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Die Allgemeine Ökologie an der Universität Bern befasst sich mit der
Beziehung zwischen Mensch und Natur und will einen Beitrag leisten 
zu einem besseren Umgang des Menschen mit der Natur. Sie arbeitet
inter- und transdisziplinär. Ohne den Dialog mit verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen und Praxisfeldern wären Forschung und
Lehre in Allgemeiner Ökologie nicht möglich. Dieser Dialog wiederum
gibt Impulse für Wissenschaft und Gesellschaft. Diesen Innovationen
geht die Festschrift für Ruth Kaufmann-Hayoz, die Direktorin der
Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) an
der Universität Bern, nach.

Personen aus so verschiedenen Disziplinen wie Theologie, Umweltphysik
oder Sozialanthropologie sowie aus verschiedenen Institutionen und 
Praxisfeldern setzen sich mit Fragen wie den folgenden auseinander:

� Wie geht Ihre Disziplin, Ihre Institution, Ihr Praxisfeld mit Fragen der
Mensch-Natur-Beziehung um?

� Zu welchen Innovationen führt die Beschäftigung mit Themen und
Vorgehensweisen der Allgemeinen Ökologie?

� Welche Anforderungen stellen sich angesichts globaler und lokaler
Umweltprobleme und des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung 
an die Wissenschaft, und welche gesellschaftliche Bedeutung entfaltet
die Allgemeine Ökologie?

Die Beiträge animieren zu weiterer Reflexion und Diskussion. Sie werfen
Fragen auf, die anzugehen wären, benennen Probleme, die zu bearbeiten 
wären, formulieren institutionelle und methodische Desiderata, auf die 
zu antworten wäre.
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Geleitwort

In diesem Jahr 2007, in dem die Festschrift zum 60.Geburtstag von Ruth Kauf-
mann-Hayoz publiziert wird, denken wir an zwei ganz besondere 20-jährige Er-
eignisse zurück, die sowohl für das globale Umweltdenken wie für die Allgemei-
ne Ökologie an der Universität Bern von besonderer Bedeutung sind. Im Jahr 1987
hat die Kommission für Umwelt und Entwicklung der UNO unter dem Vorsitz von
Gro Harlem Brundtland den stark beachteten Umweltbericht «Unsere gemeinsa-
me Zukunft» publiziert, in dem der wissenschaftlich schwer fassbare, aber poli-
tisch-gesellschaftlich höchst bedeutsame Begriff der «Nachhaltigkeit» im wahrsten
Sinne des Wortes in die Welt gesetzt wurde. Im gleichen Jahr 1987 wurde in Bern
das Haus der Universität eingeweiht, verbunden mit der Gründung der Akademi-
schen Kommission, die im Rahmen ihrer interdisziplinären Verpflichtung als Erstes
beschloss, ein Forum für Allgemeine Ökologie zu schaffen. Dabei muss erwähnt
werden, dass dieser Entscheid auf politischen Vorgaben und nicht auf einer uni-
versitären Willenskundgebung im Sinne der Früherkennung einer künftigen wissen-
schaftlichen Herausforderung beruhte. Aber unabhängig davon führten die Akti-
vitäten dieses Forums bereits ein Jahr später zur Einrichtung der ersten Professur
und zur Gründung der Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie.

Diese interessante Gleichzeitigkeit von zielverwandten globalen und lokalen
Ereignissen hat fünf Jahre später eine gewisse Fortsetzung gefunden. Im Jahre 1992
hat die grosse Konferenz von Rio de Janeiro zu Fragen von Entwicklung und Um-
welt mit der Agenda 21 nicht nur globale Leitlinien gesetzt, sondern auch an 
lokale und nationale, politische und gesellschaftliche, aber auch wissenschaftliche
Institutionen appelliert, neue Initiativen, neue Denkweisen und neue Verantwort-
lichkeiten für die Welt des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Welch ein Zufall, dass
genau in diesem Jahr 1992 Ruth Kaufmann-Hayoz zur neuen Professorin und
Direktorin der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
gewählt wurde. Sie brachte es fertig, nur vier Jahre später mit ihrem Team eine in-
ternationale Konferenz über «Umweltverantwortliches Handeln» zu organisieren,
zu der 300 Forschende aus aller Welt in Bern zusammenkamen, um drängende
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10 Geleitwort

Umweltprobleme und dringende Umweltverantwortlichkeiten in verschiedenen
räumlichen und zeitlichen Dimensionen aufzuzeigen.

Vergessen wir nicht, dass wir angesichts der in der Menschheitsgeschichte
einmaligen Wachstumsprozesse und Umweltveränderungen – vor allem seit der
Mitte des 20. Jahrhunderts – und ihren noch nicht in allen Bereichen absehbaren
ökologisch-ökonomischen Folgen, die sich nicht an staatliche Grenzen halten wer-
den, eine doppelte Verantwortung tragen: Ein verstärktes Engagement in regio-
nalen und globalen Prozessen und ein verstärktes Engagement in der lokalen und
nationalen Gestaltung und Erhaltung unseres Lebensraumes. In diesen letzten
Jahrzehnten hat die Menschheit die Natur verändert. Es könnte aber sein, dass in
den kommenden Jahrzehnten die Natur die Menschheit verändert.

Es kann hier nicht der Ort sein, die Geschichte der IKAÖ in den letzten 15 Jah-
ren mit all ihren Höhepunkten und Schwierigkeiten aufzuzeichnen. Aber es darf
deutlich gesagt werden, dass Ruth Kaufmann-Hayoz mit ihrem Team eine langfris-
tige Aufbauarbeit einleitete und durchführte, die sich nicht nur auf Forschung und
Lehre in einem umfassenden Sinne konzentrierte, sondern sich auch mit den
folgenden Fragen auseinandersetzte: Zusammenführung und Vernetzung von Na-
tur-, Geistes- und Sozialwissenschaften; Auseinandersetzung mit Disziplinarität,
Interdisziplinarität und Transdisziplinarität; Leitungsfunktionen im Schwerpunkt-
programm Umwelt des Schweizerischen Nationalfonds; grundlegende theoreti-
sche Arbeiten zum «Umweltverantwortlichen Handeln»; Erwerb von Drittmitteln
und Engagement in praxisorientierter Projektarbeit; politikorientierte Aufgaben
und Öffentlichkeitsarbeit; Einordnung der IKAÖ in die universitären und fakul-
tären Strukturen; Umsetzung der Bologna-Studienreform und die Frage der künf-
tigen Stellung der IKAÖ in einer sich wandelnden schweizerischen Universitäts-
landschaft.

Wenn wir 1987, beim ersten Symposium im neu eröffneten Haus der Univer-
sität, den Mut hatten, den kühnen Titel «Umwelt – Wirtschaft – Gesellschaft – Po-
litik: Was erwartet die Öffentlichkeit von der Universität?» zu wählen, so geschah
das im Wissen um die Komplexität der sich immer deutlicher stellenden Fragen
einer sich rasch verändernden Welt und Umwelt, auch wenn damals der Begriff
der Globalisierung noch nicht in aller Munde war. Vielleicht fehlte uns damals der
nötige inhaltliche und methodische Tiefgang, aber dazu hat uns die IKAÖ in den
letzten Jahren eine eindrückliche und bereichernde Vertiefung in der Auseinan-
dersetzung mit komplexen, inter- und transdisziplinären Sachverhalten und Frage-
stellungen vorgelegt.
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Als erster Präsident des Forums für Allgemeine Ökologie, der ersten Umweltkom-
mission der Hochschulkonferenz und auch des Schwerpunktprogrammes Umwelt
des Nationalfonds schaue ich heute – mit einem grossen Dank an die IKAÖ – auf
diese schwierigen Anfangsjahre der institutionellen bernischen und schweizeri-
schen Umweltforschung und Umweltlehre zurück. Ich habe damals nicht geahnt,
welche Leistungen in den Folgejahren möglich werden könnten. Die Publikation
dieses Bandes mag uns einen höchst faszinierenden Einblick in diese geleisteten
Arbeiten geben. Damit verbunden ist unser grosser Dank an Rico Defila und
Antonietta Di Giulio für ihr langjähriges und erfolgreiches Engagement zugunsten
der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern. Unser Dank gilt aber auch 
den beiden anderen Herausgebenden dieses Bandes, Susanne Bruppacher und
Thomas Hammer, sowie allen Autorinnen und Autoren dieser Festschrift, die uns
die Vielfalt der Arbeitsgebiete und der Fragestellungen auf höchst interessante
Weise vor Augen führen. Dir aber, liebe Ruth, danken wir im Namen der heutigen
und zukünftigen Umwelt und aller daran Interessierten. Die vorliegende Festschrift
ist ein eindrückliches Zeugnis für Deine Visionen, Deinen Einsatz und Deine Arbeit
in den letzten 15 Jahren.

Bruno Messerli
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Zwei Jubiläen geben uns Anlass innezuhalten und das Wirken von Ruth Kaufmann-
Hayoz mit einer Festschrift zu würdigen: Sie feiert in diesem Jahr ihren 60.Geburts-
tag, und seit nunmehr 15 Jahren leitet sie als Professorin für Allgemeine Ökologie
die Interfakultäre Koordinationssstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) an der Uni-
versität Bern.

Wir wollten eine Festschrift, die in gewisser Hinsicht dem Gott Janus gleicht,
der sowohl auf die Vergangenheit als auch in die Zukunft schaut – sie soll nicht
nur auf das reiche Schaffen von Ruth Kaufmann-Hayoz zurückblicken, sondern
auch in die Zukunft weisen. Wir wollten eine Festschrift, die der Allgemeinen Öko-
logie, wie sie durch Ruth Kaufmann-Hayoz geprägt wurde, entspricht – interdiszi-
plinär, im Dialog mit der Gesellschaft und bestrebt, Impulse zu geben. Wir woll-
ten eine Festschrift, die zur Person Ruth Kaufmann-Hayoz, wie wir sie erleben,
passt – nicht sie als Person zelebrierend, sondern ihre Arbeit honorierend, und von
Personen geschrieben, mit denen sie, sei es in der Lehre, sei es in der Forschung,
zusammenarbeitet bzw. zusammengearbeitet hat.

Die Allgemeine Ökologie widmet sich in Forschung und Lehre der Beziehung
zwischen dem Menschen und der Natur und will so einen Beitrag leisten zu einem
besseren Umgang des Menschen mit der Natur. Die Allgemeine Ökologie ist ein
interdisziplinärer Wissenschaftsbereich und als solcher auf die Beiträge aus ver-
schiedenen Disziplinen angewiesen. Die Allgemeine Ökologie ist auch transdiszi-
plinär ausgerichtet, d.h. die Zusammenarbeit mit Personen aus verschiedenen Ins-
titutionen, Akteurgruppen und Berufsfeldern spielt eine zentrale Rolle. Ohne die
Impulse und Beiträge aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und aus
verschiedenen Praxisfeldern wären Forschung und Lehre in Allgemeiner Ökologie
nicht möglich. Umgekehrt führen die Beschäftigung mit allgemein-ökologischen
Fragen, die Mitwirkung in Projekten der Allgemeinen Ökologie und die Auseinan-
dersetzung mit Personen aus anderen Disziplinen, Institutionen, Akteurgruppen
und Berufsfeldern bei den Beteiligten zu Veränderungen in Vorgehen und Ansatz
und so zu Innovationen in Wissenschaft und Gesellschaft. Diesen Innovationen
wollen wir in der Festschrift nachgehen.

Vorwort
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14 Vorwort

Wir fragten Personen aus verschiedenen Disziplinen, Institutionen und Praxis-
feldern an, ob sie bereit wären, sich mit Fragen wie den folgenden auseinander-
zusetzen:

! Wie geht Ihre Disziplin, Ihre Institution, Ihr Praxisfeld mit Fragen der
Mensch-Natur-Beziehung um?

! Zu welchen Innovationen in Ihrer Disziplin, Ihrer Institution, Ihrem Praxis-
feld führt die Beschäftigung mit Themen und Vorgehensweisen der Allgemei-
nen Ökologie?

! Was heisst es aus der Warte Ihrer Disziplin, Ihrer Institution, Ihres Praxis-
feldes, inter- bzw. transdisziplinär zu forschen?

! Welche Anforderungen stellen sich angesichts globaler und lokaler Umwelt-
probleme und des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung an die Wissenschaft,
welche gesellschaftliche Relevanz entfaltet die Allgemeine Ökologie?

Wir waren uns bewusst, dass die von uns angefragten Personen vielleicht nicht
‹für ihre Disziplin›, ‹für ihre Institution›, ‹für ihr Praxisfeld› würden sprechen wol-
len. Wir waren uns bewusst, dass unser Zeitplan ausgesprochen eng war. Wir
waren uns bewusst, dass die von uns gewünschte Reflexion ausserhalb des ‹Tages-
geschäfts› der Angefragten liegen könnte. Wir waren deshalb auf viele Absagen
gefasst.

Umso erfreulicher war das grosse Echo, auf das wir gestossen sind. Nicht nur
haben fast alle zugesagt, oft haben wir auch hören dürfen, dass die von uns ge-
wünschte Ausrichtung der Beiträge genau dem entspreche, was Ruth Kaufmann-
Hayoz sich durch die Allgemeine Ökologie erhoffe. Die Bereitschaft, sich auf
unsere Fragen einzulassen, die Zuverlässigkeit, mit der unsere meist sehr kurzen
Fristen eingehalten wurden, und die Diskursfreude, mit der die Autorinnen und
Autoren auf unsere ‹Herausgeberrückmeldungen› reagierten, zeugen von der Aus-
strahlungskraft und Anerkennung der Arbeit von Ruth Kaufmann-Hayoz. Einige
Wenige mussten infolge zeitlicher Engpässe auf eine Mitwirkung verzichten. So
fehlen in der Reihe der Autorinnen und Autoren ein paar der langjährigen Mit-
streiterinnen und Mitstreiter von Ruth Kaufmann-Hayoz. Auch mussten wir schwe-
ren Herzens darauf verzichten, alle Personen anzufragen, die wir gerne angefragt
hätten, andernfalls wäre die Festschrift wohl doch zu umfangreich geworden.

Der erste, einleitende Teil der Festschrift ist dem Profil der Allgemeinen Öko-
logie an der Universität Bern gewidmet. Im zweiten Teil finden sich die Beiträge der
Autorinnen und Autoren, die unsere Fragen bezogen auf eine wissenschaftliche
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Disziplin beantwortet haben. Der dritte Teil vereint die Beiträge von Autorinnen
und Autoren, die sich aus der Sicht einer Institution bzw. eines Praxisfeldes mit
unseren Fragen befasst haben und dabei den Fokus auf die Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft legen. Der letzte Teil enthält Beiträge zum Werde-
gang von Ruth Kaufmann-Hayoz. Abgerundet wird die Festschrift durch Cartoons,
durch Statements von ehemaligen Studentinnen und Studenten der Allgemeinen
Ökologie (wobei ‹ZÖ› das Zertifikat in Allgemeiner Ökologie bezeichnet), durch
Statements von langjährigen Angehörigen der IKAÖ sowie durch Reflexionen von
Studentinnen und Studenten zum Verhältnis zwischen ihrer Disziplin und der All-
gemeinen Ökologie, die studentischen Arbeiten entnommen sind. Die Cartoons,
Statements und Reflexionen sind auf die verschiedenen Beiträge in der Festschrift
verteilt. Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Beiträge in allen Details zu
vereinheitlichen, spiegeln doch auch formale Besonderheiten Unterschiede in der
Arbeitsweise der verschiedenen Disziplinen und Praxisfelder.

Die Autorinnen und Autoren setzen individuelle Schwerpunkte. Alle Beiträge
animieren zu weiterer Reflexion und Diskussion. In diesem Sinne weisen sie in die
Zukunft der Allgemeinen Ökologie: Sie werfen Fragen auf, die anzugehen wären,
sie benennen Probleme, die zu bearbeiten wären, sie formulieren institutionelle
und methodische Desiderata, auf die zu antworten wäre. Sie zeigen, welche Im-
pulse die Allgemeine Ökologie unter der Leitung von Ruth Kaufmann-Hayoz für
Wissenschaft und Gesellschaft bisher geben konnte und was sich die Autorinnen
und Autoren in den kommenden Jahren von diesem interdisziplinären Wissen-
schaftsbereich erhoffen.

Diese Festschrift konnte nur dank der Unterstützung vieler Personen und Ins-
titutionen realisiert werden. Wir möchten an dieser Stelle zunächst allen danken,
die sich mit einem Beitrag oder einem Statement an der Festschrift beteiligt ha-
ben. Zu verdanken ist die grosszügige Unterstützung durch die Burgergemeinde
Bern und die Universität Bern; besonders danken möchten wir Berchtold Weber,
dem Präsidenten des Stiftungsrats der Hochschulstiftung der Burgergemeinde
Bern, für sein Engagement zugunsten der Festschrift. Ein spezieller Dank geht an
Kirsten Thiemann, die mit spitzer Feder und leisem Humor die Cartoons für die
Festschrift angefertigt hat und sich dafür intensiv mit dem Inhalt der Beiträge be-
fasste. Ebenfalls besonders zu danken ist Andreas Heise, der die nicht einfache
Aufgabe hatte, in kurzer Zeit viele Beiträge Korrektur zu lesen und die Texte for-
mal anzugleichen. In unseren Dank einzuschliessen sind die vielen weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der IKAÖ, die die Entstehung der Festschrift auf
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16 Vorwort

unterschiedliche Weise unterstützt haben; zu erwähnen sind insbesondere Reto
Meili, Matthias Müller und Iris Staubesand. Ein grosser Dank gebührt aber auch
dem Haupt Verlag in Bern. Matthias Haupt hat es überhaupt erst möglich gemacht,
dass die Festschrift innerhalb weniger Monate entstehen konnte – auch das ein
Zeichen der Anerkennung für Ruth Kaufmann-Hayoz. Ein warmer Dank geht
schliesslich an das Atelier Mühlberg, insbesondere an Frau Laurence Fischer, für
die einmal mehr unkomplizierte, kompetente und terminlich ‹autorenfreundliche›
Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Buches.

Uns hat das Erstellen der Festschrift grosse Freude bereitet. Es hat uns span-
nende Einblicke in die Denkweise verschiedener Disziplinen, Institutionen und
Praxisfelder gewährt. Wir hoffen, mit dieser Festschrift auch den Leserinnen und
Lesern und insbesondere natürlich Dir, Ruth, eine interessante, abwechslungsrei-
che und anregende Lektüre zu bescheren.

Antonietta Di Giulio, Rico Defila, 
Thomas Hammer und Susanne Bruppacher
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In diesem Beitrag sollen zum einen die Charakteristika der Allgemeinen Ökologie
sowie ihr Verhältnis zu den traditionellen wissenschaftlichen Disziplinen und zu
anderen Ökologie-Auffassungen dargelegt werden. Zum anderen soll die Institu-
tionalisierung der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern nachgezeichnet
werden.

Allgemeine Ökologie sensu bernensi – wie es begann

Den Beginn der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern markiert ein poli-
tischer Vorstoss: Joy Matter reichte am 14. Mai 1984 eine Motion beim Grossen
Rat ein, in der gefordert wurde, an der Universität Bern sei eine Einrichtung für
Allgemeine Ökologie zu schaffen, an der sich alle Fakultäten beteiligen sollten und
die deshalb interfakultär zu organisieren sei. ‹Allgemeine Ökologie› wurde darin
umschrieben als «eine gesamtheitliche Betrachtungsweise der natürlichen, mensch-
lichen und gesellschaftlichen Sphäre» (Tagblatt des Grossen Rates des Kantons
Bern 1984: 1044). Mit einer solchen Einrichtung solle ein wissenschaftlicher Bei-
trag dazu geleistet werden, die vielfältigen Probleme der industriellen Gesellschaft
in Zusammenhang mit Wirtschaft und Politik zu lösen. Die Motion wurde von der
Universität Bern und vom Berner Regierungsrat gutgeheissen. In ihren Stellung-
nahmen wiesen Universität und Regierungsrat explizit darauf hin, Allgemeine
Ökologie betreffe nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch die Geistes-
und Sozialwissenschaften, weshalb es sinnvoll sei, für eine solche Einrichtung eine
interfakultäre Organisationsform zu wählen.1 ‹Allgemeine Ökologie› wurde vom
Regierungsrat als «die Lehre von den wechselseitigen Wirkungszusammenhängen
zwischen Menschen und ihrer geistigen, sozialen, kulturellen und physischen

Institutionalisierung und 
Charakteristika der Allgemeinen Ökologie 

an der Universität Bern
Rico Defila und Antonietta Di Giulio

1 Der Regierungsrat schrieb in seiner schriftlichen Stellungnahme (Tagblatt des Grossen Rates des
Kantons Bern 1984: 1045): «Der Universität von heute fehlen die institutionellen Voraussetzungen,
über die Kooperation einzelner Wissenschafter hinaus solche Probleme in grösserem Rahmen und
mit Weitsicht angehen zu können. Es ist deshalb richtig und notwendig, wenn eine entsprechende
Organisationsform gefordert wird.»
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Umwelt» bezeichnet (Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern 1984:
1045). Des Weiteren wurde nahegelegt, die Einrichtung als Koordinationsstelle,
als interfakultäres Forum, zu konzipieren. Schliesslich wurde Wert darauf gelegt,
dass mit der Schaffung einer solchen Einrichtung kein Verlust an Wissenschaftlich-
keit einhergehen dürfe. Die Motion wurde am 13.November 1984 vom Grossen
Rat angenommen; am 20. November 1984 erging der Auftrag der Erziehungs-
direktion an die Universität, die Motion umzusetzen. Das Rektorat setzte 1985
eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit der Motion und ihrer Umsetzung befasste.
Auch diese Arbeitsgruppe legte eine Umschreibung von ‹Allgemeiner Ökologie›
vor: «Allgemeine Ökologie ist die Lehre von den wechselseitigen Wirkungszu-
sammenhängen zwischen Mensch und Umwelt mit ihren physischen, sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten. Diese gesamtheitliche Be-
trachtungsweise bezieht deshalb alle Wissenschaften ein» (Arbeitsgruppe des
Rektorats der Universität Bern 1985).2

Im Juni 1987 fand ein zweitägiges Symposium statt, in dessen Rahmen An-
gehörige der Universität und universitätsexterne Personen darüber diskutierten,
wie die Motion umgesetzt werden könnte, d.h. wie die Einrichtung für Allge-
meine Ökologie in struktureller Hinsicht organisiert und in die Universität einge-
bettet werden sollte, welche konkreten Erwartungen an die Universität mit der
Motion einhergehen und in der Umsetzung zu berücksichtigen sein würden, wel-
chen Stellenwert die Interdisziplinarität haben sollte, wie die Ausbildung in Allge-
meiner Ökologie aussehen könnte und welches mögliche Projekte für eine solche
Einrichtung wären (Akzente 1987).3 Das Symposium wurde von der Akademi-
schen Kommission der Universität Bern, unter dem Präsidium von Prof. Dr. Ewald
Weibel, vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet; die Allgemeine Ökologie war
das erste Projekt der Akademischen Kommission. Im selben Jahr wurde das Forum
für Allgemeine Ökologie als Aufsichtsgremium für die Allgemeine Ökologie ge-
gründet, und 1988 wurde die Koordinationsstelle ins Leben gerufen – Forum und
Koordinationsstelle bilden zusammen die IEAÖ, die Interfakultäre Einrichtung 

2 Im Zuge der Diskussionen hat also gegenüber der Motion Matter eine Eingrenzung auf die Mensch-
Natur-Beziehung stattgefunden.

3 Am Symposium nahmen Mitglieder der Universitätsleitung und Angehörige aller Fakultäten der Uni-
versität Bern, aber auch anderer Universitäten teil. Auch das Interesse von Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung war beachtlich. Unter anderem sprach die damalige Erziehungsdirektorin des Kantons Bern
Leni Robert zur Frage «Ökologie in einer ganzheitlichen Universität. Was erwartet die Öffentlichkeit
von der Universität?» (Robert 1987).
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für Allgemeine Ökologie an der Universität Bern.4 Am 26.Oktober 1988 wurde
Prof. Dr. Jost Krippendorf, Wirtschaftswissenschaftler und damaliger Direktor des
Forschungsinstituts für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern, als erster
Direktor der Koordinationsstelle und als Ordinarius für Allgemeine Ökologie ge-
wählt.

Nach dem Rücktritt von Prof. Dr. Jost Krippendorf im Herbst 1991 wurde die
Psychologin Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz zur ordentlichen Professorin für All-
gemeine Ökologie und zur Direktorin der Interfakultären Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ) ernannt. Sie übernahm diese am 1. Januar 1992 und
leitet seither deren Geschicke. Die Studiengänge in Allgemeiner Ökologie wurden
ebenfalls im Januar 1992 genehmigt, im Herbst 1992 schlossen die ersten Absolven-
tinnen und Absolventen ihr Studium der Allgemeinen Ökologie mit einem Zerti-
fikat (ZÖ) ab. 2005, im Zuge der Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor-/
Master-System, fand zum letzten Mal eine leichte Anpassung der Definition von
‹Allgemeiner Ökologie› statt: «Allgemeine Ökologie ist die Lehre von den wech-
selseitigen Wirkungszusammenhängen zwischen menschlichen Individuen bzw.
Gesellschaften und der natürlichen Umwelt mit ihren physischen, sozialen, kultu-
rellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten. Diese gesamtheitliche Betrach-
tungsweise bezieht deshalb alle Wissenschaften ein» (Art.2 RSL AÖ 2005).

Das Besondere an der Geschichte der Allgemeinen Ökologie lässt sich fol-
gendermassen fassen:

! Die Allgemeine Ökologie ist ein Wissenschaftsbereich, der auf politische Ver-
anlassung hin entstanden ist. Sie ist so gesehen ein Produkt der ‹umwelt-
bewegten 1980er Jahre› und spiegelt auch ein gewisses gesellschaftliches
Misstrauen gegenüber der Problemlösefähigkeit der traditionellen, primär
disziplinären Wissenschaft angesichts komplexer Umweltprobleme.

! Die inhaltliche Umschreibung dessen, was ‹Allgemeine Ökologie› bedeutet,
ist Ergebnis intensiver Diskussionen zwischen Personen von innerhalb und
von ausserhalb der Universität; diese Umschreibung wurde also weder durch
gesellschaftlich-politische Akteure noch durch eine bestimmte Scientific

4 Die Präsidenten des Forums für Allgemeine Ökologie waren: 1987–1988 Prof. Dr. Bruno Messerli
(Geographie, Phil.-nat. Fakultät); 1988 –1991 Prof. Dr. Christian Brunold (Pflanzenphysiologie, Phil.-
nat. Fakultät); 1992–1996 Prof. Dr. Peter Gehr (Anatomie, Med. Fakultät); 1996–1999 Prof. Dr.
Paul Messerli (Geographie, Phil.-nat. Fakultät); seit 2000 Prof. Dr. Wolfgang Lienemann (Theologie,
CETheol. Fakultät).
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Community vorgenommen. Die Allgemeine Ökologie ist so gesehen ein Pro-
dukt der Auseinandersetzung ‹der Wissenschaft› mit einem an sie herange-
tragenen gesellschaftlichen Anliegen.

Ökologie und Allgemeine Ökologie – 
womit sich Allgemeine Ökologie befasst

Seit der erstmaligen Definition einer Wissenschaft mit dem Namen ‹Oecologie›
durch den Zoologen Ernst Haeckel (1834 –1919) in seinem Werk «Generelle Mor-
phologie der Organismen» (Haeckel 1866, Band 1: 238 sowie Band 2: 236 Anm.1)
sind noch keine 150 Jahre vergangen. Im Verlauf ihrer bisherigen Geschichte wur-
de Ökologie als Wissenschaft nie einheitlich verstanden (zur Geschichte der Öko-
logie s. z.B. Bowler 1997; Nennen 1991; Schramm 1984; Trepl 1987 oder auch
die Beiträge in Daschkeit/Schröder 1998; Fränzle et al.1998; Höxtermann et
al. 2001; Palmer et al. 2001). Vielmehr wurde sie im Lauf der Jahre immer wieder
um neue Ansätze angereichert, ohne dass die bestehenden Ansätze deswegen auf-
gegeben worden wären.5

Dies sowie die politisch-gesellschaftliche Umweltdebatte, die – angefacht
durch Werke wie «Silent Spring» der Biologin Rachel Carson (1962) oder «Die
Grenzen des Wachstums» des Club of Rome (Meadows et al.1972) sowie durch
breit wahrgenommene Phänomene wie das Waldsterben oder der Unfall in Tscher-
nobyl – spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grosse Kreise der Ge-
sellschaft erreicht hat, hat zur Herausbildung sehr unterschiedlicher Auffassungen
darüber geführt, was ‹Ökologie› ist und sein soll. So wurde – und wird – Ökolo-
gie als Teildisziplin der Biologie verstanden, als umfassende Wissenschaft von Sys-
temen, als Wissenschaft der Umweltprobleme, als interdisziplinäre Herangehens-
weise an die Beziehung zwischen Mensch und Natur, als Wertorientierung und
Weltanschauung, als politische Bewegung etc. Die Herausbildung neuer (Teil-)Dis-
ziplinen wie etwa der Umweltpsychologie, der Humanökologie, der Stadtökolo-
gie, der Umweltchemie oder der Landschaftsökologie hat auch in jüngster Zeit
diesbezüglich zu einer weiteren Auffächerung geführt.

5 Stichworte für solche Ansätze sind etwa ‹ökologischer Holismus› ( z.B. Clements 1916, 1936; 
Phillips 1934/1935), ‹anthropologische Wende› ( z.B. Forbes 1922), ‹new ecology› ( z.B. Haskell
1940) oder auch ‹Ökosystemtheorie› ( z.B. Odum 1983).
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Dass im Rahmen der Arbeiten zur Umsetzung der Motion Matter festgehalten
wurde, wie ‹Allgemeine Ökologie› an der Universität Bern verstanden werden soll-
te, und dass diese Umschreibung 2005 noch einmal weitergeschrieben wurde,
hängt nicht zuletzt mit dieser Vielfalt an möglichen Bedeutungen von ‹Ökologie›
zusammen; es war und ist unabdingbar, die Allgemeine Ökologie in dieser Viel-
falt zu positionieren und dabei auch klarzulegen, was aus der wissenschaftlich-
institutionellen Sicht einer Universität überhaupt Aufgabe der Wissenschaft sein
kann. Diese Positionierung der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi lässt sich
folgendermassen skizzieren:

! Allgemeine Ökologie ist eine der möglichen Ausprägungen dessen, was
‹Ökologie› ist, und nicht die einzig mögliche, d.h. sie beansprucht nicht, die
anderen Auffassungen von ‹Ökologie› ausser Kraft zu setzen.

! Allgemeine Ökologie ist der Wissenschaft zugehörig, d.h. sie ist keine Welt-
anschauung und keine politische Bewegung.

! Allgemeine Ökologie beschäftigt sich mit der Mensch-Natur-Beziehung ins-
gesamt, d.h. sie beschränkt sich nicht auf die Untersuchung von Umwelt-
problemen.6

! Allgemeine Ökologie geht Fragen der Mensch-Natur-Beziehung umfassend
an, sie erhebt dabei aber keinen holistischen Anspruch, d.h. sie ist gesamt-
heitlich, aber nicht ganzheitlich.

Gegenstand der Allgemeinen Ökologie ist die Mensch-Natur-Beziehung. Er um-
fasst sämtliche Phänomene, die dem Verhältnis zwischen dem Menschen (als
Individuum oder als Gemeinschaft) und der aussermenschlichen Natur (also der
natürlichen Umwelt des Menschen) zuzuordnen sind. Diese Phänomene können
materieller oder immaterieller Art sein; die mit vielen dieser Phänomene verbun-
denen normativen Fragen (z.B. Fragen des sinnvollen Umgangs mit der Natur, Fra-
gen der Einstufung von Phänomenen als problematisch) gehören ebenfalls zum
Gegenstand der Allgemeinen Ökologie. Phänomene der Mensch-Natur-Beziehung
werden in der Wissenschaft und/oder in der Gesellschaft 7 aufgegriffen. Werden sie
in der Wissenschaft aufgegriffen, werden sie zu wissenschaftlichen Gegenständen.

6 ‹Umweltproblem› wird zur Bezeichnung einer unerwünschten oder bedrohlichen Veränderung in der
aussermenschlichen Natur, die durch den Menschen verursacht ist, verwendet (Kaufmann-Hayoz
1996).

7 ‹Gesellschaft› umfasst in dieser Verwendung das Teilsystem Wissenschaft also nicht.
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Werden sie in der Gesellschaft aufgegriffen, werden sie zu Gegenständen des ge-
sellschaftlichen Diskurses. Die in diesem Diskurs getroffene Auswahl an Phänome-
nen, die Art und Weise ihrer Wahrnehmung und Bewertung sowie die Art und
Weise ihrer Diskussion in der Gesellschaft insgesamt oder in Teilen der Gesellschaft
(z.B. Sektoren, Akteure, Berufsfelder) ist ebenfalls Gegenstand der Allgemeinen
Ökologie.

Die Allgemeine Ökologie arbeitet mit einem relationalen Umweltbegriff. Es
wird zum einen davon ausgegangen, dass sich ‹Umwelt› immer auf eine Entität
bezieht, und zum anderen davon, dass Entitäten Subjekte in dem Sinne sind, als
sie den Bedingungen der sie umgebenden Welt nicht nur passiv ausgeliefert sind,
sondern diese auch aktiv erkunden und gestalten (eine Auffassung, die massgeb-
lich auf Jakob von Uexküll (1864 –1944) zurückgeht; s. dazu bspw. Uexküll 1921;
Uexküll/Kriszat 1983). Es wird also ein Interaktionsprozess angenommen zwi-
schen dem Subjekt und der das Subjekt umgebenden Welt, aus dem die spezifi-
sche Umwelt dieses Subjekts entsteht. Diese Umwelt wiederum ist nicht statisch,
sondern Wandlungen unterworfen. Die Umwelt einer Entität und insbesondere
die Beziehungen zwischen der Entität und ihrer Umwelt können daher nicht an-
gemessen erfasst werden, wenn sie statisch und/oder lediglich als Stoff- und Ener-
gieflüsse beschrieben werden. Vielmehr müssen die Bedeutungen und die Funk-
tionen, die das Subjekt den es umgebenden Objekten zuweist, mit erfasst werden,
ebenso wie der Wandel dieser Bedeutungen und Funktionen sowie die Rückwir-
kungen der Objekte auf das Subjekt. Für die Beziehung zwischen dem Menschen
und seiner natürlichen Umwelt heisst dies ( s. z.B. auch Gill 1998; Kaufmann-
Hayoz/Gutscher 2001; Kaufmann-Hayoz 2006; Sehrer 1998):

! Die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist eine wesentlich durch Deu-
tungen und Wertungen geprägte Beziehung. Der Mensch gestaltet seine
natürliche Umwelt und diese wiederum beeinflusst seine Bedürfnisse, den
Horizont seiner Wahrnehmung und die Handlungsoptionen, über die er
verfügt. Die natürliche Umwelt und die durch sie gestellten ‹Angebote› bil-
den sowohl die Voraussetzungen für das menschliche Handeln als auch die
Grenzen dieses Handelns.

! Vorannahmen und Erwartungen beeinflussen die Wahrnehmung und Be-
wertung der Handlungsangebote der natürlichen Umwelt und prägen so 
die Konstruktion der natürlichen Umwelt des Menschen. Unterschiedliche

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:32 Uhr  Seite 24

25Rico Defila /Antonietta Di Giulio  Institutionalisierung und Charakteristika

Individuen bzw. Gruppen von Menschen haben unterschiedliche Entwürfe
von Natur und damit letztlich unterschiedliche natürliche Umwelten.

