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Nach Jahren der Naturpädagogik

Nachhaltige Naturentfremdung
Spätestens seit Rio sollte die ganze Welt wissen, dass die Zukunft der Menschheit entscheidend von
einem nachhaltigen Umgang mit all unseren natürlichen Ressourcen abhängt. Wenn es bis heute noch
nicht jeder begriffen hat, so sorgt doch die seither propagierte «Erziehung zur Nachhaltigkeit» dafür,
dass wenigstens die junge Generation Bescheid weiss. Tausende von Pädagogen und Umweltschützern
arbeiten daran, den Schlüsselbegriff für die Sicherung zukünftigen Lebens engagiert herüberzubringen.
Jedoch: Wie weit sind sie dabei gekommen? Haben sie ihren jahrzehntelangen Bemühungen um ein
umweltgerechtes Verhalten tatsächlich die Krone aufsetzen können? Weiss heute jedes Kind, was 
Nachhaltigkeit bedeutet? Der neue «Jugendreport Natur» der Universität Marburg lässt erhebliche
Zweifel daran aufkommen. Schlimmer noch: Möglicherweise sind die naturerzieherischen Bemühungen
der letzten Jahre in die falsche Richtung gegangen.

H inweise darauf hatte es schon im
ersten «Jugendreport Natur» aus dem

Jahre 1997 gegeben. Seinerzeit waren
über 2500 nordrhein-westfälische Jugend-
liche der Klassenstufen 5–12 aller Schul-
formen befragt worden und hatten auf-

grund ihrer Antworten Anlass zu der
These vom «Bambi-Syndrom» gegeben.
Danach neigen junge Menschen – abge-
sehen von einer generellen Naturentfrem-
dung – zu einer auffälligen Verniedli-
chung der Natur. 

Sechs Jahre später wurden im zweiten
«Jugendreport Natur» 1400 Schüler/innen
aus vergleichbaren Regionen und Schulen
erneut auf ihre Einstellungen zur Natur
befragt. Die Untersuchung beschränkte
sich diesmal allerdings auf Schüler/innen
der 6. und 9. Klassen, da auch im Hinblick
auf die Natur die entscheidenden Ent-
wicklungsprozesse in der Pubertät ablau-
fen. Der folgende Vergleich der neuen
Daten mit denen der Sechst- und Neunt-
klässler aus der 97er-Studie zeigt, dass die
Naturentfremdung der jungen Genera-
tion seither noch zugenommen hat. 

Das dokumentiert sich schon ganz
vordergründig beim Alltagswissen. Viele
Kinder wissen kaum noch etwas über die
natürliche Herkunft ihrer Lieblingssnacks.
Zur Debatte standen u. a. Kakao und
Vanille als Ingredienzien von Eis, Pudding
und Schokoriegeln. Ihre Ausgangsfrüchte
konnten nurmehr von einer Minderheit
richtig verortet werden (Tab.1). Ähnliches
gilt für die Früchte der Rose, nach Aus-
weis der 97er-Studie mit Abstand die
Lieblingsblume Jugendlicher. Offenbar
hat sich die Mehrheit der Befragten ledig-
lich mit dem jeweiligen Konsumprodukt
und seinen geschmacklichen bzw. ästhe-

tischen Eigenschaften, nicht aber mit den
hierfür als Rohstoff fungierenden Pflan-
zen befasst. 

Bei der Vanille sah die Situation auf den
ersten Blick noch besser aus: nur 18%
der Schüler/innen hatten die Antwort ver-
weigert. Doch die vermeintlich richtige
Antwort war mehrheitlich falsch. Statt
der natürlichen Farbe  von Vanillefrüchten
haben 54% die ihrer Ersatz- bzw. Simula-
tionsstoffe benannt – etwa in gleichem
Masse weiss für Vanillin und gelb für die
übliche Lebensmittelfarbe. Auch hier
übertüncht also im jugendlichen Bewusst-
sein das Konsumprodukt seine natür-
lichen Wurzeln. 

Das gilt nicht nur für materielle, son-
dern auch für ideelle Produkte. Schon
1997 war aufgefallen, dass die Farb-
eindrücke von Tieren partiell durch
Medien verfälscht werden können.
Davon war zwar nicht die Kuh betroffen,
deren penetrante Umkolorierung in 
Richtung Lila auch von Jugendlichen als
Gag identifiziert wird. Anders die medial
häufig nach dem Kindchen/Küken-
Schema auf gelb getrimmte Ente. Davon
waren 1997 zwar nur 7% der Sechst- und
Neuntklässler angesteckt worden, indem
sie als typische Entenfarbe Gelb notier-
ten. 2003 waren es aber schon 11%.
(Tab. 2).

