komplexen Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse im Naturschutz 
genauer erläutert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 
• das Naturverständnis, 
• die Bewertung des Naturzustandes sowie  
• die Zielvorstellungen (Leitbilder).  
Die einzelnen Elemente sollen zum einen aus individueller, gruppenspezifischer und gesell-
schaftlicher Sicht und zum anderen auf abstrakter (Naturschutz allgemein) und konkreter 
Ebene (NSG Ohligser Heide) untersucht werden. 
 
 

                                                        
29 Nach HARD (aus POHL 1983: 150) wird ein Problem nur dann als solches erkannt, wenn zwischen der wahr-

genommenen und der Zielvorstellung eine Kluft besteht, diese als unerwünschte Diskrepanz erscheint, aber 
auch korrigierbar ist und von einer Gruppe definiert und getragen wird.  