Die Allgemeine Ökologie wird also über einen offen gehaltenen Gegenstand – die
Beziehung von Mensch und Natur – definiert und nicht z.B. über ein bestimmtes
komplexes Problem (Verkehrszunahme, Verlust der Artenvielfalt o.ä.) oder über
bestimmte disziplinäre Ansätze (z.B. Umweltpsychologie, biologische Ökologie).
Dieser Gegenstand lässt für die konkrete Arbeit in Forschung und Lehre sehr 
viele verschiedene und weit voneinander entfernte Konkretisierungen zu. Dies
gewährleistet, dass die Allgemeine Ökologie angemessen auf die Dynamik in der
Beziehung zwischen Mensch und Natur antworten kann ( s. dazu auch Defila /
Di Giulio 1998; Kaufmann-Hayoz 1999).

Für die Forschung in der Allgemeinen Ökologie hat dies folgende Konse-
quenzen: Die IKAÖ muss eine Expertise aufbauen, die sich auf eine benennbare
Thematik bezieht (z.B. umweltverantwortliches Handeln). Ohne eine solche Fo-
kussierung kann eine Institution keine Forschungskompetenz entwickeln. Gleich-
zeitig gilt es – angesichts der Dynamik der Mensch-Natur-Beziehung – auf neu sich
stellende Probleme und Fragen sowie auf neu in den Vordergrund tretende Aspek-
te von Problemen reagieren zu können, soll die Forschung innovativ und aktuell
sein. Die IKAÖ darf sich deshalb innerhalb der von ihr gewählten Thematik nicht
auf bestimmte Einzelprobleme oder Fragen beschränken (z.B. die Frage nach der
Wirkung marktwirtschaftlicher Anreize); vielmehr muss sie sich an wechselnden
Problemen und Fragen orientieren können. Deshalb beschränkt sich die Forschung
an der IKAÖ nicht auf ein einziges Forschungsfeld, sondern findet in mehreren

Die Bibliothek der Allgemeinen Ökologie erfreut sich vielfältiger Anfragen von Studie-
renden und Interessierten: Diese suchen z.B. wissenschaftliche Literatur zu neuen
Arbeitsmodellen, es beschäftigt sie das Artensterben, sie machen sich Gedanken zu
zukunftsweisenden Energiekonzepten, sie fragen sich, warum ein plötzlicher Gewitter-
regen den lustigen Gebirgsbach bedrohlich anschwellen lassen kann oder warum 
die Sonne beissender sticht als in früheren Jahren. Manche wollen auch wissen, 
was hinter dem Wort ‹Nachhaltigkeit›, der Worthülse in aller Leute Mund, steckt… 
Diese vielfältigen Themen und die Einsicht in verschiedenste Disziplinen machen 
meine Arbeit so interessant und abwechslungsreich.

Katrin Wegmüller-Wyder, Bibliothekarin IKAÖ, Universität Bern
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Forschungsfeldern statt (s. unten), die im Lauf der Jahre auch gewechselt haben.
Da Fragen der Mensch-Natur-Beziehung oft komplexe gesellschaftliche Probleme
darstellen, zu deren Verstehen und Lösung die Forschung in Allgemeiner Ökolo-
gie einen Beitrag leisten will und soll, ist Forschung in Allgemeiner Ökologie oft
problemorientiert, auch wenn Allgemeine Ökologie nicht über ein konkretes Um-
weltproblem definiert ist.8

Interdisziplinarität – die Allgemeine Ökologie und die Disziplinen

Die Allgemeine Ökologie ist, ihrem komplexen Gegenstand gemäss, ein inter-
disziplinärer Bereich der Wissenschaft, d.h. sie will die Phänomene der Mensch-
Natur-Beziehung in Forschung und Lehre interdisziplinär behandeln. Bei Bedarf
arbeitet sie auch transdisziplinär.

‹Interdisziplinarität› wird verstanden als ein integrationsorientiertes Zusam-
menwirken von Personen aus mindestens zwei Disziplinen im Hinblick auf ge-
meinsame Ziele, in welchem die disziplinären Sichtweisen zu einer Synthese zu-
sammengeführt werden. Einzubeziehen sind jeweils diejenigen Disziplinen, die zur
Bearbeitung des Gegenstandes etwas beitragen können. ‹Transdisziplinarität› wird
– akteurbezogen – verstanden als eine spezielle Form von Interdisziplinarität, in
der auch Anwenderinnen und Anwender an den Forschungsarbeiten beteiligt wer-
den (s. dazu ausführlicher Defila et al.1996; Defila/Di Giulio 1998). Inter- und
Transdisziplinarität gehen also immer von Disziplinen aus.

Die in einem inter- oder transdisziplinären Vorgehen geforderte Integration
erfolgt nicht von alleine; vielmehr sind dazu anforderungsreiche Prozesse der Syn-
thesebildung nötig (Defila/Di Giulio 1996a; Defila et al.2006). Diese wiederum
gehen mit einer Vielzahl von empirisch gut dokumentierten Schwierigkeiten ein-
her, die es zu vermeiden bzw. denen es zu begegnen gilt (Defila/Di Giulio
1996b). Im Hinblick auf eine erfolgreiche inter- oder transdisziplinäre Koopera-
tion bedarf es eines professionellen Prozessmanagements, das über die entspre-
chenden Methoden- und Sachkenntnisse verfügt und in der Lage ist, die inter- und
transdisziplinären Prozesse zu initiieren und zu begleiten (Defila/Di Giulio 2001;
Defila et al. 2006: 25ff.). Für erfolgreiche Inter- und Transdisziplinarität bedarf es

8 Problemorientierte Forschung ist nicht gleichzusetzen mit angewandter Forschung. Vielmehr umfasst
sie Grundlagenforschung ebenso wie angewandte und umsetzungsorientierte Forschung.
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zudem besonderer Kompetenzen, die aufgebaut und gepflegt werden müssen
(Defila/Di Giulio 2003).

Ein interdisziplinäres Vorgehen ermöglicht es, bezogen auf die behandelte
Fragestellung bzw. das untersuchte Problem, eine Gesamtsicht einzunehmen. Die-
se kann jedoch keinen holistischen Anspruch erheben: Jedes interdisziplinäre Vor-
gehen zeichnet bestimmte Perspektiven aus, d.h.nimmt bestimmte Aspekte eines
Gegenstandes in den Blick und blendet andere Aspekte aus. Eine solche Gesamt-
sicht stellt auch nicht eine Negierung disziplinärer Zugänge dar, sondern geht
vielmehr von den beteiligten Disziplinen aus. Interdisziplinarität setzt damit Dis-
ziplinarität, d.h.die disziplinäre Spezialisierung, die es themenbezogen nutzbar zu
machen gilt, immer voraus.9 Ein transdisziplinäres Vorgehen ermöglicht es darüber
hinaus, bei der Bearbeitung einer Fragestellung die Sichtweisen, die Interessen
und das Wissen von Anwenderinnen und Anwendern einzubeziehen. Ein trans-
disziplinäres Vorgehen ist besonders dann angezeigt, wenn in der Wissenschaft
gesellschaftliche Probleme aufgegriffen werden, weil es in diesen Fällen oft sinn-
voll oder notwendig ist, dass Personen aus den Berufsfeldern mitwirken, die mit
diesen Problemen konfrontiert sind und die Ergebnisse in der Praxis umsetzen
sollen.

Für die Entwicklung der modernen Wissenschaft ist die Aufteilung in immer
mehr (Teil-)Disziplinen, die zunehmende Spezialisierung auf immer kleinere Aus-
schnitte der Welt, kennzeichnend. Der Interdisziplinarität kommt in der Entwick-
lung der Disziplinen und bei der Entstehung neuer (Teil-)Disziplinen eine wesent-
liche Rolle zu. Die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass sich Disziplinen oft aus
interdisziplinären Ansätzen und Interaktionen entwickelt haben. Interdisziplina-
rität stellt oft ein ‹Durchgangsstadium› für Disziplinarität dar.10 Eine neue (Teil-)

9 Eine Disziplin stellt eine kognitive und soziale Einheit innerhalb der Wissenschaft dar. Die Identität
einer Disziplin ergibt sich aus gemeinsamen Forschungsgegenständen, aus einem relativ homogenen
Kommunikationszusammenhang von Forschenden (Scientific Community), aus einem (tradierten)
Korpus an Wissen, aus der Einigkeit über die als relevant erachteten Forschungsprobleme, aus einem
‹Set› von Methoden, Vorgehensweisen und Problemlösungen sowie aus einer spezifischen Karriere-
struktur mit institutionalisierten Sozialisationsprozessen (Ausbildung). Disziplinen sind historisch
gewachsen und verändern sich im Laufe der Zeit. Zu dieser Veränderung gehört auch ihre Aufgliede-
rung in Teil-Disziplinen, die selber wiederum zu eigenständigen Disziplinen werden können.

10 In der Entstehung und Entwicklung von Disziplinarität aus Interdisziplinarität werden in der Wissen-
schaftsforschung drei Wege unterschieden (s.dazu die Literatur in Defila/Di Giulio 1998, s. aber z.B.
auch Faber 2005): (1) ‹Grenzwissenschaften› können entstehen, wenn die Spezialisierung in einer
Disziplin an die Grenzen dieser Disziplin stösst, d.h. zu Fragestellungen führt, die an der Grenze zu
einer anderen Disziplin liegen (z.B. Biochemie). (2) ‹Querschnittswissenschaften› können entstehen,
wenn Theorien u.ä., die in verschiedenen Disziplinen verwendet werden (können), zu einem neuen  
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Disziplin entsteht dann, wenn die Beschäftigung mit einem Gegenstand mit einer
auf Dauer angelegten Interaktion der damit befassten Disziplinen einhergeht und
der Gegenstand ‹stabil› bleibt. Indem eine Kooperation fest etabliert wird 
(die immer selben Disziplinen, die in Bezug auf einen umrissenen Gegenstand
institutionalisiert zusammenarbeiten), werden wieder neue disziplinäre Grenzen
gezogen. Eine interdisziplinäre Kooperation führt so zu einer neuen spezialisier-
ten (Teil-)Disziplin, analog den tradierten Disziplinen, aus denen sie entstanden
ist. Die Institutionalisierung von Interdisziplinarität kann also paradoxerweise zu
ihrer Disziplinierung führen; sie verliert in diesem Fall gewissermassen ihre Inter-
disziplinarität. Eine solchermassen ‹disziplinierte Interdisziplinarität› wiederum ist
ihrerseits nicht mehr in der Lage, auf Fragen und Probleme einzugehen, die aus-
serhalb der von ihr abgesteckten Grenzen liegen. Treten Fragen und Probleme auf,
die nur adäquat bearbeitet werden können, wenn Aspekte berücksichtigt werden,
die die beteiligten Disziplinen gemeinsam nicht behandeln können, muss eine
‹disziplinierte Interdisziplinarität› also andere Disziplinen einbeziehen. Damit In-
novationskraft und Dynamik der Inter- und Transdisziplinarität in einem Gebiet
erhalten bleiben, darf deshalb keine Beschränkung auf bestimmte, fest etablierte
und institutionell auf Dauer verankerte Kooperationen erfolgen. Um die für inter-
und transdisziplinäres Arbeiten notwendigen Kompetenzen aufzubauen und zu
pflegen, bedarf es jedoch eines institutionellen ‹Ortes›. Ein interdisziplinärer Wis-
senschaftsbereich muss, will er interdisziplinär bleiben, mit diesem Spannungsfeld
umgehen.11 Um die entsprechenden Kompetenzen aufbauen zu können sowie um
auf neu sich stellende Probleme und Fragen und auf neu in den Vordergrund
tretende Aspekte von Problemen rasch reagieren zu können, bedarf es deshalb für
die Allgemeine Ökologie sowohl eines institutionellen ‹Ortes› als auch Rahmen-
bedingungen, die eine flexible Art der inter- und transdisziplinären Kooperation
zulassen, also erlauben, nicht nur die konkreten Schwerpunkte in Forschung und
Lehre zu verändern ( s. oben), sondern auch die einbezogenen Disziplinen und
Berufsfelder.

Forschungsgegenstand ‹erhoben› werden (z.B. Kybernetik). (3) Aus ‹komplexen Forschungsgebieten›
können Disziplinen entstehen, wenn versucht wird, komplexe Probleme, die mit Hilfe einer diszipli-
nären Vorgehensweise nicht angemessen bearbeitet werden können, gesamtheitlich zu erfassen (z.B.
Ernährung, Gesundheit, Umweltproblematik).

11 Zu einem anderen Schluss kommt z.B. Mieg (2005), der dieses Spannungsfeld am Beispiel der
Beschäftigung mit der Mensch-Natur-Beziehung diskutiert und zum Schluss kommt, es sei für die
Umweltwissenschaften sinnvoll, zu einer (disziplinären) Umweltwissenschaft zu werden, damit die
Mensch-Natur-Beziehung als Gegenstand für die Wissenschaft erhalten bleibe.
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Die Allgemeine Ökologie ist ein interdisziplinärer Wissenschaftsbereich und als
solcher auf die Beiträge aus verschiedenen Disziplinen angewiesen, die sie in
variierenden inter- oder transdisziplinären Vorhaben zusammenführt. Von beson-
derer Bedeutung im Zusammenhang mit der Allgemeinen Ökologie sind die Um-
weltwissenschaften. ‹Umweltwissenschaft› bezeichnet – ähnlich wie ‹Allgemeine
Ökologie› – einen Diskurs über Phänomene der Mensch-Natur-Beziehung, der
sich in der Wissenschaft manifestiert. Das Spezifische an diesem Diskurs ist die dis-
ziplinäre oder disziplinähnliche Orientierung. Die verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen greifen unterschiedliche Aspekte der Mensch-Natur-Beziehung
auf, formulieren dazu wissenschaftliche Fragen und bearbeiten diese anhand ihrer
jeweiligen (disziplinären) Theorien und Methoden. Naturwissenschaftliche Diszi-
plinen befassen sich mit den für die Mensch-Natur-Beziehung relevanten natürli-
chen Faktoren und Prozessen (z.B. Reaktionsweise von Ökosystemen, Stoff- und
Energieflüsse, Schadstoffakkumulationen) wie auch damit, wie die biologischen
Funktionen des Menschen von Veränderungen in der Natur betroffen sind. Sozial-
und geisteswissenschaftliche Disziplinen befassen sich mit den für die Mensch-
Natur-Beziehung relevanten mentalen und gesellschaftlichen Faktoren und Pro-
zessen; sie fragen z.B., wie Menschen als Individuen, Organisationen und Ge-
sellschaften ihre Beziehung zur Natur wahrnehmen, reflektieren und gestalten 
und wie sie mit Umweltproblemen umgehen. Als ‹Umweltwissenschaft› wird im
Rahmen der Allgemeinen Ökologie eine (Teil-)Disziplin bezeichnet, die sich aus-
schliesslich mit (disziplinär beschriebenen) Phänomenen der Mensch-Natur-Be-
ziehung beschäftigt. Für diese (Teil-)Disziplinen haben sich oft ‹Bindestrichbe-
zeichnungen› eingebürgert (Umweltchemie, -recht, -geschichte, -physik, -technik,
-ethik, -medizin usw.). Die Gesamtheit dieser disziplinären oder disziplinähnlichen
Zugänge wird als ‹Umweltwissenschaften› bezeichnet. Diese disziplinär oder dis-
ziplinähnlich gefassten umweltwissenschaftlichen Zugänge sind aber nicht die ein-
zigen disziplinären Zugänge zu Phänomenen der Mensch-Natur-Beziehung; viel-
mehr haben alle wissenschaftlichen Disziplinen einen je eigenen fachspezifischen
Zugang zu solchen Phänomenen und können deshalb einen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Bearbeitung solcher Phänomene leisten, unabhängig davon, ob sich
eine entsprechende (Teil-)Disziplin herausgebildet hat. Spezifisch an der Allgemei-
nen Ökologie ist, dass sie umweltwissenschaftliche und andere disziplinäre Zugän-
ge zur Mensch-Natur-Beziehung in der konkreten Arbeit zusammenführt.
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Für das Verhältnis zwischen der Allgemeinen Ökologie und den Disziplinen sowie
für den Umgang mit Inter- und Transdisziplinarität bedeutet das Dargelegte Fol-
gendes:

! Es finden sich grundsätzlich in allen Disziplinen fachspezifische Zugänge 
zu Themen und Fragen der Allgemeinen Ökologie. Allgemeine Ökologie ist
keine zusätzliche Disziplin zu den bestehenden Disziplinen, und sie ersetzt
fachspezifische Zugänge und Umweltwissenschaften nicht; vielmehr versteht
sie sich als interdisziplinärer Wissenschaftsbereich. Sie strebt deshalb nicht
an, eine Disziplin zu werden, sondern die Interdisziplinarität zu erhalten, d.h.
es wird nicht versucht, diejenigen Teile aus den tradierten Disziplinen, die
sich mit der Beziehung Mensch-Natur auseinandersetzen, aus eben diesen
Disziplinen auszulagern und in eine neue Disziplin zu überführen. Die ein-
zubeziehenden Disziplinen werden nicht fest umrissen, die disziplinären
Grenzen werden nicht auf Dauer aufgehoben und ebenso wenig werden
neue Grenzen geschaffen.

! Die an der Bearbeitung von Fragestellungen der Allgemeinen Ökologie zu
beteiligenden Disziplinen (und gegebenenfalls Berufsfelder) werden von Fall
zu Fall, abhängig von den konkret zu behandelnden Fragen und Problemen,
festgelegt.

! Um allgemein-ökologische Fragen zu bearbeiten, ist es unabdingbar, diszipli-
nenspezifische Denk- und Arbeitsweisen fruchtbar zu machen. Dies wieder-

Als Systemadministrator bin ich oft das ‹unsichtbare Heinzelmännchen›, das im
Hintergrund werkelt, die Informatik am laufen hält und mit Backups dafür sorgt,
dass die Benutzerinnen und Benutzer – im Wissen um ihre sicher gespeicherte
Forschungsarbeit – ruhig schlafen können. Durch das breit gefächerte Pflichtenheft
habe ich jedoch an der IKAÖ immer wieder auch die Gelegenheit, mein Wissen 
in Forschungsprojekte einzubringen und in der spannenden Zusammenarbeit mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Fachgebieten Einblicke in 
die Forschung in Allgemeiner Ökologie zu erhalten. Die gute Vernetzung des Teams 
und den hohen Selbständigkeitsgrad, den auch ich bei der Planung und Durch-
führung meiner Arbeit geniesse, schätze ich sehr, und diese widerspiegeln in gewissem
Sinne die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise der IKAÖ.

Philippe Cosi, Systemadministrator IKAÖ, Universität Bern
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um bedeutet für die Beteiligten jeweils, die Besonderheiten ihrer Disziplinen,
ihre Leistungen und Grenzen sowie ihre speziellen Beiträge themen- und
kooperationsbezogen herauszuarbeiten.

! Dialog und Zusammenarbeit mit Akteuren der Gesellschaft sind von zentra-
ler Bedeutung für die angemessene Bearbeitung vieler allgemein-ökologi-
scher Fragen in Lehre und Forschung. Transdisziplinäre Kooperationen mit
gesellschaftlichen Akteuren werden deshalb bewusst gesucht und gepflegt.

! Die Kompetenz in Fragen der Inter- und Transdisziplinarität gehört zum Kern-
bereich der Kompetenzen, die in der Allgemeinen Ökologie aufgebaut und
gepflegt werden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen der Inter-
und Transdisziplinarität nimmt deshalb seit den Anfängen der Allgemeinen
Ökologie einen grossen Stellenwert ein.

! Allgemeine Ökologie kann nicht als Hauptfach (bzw.Major) studiert werden.
Die Ausbildung in Allgemeiner Ökologie geht vielmehr von den Hauptfach-
Disziplinen (bzw. vom Major) der Studierenden aus und ergänzt, als Neben-
fach (bzw. Minor), ihre disziplinäre Kompetenz um die Befähigung, allge-
mein-ökologische Fragen inter- und transdisziplinär anzugehen.

Institutionalisierung – die Allgemeine Ökologie an der Universität Bern

Die Institutionalisierung der Allgemeinen Ökologie muss der inter- und transdis-
ziplinären Ausrichtung der Allgemeinen Ökologie, ihrem Gegenstand und ihrem
spezifischen Verhältnis zu den Disziplinen Rechnung tragen. Deshalb wurde für die
Allgemeine Ökologie an der Universität Bern eine Organisationseinheit geschaffen,
die zu keiner der Fakultäten gehört – die Koordinationsstelle ist also interfakultär.
Die IKAÖ wird von einer ordentlichen Professur geleitet und hat den Auftrag, For-
schung, Lehre und Dienstleistung im interdisziplinären Wissenschaftsbereich All-
gemeine Ökologie zu betreiben und zu koordinieren – die ‹Koordinationsstelle›
entspricht also einem ‹normalen› Universitätsinstitut und hat zusätzlich die Auf-
gabe der Kooperationsförderung.12 Allgemeine Ökologie ist ein Anliegen, zu dem
alle Fakultäten resp. deren Mitglieder beitragen – das Anliegen der Allgemeinen

12 Mit dem neuen bernischen Universitätsrecht von 1996 wurde diese Organisationsform bestätigt und
die Stellung der IKAÖ aufgewertet. Als «wissenschaftlich tätige gesamtuniversitäre Einheit» wird sie
ausdrücklich einem fakultären Institut gleichgestellt (Art.48 UniG; Art.88 und Art.90 UniSt).
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Ökologie ist also gesamtuniversitär. Deshalb wurde eine entsprechende Struktur
geschaffen, bestehend aus der Koordinationsstelle (der IKAÖ) und einer gesamt-
universitären Kommission, dem Forum für Allgemeine Ökologie. Dieses wieder-
um hat, analog einem Fakultätskollegium gegenüber einem fakultären Institut, die
Aufgabe, die IKAÖ zu beaufsichtigen. Dem Forum gehören, passend zur trans-
disziplinären Ausrichtung der Allgemeinen Ökologie, auch ausseruniversitäre Mit-
glieder an. 1998 wurde an der Universität Bern schliesslich die Konferenz der
Gesamtuniversitären Einheiten (KGE) geschaffen, um der IKAÖ und weiteren in-
terdisziplinären Einheiten eine gemeinsame Stimme in der universitären Selbstver-
waltung zu geben.

Ruth Kaufmann-Hayoz konnte, als sie 1992 die Leitung der IKAÖ übernahm,
auf der Vorarbeit ihres Vorgängers Prof. Dr. Jost Krippendorf aufbauen. Auf ihre
Leistungen soll an anderer Stelle eingegangen werden ( s. dazu die Beiträge und
das Schriftenverzeichnis im vierten Teil dieses Bandes). In aller Kürze lässt sich 
an dieser Stelle aber sagen, dass es Aufgabe und Verdienst von Ruth Kaufmann-
Hayoz war, die IKAÖ national wie international in der Forschung zu positionieren,
die Lehre in Allgemeiner Ökologie zu konsolidieren, eine Weiterbildung in Allge-
meiner Ökologie aufzubauen sowie inter- und transdisziplinäre Kooperationen im
Themenbereich der Allgemeinen Ökologie zu initiieren. Schliesslich und endlich
hat sie einer ganzen Reihe von Personen aus verschiedenen Disziplinen eine in-
spirierende Heimat für deren disziplinäre, interdisziplinäre oder transdisziplinäre
Forschung geboten und damit die disziplinäre und thematische Vielfalt der All-
gemeinen Ökologie gefördert. Folgende Eckdaten geben einen steckbriefartigen
Einblick in das, was aus der IKAÖ unter dem Direktorium von Ruth Kaufmann-
Hayoz wurde resp. wie sich die IKAÖ heute präsentiert:

Forschung
Die Forschung an der IKAÖ ist problemorientiert sowie inter- und transdiszipli-
när ausgerichtet. Sie reicht von grundlagenwissenschaftlicher bis zu angewandter
und umsetzungsorientierter Forschung. Die Forschung greift sowohl grundlegen-
de Fragen der Mensch-Natur-Beziehung auf als auch ganz konkrete Umweltpro-
bleme. Die IKAÖ koordiniert zudem inter- und transdisziplinäre Forschungs-
vorhaben im Bereich der Allgemeinen Ökologie. Im langjährigen Mittel akquiriert 
die IKAÖ Drittmittel in Höhe von ca. CHF 500’000 jährlich, davon etwa die Hälfte
beim Schweizerischen Nationalfonds, die Hälfte bei anderen Quellen (öffentliche
Hand, Stiftungen etc.). Im Zentrum der Forschungsinteressen steht das von Ruth
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Kaufmann-Hayoz aufgebaute Thema «Umweltverantwortliches Handeln für eine
nachhaltige Entwicklung» mit folgenden Forschungsfeldern:13

! Handeln auf lokaler und regionaler Ebene: In diesem Forschungsfeld wird der
Frage nachgegangen, welchen Beitrag Akteure auf regionaler und kommu-
naler Ebene zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten und wie sie dabei un-
terstützt werden können.

! Verbreitung und Wirkung technischer und infrastruktureller Innovationen: Die
Forschung in diesem Themenfeld ist der Frage nach der Verbreitung und der
Wirkung technischer und infrastruktureller Innovationen, die einer nachhal-
tigen Entwicklung förderlich sind, gewidmet.

! Bildung und Nachhaltige Entwicklung: Bezogen auf diese Thematik wird
erforscht, wie individuelle und kollektive Akteure dazu befähigt werden kön-
nen, sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung zu beteiligen.

! Inter-/Transdisziplinarität: Im Rahmen dieses Forschungsfeldes wird unter-
sucht, wie die Prozesse in inter- und transdisziplinären Projekten unterstützt
werden können und wie sich die dazu notwendigen Kompetenzen vermit-
teln lassen.

Die IKAÖ engagiert sich auch im Management inter- und transdisziplinärer Projekt-
verbünde und nimmt Beratungsaufträge wahr, die im Zusammenhang mit ihren
Forschungsthemen stehen. Ruth Kaufmann-Hayoz als Direktorin der IKAÖ wirkt
in forschungsrelevanten Kommissionen und Gremien auf nationaler und inter-
nationaler Ebene mit (z.B. Beratende Kommission Umweltforschung des Bundes-
amtes für Umwelt, Nationale Kommission des International Human Dimensions
Programme on Global Environmental Change resp. neu Kommission für nachhal-
tige Entwicklung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Strategiebeirat für den Forschungsschwerpunkt Sozial-ökologische For-
schung des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung). Die IKAÖ

13 In jedem dieser Forschungsfelder wird mit je unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern aus ande-
ren Disziplinen und aus ausseruniversitären Kreisen zusammengearbeitet, d.h. jedes Forschungsfeld
verfügt über ein je eigenes inter- und transdisziplinäres Forschungsnetz (Yetergil et al. 2000). Die
IKAÖ ist also gleichzeitig an mehreren Netzwerken beteiligt, sie ist so gesehen ein «Netz von Netz-
werken». Nähere Informationen zu den Forschungsfeldern, zu den sie betreuenden Personen sowie
zu einzelnen Forschungsprojekten finden sich auf http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung (zuletzt auf-
gerufen am 29.1. 2007). Einblick in die Publikationstätigkeit der Mitarbeitenden der IKAÖ liefert
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen (zuletzt aufgerufen am 29.1.2007).
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führt eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit Literatur, Zeitschriften und Do-
kumenten zu den Bereichen Ökologie / Umweltwissenschaften, nachhaltige Ent-
wicklung und Inter-/Transdisziplinarität.

Lehre
Die IKAÖ bietet in Zusammenarbeit mit den Fakultäten den Studierenden aller
Fachrichtungen die Möglichkeit, eine interdisziplinär-ökologische Zusatzqualifi-
kation zu ihrem Hauptfach (bzw. ihrem Major) zu erwerben. Im Zentrum des Stu-
diums steht die interdisziplinäre Beschäftigung mit Umweltproblemen und Fragen
einer nachhaltigen Entwicklung. Die Studierenden werden befähigt, wissenschaft-
liche Arbeitsweisen zur gesamtheitlichen Untersuchung der Wechselwirkungen
zwischen Mensch und Natur zu verstehen, adäquat einzusetzen und auch selbst
zu entwickeln. Allgemeine Ökologie stellt nicht einen vom Hauptfachstudium

Gross Klein Total Gross Klein Total

Volkswirtschaft 25 9 34 Psychologie 6 20 26

Betriebswirtschaft 12 3 15 Erziehungswissenschaft 2 3 5

Soziologie 11 1 12 Heilpädagogik 1 1

Politologie 8 2 10 Sportwissenschaft 3 3

Geographie 84 27 111 Sozialanthropologie 29 20 49

Physik 1 14 15 Geschichte 7 11 18

Biologie 5 9 14 Philosophie 1 2 3

Informatik 5 5 Germanistik 1 1 2

Mathematische Statistik 2 1 3 Moderne Englische Sprache 1 1

Geologie 1 1 Spanisch 1 1

Medienwissenschaft 1 1

Humanmedizin 1 1

Evangelische Theologie 2 1 3

Rechtswissenschaft 2 5 7

Tab.1 Verteilung der Abschlüsse in Allgemeiner Ökologie in den akademischen Jahren 1995/96–2005/06
(inkl.Rest Kalenderjahr 2006), getrennt nach Grossem und Kleinem Studiengang und geordnet nach Fakul-
täten. Der Grosse Studiengang wurde in dieser Zeit von 211 Studierenden, der Kleine Studiengang von
130 Studierenden abgeschlossen (Total 341).
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(bzw. vom Major) abgekoppelten Teil des Studiums dar. Die Studierenden lernen
vielmehr, von ihrer disziplinären Spezialisierung auszugehen und diese punktuell
zu überwinden im Hinblick auf eine themen- bzw. problembezogene inter- und
transdisziplinäre Kooperation im Umweltbereich. Sie lernen also, ihr disziplinäres
Wissen und Können in einem inter- oder transdisziplinären Kontext anzuwenden
sowie inter- und transdisziplinäre Prozesse zu gestalten ( s. zu den Studiengängen
z.B. Di Giulio/Defila 1995; Di Giulio et al. 2001; Schläppi Schreiber et al. 2001).14

Seit 1992 legten annähernd 400 Studierende aus allen Fakultäten (mit Ausnahme
der Vet.-med. Fakultät ) die Abschlussprüfung in Allgemeiner Ökologie ab. In den
akademischen Jahren 1995/96–2005/06 (inkl. Rest Kalenderjahr 2006) haben
Studierende aus 24 Disziplinen ein Studium in Allgemeiner Ökologie abgeschlos-
sen Tab.1 .

Weiterbildung
1994 bis 2005 führte die IKAÖ jährlich drei bis fünf ein- oder zweitägige Weiter-
bildungskurse zu Umweltfragen durch, an denen pro Jahr rund 50 Personen teil-
nahmen. Seit 2006 bietet sie in Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen einen
Zertifikatskurs zu Nachhaltiger Entwicklung (ZKNE) an, der aus elf ein- oder
zweitägigen Modulen besteht. Angesprochen sind berufstätige Personen mit ter-
tiärem Bildungsabschluss aus Verwaltung und Politik, Unternehmen, Berufs- und
Branchenverbänden, Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Umweltberatungs-
und -fachstellen sowie Lehrkräfte an Mittel- und Berufsschulen. Für die erste
Durchführung des ZKNE haben sich rund 20 Personen eingeschrieben. Seine Ent-
wicklung erfolgte mit Unterstützung des Bundes.

Team und Nachwuchsförderung
Die interdisziplinäre Forschung und Lehre in Allgemeiner Ökologie erfordert ein
entsprechend breit zusammengesetztes Team. An der IKAÖ waren deshalb seit
jeher Personen aus verschiedenen Disziplinen tätig, die in Forschungsvorhaben
und in der Lehre eng zusammenarbeiten. In den letzten zehn Jahren waren resp.
sind an der IKAÖ Personen aus folgenden Disziplinen tätig: Anglistik, Betriebs-
wirtschaft, Biologie, Erziehungswissenschaft, Geographie, Germanistik, Geschich-
te, Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie, Rechtswissenschaft, Sozial-
anthropologie, Soziologie und Volkswirtschaft. Die Qualifikationsarbeiten, die an

14 S. auch die Beiträge von Gerd Michelsen sowie von Iris Staubesand und Simone Pulfer in diesem Band.
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der IKAÖ entstehen, sind disziplinäre Qualifikationen zu allgemein-ökologischen
Fragestellungen. In den letzten zehn Jahren sind an der IKAÖ sechs Dissertatio-
nen und zwei Habilitationen entstanden (in Biologie, Erziehungswissenschaft,
Geschichte, Philosophie, Psychologie, Ökonomie), die an den entsprechenden Fa-
kultäten eingereicht wurden. Derzeit in Arbeit sind neun Dissertationen und zwei
Habilitationen aus acht Fächern (Betriebswirtschaft, Erziehungswissenschaft, Forst-
wissenschaften und Waldökologie, Geographie, Psychologie, Rechtswissenschaft,
Sozialanthropologie, Volkswirtschaft ).

Kooperationsförderung
Speziell an der IKAÖ ist, dass sie neben den ‹traditionellen› Institutsaufgaben in
Forschung und Lehre, gemeinsam mit dem Forum für Allgemeine Ökologie, für die
Kooperationsförderung im Bereich Ökologie/Umweltwissenschaften an der Uni-
versität Bern zuständig ist. Diese Aufgabe umfasst wissenschaftliche und koordi-
native Tätigkeiten, die der Verbesserung der Zusammenarbeit und der Bildung von
Synergien in der interdisziplinär-ökologischen Forschung und Lehre dienen. In die-
sem Zusammenhang betreut die IKAÖ bspw. den Berner Umwelt-Forschungspreis,
führt Tagungen und andere Anlässe durch (z.B.Berner Umweltforschungstag, Vor-
tragsreihe von Forum und IKAÖ) oder vermittelt Zivildienstleistende für einschlä-
gige Forschungsprojekte aller Fakultäten.

Ärger mit dem lieben Geld, komplizierte Anstellungen, komplexe Studiengänge,
fortschrittliche Telefonie (kaum hat man sich die Nummern eingeprägt, werden sie
umgestellt), verschlungene Verwaltungswege, Erinnerungshilfen für vergessliche
Professoren, herumirrende Studierende, wankende Aktenberge, zeitfressendes
Zeitmanagement, E-Mails, die im All verschwinden – solches gehört überall auf der
Welt zum Alltag einer Sekretärin.

An der IKAÖ aber gibt es zudem noch interessante Forschungsprojekte, motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Fachgebieten, spannende
und vielseitige Inhalte und Diskussionen, eine engagierte Leitung, ein humorvolles
Team, viele junge Leute, die frischen Wind und neue Ansichten bringen! «Müde
macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun» (Marie von Ebner-
Eschenbach zugeschrieben).

Eva Bruestlein und Silvia Odermatt, dipl. phil. nat., Sekretariat IKAÖ, Universität Bern
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Allgemeine Ökologie an der Universität Bern – zur Zukunft

Seit dem Vorstoss von Joy Matter im Jahr 1984 und der Umsetzung dieses Vor-
stosses durch die Schaffung der IKAÖ an der Universität Bern haben sich einige
Rahmenbedingungen geändert. Von besonderer Bedeutung für die Allgemeine
Ökologie waren und sind insbesondere folgende Entwicklungen:

(a) Spätestens seit 1992 ist Nachhaltigkeit ein international vereinbartes Ziel 
der gesellschaftlichen Entwicklung und seit 1999 steht die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung im Zweckartikel der Schweizer Bundesverfassung.
Nachhaltige Entwicklung zu fördern, ist seit mehreren Jahren auch Bestand-
teil der Regierungspolitik des Kantons Bern.15 Nachhaltigkeit ist eine politi-
sche Idee und zugleich ein komplexes, gesellschaftlich relevantes Thema. Die
Kernfrage einer nachhaltigen Entwicklung ist die Frage, wie wir uns die Zu-
kunft der Welt, der Gesellschaft wünschen. Bei den damit verbundenen Ent-
scheidungen sollen die heute lebenden Menschen mit ihren (Grund-)Bedürf-
nissen ebenso in den Blick genommen werden wie die Existenzbedingungen
nicht-menschlicher Wesen und die möglichen Bedürfnisse kommender Ge-
nerationen. Die mit diesen Entscheidungen einhergehenden wissenschaftli-
chen Fragen sind komplex, sie bedingen ein inter- und transdisziplinäres Vor-
gehen. Die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen
Umwelt ist integraler Bestandteil dessen, was im Kontext einer nachhaltigen
Entwicklung in den Blick zu nehmen ist, diese Beziehung wird aber in einen
‹grösseren› gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs-Kontext gestellt.