Mehr noch: Eine Nachfassstudie ergab
seinerzeit, dass der Gelbanteil bei Kindern
um so grösser wurde, je jünger sie waren.
In der ersten Klasse waren fast drei Vier-

tel überzeugt, dass Enten gelb seien.
Unsere Youngster scheinen also Enten
zuerst in ihrer «Medienversion» kennen
zu lernen. Erst allmählich setzt sich die
Realität durch, bis am Ende der 5. Klasse
der Basislevel von etwa 5% Gelbsichtigen
erreicht wurde. Neuerdings flacht sich die
Gelbkurve indes nicht mehr nach der 
5., sondern erst nach der 6. Klasse ab, in
der sich heute dreimal so viel für die
Kükenfarbe wie 1997 entscheiden. Der
Durchbruch zur Realität hat sich also um
ein ganzes Jahr nach hinten verschoben.

Natur ist langweilig
Das geht einher mit einem sinkenden

Interesse an Naturwissen. Haben sich
1997 noch 37% der Jugendlichen am
Bestimmen unbekannter Pflanzen inte-
ressiert gezeigt, so sind es heuer nur noch
19%. Waldlehrpfade sind zwar nach wie
vor erheblich attraktiver, aber auch in die-
sem Punkt sank die Begeisterung von
44% auf 38%. 

Selbst wenn es nicht um Belehrungen,
sondern um Erlebnisse geht, weist der
neue «Jugendreport Natur» erhebliche 
Lücken aus. Gefragt, ob man stichwort-
artig ein eindrucksvolles Naturerlebnis
beschreiben könne, blieben 42% die Ant-
wort schuldig – bei Berücksichtigung der
etwas anderen Fragestellung rund 4% mehr
als 1997. Dabei wurden Jungen mit 47%
erheblich häufiger von der Erinnerung
verlassen als Mädchen mit 35%. Offenbar
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Früchte im Alltag

Wie heissen die Früchte von
Kakaobäumen? richtig 47%
Wilden Rosen?  richtig 21%
Welche Farben haben
Vanillefrüchte? richtig 25%

Tabelle 1: Befragung über Pflanzenteile,
die im Alltag fast nur noch in verarbeiteter
Form wahrgenommen werden.

«Gelbe Ente» 2003 1997

Gesamt 11% 7%
Klasse 9 5% 6%
Klasse 6 16% 7%
Klasse 5 16%
Klasse 3 50%
Klasse 1 70%

Tabelle 2: Anteil Kinder die glauben, dass
Enten gelb sind. 

Von Rainer Brämer*
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stellen sich viele junge Menschen unter
Erlebnis etwas anderes vor als das, was
ihnen die Natur bisher geboten hat.
Angesichts schriller Medien-Events und
schneller Filmschnitte erscheint Natur
eher langweilig. Interessant auch: von den
skizzierten Erlebnissen hatten nur 9%
einen negativen Charakter. Die kommende
Generation hat also kaum noch Erfahrun-
gen mit der Unbill von Natur, ihren harten
und gefährlichen Seiten

Deutlicher noch als bei den tatsäch-
lichen Erlebnissen zeigt sich die abneh-
mende Lust auf Natur bei den Vorlieben
für grüne Aktivitäten. Noch können sich
Mehrheiten für das Feiern und Übernach-
ten im Grünen erwärmen, aber der Trend
geht deutlich abwärts (Tab. 3). Der Traum
früherer Generationen, einmal mit dem
Förster höchstpersönlich durch den Wald
pirschen zu dürfen, macht nur noch ein
Viertel an. Statt dessen haben nurmehr
22% gegenüber 36% etwas dagegen,
mit dem Walkman durch den Wald zu
spazieren. Vom Rest gibt sich die eine
Hälfte unsicher, die andere ist eindeutig
für die Fortsetzung der Musikberieselung
mit anderen Mitteln. Mindestens ihnen
erscheint Natur für sich genommen so
langweilig, dass man sie auf Dauer nicht
ohne Untermalung ertragen kann.

Der sich hierin veranschaulichende
Abschied von der Natur zeigt sich nicht
nur im Jahres-, sondern auch im Alters-
vergleich. In der pubertären Entwick-
lungsspanne zwischen den Klassen 6 und
9 nimmt die Neigung zu Unternehmun-
gen in der Natur dramatisch ab (Tab. 4).
Mehr noch als zuvor ist also Erwachsen-
werden mit dem Zurücklassen der Natur
in der Kindheit identisch.

Das Bild ändert sich total, wenn man
nicht nach alltäglichen Naturkontakten,
sondern nach abstrakten Naturbekennt-
nissen fragt. Zwar haben auch hier die
Zustimmungsraten leicht abgenommen,
liegen aber immer noch im hoch positiven
Bereich (Tab. 5). Natur erscheint aus
jugendlicher Sicht fast durchweg als

etwas Gutes, Harmonisches und Seelen-
volles, nur der Mensch passt da nicht hinein. 

Im Bild von der guten Natur und dem
bösen Menschen spiegeln sich nicht nur
die geringen Erfahrungen mit den unan-
genehmen Seiten natürlicher Gewalten,
sondern auch die anrührenden Kampag-
nen von Naturschützern. Das wird
besonders deutlich in der Bereitschaft,
sich wenigstens theoretisch auf die Seite
des Guten zu schlagen. Wenn es dann
allerdings ernst werden soll, wird dieses
Versprechen von zwei Dritteln wieder
zurückgenommen. Die ohnehin nur hypo-
thetisch behauptete Bereitschaft zu
Umweltaktionen hat sich überdies in den
letzten sechs Jahren fast halbiert.

Wieder gilt dies nicht nur im Zeit-, 
sondern auch im Altersvergleich. Der
erklärte Wille, der Natur helfen zu wollen,
nimmt zwischen Klasse 6 und 9 von 73%
auf 53%, die Bereitschaft zur Teilnahme
an Umweltaktionen gar von 29% auf
13% ab.

Der gute Wald
Als Inbegriff von Natur fungiert in der

jungen Generation der Wald. Obwohl
weitgehend nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten gestaltet, erscheint er wegen
seiner langen Wuchszeiten als vergleichs-
weise unberührt. Von daher kann man

sich unter einem Förster auch nur jeman-
den vorstellen, der den Wald hegt und
pflegt. In diesem Sinne findet er bei
Jugendlichen vollstes Verständnis. Um
das zu unterstützen, sind junge Men-
schen auch bereit, Verbote hinzunehmen
und sich aussperren zu lassen (Tab. 6).

Wer dagegen dem Wald Böses tut,
seine Bäume fällen oder seine Tiere töten
will, der gehört zu den ausgemachten
Feinden der Natur. Die pauschale Verur-
teilung jeglicher Nutzung des Waldes hat
in den letzten Jahren sogar noch zuge-
nommen. Mittlerweile hält fast die Hälfte
der jungen Generation Jäger für Tier-
mörder. 

Sogar sich selber scheinen sie von die-
ser rigiden Parteinahme für den Wald
nicht auszunehmen. Fast die Hälfte der
Befragten geht dabei so weit, das Betre-
ten des Waldes und das Übernachten
unter seinen Kronen für schädlich zu hal-
ten. Ohnehin schon immer mehr aus den
schönsten und abenteuerlichsten Natur-
arealen per Verwaltungsakt ausgewiesen,
hat die nächste Generation die Zeige-
fingermoral der forstlichen Interessen-
gruppen schon so weit verinnerlicht, dass
sie sich selbst auszusperren beginnt. Die
Naturentfremdung verstärkt sich damit
gewissermassen selber.

Das «Bambi-Syndrom»
Diese und ähnliche Entfremdungs-Phä-

nomene wurde schon 1997 als «Bambi-
Syndrom» klassifiziert: Aus der Sicht
Jugendlicher
– ist Natur wichtig, gut, schön und har-

monisch;
– muss man Natur sauber halten und

darf sie nicht stören;
– sind Verbotsschilder gut, Querwaldein-

touren schädlich;
– haben Tiere und Pflanzen eine Seele; 
– muss man der Natur helfen und Schutz

gewähren;

Spass in der Natur 

Das machen Jugendliche gern
2003 1997

Im Grünen feiern 63% 82%
Draussen übernachten 59% 68%
Mit dem Förster 
durch den Wald 26% 33%
Mit dem Walkman 
im Wald spazieren 36% 37%
Ungern mit Walkman 
im Wald spazieren 22% 36%

Tabelle 3: Die Lust auf Aktivitäten in der
Natur hat in den vergangenen Jahren
abgenommen; das Bedürfnis bei Wald-
spaziergängen Musik zu hören nimmt zu.