(b) Mit der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration im Jahr 1999 verpflichtete
sich die Schweiz, die damit intendierte Reform von Studiengängen durchzu-
führen. Eckpunkte sind die Einführung gestufter Studiengänge (Bachelor und
Master) sowie die Erfassung der Studienleistungen anhand einheitlicher Kre-
ditpunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Die Bologna-
Reform soll Studiengänge und Abschlüsse international vergleichbar machen
und damit die internationale Anerkennung der Studiengänge gewährleisten.
Zudem soll sie die Mobilität der Studierenden fördern, wobei der Wechsel
zwischen Universitäten genauso erleichtert werden soll wie der Wechsel der

15 Siehe dazu insbesondere die Richtlinien der Regierungspolitik 2007–2010, in denen der Regierungs-
rat des Kantons Bern die «Stärkung der Nachhaltigen Entwicklung» zu einer «Grundmaxime» erhebt,
an der sich alle Bereiche zu orientieren haben (Regierungsrat des Kantons Bern 2006).

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:32 Uhr  Seite 37



38 Allgemeine Ökologie – Inter- und transdisziplinäres Profil

Studienrichtung nach dem ersten Studienabschnitt. Die Bologna-Reform soll
aber auch Gelegenheit bieten, die bestehenden Studiengänge zu überden-
ken und zu modernisieren, mehr Möglichkeiten für interdisziplinäre Studien
zu schaffen und die Universitäten stärker zu profilieren.

(c) Zu erwähnen sind zudem weitere, eher generellere Entwicklungen im Hoch-
schul- und Wissenschaftsbereich: Die finanziellen Mittel, die Hochschulen zur
Verfügung stehen, werden relativ gesehen immer geringer, auch wenn die 
zu betreuenden Studierenden immer zahlreicher und die zu bewältigenden
Aufgaben immer umfangreicher werden. Hochschulen und Institute sehen
sich zunehmend vor die Notwendigkeit gestellt, Strukturreformen durchzu-
führen, Abläufe zu verwesentlichen und Kooperationen mit anderen Hoch-
schulen und Instituten einzugehen. Zur Vermeidung von Redundanzen wird
verlangt, dass sich Hochschulen und Institute vermehrt koordinieren. Gleich-
zeitig stehen sie miteinander in Konkurrenz um knapper werdende Mittel.
Forschung kann immer weniger aus der Grundausstattung von Instituten und
Lehrstühlen finanziert werden, der Bedarf nach Drittmitteln steigt. Da deren
Gesamtumfang nicht zugenommen hat, müssen sich die Bewerber optimal
positionieren und profilieren, damit sie im Wettbewerb bestehen. Nach wie
vor wird Wissenschaft zu einem grossen Teil von der öffentlichen Hand finan-
ziert. Sie steht dabei aber in Konkurrenz zu anderen Teilsystemen und Insti-
tutionen der Gesellschaft, die ebenfalls Mittel der öffentlichen Hand be-
anspruchen. Wissenschaft steht stärker als je zuvor unter dem Druck, ihren
Nutzen für die Gesellschaft nachzuweisen und zu legitimieren, dass ihr we-
sentliche staatliche Mittel zufliessen sollen. Gleichzeitig nehmen die Auto-
nomiebestrebungen der Universitäten zu.

Die Allgemeine Ökologie, d.h. die IKAÖ und das Forum haben auf diese Entwick-
lungen reagiert:

! Die IKAÖ hat sich mit der Idee der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und
berücksichtigt diese Idee sowie die damit verbundenen Fragen zunehmend,
und zwar in der Forschung ebenso wie in der Lehre. So wurden z.B. das zent-
rale Forschungsthema «Umweltverantwortliches Handeln» in den Kontext
einer nachhaltigen Entwicklung eingebettet und ein neues Forschungsfeld
«Bildung und Nachhaltige Entwicklung» aufgebaut. Der Fokus von Forschung
und Lehre auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur wurde dabei aber
beibehalten.
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! Die Nebenfach-Studiengänge in Allgemeiner Ökologie wurden an das zwei-
stufige Bachelor-Master-System angepasst. Die Gelegenheit wurde genutzt,
das Lehrangebot zu überdenken und auszudifferenzieren. In den neuen Mi-
nor-Studiengängen in Allgemeiner Ökologie wird der Fokus auf der Bache-
lorstufe auf eine praxisorientierte Ausbildung und auf der Masterstufe auf
eine forschungsorientierte Ausbildung gelegt.16 Eine wichtige Neuerung in
diesem Zusammenhang stellt die Einführung eines Praktikums in Allgemei-
ner Ökologie im Bachelor Minor dar. Die Spezialität der Studiengänge in
Allgemeiner Ökologie, eine die disziplinäre Ausbildung ergänzende Befähi-
gung zu inter- und transdisziplinärem Arbeiten im Umweltbereich, wurde auf
beiden Stufen beibehalten.

! Das Forum hat intensive Strukturdiskussionen geführt und sich überlegt, wie
die Allgemeine Ökologie in der Universität Bern in der Zukunft institutiona-
lisiert werden könnte. Von zentraler Bedeutung war dabei die Frage, wie dies
erfolgen müsste, damit Aufgaben, wie sie die IKAÖ und das Forum wahrneh-
men, in Zukunft weiterhin wahrgenommen werden können. Kriterium dafür
war, dass die Allgemeine Ökologie in Lehre wie Forschung auch inskünftig
dynamisch auf Entwicklungen in Gesellschaft und Wissenschaft eingehen (Er-
haltung der thematischen Dynamik) und diese angemessen bearbeiten kön-
nen muss (Erhaltung der Inter- und Transdisziplinarität ).17

16 Die Studienziele lauten (Art.10 resp. Art.15 RSL AÖ 2005): (a) «Das Bachelorstudium vermittelt pra-
xisorientiert methodische und sachliche Kompetenzen in Allgemeiner Ökologie, die dazu befähigen,
umweltbezogene Tätigkeiten auszuüben und dabei Wissen aus verschiedenen Disziplinen für die
Praxis und deren Weiterentwicklung fruchtbar zu machen.» (b) «Das Masterstudium vermittelt for-
schungsorientiert methodische und sachliche Kompetenzen in Allgemeiner Ökologie, die dazu be-
fähigen, Themen der Mensch-Natur-Beziehung interdisziplinär zu bearbeiten und dabei das eigene
disziplinäre Wissen und Können fruchtbar zu machen.»

17 Das Forum für Allgemeine Ökologie hat sich 2005 an einer Retraite sowie an mehreren Sitzungen mit
dieser Frage befasst und vier Szenarien einer möglichen künftigen Institutionalisierung der Allgemei-
nen Ökologie geprüft: Zentrum, Koordinationsstelle, interfakultäres Departement, fakultäres Institut
(KGE 2005). Aufgrund dieser Prüfung favorisiert das Forum die Schaffung eines fakultätsübergreifen-
den Zentrums für Nachhaltige Entwicklung mit mehreren Professuren und Abteilungen, darunter eine
für Allgemeine Ökologie. Dies würde erlauben, Fragestellungen der Mensch-Natur-Beziehung in den
grösseren thematischen Zusammenhang einer nachhaltigen Entwicklung einzubetten, und ermögli-
chen, die an der Universität Bern in diesem Bereich vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen zu
bündeln (Organisationsmodell dafür könnte die «Energy and Resources Group» an der University of
California, Berkeley, sein, http: //socrates.berkeley.edu/erg, zuletzt aufgerufen am 24.1. 2007). Eine
Alternative wäre aus der Sicht des Forums die Fortführung des bewährten Modells mit IKAÖ und
Forum in leicht modifizierter Form. Klar abgelehnt wurden demgegenüber die Schaffung eines inter-
fakultären Departements resp. eines fakultären Instituts, da diese beiden Szenarien zu wenig Garan-
tie bieten, dass die Charakteristika der Allgemeinen Ökologie gewährleistet bleiben.
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Es darf – vor dem Hintergrund von Fragen des Klimawandels, der zunehmenden
technologischen Möglichkeiten, die Natur zu verändern, oder der sich immer
drängender stellenden Frage nach einem global gesehen gerechten Zugang zu
natürlichen Ressourcen – davon ausgegangen werden, dass die Untersuchung der
Beziehung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt sowie die Fra-
ge nach dem angemessenen Umgang mit der natürlichen Umwelt auch in Zukunft
eine grosse Rolle spielen werden. Es lässt sich aber nicht prognostizieren, welche
konkreten Fragen und Probleme in zehn Jahren im Vordergrund stehen werden;
so waren etwa Fragen nach der Auswirkung auf die Beziehung zwischen Mensch
und Natur, die sich im Zusammenhang mit der Nanotechnologie, dem Internet
oder der Globalisierung derzeit stellen, im Jahr 1984 nicht oder kaum präsent.
Mindestens so wichtig wie heute dürfte auch die Einrichtung und Pflege profes-
sionell gestalteter Schnittstellen zwischen der Wissenschaft und anderen gesell-
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schaftlichen Akteuren bleiben – die Frage nach dem angemessenen Umgang des
Menschen mit seiner natürlichen Umwelt kann nicht angegangen werden, ohne
dass eine Auseinandersetzung stattfindet über Bewertung und Gewichtung so ge-
nannter wissenschaftlicher Fakten, die für Mensch und Natur in Kauf genomme-
nen Risiken abgewogen werden und der Umgang mit wissenschaftlicher Unsicher-
heit erörtert wird – und all dies kann weder ohne Wissenschaft noch einseitig
durch die Wissenschaft erfolgen. Angesichts der zunehmenden Komplexität der
globalen Entwicklungen und der gleichzeitig voranschreitenden Spezialisierung 
in der Wissenschaft eher an Bedeutung gewinnen wird schliesslich die interdis-
ziplinäre Ausrichtung von Forschung und Lehre – die Schaffung eines speziellen
Verfahrens zur Evaluation interdisziplinärer Projekte durch den Schweizerischen
Nationalfonds im Jahr 2006 mag hierfür als Indiz gelten.

Vor diesem Hintergrund stellt sich abschliessend die Frage, was das für die
Zukunft der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi bedeutet. Die Aufgaben, die
die Allgemeine Ökologie wahrnimmt, und die Fragen, die sie bearbeitet, werden
auch in Zukunft aktuell sein. Das besondere Profil der Allgemeinen Ökologie an
der Universität Bern erlaubt es, der Komplexität der Mensch-Natur-Beziehung
durch eine interdisziplinäre Vorgehensweise Rechnung zu tragen, in Lehre und
Forschung einen transdisziplinären Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren zu füh-
ren, diese auch in Fragen universitärer Selbstverwaltung einzubeziehen sowie auf
wechselnde gesellschaftliche und wissenschaftliche Fragestellungen und Probleme
in der Mensch-Natur-Beziehung zügig zu reagieren. Damit die Aufgaben und Fra-
gen, denen sich die Allgemeine Ökologie widmet, auch künftig sinnvoll und inno-
vativ angegangen werden können, gilt es, das spezifische Profil dieses interdiszi-
plinären Wissenschaftsbereiches, das als erfolgreich und modellhaft eingestuft
wird und national wie international Anerkennung findet (KGE 2005, Teil II: 7),
weiterhin zu pflegen.

Auch in Zukunft sind deshalb bei der Institutionalisierung der Allgemeinen
Ökologie bestimmte Anforderungen zu erfüllen, damit die zentralen Charakteris-
tika der Allgemeinen Ökologie nicht verloren gehen. Diese Anforderungen lassen
sich folgendermassen zusammenfassen:

! Damit weiterhin eine angemessene Forschungskompetenz zu allgemein-öko-
logischen Themen gepflegt werden kann und die Forschung auf neu auftre-
tende Probleme im Umweltbereich reagieren kann, muss die Allgemeine Öko-
logie über einen offen gehaltenen Gegenstand (die Mensch-Natur-Beziehung)
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definiert bleiben, der unterschiedliche thematische Fokussierungen mit un-
terschiedlichen disziplinären Gewichtungen zulässt.

! Lehre und Forschung zu allgemein-ökologischen Themen müssen inter- und
transdisziplinär ausgerichtet bleiben. Von essenzieller Bedeutung ist es da-
bei, dass flexible, an die jeweils zu bearbeitende Fragestellung angepasste
inter- und transdisziplinäre Kooperationen eingegangen werden können und
die Allgemeine Ökologie nicht zu einer neuen (Teil-)Disziplin wird, d.h. dass
keine disziplinäre Vereinnahmung oder eine feste Institutionalisierung nur
bestimmter disziplinärer Kooperationen erfolgt.

! Es gilt, eine Ausbildung in Allgemeiner Ökologie anzubieten, die Studieren-
den aller Fachrichtungen gleichermassen offensteht. Das Studium in Allge-
meiner Ökologie muss naturwissenschaftliche ebenso wie geistes- und sozial-
wissenschaftliche Inhalte gleichwertig umfassen, und es sollte, aufbauend auf
der disziplinären Ausbildung, eine Zusatzqualifikation darstellen, die auch
Kompetenzen zur inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit im Umwelt-
bereich vermittelt.

! Es ist sicherzustellen, dass die Allgemeine Ökologie über eine Professur ver-
fügt. Bei der Besetzung dieser Professur ist zu gewährleisten, dass sie für Kan-
didatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Disziplinen gleichermassen
attraktiv ist und dass die disziplinäre Herkunft der Kandidatinnen und Kan-
didaten nicht darüber entscheidet, ob sie für das Amt in Frage kommen.

! Die Pflege der Allgemeinen Ökologie muss für einige Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler das ‹Kerngeschäft› darstellen. Dazu ist es notwendig,
dass die Allgemeine Ökologie diesen eine entsprechende Profilierung erlaubt
und Personen aus verschiedenen Disziplinen eine wissenschaftlich fruchtba-
re und dem wissenschaftlichen Vorankommen in ihrer Disziplin zuträgliche
Umgebung bietet.

! Die Einrichtung, die sich mit allgemein-ökologischen Themen befasst, muss
einen umfassenden wissenschaftlichen Auftrag haben und in der Universität
gehört werden. Sie muss also Institutsaufgaben in Forschung, Lehre und Ko-
operationsförderung wahrnehmen können, und ihre Anliegen müssen in den
Planungs- und Entscheidungsprozessen der Universität angemessen berück-
sichtigt werden.
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Das Bayerische Obermedizinalkollegium soll sich im Jahr 1835 – also gut zehn Jah-
re, nachdem in England zwischen Stockton und Darlington auf einer gut 14 Kilo-
meter langen Strecke erstmals Personen mit einer Lokomotive befördert worden
waren – in einem Gutachten folgendermassen zur Eisenbahn geäussert haben:
«Ortsveränderungen mittels irgend einer  Art von Dampfmaschine sollten im Inte-
resse der öffentlichen Gesundheit verboten sein. Die raschen Bewegungen können
nicht verfehlen, bei den Passagieren die geistige Unruhe, ‹delirium furiosum› ge-
nannt, hervorzurufen. Selbst zugegeben, dass Reisende sich freiwillig der Gefahr
aussetzen, muss der Staat wenigstens die Zuschauer beschützen, denn der Anblick
einer Lokomotive, die in voller Schnelligkeit dahinrast, genügt, um diese schreck-
liche Krankheit zu erzeugen. Es ist daher unumgänglich nötig, dass eine Schranke,
wenigstens sechs Fuss hoch, auf beiden Seiten der Bahn errichtet werde» (zit. nach
Joerges 1996). Ob es dieses Gutachten tatsächlich jemals gab, ist umstritten, si-
cher aber fasst es damals kursierende Ängste und Vorbehalte gegenüber dieser
technischen Innovation zusammen. 1830 betrug die Länge des Streckennetzes
weltweit ca. 330 Kilometer, 1850 waren es bereits knapp 40’000 und 2003 über
1’100’000 Kilometer. Nach knapp 20 Jahren ist auch die Allgemeine Ökologie
sensu bernensi in der wissenschaftlichen Landschaft erfolgreich unterwegs, gleich-
zeitig aber für viele noch ein ‹ungewohntes Ding› – dementsprechend begegnet
sie Vorbehalten, weckt Ängste, und es mangelt nicht an Versuchen, sie ‹einzuzäu-
nen›. Wir sind zuversichtlich, dass Innovationen wie der interdisziplinäre Wissen-
schaftsbereich der Allgemeinen Ökologie eine Zukunft in einer modernen Wissen-
schaftslandschaft haben.
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Gegenstand der Allgemeinen Ökologie ist die Beziehung zwischen dem Menschen
und der ihn umgebenden Natur. Die Allgemeine Ökologie beansprucht, interdis-
ziplinär zu sein und nicht zu einer spezialisierten Disziplin zu werden. Im Folgen-
den soll diskutiert werden, wie die Beziehung zwischen Mensch und Natur als
Gegenstand der Geschichte gefasst wird, welchen Beitrag zum Verständnis dieser
Beziehung die Umweltgeschichte leisten kann und wie sich die Frage nach Inter-
disziplinarität, Kooperation und Spezialisierung in der Umweltgeschichte stellt.

Umweltgeschichte hat viele Gesichter

Um 1970 wurde das auf die Bewahrung von naturnahen Inseln im Strom der
Modernisierung gerichtete traditionelle Naturschutzdenken von einem ganzheitli-
chen, globalen und wachstumskritischen Umweltschutzverständnis überlagert.
Dieser Paradigmenwechsel stellte eine neuartige Herausforderung dar, der sich die
meisten Wissenschaften zu stellen hatten. Neuartig in dem Sinne, dass der Anstoss
nicht von den Wissenschaften, sondern von einer gesellschaftlich wahrgenomme-
nen Problematik ausging (Kaufmann-Hayoz 1999: 68). Neue, gegenwartsorien-
tierte Bindestrich-Disziplinen sind in diesem Kontext entstanden: Umwelt-Recht,
Umwelt-Psychologie, Umwelt-Ökonomie, Umwelt-Medizin, Umwelt-Physik etc.
Relativ spät, zumindest ausserhalb der USA, folgte die Umwelt-Geschichte, die als
Einzige dieser Bindestrich-Disziplinen die zeitliche Dimension des Problemfeldes
untersucht. Der Begriff kam zwar bereits um 1970 mit der Umweltbewegung auf.
Aber es dauerte, ehe die neue Subdisziplin von der Historiker-Zunft akzeptiert
wurde. In den USA gründete ein Grüppchen von Pionieren 1976 die American
Society for Environmental History (ASEH), die heute über 1000 Mitglieder zählt
(McNeill 2003: 11). Ihr europäisches Gegenstück, die European Society for En-
vironmental History (ESEH), vermochte sich erst 2001 dauerhaft zu etablieren
(Winiwarter 2004), nachdem eine erste, 1989 gegründete Gesellschaft man-
gels breiterer Unterstützung nach wenigen Jahren versandet war (Pfister 1989;

Umweltgeschichte
Interdisziplinärer Anspruch und 

gängige Forschungspraktiken
Christian Pfister
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Brimblecombe/Pfister 1990). In den letzten zehn Jahren haben sich umweltge-
schichtliche Themen einen festen Platz im geschichtlichen Schriftgut erworben.
Hatten 1985 noch einige Wochen genügt, um sich einen Überblick über das Ge-
biet zu verschaffen, wären dafür heute Jahrzehnte erforderlich.

Mit der anschwellenden Breite und Vielfalt der Literatur und mit der nach
der Jahrtausendwende wieder intensivierten öffentlichen Umweltdiskussion ist das
Selbstbewusstsein der Umweltgeschichte gewachsen. Sie postuliert, die naturhaus-
haltliche Umwelt des Menschen sei eine Grundkategorie menschlicher Daseins-
formen, die ihre eigene Geschichte habe und gleichrangig neben den drei bishe-
rigen historischen Grundkategorien Herrschaft, Wirtschaft und Kultur einzuordnen
sei. Wolfram Siemann und Niels Freytag argumentieren, Umweltbedingungen
stellten die Existenzbasis dar, auf der sich menschliches Handeln vollziehe. Sie
seien eine biologische Grundkonstante, auch wenn diese Abhängigkeit nicht
thematisiert werde. Im Weiteren sei die naturhaushaltliche Umwelt mit den drei
anderen Grundkategorien eng verbunden (Siemann/Freytag 2003: 16).

John McNeill, der den bisher einzigen globalen Überblick über Entwicklung
und Stand der umweltgeschichtlichen Forschung verfasst hat (McNeill 2003), un-
terscheidet innerhalb des Gebiets drei recht unterschiedliche Themenfelder:

Die materielle oder stoffliche Umweltgeschichte thematisiert anthropogene
und naturbedingte Veränderungen in der biologischen und physikalischen Umwelt
in ihrer Bedeutung für menschliche Gesellschaften. Dabei unterscheidet sie agra-
rische und urbane Ökosysteme. Bei den agrarischen stehen Schwankungen der
Ergiebigkeit der Quellen, d.h. der land- und waldbaulichen Produktion im Vorder-
grund. Untersuchungen von urbanen Ökosystemen drehen sich hauptsächlich um
die beschränkte Aufnahmefähigkeit der Senken für Reststoffe (Abwasser, Abfälle).
Als verbindendes Element von agrarischen und urbanen Systemen bieten sich
Stoff-Flussanalysen an (Baccini/Bader 1996; Fischer-Kowalski et al.1997), die
in rudimentärer Form sogar auf die mittelalterliche Stadt angewendet werden kön-
nen (Padberg 1996). Gesellschaften sind üblicherweise, wie dies Niklas Luhmann
herausgearbeitet hat (Luhmann 1991: 121f.), mit sich selbst beschäftigt. Natur
wird erst dann zum Thema eines Diskurses gemacht, wenn naturhaushaltliche
Leistungen nicht mehr oder nicht mehr im erwarteten Umfange erbracht werden,
so dass menschliche Routine dadurch gestört wird.

Die kulturgeschichtliche Umweltgeschichte befasst sich mit der Art und Wei-
se, wie naturhaushaltliche Prozesse wahrgenommen und thematisiert werden.
Dies ist von den vorherrschenden Weltbildern und Deutungsmustern abhängig,
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die kulturell determiniert sind. Kultur ist zu verstehen als Ensemble von Wissens-
beständen, Traditionen, Werten, Normen und Handlungsformen, die in einer
Gruppe oder in einer Gesellschaft akzeptiert sind und als handlungsrelevant gel-
ten. In der Tat werden auf der Basis von Weltbildern und Deutungsmustern Pro-
gramme entwickelt, wie tatsächliche oder vermeintliche Störungen zu beheben
seien – zum Beispiel «Waldsterben», wie weiteres Wachstum zu generieren sei und
wie geltende Praktiken des Umgangs mit Natur legitimiert werden können. Ein Teil
der Diskussion dreht sich um das jüdisch-christliche «dominium terrae»-Gebot
(Macht euch die Erde untertan!), das lange Zeit als Legitimationsformel zur Plün-
derung naturhaushaltlicher Ressourcen und zur Folterung von Tieren (Rösener
2004: 280) diente.1 Heute dominiert die Überzeugung, dass Herrschaft über die
Natur im ursprünglichen Verständnis des Begriffs auch Fürsorgepflichten ein-
schloss, wie dies ähnlich von frühneuzeitlichen Herrschern und Hausvätern erwar-
tet wurde (Münch 1999). McNeill hält die kulturgeschichtliche Spielart der Um-
weltgeschichte für nicht besonders relevant, weil alle Gesellschaften mehr oder
weniger stark auf natürliche Ressourcen angewiesen waren und sind. Die Verletz-
lichkeit des Ökosystems sei stärker von der Zahl der Menschen und ihrer Techno-
logie als von kulturellen Voraussetzungen abhängig gewesen (McNeill 2003: 7). 

Die politische Umweltgeschichte befasst sich nach McNeill vorwiegend mit
dem Aufstieg der Umweltbewegung, ist mit den durch diese getragenen «grünen»
Parteien verbunden (ebd.: 7) und betrifft im Wesentlichen die Zeit seit 1880 (ebd.:
7). Letzteres ist namentlich mit Blick auf Ressourcenkonflikte in Frage zu stellen.

Welchen Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung resp. welchen Aspekten von
Umweltproblemen kann sich Ihre Disziplin in besonderer Weise widmen?

«Das Naturbild der Menschen resp. ihre Einstellung zur Natur ist einem ständigen
Wandel unterlegen. Wie und warum sich das Naturbild jeweils geändert hat und
wie es sich zum aktuellen gegenwärtigen Naturbild entwickelt hat, sind Fragen,
womit sich die Geschichtswissenschaft beschäftigen kann. Dabei wird z.B. unter-
sucht, wie/warum man von einem eher ästhetisch begründeten Naturschutz
(19./20. Jh.) zu einem umfassenderen Naturverständnis gelangte.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geschichte), Auszug

1 Vgl. dazu den Beitrag von Wolfgang Lienemann in diesem Band.
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Umweltfragen sind seit jeher zu politischen Schlüsselthemen geworden, wenn 
es um die Nutzung und Kontrolle von Zentralressourcen ging. Vor dem frühen 
19. Jahrhundert waren dies Wasser, Biomasse und Holz (z.B. Corvol 1984; Suter
1985; Below 1998). Holz diente unter anderem zur Gewinnung von Eisen und
zum Bau von Kriegsschiffen und war daher ein strategischer Rohstoff. Mit der In-
dustrialisierung rückten erdinterne Energieträger ins Blickfeld der Grossmächte,
zunächst Kohle, später Erdöl (vgl.Yergin 1991; Barudio 2001), Erdgas und Uran-
erz. Jede versuchte, einen möglichst grossen Anteil an der jeweiligen Zentral-
ressource unter ihre Kontrolle zu bringen.

McNeill versteht Umweltgeschichte als «Geschichte der Wechselwirkungen
zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur» (McNeill 2003: 6). Mit seiner
Definition grenzt er sich explizit von der traditionellen, auf Aristoteles zurückge-
henden Denkfigur der «scala naturae» ab, die alles Seiende in eine aufsteigende
Linie von den unbeseelten Dingen über die beseelten Lebewesen bis hin zu Gott
einordnet und dem Menschen als Krone der Schöpfung aufgrund seines Verstan-
des («anima rationalis») eine Sonderstellung zuspricht (Münch 1999). Ich verste-
he Umweltgeschichte folgendermassen: Die Umweltgeschichte untersucht Wir-
kungszusammenhänge von Gesellschaften mit ihrer naturhaushaltlichen Umwelt
in der Vergangenheit auf der physischen und auf der kulturellen Ebene anhand
von anthropogenen Quellen. Der Beitrag der Historiker zur interdisziplinären Un-
tersuchung der Mensch-Natur-Beziehung – und damit zu Fragen der Allgemeinen
Ökologie – ergibt sich auf Grund ihrer spezifischen Methode der Quellenkritik. Der
besondere Wert des umwelthistorischen Zugangs liegt neben der methodischen
Kompetenz der Geschichtswissenschaft für die anthropogenen Quellen darin, dass
er als Einziger die Dualität zwischen den rekonstruierten Vorgängen auf der phy-
sischen Ebene und ihrer Deutung auf der symbolischen Ebene abbildet, die der
menschlichen Existenz als biophysisches und kulturelles Lebewesen angemessen
ist (Sieferle 1997). 

Von Haus aus Einzelkämpfer

Interdisziplinarität wird als Begriff heterogen verwendet, bezeichnet aber in je-
dem Falle das Zusammenwirken von mindestens zwei (Sub-)Disziplinen (Defila /
Di Giulio 1998: 114). Balsiger fasst den Begriff präziser als «eine Form wissen-
schaftlicher Kooperation in Bezug auf gemeinsam zu behandelnde Inhalte und
Methoden, welche darauf ausgerichtet ist, durch Zusammenwirken geeigneter
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher fachlicher Herkunft
das jeweils angemessenste Problemlösungspotenzial für gemeinsam bestimmte
Zielsetzungen bereitzustellen» (Balsiger 1991, zit. nach Defila et al.1996:15). Ve-
rena Winiwarter weist darauf hin, dass theoretische Ausführungen noch nicht aus-
reichen. Sie moniert, ein Gutteil der wissenschaftlichen Literatur zur «Interdiszipli-
narität» sei für die Praxis nur mässig geeignet, weil zu allgemein oder von einem
metatheoretischen Standpunkt aus argumentiert werde. Sie müsse «an einer Ana-
lyse der Praxis ansetzen, ohne sich von ihr bereits hemmen zu lassen – eine para-
doxe Situation» (Winiwarter 2002: 197).

Inwieweit lassen sich Formen interdisziplinärer Praxis in der Umweltge-
schichte nachweisen? Zunächst gilt es festzuhalten, dass Historiker entsprechend
den ungeschriebenen Regeln der «Zunft» in der Regel allein arbeiten (McNeill
2003: 9; vgl. auch Fumagalli 1988; Walter 1996; Stoll 1997; Radkau 2000;
Simmons 2001; Garnier 2004). Besonders deutlich tritt dies in themenorien-
tierten Sammelbänden hervor, die aus Tagungen heraus gewachsen sind. Darin
werden Beiträge von Individuen aneinander gereiht wie Perlen an einer Schnur.
Ko-Autorschaften sind im Unterschied zu den Naturwissenschaften selten. Übli-
cherweise nehmen die Beiträge nicht aufeinander Bezug und werden bestenfalls
durch eine Synthese der Herausgeberschaft zusammengehalten ( z.B. Sieferle/
Breuninger 1999; Siemann/Freytag 2003; Uekötter/Hohensee 2004; Behrin-
ger et al. 2005). Wer als Herausgeber versucht, die Beiträge eines Sammelbandes
vor der Drucklegung durch einen Austausch der fertigen Manuskripte aufeinander
abzustimmen, läuft Gefahr, dass Kollegen sein Anliegen als «Schulmeisterei» apos-
trophieren.2 Anscheinend steht selbst innerhalb der Umweltgeschichte der für
viele Historiker kennzeichnende Individualismus einer kooperativen Arbeitsweise
im Wege.

Ähnlich hat sich Rolf Peter Sieferle 1993 in einem brillanten Essay zur Inter-
disziplinarität der Umweltgeschichte geäussert: Zunächst skizziert er die Umrisse
einer utopischen «ökologisch orientierten Umweltgeschichte»: Sie hätte einmal
innerhalb der gewählten räumlichen Untersuchungseinheit («Biotop») die Ge-
samtheit der Naturfaktoren in ihrem Systemzusammenhang und ihrer Dynamik zu

2 Ich beziehe mich dabei auf Erfahrungen als Mitherausgeber des Bandes «Kulturelle Konsequenzen
der Kleinen Eiszeit». Eine Vernetzung der Texte einer Tagung im Nachgang hat sich auch bei der von
Verena Winiwarter und Harald Wilfing organisierten Tagung über «Historische Humanökologie» als
unmöglich erwiesen (Winiwarter 2002: 9).
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erfassen, in einem zweiten Schritt dann die Energieflüsse und Stoffkreisläufe eben-
so wie die direkt umweltbezogenen Handlungen der untersuchten Population
(z.B. Technologieentwicklung, Energiegewinnung, Umgang mit Epidemien sowie
die explizite kulturelle Reflexion dieses technischen Wissens) einzubeziehen. In
weiteren Schritten wären das nicht explizit gemeinte Umwelthandeln und die Ne-
benwirkungen von Eingriffen in die naturhaushaltliche Umwelt zu thematisieren.
Sieferle verwirft dieses umfassende Programm, da es für eine interdisziplinäre Um-
setzung zu komplex sei. Auch für weit bescheidenere umweltgeschichtliche Un-
tersuchungen mahnt er aber den Einbezug naturwissenschaftlicher Methoden und
Erklärungsmodelle an (Sieferle 1993: 35ff.). Er nimmt an, dass in der umwelthis-
torischen Praxis vermutlich nur das übrig bleiben wird, was Jürgen Mittelstraß die
«Interdisziplinarität im eigenen Kopf» genannt hat (Mittelstraß 1987: 153). Am
Ende appelliert Sieferle an die Historiker, sich wenigstens mit Grundzügen der
Ökologie, der ökologischen Anthropologie und denjenigen Naturwissenschaften
vertraut zu machen, die das jeweilige Forschungsgebiet berühren (Sieferle 1993:
43).

Interdisziplinäre Umweltgeschichte in der Praxis

Im nun Folgenden soll die Praxis interdisziplinärer Kooperation in der Umwelt-
geschichte anhand einiger Beispiele beleuchtet werden. Diese stammen aus dem
näheren Umfeld des Autors und erheben nicht den Anspruch, für das Feld der Um-
weltgeschichte als Ganzes repräsentativ zu sein. 

Welchen Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung resp. welchen Aspekten von
Umweltproblemen kann sich Ihre Disziplin in besonderer Weise widmen?

«Methodisch betrachtet die Geschichte keine Gegenstände, die nicht durch
menschliche Schriften/Quellen erarbeitet werden können. Speziell in der
Aufarbeitung vergangener Naturbilder von Gesellschaften könnte die Geschichte
sich profilieren. Auch die Aufarbeitung von vergangenen Umweltproblemen 
und der Umgang mit diesen Problemen (Problemerkennung, -lösung) wäre ein
Arbeitsfeld des Historikers.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geschichte), Auszug
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Voraussetzungen für interdisziplinäre Ansätze sind am ehesten in den Rand- und
Übergangsbereichen der Umweltgeschichte zu benachbarten (natur-)wissenschaft-
lichen Teildisziplinen zu finden. Mehr als die Umweltgeschichte engagieren sich
in dieser Beziehung die Historische Humanökologie und die Historische Geogra-
phie, die, sofern sie auf Texten basieren, abgesehen von gewissen stilistischen und
arbeitstechnischen Nuancen, mit der Umweltgeschichte identisch sind (McNeill
2003: 9). Für beide ist die multiperspektivische Untersuchung relativ kleiner Räu-
me konstitutiv.

Interdisziplinären Charakter trägt etwa die gemeinsame Mikroanalyse von
drei historischen Agrarökosystemen in Österreich durch Verena Winiwarter und
Christoph Sonnlechner. Beide rechnen sich der Umweltgeschichte zu. Verena
Winiwarter brachte jedoch als Chemieingenieurin naturwissenschaftliche Denk-
weisen und Analysemethoden mit in die Arbeit ein, wodurch sich diese deutlich
von gängigen agrar- und umwelthistorischen Darstellungen unterscheidet (Wini-
warter/Sonnlechner 2001). Historische Makroanalysen von Stoff- und Energie-
flüssen sind anschlussfähig an das interdisziplinäre Feld der «Ecological Econo-
mics», das Ökologie und Ökonomie zu integrieren versucht und im Unterschied
zur prinzipiell ahistorischen Betrachtungsweise der neoklassischen Mainstream-
Ökonomie zur Geschichte hin offen ist (Costanza 2003).3 Der Biologe und Öko-
loge Fridolin Krausmann, ein Abkömmling der «Wiener Schule» um Marina Fischer-
Kowalski, hat zusammen mit dem Biologen und Mathematiker Helmut Haberl
erstmals den sozialen Metabolismus der Industrialisierung am Beispiel Österreichs
(in den Grenzen von 1945) und des Vereinigten Königreichs (UK) sichtbar werden
lassen. Der Industrialisierungsprozess erscheint in beiden Ländern als eine stu-
fenweise Abkopplung von kulturlandbasierten pflanzlichen Energieträgern (Bio-
masse) zu Gunsten von fossilen Energieträgern (Krausmann/Haberl 2002). Die
1950er Jahre treten in beiden Ländern als Beschleunigungsphase hervor («1950er
Syndrom») (Pfister 2003).

Zur materiellen und stofflichen Umweltgeschichte haben Rolf Peter Sieferle
und Verena Winiwarter von Seiten der Geschichtswissenschaft, Fridolin Kraus-
mann von Seiten der Biologie/Ökologie und der Soziologe Heinz Schandl kürzlich
eine fundamentale Synthese vorgelegt: «Das Ende der Fläche. Zum gesellschaftli-
chen Stoffwechsel der Industrialisierung» (Sieferle et al. 2006). Es handelt sich um

3 Ein frühes Beispiel des Metabolismus-Ansatzes ist die Studie der Historikerin Padberg (1996).
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eine der wenigen umweltgeschichtlichen Publikationen, die von mehreren Auto-
ren und Autorinnen mit unterschiedlichem disziplinärem Hintergrund gemeinsam
geschrieben worden sind.

Einen Sonderfall stellt die Historische Klimatologie dar (Brázdil et al. 2005),
die in den letzten Jahren im Gefolge der aufkommenden «Klimapolitik» anlässlich
von Extremereignissen und Naturkatastrophen ins Scheinwerferlicht der Medien
geraten ist. Sie ist im Bereich zwischen der Umweltgeschichte und der Klimatolo-
gie angesiedelt und stellt sich die Aufgabe, Witterungsverläufe, Klimaparameter
(Temperatur, Niederschlag) und Grosswetterlagen für die Periode vor der Errich-
tung staatlicher Messnetze (in der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts) zu rekons-
truieren, die Belastbarkeit von Gesellschaften für Klimavariationen und Natur-
katastrophen zu untersuchen und den wechselnden sozialen Repräsentationen
von klimatischen Phänomenen nachzugehen (Pfister 2001). Was die Klimarekons-
truktion betrifft, ist die Historische Klimatologie im Wesentlichen für das Zeit-
fenster zwischen dem Mittelalter und dem späten 18. Jahrhundert zuständig, für
welches Aufzeichnungen in historischen Dokumenten, namentlich für das Winter-
halbjahr, die genausten Informationen liefern (Pauling et al. 2003). Ihre Vertreter
stammen aus der (historischen) Geographie, der Umweltgeschichte und der Phy-
sik. Das Fachgebiet wird durch ein europaweites lockeres Netzwerk getragen,
dessen Mitglieder in EU-Programmen zusammenarbeiten (ADVICE: z.B. Jacobeit
et al. 1998; IMPROVE: Camuffo/ Jones 2002; CLIWOC: Garcia-Herrera et 
al. 2005)4 und bereit sind, Artikel abgestimmt aufeinander mit einer grösseren
Zahl von Autoren gemeinsam zu publizieren ( z.B. in Pfister et al.1999). Diese
Forschungsrichtung war, soweit sie die Rekonstruktion von Klimaverhältnissen
anstrebte, von Anfang an auf interdisziplinäre Kooperation mit den naturwissen-
schaftlichen Nachbarfächern, der Klimatologie, der Hydrologie 5 und der Glaziolo-
gie (z.B. Pfister et al.1994), angelegt. Namentlich hatten die Klimahistoriker ihre
Daten mit jenen der Nachbarfächer zu vergleichen, um ihre Validität unter Beweis
zu stellen. Im Vordergrund stand dabei die Zusammenarbeit mit der Klimatologie:
So wurden im Rahmen des schweizerischen «Nationalen Forschungsschwerpunkts
(NCCR) Klima» neben frühen Messdaten die von Historischen Klimatologen aus

4 Gegenwärtig läuft zudem das EU-Projekt MILLENNIUM, das die Rekonstruktion des Klimas seit AD
1000 zum Gegenstand hat.

5 Dem neuen Fachgebiet der Historischen Hydrologie ist ein Sonderheft des Hydrological Sciences
Journal, 51 (5), Oktober 2006, gewidmet.
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mehreren europäischen Ländern entwickelten Zeitreihen («Temperatur- und Nie-
derschlags-Indices») ( z.B. Pfister 1999: 46) von Klimatologen der KLIMET Grup-
pe um Heinz Wanner und Jürg Luterbacher mit hoch entwickelten statistischen
Methoden in räumliche Darstellungen von Luftdruck, Temperatur und Nieder-
schlag umgesetzt, die auf Monatsbasis bis 1659, auf saisonaler Basis bis 1500
zurückreichen (z.B. Luterbacher et al. 2002; Casty et al. 2005).6 Einschlägige Er-
gebnisse der KLIMET Forschungen wurden anschliessend für Untersuchungen von
Klimaeinwirkungen auf historische Gesellschaften herangezogen (Pfister/Brázdil
2006). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Natur- und Sozialwissenschaf-
ten vollzog sich somit in zwei Schritten: Zunächst trugen die Historischen Klima-
tologen mit ihren Daten zur Rekonstruktion von europäischen Grosswetterlagen
für die letzten Jahrhunderte bei. In einem zweiten Schritt griffen sie für ihre Un-
tersuchungen von historischen Klimawirkungen auf die räumlichen Rekonstruk-
tionen der Klimatologen zurück. Es handelt sich somit um ein Geben und Neh-
men in zwei Schritten, das als «sequentielle Interdisziplinarität» bezeichnet werden
könnte.

Welches sind typische Fragen im Zusammenhang mit Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie, denen Ihre Disziplin nachgeht resp. nachgehen könnte?

«Was für Naturbilder haben Gesellschaften, wie entwickeln sich diese? Warum
steht manchmal das Thema des Umweltschutzes in der Gesellschaft in den
vorderen Prioritäten und manchmal eher hinten an? Wie wirkten sich Naturka-
tastrophen auf das Naturbild der Menschen aus? Wie wirkten sich Umwelt-
katastrophen auf die Einstellung der Menschen zur Umwelt/Natur aus, z.B. der
Chemieunfall in Schweizerhalle und der Reaktorunfall in Tschernobyl? Wie
verhielten sich Gesellschaften bei grösseren, für diese sich negativ auswirkenden
Wetterphänomenen resp. Klimabedingungen? Welche Folgen hatten derartige
Phänomene auf die soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Gesellschafts-
ordnung?»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geschichte), Auszug

6 Für weitere Papers sei auf die KLIMET Homepage http://www.giub.unibe.ch/klimet (zuletzt aufge-
rufen am 31.12.2006) verwiesen.
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Fazit: Die Umweltgeschichte gibt es nicht. Vielmehr tritt sie in einer unübersicht-
lichen Vielfalt von Ansätzen und Facetten auf. Trotz ihres oft verkündeten An-
spruchs, ein interdisziplinäres Fach zu sein, ist sie bei näherem Hinsehen vorwie-
gend das Werk von Einzelkämpfern, die Ansätze aus verschiedenen Disziplinen 
in ihrem Kopf integrieren. Daneben bietet sie «hybriden» Forscherinnen und For-
schern, die mit naturwissenschaftlichen Übergangsgebieten vertraut sind, auf-
grund ihrer fast unüberblickbaren thematischen Breite eine Plattform zum inter-
disziplinären Brückenschlag über den Graben des gegenseitigen Unverständnisses
und der Gleichgültigkeit, der «die beiden Kulturen» (Charles Percy Snow), Geis-
teswissenschaften und Naturwissenschaften, noch immer trennt (zit. in Worster
1996).

Auf ihrer Flexibilität und Offenheit für neue Themenbereiche und Ansätze
beruht die Stärke der Umweltgeschichte, und diese sollte nicht vorschnell einer
immer weiter gehenden Spezialisierung geopfert werden. Nicht von ungefähr war-
nen Rico Defila und Antonietta Di Giulio in ihren wegweisenden Überlegungen zur
Erhaltung der Interdisziplinarität davor, komplexe Fachbereiche als neue Bin-
destrich-Disziplinen aus bestehenden offenen Fachbereichen auszulagern (Defila/
Di Giulio 1998:121). Innerhalb der Umweltgeschichte droht dieses Schicksal wohl
am ehesten der «Klima-Geschichte». Wenn die Umweltgeschichte als Folge einer
immer weiter getriebenen akademischen Arbeitsteilung in immer feinere Unter-
Unterdisziplinen aufgesplittert wird, die sich gegeneinander disziplinär abgrenzen,
wird dieselbe mit der Zeit ihr eigentliches Potenzial verlieren, nämlich neu auftau-
chende Themenfelder ad hoc aufnehmen und mit einem vielfältigen Instrumenta-
rium von bewährten Ansätzen bearbeiten zu können.
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Know now that you are born along with these
clouds, winds, and stars, and ever-moving seas
and forest dwellers. This your nature is.

Kathleen Raine, Passion, 1943

Umwelt und Gesundheit – ein Gegenstand der Allgemeinen Ökologie

Zunehmende Schadstoffbelastungen unserer natürlichen Umwelt infolge Technik,
Industrialisierung und Urbanisierung lassen uns die damit einhergehenden po-
tentiellen Gefährdungen der natürlichen Lebensgrundlagen, und damit unserer
Gesundheit, bewusster werden. Ärzte begegnen immer häufiger Patienten mit
Sorgen über mögliche Gesundheitsschäden, die durch anthropogene Verunreini-
gungen unserer Umwelt bedingt sein könnten. Es wird sachkundiger Rat erwartet.
Umweltbedingte Gesundheitsschäden sollten deshalb in die differentialdiagnosti-
schen Überlegungen aller medizinischen Disziplinen einbezogen werden. Damit
wird die Umweltmedizin nicht als neue Spezialität, sondern als eine fachüber-
greifende Aufgabe aller Ärzte verstanden. Hierfür muss die ärztliche Aus- und
Fortbildung auf umwelthygienische und umweltmedizinische Gebiete ausgedehnt
werden und den Bezug zur Allgemeinen Ökologie suchen. (Rosenstock et al.
1991; Rosenstock et al. 1994; CIBA Foundation Symposium 1993; Gebbers /
Schwytzer 1994)

Im modernen Modell der Universität Bern wird «Allgemeine Ökologie als Leh-
re von den wechselseitigen Wirkungszusammenhängen zwischen menschlichen
Individuen bzw.Gesellschaften und der natürlichen Umwelt mit ihren physischen,
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten» definiert. Das wei-
te und vielfältige Gebiet Umwelt und Gesundheit (Gehr 1995), auch Ökosystem
Gesundheit (Environmental Health) genannt, ist ein Teil der Allgemeinen Ökologie
und eine integrative Wissenschaft mit lebenswichtigen Aufträgen. Sie fokussiert
auf brennende Weltprobleme mit systematischen Methoden für Diagnose, Pro-
gnose, Rehabilitation und Schutz von Ökosystemen aus der Perspektive eines

Umweltmedizin 
Ein- und Ausblick

Jan-Olaf Gebbers
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integrativeren Verständnisses der Zusammenhänge zwischen menschlicher Ge-
sundheit und den Ökosystemen (CIBA Foundation Symposium 1993). Ihre Metho-
den überschreiten notwendigerweise die Grenzen der traditionellen Disziplinen,
denn das Ökosystem Gesundheit hängt von weit mehr ab als nur von der biophy-
sikalischen Integrität als dem traditionellen Ansatz für solche Fragen Abb.1.

Die umfassende Sicht der vielfältigen Umweltproblematik, die aus der ge-
störten Wechselwirkung zwischen Menschen und ihrem natürlichen sowie tech-
nisch-zivilisatorischen Umfeld entsteht, führt zum gesundheitlichen Umweltschutz.
Dieses Ziel versucht die Umweltmedizin mit Erkennung von Schadstoffquellen,
Analytik und adäquater Risikobewertung als Voraussetzung wirkungsvoller Sa-
nierungskonzepte zu erreichen. Ihre Arbeitsgebiete sind chemische Wirkstoffe,
Stäube, ionisierende Strahlen, Lärm, Mikroorganismen und psychische Faktoren.
Betroffen sind der Gesamtorganismus, einzelne Organe oder Organsysteme. Da-
bei muss davor gewarnt werden, die Inhalte zu monokausal auf einzelne Schad-
stoffe auszurichten und die Erwartungen zu hoch anzusetzen. Schadstoffanalysen
sind angesichts der weit verbreiteten Umweltbelastungen nur im Einzelfall mög-
lich, die Beschwerden oft unspezifisch und von unklarer ätiologischer oder poly-
ätiologischer Genese.

Gesundheitsstatus

Genetische
Konstitution

Individuelle
Erfahrungen

Allgemeiner
Gesundheitszustand

Gruppenverhalten

Zuhause Arbeitsplatz Erholung Reisen

Atmosphäre Litosphäre Hydrosphäre Biosphäre

Physikalische Chemische Biologische Psychosoziale

Freizeit

Modulatoren

Aktivitäten

Umweltmedien

Umweltfaktoren

Abb.1 Ökosystem Gesundheit – Einflussfaktoren auf den menschlichen Gesundheitszustand
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Die Umweltmedizin befasst sich also mit dem Einfluss von Umweltschäden auf die
menschliche Gesundheit und bedient sich dabei vorwiegend naturwissenschaftli-
cher Methoden. Hierbei wird die Umwelt in einer empirisch-mathematischen
Sprache beschrieben. Eingedenk der Aussage «Was wir beobachten, ist nicht die
Natur an sich, sondern das Zusammenspiel zwischen der Natur und uns; Wissen-
schaft beschreibt die Natur so, wie sie sich unseren Fragen öffnet» (Heisenberg
1973: 40) sollte allerdings unser Umweltverständnis um geistes- und sozialwissen-
schaftliche Aspekte erweitert werden. Vor allem im Bereich der Prävention ist eine
rein naturwissenschaftliche Analyse oft unzureichend. So lässt sich etwa die patho-
gene Wirkung zerstörter, aber toxikologisch unbedenklicher Natur, wie in städti-
schen Ballungsgebieten, in der naturwissenschaftlichen Sprache nicht adäquat be-
schreiben. Ohne Verlust an Wissenschaftlichkeit muss der Bezug zur Allgemeinen
Ökologie entwickelt und das konkrete Erleben von Natur und Umwelt in die wis-
senschaftliche Betrachtung einbezogen werden. Zudem bestehen wichtige Verbin-
dungen zu politischen, legislativen und öffentlichen Aspekten (Gebbers 1998).

Umweltmedizin – interdisziplinär und transdisziplinär

Die Umweltmedizin ist interdisziplinär und ruht, vorwiegend naturwissenschaftlich
ausgerichtet, auf den Pfeilern Umwelthygiene, Epidemiologie, Arbeitsmedizin und
verschiedene umweltwissenschaftliche Disziplinen. Das folgende Beispiel zeigt
auch die transdisziplinäre Arbeitsweise der Umweltmedizin:

In Zentralbulgarien (Srednogorie) fiel Frauenärzten und Pathologen eine
Häufung bestimmter Fehlbildungen Neugeborener auf, die von Epidemiologen als
dreimal so häufig wie im nationalen Durchschnitt erkannt wurden. Man vermu-
tete äussere Ursachen, also schädigende Veränderungen der natürlichen Umwelt. So
untersuchten Toxikologen zunächst die entsprechenden Plazenten und fanden stark
erhöhte Arsenkonzentrationen, ohne dass bislang ein Zusammenhang zwischen
Arsenvergiftung und der Entstehung von Fehlbildungen bekannt war. Dieser Zu-
sammenhang wurde darauf von experimentellen Pathologen in Mäuseversuchen
nachgewiesen. Hierbei waren ganz bestimmte Veränderungen der Arsenwirkung
zuzuschreiben, wie Verkleinerung des Frontalhirns und unterentwickelte Ohrgrüb-
chen, die den Fehlbildungen der menschlichen Feten aus Zentralbulgarien glichen.
Im Weiteren wurde tierexperimentell auch der Mechanismus gefunden, mit dem
Arsen die Fehlbildung auslöst: Es wurden hohe Werte an Lipidperoxiden und nied-
rige Werte des reduzierenden Glutathions im Plazentagewebe gefunden. Hierauf
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haben die Pathologen mit Hilfe von Antioxidantien (Vitamin E) die teratogene
Arsenwirkung zu unterdrücken versucht, was tatsächlich teilweise gelang. Nach
diesen Untersuchungsergebnissen haben Umwelttoxikologen im Trinkwasser ver-
mehrt Arsen und als dessen Quelle eine örtliche Kupferschmelze gefunden. Die
Untersuchung war in grossem Umfang an 15’000 Frauen in der Umgebung dieser
Kupferschmelze durchgeführt worden (Stone 1994; Lippmann 1992).

Das Beispiel veranschaulicht drei Hauptcharakteristika der Umweltmedizin:
(1) ihre Inter- und Transdisziplinarität; hier waren Frauenärzte, Epidemiologen,
Pathologen und Toxikologen an der Aufklärung tätig; (2) die Bedeutung der
Beobachtungen der praktisch tätigen Ärzte und (3) die enge Verknüpfung der Um-
weltmedizin mit verschiedenen umweltwissenschaftlichen Disziplinen Abb.2. Die
Therapie muss dann vor allem in der Beseitigung der Schadensquelle bestehen,
was Umwelthygieniker, Juristen, Ingenieure etc. einbezieht.

Gesundheitlich relevante Umweltverschmutzung 

Das Ausmass der Umweltverunreinigungen lässt sich in vier Kategorien, entspre-
chend den menschlichen Lebenssphären, in der sie wirken, einteilen:

1. Generelle Verunreinigungen, die eine grosse Population betreffen (industriel-
le Emissionen), wie Luftverschmutzung durch Industrie und Automobile.
Dazu gehören auch Kontaminationen von Trinkwasser, Boden und Nahrungs-
mitteln.

Frauenärzte – Pathologen Epidemiologen

Pathologen: Experimente Toxikologen

Srednogorie – Bulgarien

Abb.2 Fehlbildungen und Arsen

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:32 Uhr  Seite 68

69Jan-Olaf Gebbers  Umweltmedizin – Ein- und Ausblick

2. Verunreinigungen am Arbeitsplatz wie flüchtige Kohlenwasserstoffe, Asbest,
Silikate, Kohlenstaub, Styrol, Lärm.

3. Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen des Gesundheitswesens. Es ist
paradox, aber gerade diese Einrichtungen können das Krankheitsrisiko eben-
falls erhöhen, z.B. durch Arzneimittelnebenwirkungen, nosokomiale Infek-
tionen, Keimresistenz, Therapie-Nebeneffekte auf den Feten.

4. Wohnungen und öffentliche Gebäude haben ihre eigenen Risikofaktoren wie
Luftverschmutzung durch Passivrauchen, Kohlenmonoxid, Formaldehyd, Pilz-
sporen, Legionellen.

Die meisten Menschen unserer Industriegesellschaft halten sich mehr als 90%
ihres Lebens in geschlossenen Räumen auf  Abb.3. Hierbei sind umweltmedizinisch
gesehen vor allem die Raumluftverschmutzungen durch Passivrauchen, flüchtige
Kohlenwasserstoffe, Asbest, Formaldehyd etc. wichtig (Lippmann 1992).

Hierzu ein Beispiel: Eine 45-jährige Hausfrau und Nichtraucherin litt unter
einer erheblichen Einbusse ihrer Lungenfunktion, ohne dass diese mit einer
Grundkrankheit erklärbar gewesen wäre. In der Lungenbiopsie fanden wir histo-
logisch eine ausgeprägte Entzündung des Lungengewebes mit einer eigenartigen
Fremdkörperreaktion. Elektronenmikroskopisch brachten uns lysosomale Ein-
schlüsse auf den Gedanken, dass es sich um die Speicherung von inhaliertem

in Gebäuden 9% 

4% im Verkehr

2% draussen

zu Hause
85%

Abb.3 Aufenthaltsdauern in Abhängigkeit des Arbeitsorts

 
7% in Gebäuden

Arbeitsplatz
25%

6% im Verkehr 
 

draussen 2%  

zu Hause 
60% 

Arbeit zu Hause Arbeit ausserhalb der Wohnung
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Fremdmaterial handeln könnte, das in den Alveolarmakrophagen gespeichert
wurde. Infolge der Fremdkörperreaktion entstand eine chronische Entzündung mit
schwerwiegenden Veränderungen des Lungengewebes.

Beim weiteren Befragen der Patientin stellte sich heraus, dass sie mehrmals
täglich Haarspray in einer kleinen Badstube benutzte. In tierexperimentellen Un-
tersuchungen konnten dann die im Lungengewebe der Patientin beobachteten Re-
aktionen mit dem verwendeten Haarspray und mit dessen Hauptkomponente,
dem Polymer Polyvenylpyrrolidon, hervorgerufen werden. (Gebbers et al.1980)

Die Komplexität der Risikobewertungen

Bei der Abschätzung von Umweltrisiken für die menschliche Gesundheit sind nicht
nur die Immissionen und Expositionen, sondern vor allem auch die individuelle
Lebenssituation der Betroffenen sowie ihre Zugehörigkeit zu Risikogruppen zu be-
rücksichtigen Tab.1 (Rodricks 1994).

Entsprechend unterschiedlich sind Einwirkungen einer Umweltnoxe, wie bei-
spielsweise die allgemeine Luftverschmutzung, in der betroffenen Bevölkerung zu
werten Abb.4.

Zudem ist das Schadensausmass von weiteren biologischen Faktoren der In-
dividuen abhängig, was in toxikologischen und epidemiologischen Untersuchun-
gen sowie bei der Bestimmung von Biomarkern berücksichtigt werden sollte Tab.2

(WHO/IPCS 1993; Glück/Gebbers 1996; Glück/Gebbers 2000; Glück et al.
2003).

Risikogruppen Schadensausmass abhängig von

Schwangere – Feten Alter

Kleinkinder Geschlecht

Kranke Konstitution

Allergiker Ernährungszustand

Alte Gesundheitszustand

Tab.1 Risikobewertungen in der Umweltmedizin
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Die Bedeutung des Menschen als Natur- und Kulturwesen 
in der Umweltmedizin

Der Mensch tritt in gleicher Weise als Natur- wie als Kulturwesen in die Gebiete
der Medizin und kann daher nur von diesen beiden Perspektiven her begriffen
werden Abb. 5. Diese dualistische und keinesfalls oppositionelle Auffassung des
Menschen («Der Mensch ist von Natur ein Kulturwesen») wird vor allem auch in
der Umweltmedizin offensichtlich.

 

Mortalität 

Krankheit 

pathologische Veränderungen 

physiologische Veränderungen 

Schadstofflast

Anteile der betroffenen Bevölkerung Abb.4 Schadstoffreaktionen 
in der Bevölkerung

Todesursache Jahresrate/Million

Zigarettenrauchen 1200

Velofahren/10 –14-Jährige 14

Flugzeugunfälle 6

Keuchhustenimpfung 1– 6

Tornados 2

Asbest in öffentlichen Gebäuden 0.02

Tab. 2 Mortalitätsrisiken
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Als bionomer Organismus ist der Mensch den allgemeinen Bedingungen und Vor-
aussetzungen des Lebendigen unterworfen. Als ein halb offenes, zentral gesteuer-
tes System, das sich im Fliessgleichgewicht der aufgenommenen und abgegebe-
nen Substanzen befindet, ist er in seine natürliche Umwelt eingepasst, von ihr
wesentlich abhängig und damit umweltverflochten (Gebbers 1993).

Als Kulturwesen («Kultur als zweite Natur des Menschen», Friedrich Nietzsche)
wirkt der Mensch stark auf die ihn umgebende Natur ein und verändert sie zu
seinem Nutzen. Überall dort, wo Menschen leben, ist die Natur wesentlich von
ihm beeinflusst und verändert. Diese Veränderungen sind je nach Menge der
Menschen und je nach Einsatz technischer Mittel quantitativ und qualitativ stär-
ker und vor allem nachhaltiger im Vergleich zur Beeinflussung der Umwelt durch
alle anderen Lebewesen. Mit zunehmenden technischen Möglichkeiten und dem
raschen Wachstum der Grossstädte, vor allem in den wirtschaftlichen Entwick-
lungsländern (CIBA Foundation Symposium 1993), können diese Umweltverän-
derungen auch in grösserem Masse nicht nur zum Schaden der Mitwelt, sondern
auch zu dem des Menschen und vor allem seiner Gesundheit stattfinden.

Krankheiten sind entweder angeboren oder erworben; auch die angebore-
nen werden infolge Umwelt und Verhalten des Betroffenen modifiziert. Dies wur-
de bereits von Hippokrates in seiner Miasmenlehre vertreten. Die natürliche Um-
welt spielt in den Prozessen der menschlichen Entwicklung, der Gesundheit und
Krankheit eine zentrale Rolle. Umgekehrt beeinflusst und verändert der Mensch
heute die Natur in einer noch nie da gewesenen Intensität und Nachhaltigkeit. 

Wie die Stoffwechselmedizin krankhafte Zustände des Innenbetriebs be-
schreibt und behandelt, so befasst sich die Umweltmedizin mit unserem Verhält-
nis zur Umwelt und mit den Wirkungen von Umweltveränderungen auf den Orga-
nismus  Abb. 6.

Naturwesen Kulturwesen

Medizin

Mensch

Abb. 5 Der Mensch 
als Gegenstand der Medizin
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Von grösster Bedeutung sind hierbei Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, neue
Energiequellen, fortgeschrittene Technologien, Industrialisierung und moderne
Landwirtschaftsmethoden, die zu unvorhergesehenem Fortschritt, gleichzeitig aber
zu Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit führten, die sich dramatisch
von Gefährdungen der Vergangenheit unterscheiden (CIBA Foundation Sympo-
sium 1993).

Die Mensch-Umwelt-Beziehung – eine Subjekt-Objekt-Beziehung?

Eine Weltsicht der Beziehung von Mensch und Umwelt, in der die Dinge blosse
Objekte sind, die von einem von ihnen getrennten menschlichen Subjekt erkannt
werden, gilt spätestens seit den Untersuchungen Heideggers (1979 [1927]) als
überholt. Ihm erscheint diese Weltanschauung und ihr dualistisches Verständnis
von Wirklichkeit als eine grobe Vereinfachung, mit der sich die vielfältigen
Verflechtungen zwischen «Subjekt» und «Objekt» nicht hinreichend erfassen lassen.
Vielmehr sieht er das menschliche Dasein als «In-der-Welt-sein», was ausdrückt,
dass die menschliche Existenz mit der Welt untrennbar verwoben ist, wie dies
auch vom biologischen Standpunkt aus gesehen wird ( siehe oben). 

Die Natur als Umwelt ist also nicht etwas, das dem Menschen äusserlich
wäre, wie ein Kleidungsstück, das er, wenn es abgenutzt ist, wechseln oder auch
gänzlich ablegen könnte.

Endogene
Faktoren

Kumulative
biologische
Wirkdosis

Strukturelle und
funktionelle

Veränderungen

Potentielle
Dosis

Interne
Initialdosis

Verteilung 
im MikromilieuEmission

Krankheit

Transport Exposition

Abb. 6 Umwelteinflüsse auf die menschliche Gesundheit
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Dem Gebiet Umwelt und Gesundheit geht es um ein Verständnis der Auswirkun-
gen ökologischer Eingriffe auf das Gesamtsystem aus Subjekt und Objekt, auf die im
Begriff des In-der-Welt-seins ausgedrückte Einheit von Mensch und Umwelt.

In vielerlei Hinsicht sind wir mit unserem Lebensraum und seinen zeitlichen
Dimensionen unmittelbarer verflochten, als wir zunächst meinen. Die Welt ist
gleichsam unser zweiter, erweiterter «Körper». Während Schädigungen unseres
leiblichen Körpers über Schmerzrezeptoren wahrgenommen werden und die kör-
perlichen Schmerzen uns an die unmittelbare Einheit von Körper und Seele erin-
nern (Descartes 1641), fehlt uns eine solche Sensibilität für den «Körper unserer
Umwelt». Dies führt dazu, dass Umweltschädigungen meist nicht im Vorfeld «ge-
spürt» werden, sondern erst dann, wenn unser leiblicher Körper in Mitleidenschaft
gezogen wird. 

In diesem In-der-Welt-sein versteht sich der Mensch aber nicht nur als mit
der Welt verwoben; er erfährt seinen Bezug zur Welt auch immer stimmungsmäs-
sig, d.h. affektiv getönt. In solchen Befindlichkeiten, Stimmungen, erleben wir die
Welt. Das «gestimmte» In-der-Welt-sein des Menschen ist eine affektive Weise
der Welterschliessung, die ursprünglicher ist als die des rationalen Verstehens.
Diese affektive Dimension wird von Umweltbeschreibungen vernachlässigt, die
ausschliesslich die kognitive Komponente des Umwelterlebens berücksichtigen.
Umweltmedizinisch ist das Gestimmtsein des menschlichen Umwelterlebens
besonders wichtig, da affektive Bewertungen von Umweltschädigungen im alltäg-
lichen Umweltbezug eine zentrale Rolle einnehmen. So könnten «psychosomati-
sche» Umweltkrankheiten als Ergebnis einer (hyper-)sensiblen, affektiven Ver-
arbeitung wahrgenommener Umweltschäden verständlicher werden.

Auch wäre zu fragen, ob die fortschreitende ökologische Verarmung und die
Zerstörung natürlicher Welten ab einem gewissen Punkt nicht auch negative Rück-
wirkungen auf die Befindlichkeit des in der Welt gebundenen Daseins im Sinne
einer «Verstimmung» haben könnten. Möglicherweise ist die Vorliebe für eine re-
duktionistische Umweltbetrachtung Ausdruck und Symptom eines untergründig
«verstimmten» Erlebens von Umwelt. Denkbar wäre dann auch, dass ein solches
rational-utilitaristisches Umweltverständnis den Versuch darstellt, den zunehmend
gleichgültig oder gar schmerzvoll erlebten affektiven Umweltbezug durch schmerz-
ärmere, «objektive» Erlebnisformen zu ersetzen. 

Wichtige Aufgabe einer präventiven Umweltmedizin wäre es deshalb auch,
diesem Sensibilitätsdefizit für Umweltschäden mit gezielter Aufklärung über öko-
logische Zusammenhänge und über die Strukturen unseres Umwelterlebens ent-
gegen zu wirken. 
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Geistes- und sozialwissenschaftliche Bezüge der Umweltmedizin

Das Umweltverständnis ist ganz von der Wahl des methodischen Zugangs abhän-
gig: Jede Methode gewährt von ihrem bestimmten Standpunkt aus einen perspek-
tivischen Blick auf die Umweltwirklichkeit. Vor dem Hintergrund eines pragma-
tischen Wissenschaftsverständnisses, das die wissenschaftliche Rationalität einer
Methode über ihre Problemlösungskapazität evaluiert, kommt es darauf an, die
eingesetzten Methoden so zu wählen, dass die Gesamtlösungskapazität der For-
schungstradition maximiert wird. Zu dieser Maximierung können auch nicht em-
pirisch-mathematische Methoden beitragen. Sie allein gestatten die Formulierung
und damit potentiell auch die Lösung konzeptioneller Umweltprobleme.

Umweltmedizin muss daher in einem starken Sinne interdisziplinär arbeiten.
Eine Kooperation ist nicht nur zwischen naturwissenschaftlich geprägten Umwelt-
wissenschaften und der klinischen Medizin erforderlich. Für die Erarbeitung und
Evaluation von Zielen in der umweltmedizinischen Primärprävention müssen auch
die mit geisteswissenschaftlichen Methoden erfassbaren Bedeutungsaspekte der
natürlichen Lebensumwelt und die existentiellen Dimensionen menschlichen Um-
weltbezugs mitberücksichtigt werden, wenn medizinisch relevante Umweltschä-
den präventiv verhindert werden sollen.

Dies ist schon deswegen wichtig, weil die «übersehene» (aber erlebte) Um-
weltdimension für den raschen Fortschritt der Umweltzerstörungen mitverant-
wortlich ist. Wenn die Umwelt nur noch als Material technischer Verwertungs-
prozesse oder als beliebig ausbeutbare Ressource betrachtet wird, wenn also das
«Gespür» für ihre Bedeutung und ihren Eigenwert verloren gegangen ist, wird ihre
Zerstörung nur noch beiläufig zur Kenntnis genommen. In diesem Sinne ist die
«Erkrankung unserer Umwelt» das Spiegelbild einer in uns liegenden Krankheit,
eines Verlustes an erlebter Umwelterfahrung. «Wirklich betroffen sind wir von der
Mitweltzerstörung nur dort, wo sie schneller voranschreitet als die gleichzeitige Ver-
kümmerung unserer Sinne» (Meyer-Abich 1990: 17).

Ohne die Rückgewinnung eines gehaltvolleren Umweltbegriffes, ohne eine
«Wiederbelebung der Sinne», lassen sich letztlich auch Fragen des Umweltschutzes
nicht sinnvoll beantworten. Es muss deutlich werden, dass die naturwissenschaft-
liche Beschreibung von Umwelt nur eine der vielen möglichen Naturinterpretatio-
nen ist, zudem eine, die in ihrer Wertfreiheit und strikten Gegenwartsbezogenheit
wenig Raum lässt, Fragen zur Erhaltung und Bewahrung der «salutogenetischen»
Kraft der Natur auch für künftige Generationen zu beantworten.
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Von der Erweiterung unseres Umweltverständnisses wird es also abhängen, in wel-
chem Masse die Umweltmedizin eine echte Primärprävention betreiben kann. Aus
wissenschaftstheoretischer Sicht steht einem solchen interdisziplinär erweiterten
Umweltmodell nichts im Wege. Wissenschaftliche Rationalität zeigt sich in der er-
weiterten Kapazität, empirische und konzeptionelle Probleme zu lösen. Die geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Erweiterung der naturwissenschaftlichen Ansätze
im Hinblick auf eine interdisziplinäre Umweltwissenschaft könnte eine wertvolle
und notwendige Ergänzung zur naturwissenschaftlichen Umweltforschung sein
und auf diesem Wege auch die Effektivität der umweltmedizinischen Praxis er-
höhen.

Sozialpolitische Aspekte der Umweltmedizin

Das Fach Umweltmedizin ist Ausdruck einer bestimmten Problemperspektive in
der Mensch-Umwelt-Beziehung. Wann, von wem und unter welchen Umständen
die Beziehung zwischen dem Gattungswesen Mensch und seiner von ihm be-
einflussten Umwelt als problematisch erkannt wird, ist auch ein interessanter
sozialpolitischer Wahrnehmungs-Prozess. Problemwahrnehmungen und ihre Defini-
tionen fallen nicht vom Himmel – und selbst wenn sie es täten, muss eine Proble-
matisierung der Mensch-Umwelt-Beziehung zuerst Resonanz finden, mithin einen
gesellschaftlichen Sensibilisierungsprozess auslösen, um kollektives Handeln zu
beeinflussen. So sind Umwelt- und Präventivmedizin miteinander und gleichfalls
mit Politik sowie öffentlichem Bewusstsein verknüpft. Dies wird am historischen
und aktuellen Beispiel der Luftverschmutzung deutlich, bei dem Medien, Wis-
senschaft, Industrie, Gesetzgebung und Gerichte gleichermassen involviert sind
(Gebbers 1998).

Ausblick – ein neues Umweltverständnis in der Umweltmedizin?

Auf die Umweltmedizin bezogen wäre ein Umweltverständnis fortschrittlicher und
damit rationaler, das neben den mit naturwissenschaftlichen Methoden gelösten
empirischen Problemen auch Elemente enthielte, die es gestatten würden, die
immer deutlicher sichtbar werdenden konzeptionellen Probleme anzugehen, die
aus pathogenen Umweltwirkungen entstehen. Solche konzeptionellen Probleme
wären die Bedrohung und Zerstörung natürlicher Ökosysteme, die Abnahme der
Lebensraumqualität infolge Umweltzerstörung oder auch der rapide Verlust an
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Möglichkeiten von ästhetischem Umwelt- und Naturerleben. Diese Probleme sind
konzeptioneller Natur; sie stellen uns Bewertungsfragen. Empirische naturwissen-
schaftliche Daten allein reichen zu ihrer Lösung nicht aus. Die empirische Feststel-
lung der irreversiblen Schädigung eines Ökosystems beispielsweise gibt keine Ant-
wort auf die Frage, warum dieses Ökosystem für den Menschen wertvoll gewesen
wäre und in welcher Weise und mit welchen Folgen unser Umwelterleben durch
seine Zerstörung beeinträchtigt worden ist. 