Abschied von der Natur

Das machen Jugendliche gern
Kl. 6 Kl. 9

Auf Bäume klettern 64% 38%
Tiere beobachten 64% 42%
Waldlehrpfad 
begehen 48% 29%
Mit dem Förster 
durch den Wald 37% 14%
Wandern 44% 23% 

Tabelle 4: In der Pubertät geht die Freude
an Naturerlebnissen stark zurück.

Natur in Bedrängnis

Dem stimmen
Jugendliche zu 2003 1997

Tiere haben eine Seele 85%
Was natürlich ist, ist gut 73% 79%
Die Natur wäre ohne 
Mensch in Harmonie 73%
Der Mensch ist der 
grösste Feind der Natur 64% 73%
Mehr Einfluss für 
Naturschützer 73% 83%
Ich will der Natur helfen 64%
Ich nehme gern an Um-
weltschutzaktionen teil 21% 36%

Tabelle 5: Abnehmende, aber immer noch
hohe Zustimmung zu abstrakten Natur-
bekenntnissen.

Dem Wald Gutes tun 

Das ist wichtig 
oder nützlich  2003 1997

Bäume pflanzen 90% 96%
Den Wald sauber halten 96% 91%
Totholz wegräumen 47% 53%
Verbotsschilder 70% 80%
Noch mehr Wald sperren 47% 53%

Das finden Jugendliche schädlich
Holz fällen 73% 71%
Den Wildbestand 
verringern 61% 52%
Quer durch den Wald 
laufen 45% 41%
Im Wald zelten 39% 44%

Tabelle 6: Holz zu fällen oder den Wild-
bestand zu verringern stösst auf immer
weniger Verständnis.
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– ist das Pflanzen von Bäumen und das
Füttern von Vögeln sehr wichtig;

– ist das Fällen von Bäumen schädlich
und das Töten von Tieren Mord.
Kurz: Die Natur gleicht einem süssen,

schönen, aber armen und verlorenen
Bambi, dem man unter allen Umständen
helfen muss und das man zugleich nicht
stören, berühren oder gar töten darf.

In der Diskussion, die vor Jahren der
Entdeckung des «Bambi-Syndroms» folgte,
wogten die Meinungen hin und her. Einer-
seits sah man in dem vorherrschend
positiven, emotionsgeladenen Bild von
der Natur gute Ansatzpunkte für eine
neue Naturpädagogik, die sich von den
Katastrophen-Szenarien der Umwelt-
erziehung abwandte. Sie wollte mit Hilfe
schöner, eingängiger Erlebnisse jene Bin-
dung an die Natur schaffen, die man für
eine unabdingbare Voraussetzung zum
sensiblen Umgang mit ihr hielt. Anderer-
seits gab die immense Realtitätsferne
einer solchen Haltung zu Bedenken
Anlass, blieb doch völlig offen, wie junge
Menschen auf andere Erfahrungen und
Umgangsformen mit der Natur reagieren
würden.

Besonders besorgniserregend erschien
der Umstand, dass Jugendliche die Not-
wendigkeit einer massenhaften Nutzung
der Natur zur Sicherung menschlichen
Überlebens entweder weitgehend aus
ihrem Weltbild verbannt hatten oder, dar-
auf angesprochen, als Randproblem
ansahen bzw. in Bausch und Bogen ver-
dammten.  

Tatsächlich wissen Jugendliche nur
wenig über die Rohstoffe von Konsum-
produkten, interessieren sich nicht für
Nutztiere oder -pflanzen und übersehen
den produktiven Zusammenhang  zwi-
schen Ressourcen und Produkten.
Besonders auffällig dokumentiert sich
dieses Realitätsdefizit am Beispiel des
Waldes: Wer einerseits Bäumepflanzen
für extrem wichtig und andererseits das
Fällen von Bäumen für waldschädlich
hält, hat offenbar nicht begriffen, dass
man in unseren Wäldern nur Bäume zu
pflanzen braucht, wenn man sie auch

ernten will – andernfalls entwickelt sich
der Wald prächtig von alleine weiter. 
Zwischen pflanzen und ernten klafft im
jugendlichen Bewusstsein eine Bewusst-
seinslücke, die von Forstsoziologen unter
dem Stichwort «Schlachthausparadox»
beklagt und für das schlechte Ansehen
der hierin angesiedelten Forstwirtschaft
verantwortlich gemacht wird. Wenn
trotzdem mit der wirtschaftlichen Nut-
zung konfrontiert, setzt bei jungen Men-
schen mangels Einsicht in die Notwendig-
keit der «Bambi-Verteidigungsreflex» ein. 