Ein besonders wichtiges konzeptionelles Problem ist die Bewertung einer
möglichen Beeinträchtigung künftiger Generationen durch gegenwärtige Umwelt-
veränderungen, die erst in der Zukunft ihre umweltmedizinische Relevanz erhal-
ten. Hierbei wird deutlich, dass eine Beschränkung auf empirisch-mathematische
Probleme, wie sie sich naturgemäss nur in der Gegenwart stellen, wichtige Dimen-
sionen der Wirklichkeit ausblendet.

Für eine Umweltmedizin, die mehr will, als bloss bereits eingetretene Um-
weltschäden und Umweltkrankheiten erkennen und behandeln, und die den
Anspruch hat, auch primärpräventiv die salutogenetische Kraft unserer natürlichen
Umwelt zu erhalten und vor pathogenen Veränderungen zu schützen, ist das
interdisziplinäre Umweltmodell der Allgemeinen Ökologie grundlegend. Dieses
berücksichtigt sowohl die empirischen als auch die konzeptuellen oder lebens-
weltlichen Faktoren des Umweltbezugs als wichtige Voraussetzung ebenso wie
geisteswissenschaftliche Naturbeschreibung, umweltethische Naturbewertung
und naturwissenschaftliche Umwelttheorien.

Das Millennium Ecosystem Assessment1 umfasst diese verschiedenen Diszip-
linen, um wissenschaftliche Informationen für Entscheidungsträger darüber zu 
ermitteln, wie sich Veränderungen in Ökosystemen auf das menschliche Wohl-
ergehen auswirken (Millennium Ecosystem Assessment 2005).

1 Vgl. http://www.maweb.org (zuletzt aufgerufen am 9.12.2006). 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Allgemeine Ökologie und Tourismusforschung haben gemeinsam, dass sie – im
herkömmlichen universitären Sinn – keine wissenschaftlichen Disziplinen sind. Es
sind typische Querschnittsbereiche der Wissenschaft und erfordern trans- resp.
interdisziplinäres Denken. So gesehen sind sich die Interfakultäre Koordinations-
stelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) und das Forschungsinstitut für Freizeit und
Tourismus (FIF) sehr ähnlich. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied:
Das FIF ist seit seiner Gründung 1941 in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät eingebunden und die IKAÖ hat sich im Rahmen der Konferenz der
Gesamtuniversitären Einheiten (KGE) zwischen den Fakultäten installiert.

Obwohl das FIF strukturell disziplinär eingebettet ist, hat man am FIF in
Lehre und Forschung immer einen sehr interdisziplinären Ansatz gepflegt. Das
drängt sich einerseits auf, weil wirtschaftlich betrachtet Tourismus keine Branche
darstellt. Denn Tourismus kann nur nachfrageseitig über das Ausgabeverhalten der
Gäste abgegrenzt werden. Andererseits hat Tourismus starke ökologische Bezüge
und ist im Kern ein soziokulturelles Phänomen. Reisen auf wirtschaftliche Trans-
aktionen zu reduzieren, wäre unverantwortlich. Zudem ist bekannt, dass Land-
schaft und Natur die Grundlage der meisten Tourismusformen darstellen. Werner
Kämpfen (1972), der ehemalige Direktor von Schweiz Tourismus, schrieb einmal:
«Wie oft muss man es noch wiederholen, dass in jedem anderen Wirtschaftszweig
Kapital verloren und wieder zurück gewonnen werden kann, im Tourismus jedoch
die Grundsubstanz – Natur und Landschaft – einmal verloren, unwiederbringbar
ist.»

Die wissenschaftliche Betrachtung des Tourismus

Der Mensch als «interessiertes Wesen» war schon immer bemüht, sich selbst und
seine Umwelt zu begreifen. Dazu stehen ihm verschiedene Wege offen: Mythische
Erfahrung, Intuition, kindliche Weltauffassung, Erleiden eines Drucks der Realität,

Die Bedeutung der Allgemeinen Ökologie 
für die Tourismuswissenschaft

Hansruedi Müller
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Beurteilen von Informationen aufgrund eines Weltbildes, eines Glaubens oder
einer Ideologie sowie wissenschaftliches Erfahren. «Wissenschaftliches Erfahren»
heisst, ursächliche Zusammenhänge und Erscheinungen aufzudecken, gefundene
Tatsachen zu erklären, zu ordnen und zukünftige Erscheinungen zu prognostizie-
ren. Der Zweck der wissenschaftlichen Forschung kann zweigeteilt werden:

! Theoretischer Zweck: Erarbeiten von Erklärungen und Prognosen, um daraus
logisch konsistente Theorien und Lehren zu gewinnen, welche gesetzesarti-
ge Aussagen enthalten.

! Praktischer (pragmatischer) Zweck: Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen,
die unter Verwendung der Theorien zur Gestaltung von Handlungsprozessen
dienen. Albert Einstein meinte einmal, es gäbe nichts Praktischeres als eine
gute Theorie.

In der Schweiz waren die ersten wissenschaftlichen Arbeiten im Tourismus stark
disziplinär geprägt: Sie befassten sich primär mit rein betriebswirtschaftlichen Fra-
gestellungen. Sie befassten sich mit der Verschuldung des schweizerischen Hotel-
gewerbes oder mit dem Strukturwandel des schweizerischen Hotelgewerbes. 1941
wurden gleichzeitig an der Universität Bern das Forschungsinstitut für Fremden-
verkehr (FIF) und an der Hochschule St.Gallen das Seminar für Fremdenverkehr
gegründet. Die erste gemeinsame Studie von Hunziker und Krapf (1942) «Allge-
meine Fremdenverkehrslehre» war bereits interdisziplinär aufgebaut und gilt noch
heute als Standardwerk. Die schweizerische Tourismusforschung war stets prob-
lem- und praxisorientiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen aussenwirtschaft-
liche Fragen und die wirtschaftlichen Zusammenhänge in den Ferienorten im
Vordergrund. Jost Krippendorf, der ehemalige FIF-Direktor und erste Leiter der
IKAÖ, lancierte mit dem Buch «Die Landschaftsfresser» (1975) eine ökologische
Diskussion im Tourismus. In jüngerer Zeit interessieren schwergewichtig die The-
menkreise Marketing und Marktforschung, Qualitäts- und Destinationsmana-
gement, Regional- und Umweltpolitik, Tourismus in Entwicklungsländern, soziale
und psychologische Aspekte von Freizeit und Reisen, sanfte oder nachhaltige
Tourismusformen.

Die Tourismusforschung deckte immer wieder auf, dass in den meisten Län-
dern sowohl Tourismuspolitik wie auch Tourismus-Unternehmungspolitik eine
mehr oder weniger sektorielle, partielle und kurzfristige und keine konzeptionel-
le, d.h. zielgerichtete, ganzheitliche und langfristige Politik gewesen ist.
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Tourismuswissenschaft – eine Querschnittsdisziplin

Theoretisch liessen sich Argumente für eine eigenständige tourismuswissenschaft-
liche Betrachtung bzw. für die Begründung einer eigenen Tourismuswissenschaft
finden. Eine eigenständige Tourismuswissenschaft müsste sich entweder durch Iso-
lierung vom Begriff her (mit klar abgrenzbaren, messbaren, problemorientierten
und zeitabhängigen Definitionen) oder durch Isolierung vom systemtheoretischen
Ansatz her (Zusammenfassung der wissenschaftlich relevanten Elemente und
Merkmale) von andern Wissenschaften abgrenzen lassen.

Beide Wege weisen zwar bestimmte Vorteile wie grössere Anerkennung oder
klarere Netzwerke auf, müssen jedoch für den Tourismus eher abgelehnt werden,
insbesondere wegen der steten Wandlung des ganzen Problembereichs. Dies kann
am Beispiel der ökologischen Fragestellungen gut veranschaulicht werden: Stand
in den 1970er Jahren die Gefährdung der Landschaft im Zentrum (Krippendorf
1975), so waren es in den 1980er Jahren die Luftverschmutzung resp. die neu-
artigen Walderkrankungen (Müller/Egger 1991) und in den 1990er Jahren die
Klimaänderung. Zudem ist im Hinblick auf den pragmatischen Anspruch der Tou-
rismuslehre eine eigenständige Theorie, die sich vollständig und eindeutig von
andern Wissenschaften abgrenzt, kaum zweckmässig.

Wir verstehen somit die Tourismuswissenschaft als angewandte Wissenschaft.
Die Grundlagen für die Erkenntnisse beziehen wir aus verschiedenen Wissensge-
bieten. Eine derartige Arbeitsweise ist in zahlreichen anderen Wissenschaften
ebenfalls anzutreffen. Wichtigste «Hilfswissenschaften» für die Tourismusbetrach-
tung sind folgende:

! Volkswirtschaft: Konjunktur, Wachstum, Wechselkurs, Wertschöpfung, Volks-
einkommen
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! Betriebswirtschaft: Management, Organisation, Personallehre, Finanzierung,
Marketing, Entscheidtheorie, Controlling

! Recht: Gesamtarbeitsverträge, Konsumentenschutz, Haftung, Konzessionie-
rung

! Politologie: Regional-, Sozial-, Umwelt-, Bildungs-, Kultur-, Sportpolitik
! Soziologie: Verhaltensweisen verschiedener Bevölkerungsgruppen, Begeg-

nung Touristen/Einheimische
! Psychologie: Motiv- und Bedürfnisforschung
! Ethik: Diskurse, Werthaltungen, Konflikte
! Geographie: Bewertung von Landschaften, Klimatologie
! Architektur: Freizeitarchitektur, Kurortsplanung, Gestaltung von Wohnsied-

lungen
! Medizin: Klimatische und balneologische Indikationen, Impfungen
! Biologie: Flora, Fauna, Belastungsgrenzen
! Kybernetik: Steuerung, Gleichgewicht, Rückkoppelungen
! Mathematik und Statistik: Prognosen, Abhängigkeitsrechnungen

Diese Aufzählung erhebt keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit. Die Liste der
häufigsten Hilfswissenschaften zur Ergründung des Phänomens Tourismus zeigt
deutlich, dass viele andere Wissenschaftsbereiche unter bestimmten Aspekten zur
Beantwortung touristischer Fragestellungen beitragen können. Demzufolge wäre
es unzweckmässig, wenn sich die Tourismuslehre in einem eigenen «Wissen-
schaftsturm» einschliessen würde. Die pragmatische Tourismuslehre kann sogar als
eines der besten Beispiele für eine fächerverbindende, trans- und interdisziplinäre
Querschnittswissenschaft bezeichnet werden.

Anforderungen an die Tourismusforschung

In unserem Verständnis sollte die Tourismusforschung folgenden Anforderungen
gerecht werden (Müller 2005: 74):

! Umfassende Tourismusforschung: Damit ist eine gesamtheitliche, also inter-
disziplinäre Tourismusforschung gemeint. Sie soll nicht auf einzelne Sekto-
ren/Aspekte beschränkt bleiben, sondern das Phänomen «Tourismus» als
Ganzes erfassen und durchdringen.

! Problem- und praxisorientierte Tourismusforschung: Tourismusforschung soll
nicht Selbstzweck sein. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Praxis
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umgesetzt werden können. Problemorientierte Tourismusforschung heisst
deshalb zugleich praxisbezogene Tourismusforschung.

! Zukunftsbezogene Tourismusforschung: Eine zukunftsbezogene Tourismus-
forschung ermöglicht der Praxis, nicht bloss auf bereits eingetretene Miss-
stände zu reagieren, sondern das Verhalten frühzeitig auf eine voraussichtli-
che, zukünftige Situation auszurichten und zu agieren: Forschung als voraus
gedachte Praxis.

! Kritische und engagierte Tourismusforschung: Die touristische Forschung soll
bestehende Schwächen und Missstände sowie Tendenzen, die zu solchen
führen können, schonungslos aufdecken. Sie soll Möglichkeiten zu einer Be-
seitigung bzw. einer Verhinderung des Eintretens solcher Schwächen und
Missstände aufzeigen. Die engagierte Tourismusforschung begnügt sich nicht
bloss mit der Publikation ihrer Forschungsergebnisse, sondern setzt sich auch
für die Umsetzung der als richtig erachteten Problemlösungen ein.

Diese Anforderungen an Lehre und Forschung, an denen sich das FIF seit vielen
Jahren orientiert, gelten auch – mit Anpassungen – für die Allgemeine Ökologie.
So gesehen gibt es viele Parallelen. 

Lernen von der Allgemeinen Ökologie – neue Forschungsparadigmen 

Ausgehend von den oben dargestellten Überzeugungen, wie sich die Tourismus-
forschung positionieren und legitimieren kann, zeigt uns die Allgemeine Ökolo-
gie Prinzipien und Wege auf, wie sich die Tourismusforschung weiterentwickeln
könnte. Die Reflexionen führen zu einer Art «neuer Forschungsparadigmen», die
aufzeigen möchten, in welche Richtung die Handlungsweisen der Tourismus-
forschung zu verändern sind, um einen nachhaltigen Beitrag leisten zu können.
Diese vom Verständnis der Allgemeinen Ökologie abgeleiteten Forschungspara-
digmen möchten auch Disziplinen wie beispielsweise der Volkswirtschaft Denk-
anstösse vermitteln.

Vom reduktionistischen zum systemischen Forschungsansatz
Nur allzu oft werden in der Tourismusforschung einzelne Elemente im vernetz-
ten System isoliert betrachtet. Man konzentriert sich – disziplinorientiert – auf 
die Genauigkeit der Details und verändert nur einzelne Variablen. Systemische 
Tourismusforschung heisst, sich vermehrt interdisziplinär auf die Wechselwir-
kungen zwischen den Elementen sowie auf die Wahrnehmung der Ganzheit zu
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konzentrieren, im Wissen, dass das Ganze immer mehr ist als die Summe der
einzelnen Teile.

Vom statischen zum prozessorientierten Forschungsansatz
Die Tourismusforschung läuft oft Gefahr, Momentaufnahmen zu machen. Der 
Ist-Zustand wird exakt erhoben, ohne die Dynamik einzubeziehen. In turbulenten
Zeiten wie heute müssen die Veränderungen in der ökologischen Vernetzung
vermehrt ermittelt und berücksichtigt werden. Dabei dürfen Time lags zwischen
den Ursachen und Wirkungen nicht ausser Acht gelassen werden. 

Vom deskriptiven zum problem- resp. konfliktorientierten Forschungsansatz
Zwischen ökonomischen Prämissen (Rentabilität, Wettbewerbsfähigkeit, Produk-
tivität, Vermeidung von Fehlallokationen etc.) und ökologischen Forderungen
(Ressourcenschonung, Sicherung von Boden-, Luft- und Wasserqualität, Lärm- und
Abfallvermeidung etc.) besteht ein latenter Konflikt. Allgemeine Ökologie ist zwar
Langzeitökonomie, doch dieser Tatsache Geltung zu verschaffen, ist eine äusserst
spannungsgeladene Angelegenheit. Wenn es das Ziel der umweltorientierten For-
schung sein soll, Handlungsanweisungen für Politik, Wirtschaft und Individuum zu
begründen, so müssen vermehrt Konfliktlösungsmuster untersucht und aufgezeigt
werden.

Vom analytischen zum umsetzungsorientierten Forschungsansatz
Die Tourismusforschung ist geprägt durch eine starke analytische Grundhaltung
ohne praxisnahe Lösungsvorschläge. Will sie zu einer nachhaltigen Entwicklung
beitragen, so müssen die politischen resp. unternehmerischen Prozesse vermehrt
einbezogen werden. Der analytische Ansatz muss durch eine aktionsorientierte
Initialisierung ergänzt werden, wobei es gilt, Schlüsselprozesse aufzuspüren. Eine
so verstandene umsetzungsorientierte Tourismusforschung muss sich auch ver-
mehrt den Themen Öko-Bilanzierung und Öko-Auditing widmen, um die Öko-
Effizienz auf allen Ebenen zu steigern.

Vom quantitativen zu einem qualitativen Forschungsoutput
Praktisch in allen Forschungsbereichen wurde in den letzten Jahren eine grosse
Zahl von Forschungserkenntnissen in umfangreichen Berichten publiziert und da-
bei die Aufnahmefähigkeit der Adressaten arg missachtet. Die Tourismusforschung
muss sich deshalb quantitativ beschränken und vermehrt qualitativ wachsen – so
wie es auch von der (Tourismus-)Wirtschaft verlangt wird. Darunter ist auch eine
der Zielgruppe angepasste Präsentation der Forschungsergebnisse zu verstehen.
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Von einem wertfreien zu einem verantwortungsvollen Forschungsansatz
Naturwissenschaftlich verstandene Ökologie ist im Prinzip eine funktionale Wis-
senschaft. Die natürliche Umwelt kennt zwar Präferenzen, aber keine «Probleme»:
Sie passt sich Veränderungen über kybernetische Prozesse an. Solche Veränderun-
gen können jedoch dem Menschen Probleme bereiten. Problembenennungen
haben mit Wertungen zu tun. Normative Entscheidungen sind notwendig. Eine
praxisorientierte Tourismusforschung muss sich dieser normativen Komponente
vermehrt bewusst werden und sie verantwortungsvoll wahrnehmen. Der Nachhal-
tigkeit verpflichtete Forscherinnen und Forscher orientieren sich an den Prinzipien
der Verantwortungsethik.

Vom rein kognitiven Verständnis zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung
Vernetztes Denken hat in den letzten Jahren Schule gemacht. Damit wurde der
Inter- und Transdisziplinarität grössere Beachtung geschenkt. Der Tourismus muss
– wie andere Wissenschaftsbereiche auch – vermehrt in das weite Beziehungsfeld
über- und nebengeordneter Wissenschaftsbereiche gestellt werden. Dabei steigt je-
doch der Komplexitätsgrad. Der rein kognitive Ansatz stösst vermehrt an seine Gren-
zen. Deshalb ist in unserer Gesellschaft nebst vernetztem Denken mehr und mehr
eine ganzheitliche Wahrnehmung gefragt: Die kognitiven Fähigkeiten sind mit emo-
tionalen, intuitiven, empathischen und visionären Kompetenzen zu ergänzen. 

«Es ist wohl wahr, dass die Technologie die Zukunft formt. Doch es sind die Menschen,
welche die Technologie entwickeln, beherrschen und über ihren Einsatz entscheiden»
(Kofi Annan 2003).

Die Problematik des heutigen Verkehrs ist aus dem allgemeinen Alltagsdiskurs nicht
mehr wegzudenken. Im Bereich der Mobilität sind Fragestellungen relevant, die
Verbindungen zur Psychologie, zur Ökonomie, aber auch zu den Ingenieurdisziplinen
herstellen. Interdisziplinarität ist dabei geradezu unabdingbar. Als Assistentin an 
der IKAÖ bin ich froh, dass ich durch die Mitarbeit an inter- und transdisziplinären
Mobilitäts-Projekten einen Beitrag zum besseren Verstehen dieses komplexen Themas
beitragen kann. Die IKAÖ leistet hier als Plattform wertvolle Dienste und trägt zu
einer fruchtbaren Wechselwirkung von Forschung und Praxis bei.

Heidi Hofmann, Anglistin, lic. phil. hist., Umweltwissenschaftlerin, 
Master of Environmental Sciences, Forschungsassistentin IKAÖ, Universität Bern
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Fazit

Die Auseinandersetzung mit der Allgemeinen Ökologie hat uns in unseren Über-
zeugungen bestätigt, dass – mindestens für die Tourismusforschung – ein interdis-
ziplinärer Forschungsansatz gepflegt werden muss. Sie hat uns auch ermutigt, den
bisherigen Forschungspfad auszuweiten, kybernetische Prinzipien noch stärker
einzubeziehen und vor allem in der Umsetzung die Perspektiven einer nachhalti-
gen Entwicklung in den Augen zu behalten. 

Die Turbulenzen um die Allgemeine Ökologie haben uns aber auch gezeigt,
dass es weit einfacher ist, innerhalb fakultärer und disziplinärer Strukturen diese
Ausweitungen anzustreben. Denn die auch an der Universität Bern stark veran-
kerte «Freiheit in Lehre und Forschung» gestattet es jedem Lehrstuhlinhaber und 
jeder Lehrstuhlinhaberin, entsprechende Schritte einzuleiten. Der ausserfakultäre
Weg der IKAÖ ist zwar mutig und plausibel, doch äusserst kompliziert und konfli-
gierend. Obwohl die Bedeutung der Allgemeinen Ökologie kaum bestritten wird
und auch die inhaltlichen und methodischen Inputs der IKAÖ beachtlich sind,
läuft sie Gefahr, wegen struktureller Ineffizienz eingeschränkt zu werden. Das wäre
schade, denn Lehre und Forschung an der Universität Bern ganz allgemein und am
FIF im Speziellen konnten in der Vergangenheit und können auch in Zukunft viel
von der IKAÖ lernen.
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Die Sozial- und Kulturanthropologie hat zur Erklärung sozialer Strukturen und
kultureller Institutionen in unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung immer
wieder auf deren angenommene Wechselwirkungen mit der weiteren natürlichen
Umwelt zurückgegriffen. Es gab jedoch auch Schulen, die sich solchen Erklärungs-
ansätzen verschlossen. Während frühere im weitesten Sinn ökologische Theorien
der Kultur in der Regel umweltdeterministisch waren, gehen heutige Theorien von
komplexen Wechselwirkungen zwischen Kultur und Umwelt aus. Der Entwick-
lung, dem Erklärungspotential und der möglichen Zukunft solcher kulturökologi-
scher Ansätze in der Sozialanthropologie – aber auch der Erörterung der Gründe
ihrer teilweisen Ablehnung im Fach – ist der vorliegende Beitrag gewidmet.

Ich beginne bei den ersten wissenschaftlichen Klimatheorien der Kultur und
gehe dann über zur formativen Phase der akademischen Sozialanthropologie, die
sich bewusst von ökologischen Ansätzen distanzierte. Anschliessend diskutiere ich
die Kulturökologie, die als bisher einziger Ansatz im Fach die Interaktion zwischen
Kultur und Sozialstruktur mit der natürlichen Umwelt zu ihrem Ausgangspunkt
machte. Zum Schluss verweise ich auf das Paradox, dass der kulturökologische An-
satz seine zeitweise Stellung als zentrales disziplinäres Paradigma wieder verloren
hat, in interdisziplinären Fragestellungen für die Sozialanthropologie hingegen
ständig an Bedeutung gewinnt. Mit der Aufwertung des kulturökologischen An-
satzes insbesondere bei der Bearbeitung interdisziplinärer Fragestellungen kann
die Sozialanthropologie wichtige Beiträge an die Allgemeine Ökologie – die Leh-
re von den wechselseitigen Wirkungszusammenhängen zwischen Menschen bzw.
Gesellschaften und der natürlichen Umwelt – leisten.

Klimatheorien

Als Beispiel für eine umwelt-deterministische Kulturtheorie sei jene von Ibn
Khaldun (1332–1406) angeführt. Aufbauend auf griechischen Vorläufern griff er
das Konzept des Klimas (arab. iqlim) auf. Anders als die arabischen Geographen
des 8. Jahrhunderts verstand er die Klimata nicht als politische Provinzen, und

Das Mensch-Umwelt-Verhältnis 
in der Sozialanthropologie

Heinzpeter Znoj
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auch nicht, wie noch Herodot und Hippokrates, als Mikroklimata – feuchte, tro-
ckene, heisse und kalte Umwelten wie Sümpfe, Gebirge, Hochebenen, Wüsten
und Wälder – sondern abstrakter als ein geographisches Raster. Sieben Klimata
erstreckten sich als Gürtel in unterschiedlichen geographischen Breiten über die
kugelförmige Erde und waren ihrerseits in Zonen geographischer Länge unterteilt.
Dieses geometrische Raster bildete zugleich das Ordnungsprinzip einer Universal-
geschichte, dem Kitab al-’Ibar. Gemäss Ibn Khaldun waren die beiden nördlich-
sten Klimata zu kalt und die beiden südlichsten zu warm für die Entwicklung von
Zivilisation. Nur in den drei mittleren, gemässigten Klimata konnte sie gedeihen.
Die islamische Welt befand sich praktisch vollständig in diesem gemässigten Be-
reich.

Die sieben Klimata dienten Ibn Khaldun als Einheiten der Beschreibung und
der theoretischen Verallgemeinerung, wie das folgende Zitat zeigt (Khaldun
1992: 58f.): «Die Bewohner der Zonen die weit von den gemässigten entfernt
sind, nämlich der ersten, zweiten, sechsten und siebten, sind auch in jeder ande-
ren Hinsicht fern von Mässigung. Ihre Gebäude sind aus Stroh und Lehm. Ihre
Nahrung sind Kräuter. Ihre Kleidung sind Blätter von Bäumen, die sie zusammen-
nähen, um sich zu bedecken, oder Felle von Tieren. Die meisten von ihnen sind
aber nackt. Die Früchte und Gewürze dieser Länder sind seltsam und meist unge-
mässigt. In ihrem Handel bedienen sie sich nicht der beiden edlen Metalle, son-
dern verwenden Kupfer, Eisen oder Häute als Tauschmittel. Ihre Charaktereigen-
schaften sind ähnlich denen der stumpfsinnigen Tiere. Es wurde sogar berichtet,
dass die meisten Neger der ersten Zone in Höhlen und Dickichten leben, Kräuter
essen, in wilder Isolation und ungesellig leben, und sich gegenseitig essen. Das
selbe gilt für die Slaven. Die Ursache für all dies liegt im Mangel an Gemässigtheit,
die sie in die Nähe der Tiere rückt und von der Menschheit entfernt. Das selbe gilt
für ihr religiöses Leben. Sie kennen keine Propheten und kein religiöses Recht.»

Im populärwissenschaftlichen Diskurs erlebten analoge Auffassungen wäh-
rend des europäischen Imperialismus eine neue Blütezeit. Mit einer gegenüber
dem Khaldun’schen Schema nach Norden verschobenen gemässigten Zone und
mit dem Fortschrittsglauben als ideologischem Fundament diente wiederum das
Klima als ultimative Erklärung für die kulturellen Unterschiede zwischen Europa
als Zentrum der Zivilisation und den tropischen und subtropischen Breiten. Wäh-
rend die rauere Umwelt in den mittleren und höheren Breiten die Menschen zu
Mässigung und Fleiss anhalte, lasse die paradiesische Umwelt der niederen Brei-
ten die Menschen in Faulheit, Barbarei oder gar Wildheit verharren. Aus diesem
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Befund wurde zwanglos die Selbstlegitimation des Imperialismus als mission civi-
lisatrice abgeleitet.

Die offenkundige Anfälligkeit pauschalisierender Klimatheorien der Kultur
für ethnozentrische Ideologien begründete eine fundamentale Skepsis in der So-
zialanthropologie gegenüber Erklärungen der Kultur mit natürlichen Umweltfak-
toren. Nur wo solche Erklärungen einen hohen Grad an Spezifizität erreichten und
ohne plausible Alternative waren, konnten sie sich durchsetzen.

Volksgeist

Unter den prägenden Vorläufern der Sozial- und Kulturanthropologie spielten
Klima- und Umwelttheorien denn auch lediglich bei Johann Gottfried Herder
(1744 –1803) eine zentrale Rolle. Geschmack und Denkart, die gesellschaftlichen
Einrichtungen der Menschen, so Herder, hängen vom Klima und den besonderen
geographischen und historischen Umständen ab. Das Klima, so präzisiert Herder,
zwingt nicht, sondern es neigt (Herder 2002 [1784]: 273). Das heisst, die phy-
sische Umwelt determiniert nicht die Kultur, aber sie setzt Grenzen, innerhalb 
derer sich in relativer Freiheit ein «Volksgeist» oder «Nationalcharakter» ausbilden
kann. Dieses Konzept einer durch langes Bewohnen eines Lebensraumes entste-
henden Affinität von Kultur und Umwelt wurde insbesondere in der deutschspra-
chigen Tradition immer wieder aufgegriffen. Zuletzt begründete Leo Frobenius
(1873 –1938) in analoger Weise seinen Paideuma-Begriff (Frobenius 1921). Her-
ders Vorstellung eines «Volksgeistes» ging in die Volkskultur-Forschung der deut-
schen Romantik ein und diente dem Nationalismus – und zuletzt auch dem Natio-
nalsozialismus – als ideologische Grundlage. Der klima- und umwelttheoretische
Zusammenhang ging dabei allerdings verloren. Vielmehr wurde der deutsche
Volksgeist zunehmend mit der deutschen «Rasse» begründet.

Die anti-ökologische Begründung des ethnologischen Kulturbegriffs

Es ist auffällig, wie explizit sich die sozial- und kulturanthropologischen Theorien
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und des Beginns des 20. Jahrhunderts von
Erklärungen kultureller Traditionen und sozialer Strukturen durch die Umwelt
distanzierten. Kulturevolutionisten wie Lewis Henry Morgan (1985 [1877]) und
Edward Burnett Tylor (1924 [1871]) stellten allgemeine Entwicklungsgesetze auf,
die ihrer Meinung nach überall auf der Welt zur selben Aufeinanderfolge von
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einfacheren zu komplexeren kulturellen Repertoires und sozialen Institutionen ge-
führt hätten. Die beobachteten kulturellen Unterschiede wurden im Wesentlichen
nicht auf die Umwelt, sondern auf die unterschiedliche Entwicklungshöhe zurück-
geführt. Der Kulturevolutionismus kann so als wissenschaftliche Konkurrenz-
theorie zu den damals populären Klima- und Umwelttheorien von Kultur und Ge-
sellschaft angesehen werden. Innerhalb der wissenschaftlichen Debatte um die
Erklärung kultureller Unterschiede entstand dem Evolutionismus ebenfalls eine
konkurrierende Auffassung – die Theorie der kulturellen Diffusion. Ähnlichkeiten
kultureller Phänomene an weit auseinanderliegenden Orten mit unterschiedlichen
Umwelten wurden darin mit Vorliebe durch prähistorische Wanderungen bzw.
Diffusion von Kulturelementen oder ganzen Kulturkomplexen erklärt. Beiden
Theorien lag das Verständnis zugrunde, wonach Kultur ein Bereich sui generis sei,
der von einer eigenen Disziplin erforscht werden müsse. Die Erklärung konkreter
kultureller Phänomene durch die Umwelt verurteilten die damaligen Fachver-
treter als entweder reduktionistisch oder trivial, so wie sie auch psychologische
Erklärungen ablehnten. Ihr Interesse war auf binnenkulturelle Prozesse gerichtet,
und sie waren davon überzeugt, dass sich kulturelle Komplexe hinreichend als
geschlossene Systeme beschreiben liessen.

Franz Boas (1858 –1942), der Begründer der amerikanischen Kulturanthro-
pologie, der in Deutschland Geographie und Physik studiert hatte, liess demgegen-
über ein offeneres Verständnis von Kultur zu (Boas 1974). Insbesondere human-
geographische Erkenntnisse über Kultur-Umwelt-Interaktionen fanden so allmählich
Eingang in den kulturanthropologischen Diskurs.

Kulturareale und Kulturökologie

Beeinflusst vom deutschen Geographen Friedrich Ratzel (1844 –1904) entwickel-
te der Boas-Schüler Clark Wissler (1870 –1947) seine Theorie der Kulturareale (vgl.
Ratzel 1882; Wissler 1923). Er verglich systematisch historische und ethnogra-
phische Quellen über die indianischen Gesellschaften Nordamerikas und gruppier-
te sie aufgrund von Ähnlichkeiten und Unterschieden hinsichtlich Subsistenztech-
niken, Transportmitteln, Siedlungsstruktur, Handwerk und religiösen Vorstellungen.
Es ergaben sich neun klar voneinander abgrenzbare Areale, in denen benachbarte
Gruppen in vergleichbaren natürlichen Umgebungen lebten – z.B. östliche Wald-
land-Indianer, Plains-Indianer und Pueblo-Indianer. Wissler begnügte sich damit,
diese Assoziation gewisser Kulturmerkmale mit ökologischen Zonen festzustellen.
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Erst der Begründer der Kulturökologie, Julian Steward (1902–1972), fasste sie als
Ausdruck von Anpassungsprozessen auf und entwickelte so das Konzept der Kul-
turareale zu einer eigentlichen Kulturtheorie weiter (Steward 1936, 1968, 1972).
Ähnliche Kulturen, die nicht durch Entlehnung miteinander verbunden sind, las-
sen auf eine Anpassung an ähnliche Umwelten auf ähnlichem technologischem
Niveau schliessen.

Steward lag daran, bei solchen Schlüssen jegliche falsche Verallgemeinerung
zu vermeiden, die seine Theorie bei den skeptischen Fachkollegen in Misskredit
hätte bringen können. Dazu dienten ihm zwei Konzepte, die die Erklärungskraft
der Umwelt für kulturelle Komplexe einschränkten, nämlich die Unterscheidung
in einen kulturellen Kernbereich und in sekundäre kulturelle Züge sowie das Kon-
zept der «Ebenen der soziokulturellen Integration».

Die Unterscheidung in einen kulturellen Kern und in sekundäre kulturelle
Züge machte Stewards Theorie im Fach allgemein konsensfähig. Er schränkte da-
mit den Anwendungsbereich der kulturökologischen Methode auf den Subsistenz-
bereich ein. Lediglich darin erfordere die Umwelt spezifische Anpassungsleistungen,
die gewissermassen vorhersehbar sind und die auch an weit voneinander entfern-
ten Orten mit ähnlicher Umwelt ähnliche Subsistenztypen hervorbringen. Andere,
von der Umwelt nicht erzwungene aber auch nicht verhinderte kulturelle Phänome-
ne können sich nach Steward dagegen über ökologische Zonen hinaus ausbreiten
– etwa Sprachen, Mythen, religiöse Vorstellungen oder Verwandtschaftssysteme.

Welchen Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung resp. welchen Aspekten 
von Umweltproblemen kann sich Ihre Disziplin in besonderer Weise widmen?

«Die Vielfalt menschlicher Lebensformen ist das Resultat einer fortwährenden
Kreativität, mit der sich die Angehörigen unterschiedlicher Gesellschaften 
mit ihrer natürlichen und sozialen Umwelt auseinandersetzen. Die Sozialanthro-
pologie kann die (unterschiedlichen) Vorstellungen und Beziehungen ausser-
europäischer Gesellschaften zu ihrer Umwelt dokumentieren. Das Natur-
verständnis hängt stark von der jeweiligen Kultur ab. Unser westlich geprägtes
Umwelt(schutz)-Verständnis sollte nicht einfach auf andere Gesellschaften
übertragen werden.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Sozialanthropologie), Auszug
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Ähnlichkeiten in diesen «sekundären» kulturellen Bereichen in voneinander weit
entfernten Gebieten sind nach Steward durch Diffusionsprozesse zu erklären.

Eng mit dem Kulturkern verbunden war auch Stewards Unterscheidung in
drei Ebenen soziokultureller Integration: Die «Horde», welche nur wenige Famili-
en verbindet, das Dorf, welches mehrere Verwandtschaftsgruppen vereinigt, und
den Staat bzw. den protostaatlichen politischen Verband, welche eine grössere
Anzahl Dörfer vereinigen. Als limitierenden Faktor für die Integrationshöhe be-
stimmte Steward wiederum die Wirtschaftsweise. Auf dem technologischen Ni-
veau von Jägern und Sammlerinnen existiert normalerweise nur die Horde. Auf
dem Niveau von Pflanzergesellschaften existieren Dörfer. Erst Gesellschaften mit
weitergehender Arbeitsteilung erzwingen die Organisation eines grossräumigen
Güteraustausches, die Pazifizierung eines Territoriums zu dessen Sicherung – und
damit eine protostaatliche oder staatliche Organisation. In vergleichbaren Um-
welten können gemäss Stewards Theorie Gesellschaften mit unterschiedlicher
Integrationshöhe vorkommen, doch erzwingen die Umwelten auf jedem techno-
logischen Niveau spezifische soziale und kulturelle Anpassungen, welche Gesell-
schaften innerhalb der gleichen soziokulturellen Integrationshöhe wieder ver-
gleichbar machen.

Die bekannteste kulturökologische Analyse von Gesellschaften auf der sozio-
kulturellen Integrationshöhe von Staaten lieferte Karl Wittfogel (1896–1988) mit
seiner Arbeit über die «Orientalische Despotie» (Wittfogel 1957). Er versuchte
zu beweisen, dass in ariden und semiariden Gebieten, welche mit grossräumigen
Bewässerungen für intensive Landwirtschaft genutzt werden, immer despotische
Staaten entstehen. Die Kontrolle der zentralen Wasserzufuhr verleihe deren hie-
rarchisch organisiertem Verwaltungsapparat eine praktisch unbegrenzte Macht
über die bäuerliche Bevölkerung, da diese auf Gedeih und Verderb darauf ange-
wiesen sei. Die despotische Herrschaft in «hydraulischen Gesellschaften» ist nach
Wittfogel daher unausweichlich. Kritiker haben jedoch darauf hingewiesen, dass
es zahlreiche Beispiele für Gesellschaften in ariden und semiariden Gebieten gibt,
die gerade aufgrund der Gefahr der Machtkonzentration, die durch die Verwal-
tung von Bewässerungsanlagen entstehen kann, rechtliche Institutionen zur Auf-
teilung und Kontrolle der Macht eingeführt haben. Wittfogels Arbeit ist ein Bei-
spiel für die umweltdeterministischen Tendenzen, welche die Kulturökologie in
ihrer späteren Phase entwickelte. Die Kritik daran war eine der Grundlagen der
politischen Ökologie, welche sich auf differenzierte Weise mit den gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen um die Kontrolle natürlicher Ressourcen befasst.
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Politische Ökologie und Ökosystem-Theorie

Zwei gegensätzliche Entwicklungen prägten die Kulturökologie in der Nachfolge
von Julian Steward. Einerseits wurden Stewards Auffassungen zu den Umwelt-Kul-
tur-Interaktionen im Kulturkern durch politisch-anthropologische Ansätze ergänzt.
Andererseits wurde versucht, auch jenen Bereich, den Steward unter «sekundäre
kulturelle Bereiche» ( sog. secondary features; siehe oben) fasste, kulturökologi-
schen Erklärungen zuzuführen.

Wie vor ihm schon Karl Wittfogel verband auch Robert Carneiro (1970) in
seiner Staatsentstehungstheorie den kulturökologischen Ansatz mit einer Theorie
über den Zusammenhang von Ressourcenverteilung und gesellschaftlicher Macht.
Steward hatte Kulturen bzw.Gesellschaften noch als kollektive, homogene Anpas-
sungen an natürliche Umwelten verstanden – hier die Umwelt, dort die Gesell-
schaft, die sich ohne interne Konflikte darauf einstellt. Carneiro behauptete nun,
dass die Anpassung einer Gesellschaft an die Umwelt nie homogen sei. Knappe
oder ungleichmässig verteilte Ressourcen könnten, falls es einem Teil der Gesell-
schaft gelinge, andere von deren freier Nutzung auszuschliessen, ein Machtpoten-
tial darstellen, das die soziale Differenzierung fördere oder im Extremfall ein Herr-
schaftsverhältnis begründen helfe.

Carneiros Kritik an Stewards Ansatz fiel in die Epoche, als in der Sozialan-
thropologie vermehrt gesellschaftliche Machtverhältnisse auch in nichtstaatlichen
und protostaatlichen Gesellschaften reflektiert wurden und Marx und Weber Ein-
gang in die sozialanthropologische Theoriebildung fanden. Im Zuge dieser Kritik
setzte sich auf Vorschlag von Eric Wolf (1972) ab den 1970er Jahren der Begriff
political ecology gegenüber cultural ecology durch. Damit verbunden war auch eine
Umkehrung der Problemstellung, inwieweit Herrschaft das Resultat bestimmter
Umweltbedingungen sei, welche noch Wittfogel und Carneiro verfolgt hatten. Die
heutige political ecology interessiert sich für die wesentlich umfassendere und prak-
tischere Frage, wie Herrschaftsverhältnisse den gesellschaftlichen Zugang zu den
Umweltressourcen regulieren und zum Ausschluss von Teilen der Bevölkerung von
ihren lebensnotwendigen Ressourcen, aber auch zu deren nachhaltiger oder un-
nachhaltiger Nutzung führen können (z.B. Blaikie 1985; Schmink/Wood 1992).

In eine andere Richtung trieben Andrew Vayda (1969) und Roy Rappaport
(1968) ihre Kritik an Stewards Theorie. Sie hielten Stewards Einschränkung des
Geltungsbereichs des kulturökologischen Ansatzes auf den kulturellen Kern der
Subsistenzsicherung für falsch. Steward hatte Sprache, Religion und Kunst eine
mögliche Adaptivität an bestimmte Umwelten abgesprochen und als einen Bereich
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aufgefasst, der durch eine kultur-immanente Kausalität determiniert werde – also
durch Tradition und Diffusion. Vayda und Rappaport – aber etwa auch Marvyn
Harris (1975) – machten es sich demgegenüber zum Programm, gerade auch die
ökologische Funktionalität scheinbar bloss ritueller Institutionen wie religiös be-
gründeter Speisetabus, periodischer ritueller Schlachtungen grosser Mengen von
Schweinen in Neuguinea oder der Menschenopfer der Azteken aufzudecken. Im
Wesentlichen lief die Argumentation jeweils darauf hinaus, dass derartige Insti-
tutionen die demographische Entwicklung in fragilen Umwelten über die gesell-
schaftliche Kontrolle des Proteinkonsums nachhaltig zu steuern vermögen.

Die solchen Argumenten zugrunde liegende Hypothese ist, dass jegliche kul-
turelle Institution, insofern sie generationenübergreifend weitergegeben wird,
wahrscheinlich zur allgemeinen Angepasstheit der betreffenden Gesellschaft an
ihre Umwelt beiträgt. Wie indirekt auch immer lassen sich deshalb bei lange be-
stehenden kulturellen Traditionen Gründe für ihre Adaptivität rekonstruieren –
auch wenn diese jenen, die sie praktizieren, niemals bewusst gewesen sind. Umge-
kehrt sei davon auszugehen, dass gänzlich unadaptive kulturelle Institutionen die
Angepasstheit einer Gesellschaft belasten, so dass entweder die Gesellschaft da-
ran zugrundegeht oder die betreffende Tradition aus Einsicht aufgegeben wird.

Vayda und Rappaport wandten sich so nicht nur gegen den kulturellen Vo-
luntarismus, sondern auch gegen die Auffassung, dass Kultur ein eigener, von an-
deren Formen der Verhaltenssteuerung sinnvoll trennbarer Gegenstandsbereich

Welches sind typische Fragen im Zusammenhang mit Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie, denen Ihre Disziplin nachgeht resp. nachgehen könnte?

«Ein von Sozialanthropologinnen und Sozialanthropologen oft behandeltes Prob-
lemfeld ist die Frage nach den Zusammenhängen zwischen Ressourcenzugang
und (ethnischen) Konflikten. Zu diesem Problemfeld gehört auch die Frage,
welche Rolle Ressourcenknappheit spielt und welche negativen ökologischen
Konsequenzen aus diesen Spannungen entstehen. Allgemein spielt der Umgang
von Gesellschaften mit Ressourcenknappheit eine nicht zu unterschätzende 
Rolle in der Sozialanthropologie. Auch Konfliktbeziehungen zwischen multi-
nationalen Unternehmen und lokalen Gesellschaften wecken immer wieder das
Interesse von Sozialanthropologinnen und Sozialanthropologen.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Sozialanthropologie), Auszug
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der Sozial- und Kulturanthropologie sei. Sie plädierten deshalb für eine Aufgabe
des Begriffs der Kultur zugunsten einer umfassenden Konzeption menschlichen
Verhaltens als Teil ökologischer Systeme (ecosystems).

Kultur und Natur als Bedeutungssysteme

Solche Auffassungen stellten die disziplinäre Identität der Sozial- und Kulturan-
thropologie in Frage. Zusammen mit der postkolonialen Verunsicherung trugen sie
zu einer Rückbesinnung auf den methodologischen und thematischen Kernbe-
stand des Faches bei. Im Laufe der 1960er und 1970er Jahre setzte deshalb eine
breite – aber niemals vollständige – Abwendung von der Kulturökologie und an-
deren interdisziplinären Ansätzen ein. Die Richtungen, die nun dominant wurden,
waren kulturimmanente Ansätze wie die wesentlich von Clifford Geertz geprägte
interpretative Anthropologie.

Clifford Geertz durchlief selbst eine programmatische Wende, die diesen Pa-
radigmenwechsel deutlich macht. Nachdem er zu Beginn der 1960er Jahre mit
Agricultural Involution noch eine wichtige kulturökologische Untersuchung vorge-
legt hatte (Geertz 1963), folgten ab Mitte der 1960er Jahre ausschliesslich Arbei-
ten auf der Grundlage eines interpretativen Ansatzes (v.a. Geertz 1973). Geertz
vertrat seither einen exklusiven Begriff von Kultur als Bedeutungssystem und sah
die Aufgabe der Kulturanthropologie darin, solche Bedeutungssysteme zu ent-
schlüsseln. Diese Zuspitzung des Kulturbegriffs war gegen Erklärungen kultureller
Institutionen mit ihren angenommenen Ursachen und Funktionen gerichtet, wel-
che zwar im Einzelfall durchaus plausibel sein konnten, aber am eigentlichen an-
thropologischen Gegenstand, der Bedeutung kultureller Institutionen für die Men-
schen, vorbeizielten. Alle Menschen zwinkern gelegentlich aus physiologischen
Gründen mit den Augen. Die Kulturanthropologie interessiert sich für das Zwin-
kern aber nur als nonverbales Zeichen, das die Bedeutung eines Geschehens oder
einer Aussage unterstreicht oder ironisiert. Ebenso mögen kulturelle Institutionen
ökologische Funktionen haben – für die Kulturanthropologie ist aber von Interes-
se, in welchem Bedeutungszusammenhang sie stehen.

Es gelang Geertz und seinen Schülern zweifellos, der Kulturanthropologie
wieder ein stärkeres disziplinäres Profil zu geben. Jene Sozial- und Kulturanthro-
pologen, die sich stärker von Fragen gesellschaftlicher als akademischer Relevanz
leiten liessen, verfolgten aber weiterhin interdisziplinäre Projekte und trugen zur
Herausbildung des politisch-ökologischen Paradigmas bei.
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«Ethnoscience» und Strukturalismus

Es mag an dieser Stelle scheinen, als ob ein unüberwindbarer Antagonismus
zwischen der Sozial- und Kulturanthropologie als eigenständiger Disziplin und
ihrem Engagement in allgemein-ökologischen interdisziplinären Unternehmungen
bestünde. Dass dem nicht so sein muss, haben unter anderen die Vertreter der
ethnoscience und vor allem Claude Lévi-Strauss in der späten Phase seines Werkes
demonstriert.

Wenn Steward Kulturökologie als grossräumig kulturvergleichende Metho-
de angesehen hatte, so versuchten Vertreter der ethnoscience, wie z.B. Harold
Conklin (1957), sie für eine neue Art der Ethnographie zu verwenden. Die genaue
Kenntnis der einheimischen Begriffe und Klassifikationsprinzipien über die natür-
liche Umwelt ermöglichen es, darauf zu schliessen, worauf eine Gesellschaft ihre
kollektive Aufmerksamkeit richtet und wovon sie sich in ihren Interaktionen mit
der Umwelt leiten lässt. Das Interesse am ökologischen Wissen der Einheimischen
blieb so in der ethnoscience noch dem Funktionalismus der Kulturökologie ver-
haftet. Man ging von der Annahme aus, dass in traditionellen Gesellschaften die
Klassifikationssysteme das Wissen über die Natur in einer Art und Weise struktu-
rieren, die deren erfolgreiche Manipulation ermöglicht. Harold Conklin beispiels-
weise dokumentierte das ausserordentlich reichhaltige semantische Feld, welches
die philippinischen Hanunóo rund um den Reisanbau entwickelt haben und das
aus über 300 Begriffen besteht. Conklin führte diesen differenzierten Begriffs-
apparat auf die herausragende wirtschaftliche und rituelle Stellung des Reises bei
den Hanunóo zurück. Die Logik indigener Klassifikationssysteme – Beispiele aus
unserer Kultur wären Klassifikationen wie «Raubtiere», «Nutztiere», «Schädlinge»,
«Unkraut» usw. – wurde, wo sie der wissenschaftlichen Logik widersprach, auf das
interessegeleitete, funktionale Verhältnis der Gesellschaft zu ihrer Umwelt zurück-
geführt.

Kultur wurde so in der ethnologischen Kognitionsforschung insgesamt, ähn-
lich wie im Ökosystem-Ansatz, als ein Instrument der kollektiven Anpassung an
die Natur verstanden. Dies änderte sich grundsätzlich erst mit Claude Lévi-Strauss,
der umgekehrt in der genau beobachteten Natur einen Fundus von Analogien und
Modellen für die symbolischen Systeme in Wildbeutergesellschaften sah.

In seinem Werk «Das wilde Denken» (1962) demonstrierte der Begründer
der strukturalen Anthropologie, dass Mythen, Rituale und die ihnen zugrunde lie-
genden klassifikatorischen Systeme von Wildbeutergesellschaften dem Anthropo-
logen ohne sehr gründliches ökologisches Wissen oft ganz unverständlich bleiben
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müssen. Er illustrierte dies unter anderem mit folgendem Beispiel (Lévi-Strauss
1997 [1962]: 77f.): «Eine rituelle Beschwörungsformel der Osage bringt auf rät-
selhafte Weise eine Blume (Lacinaria pycnostachya), die im englischen ‹blazing
star › heisst, eine Getreideart (den Mais) und ein Säugetier (den Bison) miteinan-
der in Zusammenhang. (…) Die Gründe für diese Verbindung wären unverständ-
lich, wenn nicht unabhängig davon eine andere Quelle bezeugte, dass die Oma-
ha, die mit den Osage nahe verwandt sind, während der Sommerzeit solange den
Bison jagten, bis der ‹blazing star › auf den Steppen blühte; dann wussten sie, dass
der Mais reif war, und kehrten zur Ernte ins Dorf zurück. (…)»

Das – für viele weitere stellvertretende – Beispiel lässt dreierlei erkennen. Er-
stens die extreme Standortgebundenheit der symbolischen Systeme derartiger
Gesellschaften, welche sie für Aussenstehende schwer zugänglich macht. Zweitens
die Neigung dieser Menschen, das Wissen über ökologische Zusammenhänge zum
allgemeinen heuristischen Prinzip zu machen. Diese «Logik des Konkreten» war 
so lange als «mythisches» oder «prälogisches» Denken missverstanden worden, 
als die Natur-Metaphern nicht als solche erkannt worden waren. Lévi-Strauss
demonstrierte, «dass der Homo sapiens immer gleich gut gedacht hat» und dass
sich die Qualität dieses Denkens durch eine sorgfältige Analyse von Mythen und
Ritualen auch wieder erschliessen könne. Und drittens das ausserordentlich fun-
dierte ökologische Wissen, über das erwachsene Mitglieder von Wildbeutergesell-
schaften verfügen. Dieses Wissen beruht auf exakter Beobachtung, gründlicher Re-
flexion und systematischer Klassifikation, und es bildet den gemeinsamen Fundus,
auf dessen Hintergrund Mythen und klassifikatorische Systeme den Einheimischen
unhinterfragt verständlich und sinnvoll erscheinen. Die Analyse solcher Mythen und

Welchen Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung resp. welchen Aspekten 
von Umweltproblemen kann sich Ihre Disziplin in besonderer Weise widmen?

«Die Sozialanthropologie mit ihrem Fokus auf gesellschaftliche Strukturen 
widmet sich auch bei Fragen der Mensch-Natur-Beziehung vor allem dem Aspekt 
der gesellschaftlichen Ebene. Auch bei Mensch-Natur-Beziehungen agiert der 
Mensch innerhalb seines gesellschaftlichen Umfelds, wobei Werte und Normen,
gesellschaftliche Strukturen, Machtbeziehungen, religiöse Vorstellungen etc. 
eine grosse Rolle spielen.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Sozialanthropologie), Auszug
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Klassifikationssysteme setzt deshalb voraus, dass der Anthropologe mit der Umwelt
der betreffenden Gesellschaft ebenfalls bis in kleine Details vertraut ist.

Von allen Richtungen in der Sozial- und Kulturanthropologie, welche sich
mit dem Verhältnis von Kultur und Umwelt befassen, bleibt Lévi-Strauss’ Mythen-
analyse wohl der am stärksten in der Disziplin verankerte Versuch, menschliche
Kultur als intellektuelles Produkt der Auseinandersetzung mit der natürlichen Um-
welt zu verstehen. Lévi-Strauss würde wohl in diesem Sinne sagen, dass die Öko-
logie – verstanden als das Wissen und Sprechen über kausale, klassifikatorische,
räumliche, zeitliche Zusammenhänge in der Natur, am Ursprung der Kultur – ver-
standen als zusammenhängendes symbolisches System – stehe und dass sie das
erste Modell der Reflexion des Menschen über sich selbst und seine gesellschaft-
liche Verfassung sei.

Unter dem Titel «lokales Wissen» ist dieser ökologisch fundierte sozial-
anthropologische Kulturbegriff über die akademische Debatte hinaus bedeutsam
geworden und in die heutige politische Ökologie und andere interdisziplinäre
ökologische Ansätze eingegangen. Er stellt ein Instrument dar, das Wissen indi-
gener Gruppen und anderer lokaler Ressourcennutzer über ihre Umwelt und die
Mensch-Umwelt-Interaktionen in politische Entscheidungsprozesse um ökolo-
gisch sensible Projekte einzubringen und ist ein wesentlicher Faktor in der Begrün-
dung von Kollektivrechten an Ressourcen und an geistigem Eigentum von ethno-
pharmakologischem Wissen.
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Zu Beginn des Beitrags erfolgt eine kurze Rundschau zur Verwendung des Begriffs
«Allgemeine Ökologie» an anderen Universitäten. Anschliessend beleuchten wir
die Entstehung des Terminus Ökologie und versuchen, Unterschiede und Gemein-
samkeiten zur «Allgemeinen Ökologie» sensu bernensi herauszuarbeiten. Dies
bildet auch die Grundlage für die nachfolgende Beantwortung der Frage, was die
durch uns vertretenen lebenswissenschaftlichen Disziplinen zur Allgemeinen Öko-
logie beitragen können. Darauf aufbauend widmen wir uns der Frage, in welcher
Weise die Beschäftigung mit Allgemeiner Ökologie die Lebenswissenschaften be-
reichern kann. Im anschliessenden Abschnitt des Beitrags berichten wir aus einem
gemeinsamen inter- und transdisziplinären Projekt, das starke allgemein-ökolo-
gische Bezüge aufwies. Unsere abschliessende Reflexion zum Potenzial der All-
gemeinen Ökologie für die Lebenswissenschaften eröffnet Perspektiven und zeigt
Herausforderungen auf, die zu bewältigen wären, um eine nachhaltige Veranke-
rung der Allgemeinen Ökologie in den Lebenswissenschaften zu sichern.

Wieso Biologie etwas mit Allgemeiner Ökologie zu tun hat: Haeckel & Co.

Der Begriff «Allgemeine Ökologie» ist in diesem Buch eng mit der Universität Bern
verknüpft: Die hier definierte, interdisziplinäre, alle Wissenschaften einbeziehen-
de Optik steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der politischen Entstehungs-
geschichte. Der Begriff Ökologie ist jedoch zunächst einmal naturwissenschaftlich
geprägt und «Allgemeine Ökologie» wird deshalb in der Lehre und Forschung ver-
schiedener Universitäten in den naturwissenschaftlichen Fakultäten angeboten.
Die Universität Dresden zum Beispiel führt eine Professur «Allgemeine Ökologie»,
in der Prinzipien, Gesetzmässigkeiten und Regeln der Struktur und Funktion der
belebten Systeme und ihrer Umwelt auf dem Ökosystem- und Biosphärenniveau
behandelt werden. An der Brandenburgischen Technischen Universität in Cott-
bus besteht seit 1993 ein Lehrstuhl für Allgemeine Ökologie, der der Fakultät

Lebenswissenschaften und 
Allgemeine Ökologie

Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
gegenseitige Beeinflussung

Patricia Burkhardt-Holm und Helmut Segner
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«Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik» angehört, der wiederum ver-
schiedene Fachrichtungen zugeordnet sind. Beim Lehrstuhl für Landschaftsökolo-
gie der Technischen Universität München wurde ein Arbeitskreis «Allgemeine
Ökologie» eingerichtet, in dem aktuelle Fragen der angewandten und theoreti-
schen Ökologie diskutiert werden. Begründet wird diese Institution damit, dass
der «Anwendungsbezug in Landschafts- und Umweltplanung und im Naturschutz
auch die Untersuchung von Fragen unverzichtbar [macht], die über das Gebiet der
naturwissenschaftlichen Ökologie hinausgehen (z.B. im kulturtheoretischen und
politikwissenschaftlichen Bereich)».1

Dieser Ansatz sowie der Aspekt der Anwendungsorientierung ist unseres
Erachtens auch für die Ausrichtung der Allgemeinen Ökologie in Bern ganz wesent-
lich (wie weiter unten ausgeführt wird).

Der obige Abschnitt macht bereits deutlich, dass eine klare begriffliche Tren-
nung zwischen dem naturwissenschaftlichen Konzept der Ökologie und dem Kon-
zept der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi von wesentlicher Bedeutung für
das gegenseitige Verständnis und die gemeinsame Diskussion ist. Den Terminus
«Ökologie» finden wir in der Biologie mehr als 100 Jahre, bevor er an der Universi-
tät Bern zur «Allgemeinen Ökologie» ausgebaut wurde. Ernst Haeckel (1834 –1919)
hat 1866 Ökologie als Wissenschaft der Wechselbeziehungen der Organismen unter-
einander definiert. In seinem populären Werk «Natürliche Schöpfungsgeschichte»
von 1868 führt er dies weiter aus: «Die Ökologie der Organismen zur umgeben-
den Aussenwelt, zu den anorganischen und organischen Existenzbedingungen, die
sogenannte ‹Ökonomie der Natur ›, die Wechselbeziehungen aller Organismen,
welche an ein und demselben Ort miteinander leben, ihre Anpassung an die Um-
gebung, ihre Umbildung durch den Kampf ums Dasein, insbesondere die Verhält-
nisse des Parasitismus, usw.» ( Jahn et al.1985: 450).

Von dieser historischen Perspektive aus einen Vergleich zwischen der heuti-
gen Definition der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern2 und der Haeckel’-
schen Definition von Ökologie wagend, scheint es, dass die Allgemeine Ökologie
einerseits eine Fokussierung des umfassenden Begriffs «Organismen» auf den Men-
schen (menschliche Individuen beziehungsweise Gesellschaften) und andererseits

1 Vgl. http://www.wzw.tum.de/loek/forschung/index.php (zuletzt aufgerufen am 21.1.2007).
2 «Allgemeine Ökologie» an der Universität Bern wird definiert als «die Lehre von den wechselseitigen

Wirkungszusammenhängen zwischen menschlichen Individuen beziehungsweise Gesellschaften und
der natürlichen Umwelt mit ihren physischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen
Aspekten».
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eine Konkretisierung des Begriffs «Aussenwelt» vorgenommen hat. «Aussenwelt»
ist in der Allgemeinen Ökologie die «natürliche Umwelt» des Menschen. 

Während sich Haeckel klar auf alle Organismen bezog, ohne dem Menschen
eine besondere Stellung einzuräumen, nimmt die Allgemeine Ökologie explizit die
anthropozentrische Perspektive ein. Diese intendierte Spezifizierung ist nicht
menschlichem Egozentrismus zu verdanken, sondern in erster Linie der politischen
Einsicht, dass der Mensch bei der Gestaltung der Mensch-Natur-Beziehungen eine
sehr wesentliche Rolle spielt.3 Die Allgemeine Ökologie, welche die wechselseiti-
gen Wirkungszusammenhänge erforscht und lehrt, beschränkt sich nicht, wie die
biologische Ökologie, auf die physischen (sowohl biotischen als auch abiotischen)
Aspekte, sondern ist durch die Betrachtung der wechselseitigen Wirkungszusam-
menhänge mit den verschiedenen Aspekten, die in je verschiedenen Disziplinen
untersucht werden, interdisziplinär.

Was können die Lebenswissenschaften zur Untersuchung 
der wechselseitigen Wirkungszusammenhänge zwischen 
Mensch und Natur beitragen?

Was können die beiden durch uns vertretenen Wissenschaften, die Biologie und
die Veterinärmedizin – ihre Sichtweisen, ihre Vorgehensweisen – zur Untersuchung
der Mensch-Umwelt-Beziehung beitragen? Beiden ist, als naturwissenschaftlichen
Fächern, gemeinsam, dass sie darauf abzielen, allgemeine Gesetzmässigkeiten zu
erkennen, um darauf aufbauend Phänomene vorauszusagen und beeinflussen zu
können.

Biologie ist die Wissenschaft vom Leben als Existenzweise der Organismen.
Sie untersucht die Komplexität und Vielfalt der Lebensformen und -erscheinungen,
die sie ermöglichenden und beherrschenden Gesetzmässigkeiten, ihre Ausbreitung
und Wandlung in Zeit und Raum, ihre Beziehungen untereinander, ihre Abhängig-
keit von der unbelebten Umwelt sowie ihre Rückwirkungen auf diese.

Die Veterinärmedizin widmet sich der Erhaltung und Förderung der Gesund-
heit von Tieren, seien es Nutztiere, Haus- und Heimtiere oder Wildtiere. Diese
Aufgabenstellung beinhaltet Erforschung und Diagnose von Tierkrankheiten und

3 Hier ist die politisch motivierte Gründung der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi (siehe dazu den
Beitrag von Rico Defila und Antonietta Di Giulio in diesem Band) sicher ein wichtiger Grund.
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krankheitsbeeinflussenden Faktoren sowie Prävention und Bekämpfung der
Krankheiten. Letzteres kann ebenso die klinische Behandlung von Tieren wie
Massnahmen zur artgerechten Haltung und Ernährung umfassen. Die tierärztliche
Tätigkeit dient dabei nicht nur dem Schutz der Tiere vor Seuchen und anderen
Krankheiten, sondern schützt auch den Menschen durch Kontrolle von Lebens-
mitteln tierischer Herkunft und durch die Erforschung von Krankheiten, die vom
Tier auf den Menschen übertragen werden können. Das mit derartigen Krankhei-
ten verbundene Risikopotenzial ist in den letzten Jahren an den Beispielen von
BSE und Vogelgrippe deutlich geworden.

Indem sich die biologischen und biomedizinischen Wissenschaften mit der
Komplexität und den Bedürfnissen aller Arten beschäftigen, also auch mit denen
des Menschen, klärt die Biologie die natürlichen Ansprüche des Menschen an
abiotische Bedingungen (Sauerstoffbedarf, Temperatur etc.) und an biotische Be-
dingungen (zum Beispiel konkurrierende Arten, Nutzpflanzen). Die abiotische und
biotische Umwelt «bietet» dem Menschen also andere Arten, Energie und Roh-
stoffe, womit indirekt und direkt sämtliche weiteren Funktionen von Ökosyste-
men erfüllt werden, wie Recycling, Abfallbeseitigung und Reinigungsleistungen,
Klimakontrolle etc. Zahlreiche Arten dienen dem Menschen, unter anderem als
Nahrungsmittel, sie stellen aber auch Krankheitserreger oder Raubtiere, die ihm
zusetzen und seine Lebensbedingungen einschränken, sei es mittelbar oder un-
mittelbar. Tiere und Pflanzen werden in gleicher Weise von der Biologie unter-
sucht, um ihre Komplexität zu erforschen, um die ihrem Leben zugrunde liegen-
den Gesetzmässigkeiten, ihre Beziehungen untereinander und ihre Abhängigkeit
von der Umwelt zu studieren. Andere Arten sind in vielerlei Beziehung wichtig für
den Menschen – und damit tritt der Mensch naturgemäss in eine wechselseitige
Wirkungsbeziehung zu ihnen, denn die Nutzung der Natur, die Beschäftigung mit
den Tieren und Pflanzen, wirkt zwangsläufig auf den Menschen zurück – wenn sich
zum Beispiel Resistenzen gegen Antibiotika oder Insektizide bilden, oder wenn
ihre Ausrottung durch den Menschen negativ auf den Menschen zurückwirkt. So
wird die übermässige Ausbeutung und letztlich Ausrottung von Bäumen für den
Untergang der hoch entwickelten Kultur der Osterinsel verantwortlich gemacht.
Damit tragen die Biowissenschaften zur Untersuchung der Mensch-Natur-Bezie-
hung bei, indem sie sowohl das Verständnis der Struktur und Funktion von Orga-
nismen zu erklären versuchen, als auch helfen, das darauf bezogene komplexe
Wirkungsgefüge in der Mensch-Umwelt-Beziehung zu klären.
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Derartige wechselseitige Wirkungsbezüge finden sich auch in anderen Fragekrei-
sen allgemein-ökologischer Natur, in denen die biologischen und biomedizini-
schen Wissenschaften bei der Formulierung von Antworten mithelfen: So werden
Ansprüche von Nutz- und Haustieren erforscht oder von Arten, deren Erhaltung
uns am Herzen liegt. Kenntnisse über Lebensraumansprüche sind notwendige Vor-
aussetzung für Artenschutz, Biotopschutz, Wiedereinführung etc., sie sind auch
Voraussetzung zur Identifizierung von Faktoren, die Wohlbefinden und artgerech-
te Haltung ermöglichen. Dabei ist jedoch die Bereitstellung der physiologischen
und ethologischen Fakten aus den biologischen Wissenschaften alleine nicht aus-
reichend für die Umsetzung und Anwendung, denn es ist letztlich der gesellschaft-
liche Kontext, der darüber entscheidet, welches Gewicht diesen Erkenntnissen
beigemessen wird und wieweit sie in der Haltung und Nutzung von Tieren be-
rücksichtigt werden (siehe unten). Als Beispiel für die Schwierigkeiten, die bei der
Diskussion der Ansprüche und des Wohlbefindens von Tieren auftreten, sei die
Frage nach dem Schmerzempfinden von Tieren genannt. Schmerz ist definiert als
«subjektives, unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis» (Internationale Gesell-
schaft zum Studium von Schmerz). Die Frage, ob Tiere in vergleichbarer Weise wie
der Mensch Schmerz empfinden und an ihm leiden können, ist auf Grund der
emotionalen, psychologischen Komponente des Schmerzes naturwissenschaftlich
kaum zugänglich. Es können nur Folgerungen aus indirekten Beobachtungen wie
hormonellen oder metabolischen Effekten oder Verhaltensänderungen abgeleitet,
aber nicht Wohlbefinden oder Leiden des Tieres direkt ermittelt werden. Man
kann beispielsweise zeigen, dass Tiere im Versuch schädigende Reize wie leichte
Stromschläge mittels spezialisierter Rezeptoren wahrnehmen und anschliessend
Vermeidungsreaktionen zeigen. Die Frage ist aber, ob diese Reaktionen rein reflex-
gesteuert sind, das Tier also im cartesianischen Sinne als Reflexautomat funk-
tioniert, oder ob dies mit einer subjektiven Schmerzwahrnehmung verbunden ist.
Neuroanatomische Studien am Menschen haben gezeigt, dass der präfrontale
Cortex eine zentrale Rolle in der emotionalen Schmerzwahrnehmung spielt. Kann
man dann aus dem Fehlen einer entsprechenden neuroanatomischen Struktur bei
vielen anderen Wirbeltieren schliessen, dass diese keine subjektive Schmerzemp-
findung besitzen? Die Frage lässt erkennen, welchen Problemen und Limitierun-
gen der rein naturwissenschaftliche Ansatz bei derartigen Fragestellungen ausge-
setzt ist. Da wir also die Frage, ob ein Tier Schmerz nicht nur rezipiert, sondern
auch «empfindet», rein naturwissenschaftlich nicht abschliessend beantworten
können, müssen wir aus ethischen Überlegungen heraus versuchen, Schmerz bei
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Tieren zu vermeiden oder zu vermindern. Das führt zu der Frage, in welchem Mas-
se wir mögliche, nicht zweifelsfrei nachweisbare Schmerzen bei Tieren tolerieren
oder verhindern wollen beziehungsweise müssen. Die Beantwortung dieser Frage
geht eindeutig über die Kompetenz der naturwissenschaftlichen Disziplinen hi-
naus und bedarf des inter- und transdisziplinären Kontextes – eine Aufgabe, die
die Allgemeine Ökologie leisten kann.

Biowissenschaftliche Grundlagen sind notwendig, um Krankheiten einzu-
dämmen oder zu verhindern. Unsere Gesellschaft investiert in die Bekämpfung von
Tierkrankheiten, da diese schützenswerte Wildtierpopulationen gefährden (als
Beispiele seien die in der Schweiz verbreitete Gämsblindheit wie auch die Pro-
liferative Nierenerkrankung, PKD, von Fischen 4 erwähnt), ökonomisch wertvolle
Nutztierpopulationen schädigen oder auf den Menschen selbst übertragen wer-
den können (wie beispielsweise die Vogelgrippe). Gerade am letzteren Beispiel
wird deutlich, wie sich Biowissenschaften und Humanwissenschaften gegenseitig
ergänzen, um die Epidemiologie einer Krankheit zu verstehen und dann adäqua-
te Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen zu entwickeln. Um das Gefähr-
dungspotenzial des Vogelgrippe-Erregers für den Menschen zu verstehen, muss
man die biologischen Prozesse kennen, die die Virulenz des Krankheitserregers
steuern, man muss jene Faktoren kennen, die seine Ausbreitung fördern, und man
braucht Einblicke, welche menschlichen Lebens- und Wirtschaftsformen den Über-
gang des Erregers auf den Menschen begünstigen – auch hier also Fragen, die ohne
den Beizug mehrerer Disziplinen und ohne die Betrachtung der Wechselwirkun-
gen untereinander nicht beantwortet werden könnten.

Neben diesen sehr anwendungs- respektive problemlösungsorientierten Stu-
dien, in denen biologische und veterinärmedizinische Sichtweisen zur Unter-
suchung allgemein-ökologischer Fragen beitragen, lieferte uns schon Haeckel ein
hübsches Beispiel, bei dem die Biologie Anregungen – in diesem Falle zwar weni-
ger für ökologische, jedoch für gesellschaftlich orientierte Fragen – liefern kann:
So dienten Haeckels «Kunstformen der Natur» als Naturdekor und lieferten zahl-
reiche Vorbilder für Architektur, Kunst, Mobiliar und Schmuck (Haeckel 1998).
Als möglicherweise bedeutendstes Werk, das sich an den architektonischen
Besonderheiten, der Eleganz, aber auch an der Zweckmässigkeit und Effizienz von

4 Diese Fischkrankheit betrifft vor allem forellenartige Fische und kann unter ungünstigen Bedingun-
gen (zum Beispiel längere Zeit höhere Wassertemperaturen) eine hohe Mortalitätsrate zur Folge ha-
ben. Hervorgerufen wird sie durch einen Parasiten, der in den befallenen Fischen eine Wucherung
der Nieren hervorruft.
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Lebewesen orientierte, ist die vom Architekten René Binet geschaffene Eingangs-
pforte zur Pariser Weltausstellung von 1900 zu nennen. Auch wenn man nun
architektonisches Schaffen nicht gerade als Auftrag allgemein-ökologischer For-
schung betrachten kann, ist doch die Befruchtung von Gesellschaft, Kunst und Kul-
tur durch die Symmetrievariationen von Organismen an diesem Beispiel gut sicht-
bar. Dieses «Abkupfern» der Ideen der Natur, als dessen historischer Begründer
Leonardo da Vinci gilt, der zum Beispiel den Vogelflug analysierte und die ent-
sprechenden Ergebnisse für die Entwicklung von Flugmaschinen einzusetzen ver-
suchte, hat sich übrigens bis heute fortgesetzt. Es wird, wenn es um die gezielte
Suche nach Lösungen von technischen Problemen geht, mit dem Schlagwort der
Bionik bezeichnet. Hier stehen auch starke wirtschaftliche Interessen im Zentrum
– kein Wunder: sich die in Millionen Jahren der Evolution erworbene Erfahrung
zunutze zu machen, ist ein sehr effizienter Kunstgriff des Menschen.