Blockiertes Nachhaltigkeits-
verständnis

Wenn aber das Wissen um die elemen-
tare Bedeutung der Naturnutzung für uns
alle verloren gegangen ist, dann muss es
fast zwangsläufig schwer fallen, den Sinn
des Nachhaltigkeitsgebots zu begreifen –
zielt dieses Gebot doch auf nichts ande-
res als die Naturnutzung und ihre mehr
oder weniger naturverträglichen Varian-
ten. Wer also Naturschutz lediglich im
Sinne der Abschottung gegenüber dem
utilitaristischen Zugriff des Menschen 
versteht, blockiert damit einen zentralen
Zugang zum Verständnis von Nachhaltig-
keit.

Um diese Hypothese zu überprüfen,
wurden die Teilnehmer der Befragung
gebeten, typische Merkmale von Nach-
haltigkeit zu benennen. Tatsächlich fiel
54% der Jugendlichen hierzu gar nichts
ein, 35% lagen voll daneben, 9% hatten
eine gewisse Ahnung, nur 2% trafen –
wenn auch in diffusen Formulierungen –
den Kern. Dabei orientierte sich die Mehr-
heit der Fehlantworten an den einschlägi-
gen Geboten volkstümlicher Naturmoral,
in denen sich das «Bambi-Syndrom» zu
höchster Blüte entfaltet: Tiere nicht
ärgern, Bäume nicht erklettern, keinen
Müll wegwerfen, nicht im Wald spielen,
nicht schreien, keine Musik hören, keine
Blumen pflücken – all diese Bambismen
sind mehr oder weniger verquer rezipierte
Ausflüsse asketischer Zeigefingersprüche
auf Lehrtafeln und Verbotsschildern, die

noch nicht einmal sonderlich viel mit
Naturschutz zu tun haben. 

Spätestens danach ist klar: Das von vie-
len Naturschützern gepflegte Bild, wel-
ches die Natur nur als hilfloses Opfer
menschlicher Vergewaltigung erscheinen
lässt, dem man mit grosser Helfergeste
beispringen muss («Baum ab, nein
danke», «Freunde der Erde») tritt in den
Köpfen der jungen Generation an die
Stelle realistischer Zielvorstellungen im
Sinne von Nachhaltigkeit. Damit verhindert
es die Beschäftigung mit der entschei-
denden Zukunftsfrage nach der richtigen
Art der Naturnutzung. Wer pauschal 
Nützen gegen Schützen stellt, unter-
miniert die «Bildung zur Nachhaltigkeit».

Natur in den Alltag
Hieraus Schlussfolgerungen für den

Umgang mit Jugendlichen und die päda-
gogische Gestaltung ihrer Lebensräume
zu ziehen, dürfte nicht ganz einfach sein.
Denn schliesslich ist kaum jemand, schon
gar nicht die Jugend selber, für diesen
Zustand verantwortlich zu machen. Hier
schlagen gesellschaftliche Verhältnisse so
massiv durch, dass die Pädagogik, wenn
sich die Verhältnisse nicht als solche in
Richtung auf mehr Nachhaltigkeit und
Abkehr vom technologischen Wachs-
tumsfetisch ändern, bestenfalls flickschus-
tern kann.

Ansatzpunkte hierfür könnten zum
Beispiel sein:
– die Förderung von Naturkindergärten;
– die Schaffung von Naturerlebnisräu-

men für freies Spielen und Gestalten
(auch und gerade im städtischen
Umfeld);

– die Brechung des naturwissenschaft-
lichen Deutungsmonopols in der
Schule zugunsten von mehr unmittel-
barer Naturerfahrung;

– vielfältige ausserschulische Naturange-
bote;

– die Wiederbelebung jugendgemässer
Formen des Wanderns;

– die Aufwertung von Jugendwaldhei-
men und Jugendbauernhöfen sowie 

– die Einführung eines nachhaltigen
Naturdienstes an Stelle ausschliesslich
schutzorientierter Aktivitäten. ��

Stichwort zur Nachhaltigkeit nach ange-
sprochenen Themen 

Keinen Müll wegwerfen 26%
Nichts zerstören 20%
Nicht stören 17%
Schützen und pflegen 15%
Ressourcen schonen 19%
Nur entnehmen, was nachwächst 3%

Tabelle 7: Das stellen sich die befragten
Jugendlichen unter Nachhaltigkeit vor.