Zu welchen Innovationen in den Biowissenschaften 
führt die Beschäftigung mit der Allgemeinen Ökologie?

Führt die Beschäftigung mit der Allgemeinen Ökologie zu Innovationen in der
Biologie und der Veterinärmedizin? Dies setzt voraus, dass sich Biologinnen und
Veterinärmediziner mit Allgemeiner Ökologie beschäftigen. Wann und warum tun
sie das? Ist möglicherweise die Beschäftigung mit der Allgemeinen Ökologie bei
bestimmten Themen oder Forschungsrichtungen impliziert? Wir meinen ja! Sehr
viele Biologen und Veterinärmedizinerinnen verfolgen Allgemeine Ökologie, ohne
dies so zu nennen.

Unseres Erachtens sind bei der Betrachtung der Allgemeinen Ökologie nicht
nur die Inhalte, sondern vielmehr ihre Herangehensweise, die Art und Weise, Fra-
gen zu stellen, genauer zu beleuchten. Allgemein-ökologische Vorgehensweisen
werden nach unserer Erfahrung vor allem dann gewählt, wenn sich Naturwissen-
schaftlerinnen und Naturwissenschaftler mit Anwendungen ihrer Wissenschaft
beschäftigen oder auf der Suche nach Problemlösungen sind oder sich mit daraus
entstandenen Fragen der Gesellschaft (zum Beispiel moralische Ansprüche) aus-
einandersetzen: Zu allen drei Aspekten werden wir im Folgenden Beispiele dar-
legen.

Zunächst jedoch noch ein Wort zur Begründung dieser enormen Bedeutung
von «Anwendung und Nutzung» lebenswissenschaftlicher Studien für die Allge-
meine Ökologie: Sowohl Nutzungen als auch Anwendungen sind immer auch
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«menschgemacht», weil sie bedeuten, zu hinterfragen, was die Gesellschaft (oder
Teile daraus, oder bestimmte Akteure) von dieser Disziplin will oder mit diesen
neuen Errungenschaften anfängt beziehungsweise welche Konflikte sich aus der
Anwendung, dem Einsatz dieser Erfindungen ergeben. Anwendungen haben häu-
fig etwas mit Vermarktung zu tun, was bedeutet, dass wirtschaftliche und politi-
sche Aspekte sogar im Vordergrund der Motivation für die Auseinandersetzung
mit der gewählten Frage stehen können.

Wie sehr der historische und gesellschaftliche Kontext auf die Inhalte und
Fragestellungen der biologischen und biomedizinischen Wissenschaften Einfluss
nimmt, wird gerade auch am Beispiel der Veterinärmedizin deutlich. Ursprünglich
war die Entwicklung der Tierheilkunde wohl in der Sorge um das lebende Eigen-
tum begründet. Es ging dabei nicht um das Wohl des Tieres, sondern das Tier
wurde als Sache betrachtet, und eine Heilbehandlung diente lediglich dem Erhalt
seines ökonomischen Werts. Auch das Aufkommen von Tierarzneischulen, die zu-
erst im Laufe der Aufklärung in Frankreich entstanden und später in anderen euro-
päischen Ländern (die Berner Tierarzneischule zum Beispiel wurde 1805 gegrün-
det), war vor allem ökonomisch motiviert, beispielsweise um Viehseuchen und
die damit einhergehenden wirtschaftlichen Verluste zu verhindern. Ein Wechsel
von der Betrachtung des Tieres als Sache hin zu der Auffassung des Tieres als Mit-
geschöpf hat sich erst im Laufe des letzten Jahrhunderts durchgesetzt und sich
dann in einer rechtlichen Hervorhebung des Tieres gegenüber Sachen niederge-
schlagen. Diese veränderte Sicht hatte auch ein Umdenken in der Tiermedizin zur
Folge, die ihre Aufgabe nicht länger nur in der Krankheitsbekämpfung sah, son-
dern auch und gleichberechtigt in der Förderung des Wohlergehens des Tieres.
Wir sehen uns heute in der Pflicht, Tiere verantwortungsvoll zu halten und zu nut-
zen, und dies schliesst gleichermassen die Sorge um ihre Gesundheit ein – also die
Überwachung und Bekämpfung von Krankheiten – wie die artgerechte Haltung,
Pflege und Unterbringung. Dieser Paradigmenwechsel in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung des Tieres – und in der Folge davon im Selbstverständnis der Vete-
rinärmedizin – wurde sicherlich auch durch die zunehmende Bedeutung der Haus-
tiere gefördert. Immerhin hat fast jeder zweite schweizerische Haushalt ein Haus-
tier. Gerade bei älteren oder alleinstehenden Menschen nehmen Haustiere oft die
Rolle eines Sozialpartners ein. In der Folge wird von der Veterinärmedizin eine ste-
tige Weiterentwicklung der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten von Tieren
erwartet. Die Veterinärmedizin kann diese Methoden technisch zur Verfügung
stellen, es ist dann aber wieder eine nicht naturwissenschaftliche Frage, welchen
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Aufwand unsere Gesellschaft für die Betreuung und Heilung einzelner Tiere betrei-
ben will und soll. Ein Beispiel, das neulich in den Medien diskutiert wurde, ist die
Frage nach der Notwendigkeit von Krebstherapien bei Hunden und Katzen.

Eine Vielzahl von Themenkreisen allgemein-ökologischer Natur zeichnen sich
durch eine Verschränkung naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher
Ansätze aus; im Folgenden sollen einige wenige davon kurz angesprochen wer-
den. So kann die Frage nach den Formen der Nutztierhaltung und Fleischproduk-
tion nicht allein aus veterinärmedizinischer Sicht beantwortet werden, sondern
wird wesentlich bestimmt durch die Frage, welche Haltungsformen die Gesell-
schaft akzeptieren will. Gesellschaftlich-politisch begründete Sichtweisen, die
wiederum Gegenstand geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen sind, be-
einflussen also sehr stark die Art und Weise der Nutztierhaltung und Fleischpro-
duktion. Andererseits sind es aber wiederum biowissenschaftliche Ansätze, die die
praktische Umsetzung ermöglichen. Dann ist in diesem Zusammenhang darauf
hinzuweisen, dass eine «humane» Nutztierhaltung durchaus mit einem erhöhten
Infektions- und Krankheitsrisiko für die Tiere verbunden sein kann. So haben Un-
tersuchungen von Berner Veterinärmedizinern gezeigt, dass extensiv gehaltene
Kühe häufiger unter entzündlichen Erkrankungen der Euter leiden als in konven-
tioneller Zucht gehaltene Tiere.

Die moralischen Fragen, die sich aus dem Umgang des Menschen mit tieri-
schem Leben ergeben, werden in der Tierethik behandelt. Fragen nach der Wür-
de und den möglichen Rechten von Tieren werden dabei – wie Sandra Begré
(2002) in ihrer im Jahre 2003 mit einem Berner Umweltforschungsanerkennungs-
preis ausgezeichneten Arbeit deutlich gemacht hat – vor allem mit Argumenten
aus den Geisteswissenschaften oder der Theologie beantwortet. Aber auch hier
findet wieder ein Zusammenspiel mit biowissenschaftlichem Wissen statt. So hat
beispielsweise Descartes in seiner Lehre von der «komplexen Maschine Tier» die
Organe des Tieres mit einer Uhr verglichen, welche lediglich aus Zahnrädchen und
Gewichten besteht. In dieser – naturwissenschaftlich gedachten – mechanistischen
Anschauungsweise ist für ein Tierbewusstsein kein Platz. Mit den Erkenntnissen
der modernen Biologie, die unter anderem mit dem Evolutionsgedanken deutlich
gemacht hat, dass die Übergänge zwischen Tier und Mensch nur gradueller Natur
sind, hat jedoch ein Umdenken stattgefunden und es ist deutlich geworden, dass
ein rein mechanisches Verständnis des Tieres zu kurz greift.

Die Bedeutung der Interaktion zwischen biologischen und medizinischen
Wissenschaften einerseits und Human- und Geisteswissenschaften andererseits
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wird auch an der anhaltenden Diskussion zum Thema Tierversuche deutlich. Die
Frage, ob überhaupt, wie viele und welche Tierversuche unsere Gesellschaft will
und braucht, ist eine Frage, die von keiner der beiden Seiten abschliessend beant-
wortet werden kann. Vielmehr braucht es den Dialog, und es ist die Allgemeine
Ökologie, die im Rahmen ihres interdisziplinären wissenschaftlichen Ansatzes die
besten Voraussetzungen bietet, als Plattform für diesen Dialog zu dienen.

Problemorientierung ist ein anderes Schlagwort, das den Einbezug von Allge-
meiner Ökologie fast notwendigerweise erforderlich macht. Probleme zwischen
Mensch und Natur werden heute in erster Linie im Umweltschutz verortet, aber
auch wenn es um Naturkatastrophen geht, um medizinische Fragen wie die Ent-
wicklung von Medikamenten aus Naturstoffen oder auch um Infektiologie und
Krankheitserreger – sind doch letztere Teil der auf den Menschen einwirkenden
oder der sie direkt oder indirekt beeinträchtigenden Umwelt, inklusive der von
ihm gehaltenen und umsorgten Tiere – trifft man auf typisch allgemein-ökologi-
sche Probleme.

Beispiele für allgemein-ökologische Forschungen können jedoch auch durch
Anwendung oder Nutzung eher indirekter Art bestimmt sein. Ein Beispiel: Wieso
(und wie, auf welche Weise, mit welchen Fragen, vor welchem Hintergrund)
schaut sich ein Biologe die ägyptischen Pyramiden von Gizeh an? Diese Bau-
werke wurden aus Millionen Blöcken Nummulitenkalk aufgebaut. Nummuliten
sind Foraminiferen (schalentragende Einzeller), die im Alttertiär besonders häufig
waren und deren Schalen bis über zehn Zentimeter Durchmesser erreichen. Sie
sind marin und leben vorwiegend am Boden. Wären diese Tierchen nicht entstan-
den und ihre Schalen dort abgelagert worden, hätten die Pyramiden nie gebaut
werden können. Hier haben wir einen engen wechselseitigen Wirkungszusam-
menhang zwischen Artefakten der altägyptischen Gesellschaft und der natürlichen
Umwelt. Kaum in Zweifel gezogen werden die involvierten kulturellen, wirtschaft-
lichen und politischen Aspekte. Viele wirken heute fort, wenn man an die wirt-
schaftliche Bedeutung des Tourismus für Ägypten denkt, ebenso wie die politi-
schen, wenn man terroristische Anschläge an diesen Orten befürchtet. Bleiben wir
bei der biologischen Voraussetzung der Pyramiden: Foraminiferen sind darüber
hinaus, wie viele Fossilien anderer Organismen, als Leitfossilien wichtig, d.h. sie
erlauben eine zeitliche Einordnung der jeweiligen geologischen Schicht. Diese
Leitfossilien sind ökonomisch von enormer Bedeutung, zum Beispiel bei der 
Suche nach Erdöl. Die Suche nach Erdöl ist sicherlich ein Thema, das auch für die
Allgemeine Ökologie von Interesse ist: Die Gesellschaft braucht Erdöl, die physi-
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sche Umwelt stellt Erdöl zur Verfügung (oder eben auch nicht), menschliche In-
dividuen (meist ausgebildet als Geologen) suchen nach Öl, sowohl die Suche als
auch der Grund für die Suche tangieren sowohl soziale als auch kulturelle Aspek-
te (wer darf suchen, wem gehört das zu untersuchende Areal etc.). Hier kommen
Wertfragen mit ins Spiel, wie am kürzlich heftig debattierten Beispiel der Wert-
und Zielkonflikte um die Naturschutzgebiete in der kanadischen Arktis gesehen.
Die wirtschaftlichen Aspekte sind evident, und ebenso die politischen: Wer be-
stimmt, ob die Suche erlaubt ist oder nicht, wer gestaltet die Gesetze für, zum
Beispiel, nachhaltigen Abbau? Sind Foraminiferen in diesem Sinne – oder nur in
ihrer Funktion als fossilienbildende Gesteinsschichten – Gegenstand der Allgemei-
nen Ökologie? Oder sind sie lediglich Lebewesen, die ohne spezielles Interesse für
die Allgemeine Ökologie sind, da sich die Wirkungszusammenhänge mit dem
Menschen und der Gesellschaft nicht unmittelbar und zu jeder Zeit zeigen oder
sich dem Biologen nicht als prioritärer Grund für die Beschäftigung mit ihnen auf-
drängen?

Die Nähe zur Allgemeinen Ökologie ist in der Biologie und der Veterinär-
medizin also gegeben, wenn zum Beispiel Erkenntnisse umgesetzt oder angewen-
det werden (sollen). Derartige Prozesse gehen wiederum mit Rückfragen an die
Herkunftsdisziplinen einher, die letztlich Innovationen provozieren. Bleiben wir
beim Beispiel der Foraminiferen: Sind alle Arten von Foraminiferen Leitfossilien
für Erdöl? Wenn nein, welche sind es, wie kann die Taxonomin sie bestimmen,
wie und wo kann der Geologe oder die Biogeographin sie finden? Darüber hinaus
werden sich auch Fragen nach neuen Methoden ergeben, wie die der raschen und
zielsicheren Bestimmung auch durch Nichtexperten, in gestörten Sedimenten, ihre
Ortung in unwegsamem Gelände etc. Alles Fragen, die zu weiteren Forschungen
und damit auch zu Innovationen anregen, sei es die Methodenentwicklung für die
geologische Ölbohrung, die veterinärmedizinische Forschung zur artgerechten
Nutztierhaltung und ähnliches.

Welchen wissenschaftlichen Mehrwert hat die Allgemeine Ökologie 
für die Autorin und den Autor?

Gibt es nun für die Autorin und den Autoren einen persönlichen wissenschaft-
lichen Mehrwert aus der Beschäftigung mit Fragen der Allgemeinen Ökologie?
Beide haben einen Grossteil ihrer Zeit in der Schweiz dem inter- und transdiszipli-
nären Projekt «Fischnetz» gewidmet und aktiv in der Projektleitung mitgearbeitet.
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Hier ging es um eine auf den ersten Blick rein biologische und allenfalls veterinär-
medizinische Fragestellung: Was ist der Grund für den offensichtlichen Rückgang
der Bachforellenpopulationen in den schweizerischen Fliessgewässern? Bei nähe-
rer Betrachtung erwies sich dies jedoch als echte allgemein-ökologische Frage-
stellung und soll deshalb als Beispiel ausgeführt werden.

Zunächst wird das Projekt kurz in Zielsetzung, Ablauf und Ergebnis dar-
gestellt. Dann wird spezifisch auf die Interdisziplinarität, anschliessend auf die
Transdisziplinarität im Projekt eingegangen. Den Abschluss bilden Reflexionen zur
Frage, inwieweit unsere Beschäftigung mit Allgemeiner Ökologie für die Durch-
führung des Projekts hilfreich war und inwiefern das durch das Projekt erworbe-
ne Wissen um allgemein-ökologische Aspekte für zukünftige inter- und trans-
disziplinäre Fragestellungen Potenzial bietet.

Das Projekt Fischnetz
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zeichnete sich ein besorgniserregender
Rückgang bei den Fangzahlen der Bachforellen in der Schweiz ab. Da alle Angler
verpflichtet sind, die gefangenen Fische zu registrieren und zu vermessen, die
Fischart, das Fangdatum und den Ort zu notieren und Ende des Jahres die Daten
dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur Verfügung zu stellen, das die Angaben
statistisch auswertet, verfügt die Schweiz seit einigen Jahren wie kaum ein zwei-
tes Land über einen recht guten Überblick ihrer Anglerfänge. Die Bachforelle ist
besonders häufig und zudem ein beliebter Speisefisch, so dass zu dieser Art die
vollständigsten Datensätze vorliegen. Zu anderen befischten Arten – Äsche, Nase,
Barbe, Hecht, Seeforelle, Alet und Rotauge – meldeten die Kantone ebenfalls rück-
läufige Fangerträge (Frick et al.1998). Neben den Fangrückgängen, die sich da-
mals auf rund 45% während der vorangegangenen zehn Jahre beliefen, wurden
auch zunehmend gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den Fischen unserer
Fliessgewässer festgestellt.

Diese Phänomene forderten aus fischerei-, gesundheits- und umweltpoliti-
scher Sicht gezielte Untersuchungen und Massnahmen. Fischereipolitisch war die
Tatsache, dass etwa 240’000 Personen in der Schweiz mindestens einmal im Jahr
als Anglerinnen und Angler aktiv sind, treibende Kraft (Schwärzel Klingenstein
et al.1999). Alle Angler in der Schweiz sind verpflichtet, für die Ausübung ihres
Hobbys ein Patent zu erwerben; die entsprechenden Einnahmen fliessen in die
Kassen der Kantone, die damit auch die Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer,
also zum Beispiel den Besatz mit Jungfischen, finanzieren. Gesundheitspolitisch ist
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relevant, dass Fische als sensitive und rasch reagierende Bioindikatoren in For-
schung und Praxis akzeptiert sind. Als Wirbeltiere sind sie dem Menschen von der
Physiologie her nahe genug verwandt, damit man ihre empfindliche Reaktion auf
Schadstoffe, auf Sauerstoffmangel und auf Stress ernst nimmt. Umweltpolitisch ist
weiterhin bedenkenswert, dass die Gewässer Lebensraum für eine grosse Vielfalt
an Tieren und Pflanzen bilden und in intensiver Wechselwirkung mit ihrer ober-
und unterirdischen Umgebung stehen. Aus Sicht des Arten- und Naturschutzes
besteht die Gefahr, dass Beeinträchtigungen des Lebensraums und der Wasser-
qualität zu einer weiteren Abnahme der Fischarten führt. Von den einheimischen
54 Arten sind nur zwölf Arten nicht bedroht oder gefährdet. 

Vor diesem Hintergrund wurde von der Eidgenössischen Anstalt für Wasser-
versorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag), dem BAFU, allen
Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein, dem Schweizerischen Fischerei-Ver-
band (SFV) und der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie (SGCI)
das fünfjährige schweizweite Projekt «Netzwerk Fischrückgang Schweiz», kurz
«Fischnetz», ins Leben gerufen (Fischnetz 2004). Die Ziele des Projekts können
folgendermassen zusammengefasst werden:

! Erstellen einer Übersicht zur gesamtschweizerischen und regionalen Entwick-
lung der Anglerfänge und Fischbestände sowie zur Fischgesundheit in den
letzten 20–30 Jahren

! Schaffen von Grundlagen für ein standardisiertes Überwachungssystem
! Entwickeln eines Konzepts zur Erfolgskontrolle künftiger Erhebungen zu

Fischbeständen und Fischgesundheit in den Fliessgewässern
! Beschreiben und Verstehen der wichtigsten Einflussfaktoren auf die beo-

bachteten Phänomene
! Vorschlagen von Korrekturmassnahmen
! Laufende Information aller Betroffenen und Beteiligten über den Projekt-

verlauf 

Für die Suche nach den potenziellen Ursachen wurden in einem transdiziplinären
Prozess zwölf Hypothesen aufgestellt und untersucht Tab.1. Wir orientierten uns
hierbei an der vorangegangenen Arbeit einer Diskussionsrunde, die vom Kanton
Bern initiiert worden war und bei der zahlreiche Behördenvertreter ihre vorrangi-
gen Vermutungen in Form von Hypothesen zusammenstellten. Aufgeführt wurden
verschiedene Ursache-Wirkungsbeziehungen auf unterschiedlichen Ebenen; die-
se adressierten zum einen ursächliche Faktoren und zum anderen Auswirkungen
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Der Fischfangrückgang ist das Resultat …

1 … verschiedener, regional möglicherweise unterschiedlicher Ursachen

2 … einer Fortpflanzungsschwäche

3 … zu wenig nachwachsender Fische

4a … einer Beeinträchtigung der Gesundheit und der Fitness der Fische
4b … von Gesundheitsschäden, die zum Tod führen

5 … einer Belastung der Gewässer durch Chemikalien

6 … einer ungenügenden Lebensraum-Qualität des Gewässers

7 … eines erhöhten Feinsedimentanteiles

8 … einer geringeren Verfügbarkeit von Fischnahrung

9 … zu wenig angepasster fischereilicher Bewirtschaftung

10a … einer Veränderung des Anglerverhaltens
10b … einer übermässigen Entnahme durch Fischer und Vögel

11 … einer Veränderung der Wassertemperaturen

12 … eines veränderten Abflussregimes und veränderter Geschiebeführung 

Tab.1 Die Arbeitshypothesen in Fischnetz
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ursächlicher Faktoren: Als ursächliche Faktoren ins Spiel gebracht wurden sowohl
solche direkt oder indirekt anthropogener Art als auch solche natürlicher Art (Che-
mikalien, Lebensraum, Feinsedimente, fischereiliche Bewirtschaftung, Befischungs-
intensität, Fisch fressende Vögel, Wassertemperatur und Winterhochwasser). Da-
von unterschieden wurden Auswirkungen ursächlicher Faktoren (Fortpflanzung,
nachwachsende Fische, Gesundheit, Fischnahrung). Diese Faktoren stehen unter-
einander in vielfältigen Wechselwirkungen und können letztlich einzeln oder im
Zusammenspiel zum Rückgang der Populationen oder des Fangs beitragen. Die
Hypothesen Feinsedimente, Winterhochwasser und Wassertemperatur beziehen
sich vor allem auf die Bachforelle, da diese Art durch ihre Biologie (kälteliebend,
kieslaichend, Fortpflanzung im Winter) durch entsprechende Veränderungen be-
sonders gefährdet ist. Die letzte Hypothese richtet sich nicht an einen einzelnen
Faktor, sondern betrachtet das Resultat vieler kleiner Effekte, die regional unter-
schiedlich bedeutsam sein können.

Für jede der Hypothesen wurden spezifische Forschungsfragen gestellt und
ein Vorgehensplan entwickelt. Zur Schliessung der Wissenslücken wurden in der
sich anschliessenden Forschungsphase insgesamt 77 Teilprojekte durchgeführt.
Am häufigsten wurden Felduntersuchungen durchgeführt (25 Teilprojekte), eini-
ge waren Laborstudien (sieben Teilprojekte) und drei Methodenstudien. Mit
19 Monitoring- und 19 Syntheseprojekten waren diese beiden Projektarten eben-
falls sehr prominent; hinsichtlich des durch Fischnetz geleisteten Finanzierungs-
anteils dominierten die Syntheseprojekte bei weitem (!80%). Da Fischnetz nur
Projekte finanzierte, die nicht anderweitig finanziert werden konnten und zum Er-
folg des Projekts unabdingbar waren, zeigt diese starke Unterstützung von
Syntheseprojekten, dass mit relativ kleinem Aufwand vorhandene Daten vernetzt
werden können und unter Berücksichtigung des internationalen Wissensstandes
und der für die Schweiz wichtigen Fragestellungen zu einer übergreifenden Be-
trachtung zusammengeführt werden können.

In Fischnetz gelang es uns, einige Faktoren als wesentlich zu bestimmen,
während einige mögliche Einflüsse ausgeschlossen werden konnten und sich an-
dere Ursachen als nur für bestimmte Gebiete oder Jahreszeiten zutreffend er-
wiesen. Fazit: Ein gewisser Teil der verminderten Fänge bei den Bachforellen ist
auf verändertes Anglerverhalten, wie zum Beispiel eine geringere Befischung, zu-
rückzuführen. Zumindest ein Teil des Fangrückgangs lässt sich jedoch durch einen
echten Bestandesrückgang erklären. Dieser Bestandesrückgang wird in vielen Fäl-
len durch die Fischkrankheit PKD und durch die generell schlechte Situation der
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Lebensräume (sowohl bezüglich Qualität der Habitate und ihrer Vernetzung als
auch des Wassers) verursacht. Bei der Ursachenanalyse hat sich gezeigt, dass kei-
ner der untersuchten Einzelfaktoren für den Fischrückgang und die verschlechter-
te Fischgesundheit allein verantwortlich gemacht werden kann. Eine Gewichtung
der Faktoren ist je nach Region, Saison und betrachtetem Zeitfenster erforderlich.

Die Entwicklung von Massnahmen bildete den Abschluss des Projekts.
Grundsätzlich sind nur wenige Massnahmen in allen Situationen zu empfehlen.
Selbstverständlich sind Massnahmen an der Quelle besonders effektiv und begrüs-
senswert, wie zum Beispiel der Verzicht auf bestimmte gewässerbelastende Subs-
tanzen in Wasch- und Reinigungsmitteln, Urinseparierung oder Revitalisierung von
möglichst umfassenden Gewässerabschnitten. Oft ist dies jedoch nicht, nur schwer
oder langfristig möglich. Jeder Massnahmenkatalog ist dem spezifischen Gewäs-
ser und der lokalen Situation anzupassen. So ist zum Beispiel die richtige Bewirt-
schaftung wichtig und umfasst die gründliche Planung von Besatzmassnahmen. Sie
sollte sich auf Gewässer beschränken, wo die Zahl natürlicherweise nachwachsen-
der Fische geringer als die Tragfähigkeit des Gewässerlebensraums ist. Freie Ge-
wässer sollten nicht mit Fischen aus PKD-Gewässern besetzt werden. Zur Verbes-
serung der Situation der Lebensräume sollten zum Beispiel Vernetzungen im
Längsverlauf und mit den Seitengewässern gefördert werden. Zur Gewährleistung
einer Qualität der Oberflächengewässer, die weder das Leben der Fische und
anderer Lebewesen akut bedroht, noch mittel- bis langfristig eine negative Aus-
wirkung auf den allgemeinen Gesundheitszustand hat, empfiehlt Fischnetz, für alle
relevanten Stoffe Qualitätsstandards festzulegen und einzuhalten. Darüber hinaus
ist die zukünftige erfolgreiche Weiterbearbeitung der offenen Fragen anzugehen,
wofür verschiedene Daten zu Fang, Fischbestand, Gewässerzustand etc. systema-
tisch erhoben werden sollten. Last but not least ist die Aus- und Weiterbildung
der Verantwortlichen bei den Behörden und bei den Fischereiverbänden zu ge-
währleisten.

Was davon wurde nun, gut zwei Jahre nach Projektende, erreicht? Die Aus-
und Weiterbildung von Fischereiverbänden und Anglern ist an der neu geschaffe-
nen Fischereiberatungsstelle FIBER an der Eawag in Kastanienbaum angesiedelt.
Die Kantone beschlossen, die Fortführung – mit dem expliziten Ziel, die Umset-
zung des Massnahmenkatalogs von Fischnetz zu fördern – über weitere drei bis
vier Jahre finanziell sicherzustellen. Daraufhin ist das Projekt Fischnetz+ entstan-
den, das an der Uni Basel und der Eawag in Dübendorf beheimatet ist. Mit den
besonders betroffenen und interessierten Kantonen wird die jeweilige Situation
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vor Ort geklärt und mit den Fischnetz-Massnahmen verglichen, und es werden
weitergehende, detaillierte, oft direkt umsetzbare Vorschläge entwickelt. Ein wich-
tiges Ergebnis war die intensive Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteu-
ren. Sie wird durch die genannten neuen Organe fortgesetzt, durch die Aufrecht-
erhaltung und durch die Pflege der Fischnetz-Website.5

Interdisziplinarität des Projekts Fischnetz
Eine wichtige Komponente für das Gelingen des Projektes war bereits zu Beginn
die – zunächst gedankliche – Öffnung für das potenziell sehr breite Spektrum an
möglichen Ursachen. Unsere Ausgangslage war das «Ende des Wollknäuels», ein
Syndrom: der Fangrückgang und die verschlechterte Fischgesundheit – die poten-
ziellen Ursachen wurden als Hypothesen formuliert Abb.1.

5 Vgl. http://www.fischnetz.ch (zuletzt aufgerufen am 21.1.2007).

Klima Wassertemperatur
 Abflussregime
 Hochwasser
 Schwall-Sunk

Chemie Pflanzennährstoffe
 Synthetische Chemikalien
 Metalle
 Hormone 

Lebensraum Verbauung
 Ufer
 Wanderhindernisse
 Feinsedimente

Bewirtschaftung Angleraktivität
 Besatz

Biologie Konkurrenz
 Räuber
 Krankheitserreger
 Parasiten
 Nährtiere

Gesundheitliche
Beeinträchtigung

Fortpflanzungs-
störungen

Population

Fischfang

Abb.1 Beziehungsgeflecht zwischen Einflussfaktoren und deren Auswirkungen 
sowie Wechselwirkungen und Rückkopplungen, die letztendlich im beobachtbaren 
und festgestellten Fangrückgang münden, dem Auslöser des Projekts Fischnetz

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:32 Uhr  Seite 119



120 Allgemeine Ökologie – Dialog mit wissenschaftlichen Disziplinen

Biologie 27,9

Chemie 6,5

Veterinärmedizin 4,5

Umweltwissenschaften 3,5

Sozialpsychologie 1,5

Geographie 1,1

Soziologie 0,4

Physik 0,2

Tab.2 In Fischnetz involvierte Disziplinen, dargestellt als Vollzeitäquivalente 
über die Projektdauer von 5 Jahren

Erschwerend ist, dass die Vernetzung zwischen den Einflussfaktoren die Identi-
fizierung eindeutiger Ursache-Wirkungsbeziehungen verkompliziert, da sich teil-
weise Folgewirkungen mit unerwarteten Rückkopplungen ergeben. So wirkt sich
zum Beispiel eine Erhöhung des Feinsedimentanteils im Flussbett nicht nur auf die
sich im Kies entwickelnden Eier der Bachforelle negativ aus, sondern auch auf Art
und Menge der im Bachbett lebenden Nährtiere der Fische. Ein Mangel an Nähr-
tieren kann zu einem schlechten allgemeinen Gesundheitszustand der Fische füh-
ren und sie deshalb für Krankheiten anfälliger machen. Der Rückgang der Fisch-
fänge wiederum kann nicht nur durch ökologische Faktoren, sondern auch durch
soziale Komponenten hervorgerufen werden. So stellten wir uns die Frage, ob wir
es nur mit einem veränderten Anglerverhalten zu tun haben und dadurch weni-
ger Fische aus dem Wasser gezogen werden. Immerhin wissen wir, dass heute sehr
viel mehr Freizeitbeschäftigungen mit dem Hobby des Angelns konkurrieren als
noch vor 20 Jahren. Es gibt auch Zahlen, die zeigen, dass die Angler heute weni-
ger Zeit ihrem Hobby widmen – haben sie dadurch möglicherweise weniger Erfah-
rung und Routine im Angeln und sind deswegen weniger erfolgreich als noch vor
zehn oder 20 Jahren?

Diese Vielfalt an Fragestellungen erfordert interdisziplinäre Ansätze. Im Pro-
jekt Fischnetz waren deshalb Mitarbeiter und Teilprojektleiterinnen acht verschie-
dener Disziplinen vertreten Tab. 2. Die Interdisziplinarität spiegelte sich auch in 
der Zusammensetzung der verschiedenen Gremien wieder: In der Projektleitung
waren Fachpersonen aus den Gebieten Fischbiologie, Ökotoxikologie, Abwasser-
technologie und Chemie vertreten, in den Teilprojektleitungen waren auch sozial-
wissenschaftliche Disziplinen vertreten.
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Transdisziplinarität des Projekts Fischnetz
Das ganze Projekt Fischnetz lässt sich auch als Antwort auf ein gesellschaftliches
Problem betrachten: Am Anfang waren die Fischer und die Fischereibehörden mit
ihrer Beobachtung des Fangrückgangs, mit ihrem Wunsch nach einer Ursachen-
suche, mit ihrem Ruf nach der Koordination durch die Bundesbehörden und ihrer
Aufforderung an die Adresse der Wissenschaft, eine Lösung des Problems zu lie-
fern. Dementsprechend war Fischnetz auch nie ein ausschliesslich wissenschaftli-
ches Projekt, sondern hat von Beginn an Anwender und Betroffene mit einbe-
zogen. Die zentrale Fragestellung nach den Ursachen des Fischrückgangs war
Mittel zum Zweck, um praktische Lösungsansätze ableiten zu können. Eine konti-
nuierliche, enge Zusammenarbeit und ein rascher, informeller Austausch über
Ergebnisse, Ideen, Schlussfolgerungen und neue Prioritäten wurden zur Grund-
voraussetzung für den Erfolg dieses hochgradig vernetzten Projektes. Damit nach
Möglichkeit alle vorhandenen Kenntnisse, Daten und Kontakte einbezogen wer-
den konnten, hat die Projektleitung sofort nach dem Start alle relevanten beste-
henden Projekte zur Mitarbeit eingeladen. An einem ersten Kick-off-Meeting wur-
den die offenen Fragen gesammelt und ein Brainstorming zu Ideen, wie das
Problem angegangen werden könnte, durchgeführt. Die daraus resultierende, er-
ste Grobgliederung wurde dann in der Projektleitung weiter ausgearbeitet, stets
in enger Tuchfühlung und Rückkopplung mit den dort nicht vertretenen Akteuren.
Ebenso boten die Teilprojektleitungskonferenzen eine Plattform für gegenseitiges
Lernen. Besonders die Arbeit in Kleingruppen, die je nach Interesse und Know-
how zusammengesetzt waren und durch eine Expertin beziehungsweise einen Ex-
perten der jeweiligen Fragestellung betreut wurden, trug wesentlich zur Wissens-
steigerung als auch zur Stabilisierung des gegenseitigen Vertrauens bei.

Für Know-how und Erfahrungen, die nicht aus Teilprojekten und der Projekt-
leitung beigesteuert werden konnten, wurden externe Fachpersonen zu Rate
gezogen. Je nach Fragestellung stammten diese aus der fischereilichen Praxis, der
Wissenschaft und Forschung, den Behörden oder der Privatwirtschaft. Es wurden
sechs nationale und vier internationale Expertenhearings durchgeführt, bei denen
spezifische Fragen an ausgewählte Fachpersonen gerichtet, methodische Ansätze
und Vorgehensweisen erörtert sowie Massnahmenvorschläge entwickelt und dis-
kutiert wurden. 

Transdisziplinarität als Einbezug der ausseruniversitären Akteure in den Pro-
jektablauf war damit ein herausragendes Charakteristikum für Fischnetz. Personen
aus den Behörden und Fischerei-Verbänden waren in allen Phasen des Projekt-
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ablaufs und in allen operativ und strategisch entscheidenden Gremien, wie Len-
kungsausschuss und Projektleitung, gleichberechtigt eingebunden. 

Der wissenschaftliche Mehrwert
Der wissenschaftliche Mehrwert äussert sich sowohl in den je eigenen anschlies-
senden Forschungsprojekten von uns beiden als auch in Teilen der schweizeri-
schen Forschungslandschaft: Am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin werden
zum Beispiel Fragen nach der Wechselwirkung von PKD und Immunsystem ver-
folgt, bei MGU in Basel werden die Stresseffekte bei Forellen untersucht, die so-
wohl Östradiol als auch erhöhten Temperaturen ausgesetzt waren – beides Ansät-
ze, die die Erkenntnis von Fischnetz aufgreifen, dass selten ein Faktor allein zu den
Fangeinbrüchen führt. Bestimmte Fragenkreise fanden auch Eingang in Nationale
Forschungsprogramme des Schweizerischen Nationalfonds, in denen wiederum
Projektleitungsmitglieder beteiligt waren oder sind (NFP 49: Antibiotika-Resis-
tenz; NFP 50: Endokrine Disruptoren), oder bildeten sogar ein Stück weit den
Auslöser für diese NFPs (Endokrine Disruptoren).

Abschliessende Reflexionen zum Potenzial 
der Allgemeinen Ökologie in unseren Disziplinen

Inwieweit war nun unsere vorangegangene Auseinandersetzung mit Allgemeiner
Ökologie für die Durchführung des Projekts Fischnetz hilfreich? Die Autorin war
zu der Zeit, als die Notwendigkeit eines solchen Projekts entstand, an der Inter-
fakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie ( IKAÖ) angestellt und lei-
tete gleichzeitig eine Arbeitsgruppe am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin
an der Universität Bern (FIWI). Einige der dort geleiteten Forschungsprojekte,
ebenso wie studentische Projektarbeiten an der IKAÖ, beschäftigten sich bereits
mit Fragen nach dem Einfluss von Kläranlagenabwässern auf die Gesundheit von
Fischen, also nach dem Wechselspiel zwischen anthropogenen Einflüssen und
Fischgesundheit (Escher et al.1999; Zürcher et al.1998). Dass wir es hier mit
wechselseitigen Wirkungsbeziehungen zu tun haben, ist bei genauerer Betrach-
tung offensichtlich: Der Mensch beeinflusst durch seine Aktivität den Lebensraum
und die Gesundheit des Fisches, dieser wiederum «meldet» durch seine Reaktion
Tätigkeitsbedarf an den Menschen zurück, der dann Massnahmen zum Schutz der
aquatischen Mitwelt trifft, wie beispielsweise den Erlass von Umweltschutzge-
setzen und Gewässerschutzverordnungen. Auch der Autor beschäftigte sich schon
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über lange Jahre mit anwendungsorientierten Fragestellungen in der Fischbiolo-
gie und Ökotoxikologie und war seinerzeit designierter Leiter des FIWI.

Im Rahmen einer studentischen Projektarbeit an der IKAÖ und unter Mithil-
fe des FIWI und der kantonalen Fischereiverwaltung des Kantons Bern wurde noch
vor Beginn von Fischnetz eine erste Umfrage bei den kantonalen Fischereiverant-
wortlichen durchgeführt (Frick et al.1998). Ziel war es abzuklären, wie verbreitet
und wie stark der Fischfangrückgang war, welche Fischarten betroffen waren, wel-
che Ursachen in Frage kommen und welche Massnahmen (mit welchem Erfolg)
bereits ergriffen worden waren. Die Allgemeine Ökologie war hier also sehr früh
an der Entstehung dieses Projektes beteiligt und trug sowohl durch die in For-
schung und Lehre vermittelten Inhalte als auch durch die inter- und transdis-
ziplinäre Herangehensweise substanziell dazu bei, dass ein derartiges Projekt ge-
deihen konnte.

Inwiefern bietet das durch das Projekt Fischnetz erworbene Wissen um all-
gemein-ökologische Aspekte für unsere zukünftige Fragestellungen Potenzial? Die
Autorin wurde nach Abschluss des Projekts Fischnetz als Leiterin des Programms
Mensch-Gesellschaft-Umwelt (MGU) an die Universität Basel berufen. Dieses Pro-
gramm wies bereits bei seiner Entstehung einige Gemeinsamkeiten mit der IKAÖ
auf 6 und verfolgt ähnliche Ansätze, insbesondere den der inter- und transdiszipli-
nären Lehre und Forschung im Spannungsfeld Mensch und Umwelt.

Insgesamt sollte Allgemeine Ökologie, als Wissenschaft, die sich inter- und
transdisziplinär mit den wechselseitigen Wirkungsbeziehungen zwischen Mensch
und Natur auseinandersetzt, in aller Munde sein – wieso ist sie das nicht? Ist der
Begriff möglicherweise nur nicht weit verbreitet und bekannt genug oder hat er
einen zu starken politischen «Stallgeruch»?

Für erstere Vermutung spricht die eingangs erwähnte Tatsache, dass Allge-
meine Ökologie auch an anderen Universitäten in einem je eigenen Sinne ver-
wendet wird; die spezielle Bedeutung, mit der der Begriff in Bern verwendet wird,
ist also offensichtlich nicht überall gebräuchlich. Wir überlegen, inwiefern die

6 Ausgelöst durch universitäre Aktivitäten in Folge der Sandoz-Brandkatastrophe 1986 ist MGU 1991
durch den Kanton Basellandschaft zunächst als Stiftung gegründet und finanziert worden. Es hatte
den Auftrag, die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Mensch, Gesellschaft und Umwelt fakul-
tätsübergreifend zu untersuchen und zu lehren. Seit 2003 ist MGU in die Universität integriert. Die
Lehre wird in einem transfakultären Querschnittsprogramm Nachhaltigkeit und einem spezialisierten
Master für Sustainable Development weitergeführt und ausgebaut, die eigene Forschung konzentriert
sich auf Effekte von Umwelteinflüssen auf Fische.
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zweite Vermutung, die mit der politisch motivierten Begriffsschöpfung zusammen-
hängt, möglicherweise dem herkömmlichen naturwissenschaftlichen Verständnis
von Umwelt zu wenig entspricht, um auch bei den vielen Richtungen innerhalb
der biologischen und biomedizinischen Wissenschaften, die sich, wie oben aus-
geführt, eigentlich mit allgemein-ökologischen Aspekten beschäftigen, als «er-
strebenswerte Marke» angesehen zu werden. Trifft dies zu, könnte viel gewonnen
werden, wenn in der Kommunikation betont würde, dass bei den wechselseitigen
Wirkungszusammenhängen, die auch physische Aspekte umfassen, die biologi-
schen und ökologischen Gegebenheiten eine grosse Rolle spielen, und wenn es
gelänge, diese in der Forschung deutlich stärker zu gewichten.

Persönlich inspirierend ist für uns vor allem zweierlei: Zum einen die Er-
kenntnis, dass die heutigen Probleme, vor denen die Menschheit steht (Globaler
Klimawandel, Erschöpfung der endlichen Ressourcen etc.), fast stets komplexer
Natur sind und es für ihre Lösung deshalb den Einbezug mehrerer Disziplinen
braucht. Inter- und transdisziplinäres Arbeiten wiederum muss gelernt und einge-
übt werden. Hier braucht es sowohl sehr gute Kenntnisse und methodische Fähig-
keiten des eigenen Fachs als auch überdurchschnittliche Kompetenzen in den Soft
Skills, um gewinnbringend Projekte zu planen und durchzusetzen. Es benötigt un-
serer Meinung nach das Bewusstsein und die Akzeptanz beider Seiten – sowohl
der Wissenschaftergemeinschaft untereinander als auch der Wissenschaft in ihrem
Dialog mit der Gesellschaft – dass alle Wissenschaften zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme beitragen sollten. Darüber hinaus bedarf es auch der Fähigkeit, dies
tun zu können. Diese erfordert zweierlei: die Ausbildung zu inter- und transdis-
ziplinärem Arbeiten an den Universitäten als auch die Einbindung ausseruniversi-
tärer Akteure bei der eigentlichen Problemlösung. Hier kann sehr viel zusätzliches
Fach- und Alltagswissen abgeholt werden und diese Form des Arbeitens schafft
nach unserer Erfahrung die bestmögliche Voraussetzung für eine gegenseitige
Akzeptanz. Für ein fruchtbares, effizientes Umsetzen von Ergebnissen ist diese
Arbeitsform unseres Erachtens fast unausweichlich.

Zum anderen inspiriert uns die Erfahrung, dass inter- und transdisziplinäres
Bearbeiten allgemein-ökologischer Fragestellungen auch den primär in den Le-
benswissenschaften Tätigen Spass machen und grosse Befriedigung bringen kann.
Sind erst einmal lange, auf den ersten Blick nicht immer erspriesslich scheinende
Debatten zum Beispiel zu Begriffsdefinitionen überwunden, stellt sich die Erkennt-
nis des erzielten Mehrwertes ein, und man erlebt darüber hinaus eine inspirieren-
de Beflügelung bei derartigem Arbeiten.
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Mit anderen Worten: Die Allgemeine Ökologie sensu bernensi hat eine grosse
Zukunft und ist ausserordentlich bedeutsam. Diese gesamtheitliche Betrachtungs-
weise wird sicher auch zukünftig und sogar zunehmend ihren Platz an den Uni-
versitäten haben – auch wenn sie vielleicht nicht in jedem Fall «Allgemeine Öko-
logie» genannt wird.
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«Umweltproblem Mensch» – der Titel eines der Werke von Ruth Kaufmann-Hayoz
(Kaufmann-Hayoz /Di Giulio 1996) deutet den Schwerpunkt ihres Schaffens und
ihr Verständnis von Allgemeiner Ökologie an: Der Mensch steht im Zentrum ihrer
Analysen; dessen Wahrnehmung, Werte und Ziele prägen in Wechselwirkung mit
den natürlichen und den vom Menschen selbst geschaffenen, kulturellen, sozia-
len und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sein Handeln. Ob der Mensch allge-
mein oder in einer bestimmten Situation nun umweltverantwortlich handelt oder
nicht, hängt somit von verschiedensten Faktoren ab. Diese und deren Wechsel-
wirkungen, die das Verhalten und Handeln prägen, zu erkennen, Handlungsalter-
nativen für verschiedene Akteure aufzuzeigen sowie Massnahmen und Instrumen-
te zu identifizieren, ist eine von Ruth Kaufmann-Hayoz gewählte Herausforderung
seit Beginn ihrer Tätigkeit an der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemei-
ne Ökologie (IKAÖ).

Entsprechend der Komplexität menschlichen Verhaltens und Handelns, der
vielfältigen Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und der Natur mit all den
physischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten sind
von der Allgemeinen Ökologie keine einfachen, medienwirksamen oder gar po-
pulistischen Lösungsvorschläge zu erwarten. Im Verständnis der Allgemeinen Öko-
logie ist der Mensch selbst sowohl Ursache des Problems als auch unabdingbarer
Akteur der Problemlösung. Lernprozesse, Verhaltensänderungen, Veränderung der
Rahmenbedingungen menschlichen Handelns – Fragen, die sich mit der Über-
windung der Hindernisse umweltverantwortlichen Handelns widmen, geniessen
entsprechend in Lehre und Forschung der Allgemeinen Ökologie einen grossen
Stellenwert und animieren eher zu differenzierter Reflexion denn zu voreiligem
Aktionismus.

Wie die Geographie die Mensch-Natur-Beziehung untersucht, wird in einem
ersten Punkt in disziplinengeschichtlicher Sicht dargestellt. Dabei werden insbeson-
dere auch die Anstrengungen, die Geographie als Humanökologie zu konzipieren,
angeschnitten. In einem zweiten Punkt wird erläutert, weshalb es nicht gelang und
auch nicht gelingen kann, die Geographie als die Wissenschaft der Untersuchung

Geographie und Allgemeine Ökologie
Eine Beziehung mit Zukunftspotenzial?

Thomas Hammer
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der Mensch-Natur-Beziehung zu positionieren. Insbesondere wird die «integra-
tive» Vorgehensweise der Geographie erläutert, die sich stark von der inter- und
transdisziplinären Vorgehensweise der Allgemeinen Ökologie unterscheidet, aber
auch, welches Stärken der Geographie bezüglich der Untersuchung der Mensch-
Natur-Beziehung sind. Daran anschliessend werden in einem dritten Punkt wich-
tige Unterschiede zwischen Geographie und Allgemeiner Ökologie bei der Be-
arbeitung der Mensch-Natur-Beziehung herausgearbeitet, bevor abschliessend die
Frage beantwortet wird, welche Impulse die Allgemeine Ökologie der Geographie
geben kann.

Die Untersuchung der Mensch-Natur-Beziehung in der Geographie

Dass sich auch die Geographie bzw. ein Teil der Geographie mit der Mensch-
Natur-Beziehung auseinandersetzt, bedeutet nicht, dass sie dasselbe tut oder tun
könnte wie die Allgemeine Ökologie, im Gegenteil. Allgemeine Ökologie als in-
terdisziplinäre Herangehensweise an die Beziehung zwischen Mensch und Natur
schliesst alle Wissenschaften gleichwertig ein ( s. zur Allgemeinen Ökologie z.B.
Kaufmann-Hayoz 1999). Die Geographie ist nur eine der vielen Disziplinen, die
sich mit Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung auseinandersetzt. Es bestehen
viele Berührungspunkte zwischen der Geographie und der Allgemeinen Ökologie,
die aufzuzeigen es sich lohnt.

Seit der Begründung der modernen wissenschaftlichen Geographie in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Alexander von Humboldt (1769 –1859)
und Carl Ritter (1779 –1859) werden in der Geographie ökologische Arbeitswei-
sen bei der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen natür-
lichen Faktoren (bzw. Systemen) eingesetzt. Gemäss dem Geographiehistoriker
Beck (1985) war Alexander von Humboldt sogar der Begründer ökologischer Me-
thoden (z.B. Analyse systemarer Zusammenhänge innerhalb eines Systems und
zwischen Systemen) in der Geographie, Jahrzehnte bevor Ernst Haeckel 1866 den
Begriff der Ökologie definierte. Nach seiner mehrjährigen Amerika-Forschungs-
reise 1799 bis 1804 publizierte Alexander von Humboldt zwischen 1805 und 1839
34 Bände in französischer Sprache, die nicht nur den Übergang von den Entde-
ckungsreisen und Reiseberichten (Methoden u.a.«naive» Beobachtung, Beschrei-
bungen, Skizzen, Zeichnungen) zu den Forschungsreisen und Forschungsberich-
ten (Methoden u.a. theoriegeleitete Beobachtung, Karten, Modelle) markierten,
sondern ebenso den systemaren Ansatz in der Geographie begründeten. Humboldt
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beschrieb in regionalen Fallstudien das Zusammenwirken verschiedener natürli-
cher Faktoren wie Klima, Vegetation und Boden und in Abhängigkeit davon Ve-
getations- und Anbauzonen. Er begriff das Zusammenwirken der verschiedenen
natürlichen Faktoren an einem spezifischen Ort als ein System sowie die Vegeta-
tionszonen und Anbaugebiete als ein Produkt davon. Damit prägte er den Werde-
gang nicht nur der Vegetationsgeographie, sondern der gesamten naturwissen-
schaftlichen Geographie. Carl Ritter, nicht wie Humboldt Amerika, sondern Afrika
zugeneigt, ging einen Schritt weiter, indem er zusätzlich die Wirkungen der Geo-
faktoren (u.a. Klima, Boden, Wasser) auf die Kultur und menschliche Geschichte
studierte und damit Fundamente legte, die später zur Entstehung der Kulturöko-
logie beitrugen. Die Geographie untersuchte damals aber noch nicht die Wech-
selwirkungen zwischen dem Menschen und der Natur, sondern Wechselwirkun-
gen zwischen natürlichen Systemen und deren Wirkungen auf den Menschen.

Die Analyse physisch-geographischer Wirkungszusammenhänge gehört seit-
her zu den Grundprinzipien geographischen Arbeitens. Das Erkennen der Be-
deutung von Wirkungszusammenhängen innerhalb eines Geofaktors (u.a.Klima,
Vegetation) und zwischen Geofaktoren begünstigte die Herausbildung physisch-
geographischer Teildisziplinen wie Biogeographie, Bodengeographie, Geomor-
phologie und Klimageographie sowie interdisziplinärer Naturwissenschaften wie
Bodenkunde, Geoökologie, Hydrologie und Landschaftsökologie. In all diesen
(Teil-)Disziplinen spielt der systemare Ansatz eine wesentliche Rolle. In den geo-
graphischen Arbeiten, in denen auch die Zusammenhänge zwischen den Natur-
faktoren und dem Menschen und seiner Kultur betrachtet wurden, dominierte
lange Zeit eine natur- bzw.geodeterministische Sichtweise: Naturnutzungsformen
und Kulturtechniken wurden primär als Produkt der natürlichen Umgebung ge-
sehen. Das Paradigma, dass der Mensch einseitig von der Natur geprägt werde,
dominierte lange Zeit. Entsprechend wurden räumliche Unterschiede kultureller
Entwicklungen oft mit Geofaktoren erklärt. Solche Erklärungsansätze hatten ins-
besondere auch während der Kolonialzeit Hochkonjunktur, als es darum ging, Ent-
wicklungsunterschiede zu begründen, die Interventionen in fremde Gebiete und
Kulturen und die zivilisatorischen Missionen zu rechtfertigen. Hier zeigen sich
Parallelen zur Sozialanthropologie, die in dieser Zeit eine ähnliche Geschichte
durchlief wie die Geographie.1

1 Vgl. dazu den Beitrag von Heinzpeter Znoj in diesem Band.
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Die naturdeterministische Sicht – der Mensch als fast ausschliesslich von der 
Natur geprägtes Wesen – wurde in der Geographie zuerst insbesondere von Paul
Marie Vidal de la Blache (1845 –1918) vehement in Frage gestellt (vgl. Berdoulay
1995: 214 –226). Innerhalb der Geographie entbrannte eine Auseinandersetzung
über die geographische Sicht des Mensch-Natur-Verhältnisses. Im Zentrum stand
die Frage, wie weit die menschliche Entwicklung von der Natur vorbestimmt wird
und wieweit der Mensch die Natur prägen und somit seine eigene Umwelt kre-
ieren kann. Gemäss den damaligen Gegnern naturdeterministischer Auffassungen
hat der Mensch Gestaltungsmöglichkeiten primär in Abhängigkeit des Technik-
standes und damit der kulturellen Leistungen. Dieses unter dem Stichwort «Pos-
sibilismus» in die Geschichte der Geographie eingegangene Paradigma gewann
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Oberhand und prägt seither
die Sicht des Mensch-Natur-Verhältnisses in der Geographie mit: nämlich dass
nicht nur Wechselwirkungen zwischen den natürlichen Faktoren mit einseitigen
Wirkungen auf den Menschen, sondern ebenso Wechselwirkungen zwischen dem
Menschen und den natürlichen Faktoren bestehen, welche insgesamt in ihrer
allgemeinen räumlichen (Stichwort «Allgemeine Geographie») oder ihrer raum-
spezifischen Dimension (z.B. in einer Region, Stichwort «Regionale Geographie»)
den Gegenstand geographischer Forschung bilden.

Eine ähnliche v.a. in den USA geführte Diskussion zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts ging unter dem Begriff «Humanökologie» in die Geographiegeschichte ein
(Entrikin 1980; Glaeser 2004; Serbser 2004). Ausgehend von Geographen und
der so genannten Chicagoer-Schule um den Soziologen Robert Park fand eine Dis-
kussion über die Neukonzeption der Humangeographie auf der Grundlage einer
humanökologischen Perspektive im Sinne der Untersuchung der wechselseitigen
Mensch-Natur-Beziehung als Objekt der Geographie statt. Barrows versuchte
bereits 1923, die gesamte Geographie als Humanökologie zu konzipieren, insbe-
sondere auch um den weiterhin latent vorhandenen Naturdeterminismus in der
Geographie zu überwinden. Diese und auch spätere Versuche (u.a. Bahrenberg
1994; Eyre/ Jones 1966) scheiterten aber, und es gelang auch seither nicht, die
Geographie auf ein einziges – nämlich das humanökologische – Forschungspara-
digma zu verpflichten (Schultz 1997; Weichhart 2000).

Dagegen fanden humanökologische Arbeitsweisen in verschiedene Teildis-
ziplinen der Geographie Eingang und konnten sich erhalten. Charakteristisch für
neuere Ansätze ist nach Weichhart (2004), dass sie sich insbesondere an der 
Systemtheorie orientieren. Weichhart (2004: 295ff.) spricht sogar von einem
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eigentlichen «humanökologischen Paradigma» in der Geographie, das neben an-
dern Paradigmen – z.B. dem raumwissenschaftlichen oder dem regionalgeographi-
schen – bestehen könne (Weichhart 2000). Eine breite Institutionalisierung der
Humanökologie innerhalb der Geographie an Universitäten, z.B. als geographische
Teildisziplin, gibt es aber zumindest im deutschsprachigen Raum nicht oder kaum
mehr, seit die Arbeitsgruppe um Dieter Steiner ( s. z.B. Ernste 1994; Steiner/
Nauser 1993) an der ETH Zürich sowie die Abteilung für Humanökologie an der
Universität Salzburg aufgelöst wurden. Die Versuche misslangen, Humanökologie
als geographische Teildisziplin zu konzipieren und zu institutionalisieren, insbe-
sondere auch, weil eigentliche, identitätsstiftende geographisch-humanökologi-
sche Theorien und Vorgehensweisen bislang nicht entstanden. Humanökologie
war bisher innerhalb der Geographie v.a. ein wissenschaftlicher Arbeitsbereich in
verschiedenen Teildisziplinen, der die Nähe zu andern Fächern, insbesondere zu
Sozialwissenschaften, suchte, aber keine eigenständige Teildisziplin. Humanöko-
logische Arbeitsweisen innerhalb der Geographie basieren auf ähnlichen Grund-
lagen wie allgemein-ökologische. Dazu gehören u.a.die Betrachtung des Mensch-
Natur-Verhältnisses, das Denken in wechselseitigen Wirkungszusammenhängen,
der Einbezug von Wissen aus andern Disziplinen und die Zusammenarbeit mit
andern Disziplinen. Trotz solcher Gemeinsamkeiten sind die Unterschiede gross.
Dennoch können sie schnell übersehen werden: Die Humanökologen innerhalb
der Geographie bearbeiten geographische und nicht allgemein-ökologische Frage-
stellungen und ziehen dazu Wissen aus andern Disziplinen bei, wogegen die
Allgemeine Ökologie von allgemein-ökologischen Fragestellungen ausgeht, diese
in einem inter- oder transdisziplinär gestalteten Prozess konkretisiert, disziplinär
bearbeitet und die Ergebnisse der Teiluntersuchungen wiederum in einem inter-

Was kann nur Ihre Disziplin zur Bearbeitung von Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie beitragen?

«Meine Disziplin arbeitet mit einem breiten Set an Methoden und Ansätzen, 
die sie oft von anderen Disziplinen übernimmt und neu fokussiert. Meine
Disziplin deckt ein weites Spektrum an Themen und Forschungsgegenständen
ab. Sie ist als integrative Disziplin deshalb in der Lage, als Zwischenglied/
Übersetzerin/Verbinderin zwischen verschiedenen Disziplinen zu fungieren.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2001/02, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geographie), Auszug
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oder transdisziplinären Prozess vor dem Hintergrund der allgemein-ökologischen
Fragestellung synthetisiert.

Geographen arbeiten weiterhin daran, humanökologische Ansätze innerhalb
der Geographie zu stärken (Meusburger/Schwan 2003; Zierhofer 2003). Unter
anderen Begriffen gibt es verschiedene weitere Versuche in der deutschsprachi-
gen Geographie, die Untersuchung des Mensch-Natur-Verhältnisses aufzuwerten.
Dazu gehören die Konzeptionen der Stadtökologie von Hard (1997) und der Geo-
graphie als Umweltwissenschaft von Ehlers (1998, 2000). Letzterer schlägt vor,
die geographische Forschung und Lehre insbesondere auf die Funktionsweise der
natürlichen Systeme, die Wirkungen des Menschen auf die natürlichen Systeme
und die Umweltprobleme zu fokussieren. Eine weitere Entwicklung innerhalb der
deutschsprachigen Geographie geht dahin, politisch-ökologische Arbeitsweisen
innerhalb der politischen Geographie (Reuber 2002) und in der geographischen
Umweltforschung (Geist 1992; Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 1999)
aufzuwerten. Damit sollen das verursachende und lösungsorientierte Handeln 
der Akteurgruppen bezüglich der Umweltprobleme ins Zentrum der Forschung
rücken. In dieselbe Richtung zielen auch die Versuche, beispielsweise jener von
Wirth (1999), insbesondere die Regionalgeographie als Handlungsgeographie 
zu konzipieren und damit das problemlösungsorientierte Handeln verschiedener
Akteure in den Vordergrund zu rücken. Ebenso plädiert Dürr (1999) für eine
«neo-holistische» Geographie der gesamtheitlichen Betrachtung der geographi-
schen Untersuchungsgegenstände und damit der Mensch-Natur-Beziehung.

Geographie als die Wissenschaft der Mensch-Natur-Beziehung?

Trotz all den Versuchen gelang es nicht, die Geographie als die Wissenschaft der
Mensch-Natur-Beziehung zu etablieren und die Mensch-Natur-Beziehung umfas-
send zu erforschen. An diesem fragwürdigen bzw. unmöglich einzulösenden An-
spruch kann die Geographie auch nur scheitern. Die Geographie als «integrative
Wissenschaft» (Ehlers 2000) im Sinne des Einbezugs von naturwissenschaftlichen
und humanwissenschaftlichen Daten importiert zwar mit grossem Erfolg auch
Theorien und Methoden aus Nachbarwissenschaften und bearbeitet mit deren
Hilfe geographische Fragestellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis; doch kann sie
Fragestellungen aus andern Disziplinen und insbesondere inter- und transdiszipli-
näre Fragestellungen alleine weder erarbeiten noch bearbeiten. Zudem kann die
Geographie weder ausschliesslich nur das Mensch-Natur-Verhältnis noch dieses
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Verhältnis alleine bearbeiten. Im ersten Falle müsste sie einen Grossteil der For-
schungen aufgeben, weil viele teildisziplinäre Fragestellungen nur natürliche oder
nur menschliche Verhältnisse, nicht aber deren Wechselwirkungen betreffen; der
zweite Fall verkennt die Tatsache, dass viele Disziplinen Aspekte der Mensch-Na-
tur-Verhältnisse bearbeiten. Die Geographie zeichnet sich aber dadurch aus, dass
die meisten ihrer Teildisziplinen, teils in enger Zusammenarbeit mit andern Diszi-
plinen, eine Menge von Theorien und Modellen entwickelten, die das Mensch-
Natur-Verhältnis zwar nicht umfassend, aber mit einem relativ breiten Fokus
untersuchen (u.a. in der Biogeographie, Bodengeographie, Geomorphologie, Kli-
matologie, Politischen Geographie und Sozialgeographie).

Zu den eigentlichen Stärken der Geographie bezüglich der Erforschung der
Mensch-Natur-Beziehung gehört insbesondere die Erforschung des Wandels der
natürlichen und naturnahen Systeme in einem bestimmten Raum, deren natürli-
che und menschliche Ursachen sowie der (Raum-)Wirkungszusammenhänge in-
nerhalb und zwischen den von der Geographie untersuchten Systemen. Dazu muss
die Geographie meistens sowohl Theorien, Methoden, Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus Nachbardisziplinen integrieren als auch mit den Nachbardisziplinen zu-
sammenarbeiten. Dies führt dazu, dass z.B.Klimageographen mit Klimaphysikern,
Biogeographen mit Biologen, Geomorphologen mit Geologen, Sozialgeographen
mit Soziologen und Wirtschaftsgeographen mit Regionalökonomen oftmals enger
zusammenarbeiten als die Geographen unterschiedlicher Teildisziplinen miteinan-
der. Gerade dies ist ein Hinweis darauf, dass die Geographie meist auf eine enge
Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen angewiesen ist, um ihre relevanten The-
men bearbeiten zu können. Die Geographie selbst arbeitet integrativ, oft inter-
disziplinär, stellt aber keine interdisziplinäre Wissenschaft dar, im Gegenteil. Der
Austausch innerhalb der Geographie, zwischen ihren Teildisziplinen, ist oft gering.
Forschende unterschiedlicher Teildisziplinen haben meist grosse Mühe, mit Ver-
tretern anderer geographischer Teildisziplinen zusammenzuarbeiten, gerade auch
weil ihnen nicht-geographische Nachbarwissenschaften meist näher stehen. Inter-
bzw. intradisziplinäre Zusammenarbeit über die geographischen Teildisziplinen
hinweg bleibt für die Geographie weiterhin eine grosse Herausforderung. Gerade
diesbezüglich leisten Lehre und Forschung in Allgemeiner Ökologie viel für die
Geographie: Sie zeigen den Studierenden und Forschenden auf, wie nicht nur über
die Disziplinen hinweg, sondern auch innerhalb der Geographie über die geogra-
phischen Teildisziplinen hinweg mit allgemein-ökologischen Arbeitsweisen zusam-
mengearbeitet werden kann.
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Ein Vorteil der relativ breiten Aufsplittung der Geographie in verschiedene Teil-
disziplinen und der engen Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen ist, dass die
Geographie bei vielen gesellschaftlich relevanten Themen mitforschen und -leh-
ren kann. Zu den eigentlichen Schwerpunktthemen der Geographie mit direktem
Umweltbezug gehören typisch interdisziplinäre Themen wie Klimawandel, Natur-
gefahren, natürliche Ressourcennutzung, Landschaftswandel sowie Erhalt und
Schutz von Landschaften, wobei die Geographie dabei oft nicht nur die System-
zusammenhänge, sondern auch menschliche Ursachen und (Raum-)Wirkungen
erforscht.

Die integrative Bearbeitung der Themen birgt eine weitere Stärke der Geo-
graphie in sich, nämlich die Gewohnheit oder sogar Fähigkeit, Wissen und Er-
kenntnisse aus verschiedenen Disziplinen zu verbinden, damit Synthese-Leistun-
gen zu erbringen und sich medienwirksam in Szene zu setzen. Diesen Stärken steht
das Risiko gegenüber, von den Nachbardisziplinen der Rosinenpickerei, der Ein-
mischung in andere Disziplinen oder sogar der Inkompetenz bezichtigt zu werden,
da die geographischen Fragestellungen oft mit einem Mix von importierten und
eigenen Theorien und Methoden bearbeitet werden, was aus der Sicht der Nach-
barwissenschaften keine sauberen disziplinären Ergebnisse, sondern lediglich
schwammige und unscharfe Ergebnisse zu erzeugen vermag. Zudem stellen sich
immer wieder Fragen der Abgrenzung gegenüber andern Disziplinen; und nicht
zuletzt die Frage nach der Identität der Geographie, wenn ihre Teildisziplinen so
eng mit Nachbardisziplinen und gleichzeitig die geographischen Teildisziplinen
untereinander so wenig zusammenarbeiten.

Welchen Aspekten der Mensch-Natur-Beziehung resp. welchen Aspekten 
von Umweltproblemen kann sich Ihre Disziplin in besonderer Weise widmen?

«Die Geographie, als integrative Wissenschaft von physischen, biologischen und
anthropogenen Sachverhalten, vermittelt ein sehr breites und deshalb auch 
ein sehr allgemeines Wissen. Je nachdem wie man sich später spezialisiert oder
generalisiert, wird man ein Generalist oder ein Experte, beispielsweise Agrar-
pedologe, Hydrologe oder Raumplaner. Die Stärke des Generalisten liegt im
breiten Wissen. Er denkt an viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen,
kann aber in keinem Gebiet ein wirklicher Experte sein.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geographie), Auszug
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Geographie und Allgemeine Ökologie – was sie in der Bearbeitung 
der Mensch-Natur-Beziehung unterscheidet

Im Unterschied zur Geographie, die Teilaspekte des Mensch-Natur-Verhältnisses
disziplinär und integrativ – d.h. unter Beizug von Wissen aus den relevanten Nach-
bardisziplinen – erforscht, bearbeitet die Allgemeine Ökologie bereits ausgehend
von interdisziplinär erarbeiteten Fragestellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis
und unter Beteiligung der für die Bearbeitung der Fragestellung relevanten Diszi-
plinen die jeweiligen Fragestellungen. Dies ist ein fundamentaler Unterschied, der
gerade von Geographen leicht übersehen werden kann: In allgemein-ökologischen
Forschungs- und Lehrprojekten wird nicht nur Wissen aus verschiedenen Diszip-
linen importiert, sondern die Disziplinen beteiligen sich gleichberechtigt an der
Er- und Bearbeitung der Fragestellungen.

Zudem ist der Gegenstand, der von der Allgemeinen Ökologie bearbeitet
wird, bezüglich des Mensch-Natur-Verhältnisses umfassender definiert. Geogra-
phie beschäftigt sich mit den menschlichen und natürlichen Erscheinungen und
deren Wechselwirkungen, die sich an der Erdoberfläche bzw. im Raum nieder-
schlagen und versucht, diese zu beschreiben, zu erklären, Probleme zu identifizie-
ren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Der geographische Gegenstand ist nicht das
Mensch-Natur-Verhältnis als solches; vielmehr besteht er aus Teilaspekten dieses
Verhältnisses. Dagegen rückt die Allgemeine Ökologie die Beziehung zwischen
Mensch und Natur ins Zentrum der Betrachtung und erforscht bei den jeweiligen
Fragestellungen die wechselseitigen Wirkungszusammenhänge mit ihren physi-
schen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten. Der Mensch
und sein Handeln stehen in der Allgemeinen Ökologie viel stärker im Zentrum der
Betrachtung als in der Geographie.

Die Geographie geht von disziplinären bzw. meistens teildisziplinären Frage-
stellungen aus und bearbeitet diese integrativ oder in Zusammenarbeit mit andern
Disziplinen interdisziplinär, aber die Fragestellung bleibt eine geographische. Da
die geographischen Fragestellungen oft ausgehend von interdisziplinären Themen
konkretisiert werden, besteht bei der Synthese die Gefahr, dass Schlussfolgerun-
gen nicht nur in Bezug auf die konkretisierte geographische Ausgangsfragestellung,
sondern in Bezug auf das übergeordnete interdisziplinäre Thema abgeleitet wer-
den und somit die Schlussfolgerungen auch Teile des interdisziplinären Themas
betreffen, die gar nicht behandelt wurden.
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Die Allgemeine Ökologie dagegen geht von interdisziplinären Fragestellungen aus,
konkretisiert diese zu disziplinären Fragestellungen, bearbeitet diese und leitet im
Syntheseprozess Schlussfolgerungen bezüglich der interdisziplinären Fragestel-
lungen ab. Damit ist eher gesichert, dass der Syntheseprozess im Hinblick auf die
Ausgangsfragestellungen erfolgt und die Schlussfolgerungen sich auch auf diese
beziehen.

Ein weiterer Unterschied zwischen Geographie und Allgemeiner Ökologie
besteht in der Interpretation des Anspruchs, Fragestellungen gesamtheitlich zu be-
arbeiten. Während die Geographie dazu Wissen aus den benachbarten Disziplinen
der jeweiligen geographischen Teildisziplin importiert, bedeutet Gesamtheitlich-
keit bei allgemein-ökologischen Vorgehen u.a., fakultätsübergreifend die für die
jeweilige Fragestellung relevanten Disziplinen zu beteiligen.

Allgemein-ökologische Arbeitsweisen haben gegenüber geographischen den
Vorteil, dass sich verschiedene Disziplinen gleichwertig an der Bearbeitung einer
Fragestellung beteiligen. Dies erleichtert es, auch Akteure aus der Praxis als gleich-
berechtigte Partner einzubeziehen. Die Bearbeitung einer Fragestellung ist ein
offenerer Prozess als in der Geographie, da es bei allgemein-ökologischen Vorge-
hensweisen keine «Leitdisziplin» gibt und vielmehr die Synthese des inter- bzw.
transdisziplinären Wissens im Vordergrund steht (und nicht die Integration von
Wissen in geographische Theorien). Zu wesentlichen Mehrwerten allgemein-öko-
logischer Arbeitsweisen gegenüber geographischen gehören demnach das fächer-
übergreifende Arbeiten, der meist vorhandene Theorie-Praxis-Bezug und auch die
Praxisnähe.

Den Vorteilen stehen aber auch Nachteile gegenüber. Dazu gehören, dass
allgemein-ökologische Arbeitsweisen ressourcenaufwändiger (u.a. Zeit, Personen,
Löhne) sein können als geographische, entsprechende Förderprogramme und -gel-
der wenig vorhanden sind, die universitären Strukturen mit ihren nicht thematisch,
sondern disziplinär geordneten Strukturen für allgemein-ökologische Arbeitswei-
sen hemmend wirken und die beteiligten Forschenden fähig sein müssen, mit For-
schenden aus andern Disziplinen gleichberechtigt zusammenzuarbeiten.
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Allgemeine Ökologie als Impulsgeberin für die Geographie?

Ein zentrales Innovationspotenzial für die Geographie bestünde darin, dass deren
Teildisziplinen untereinander vermehrt allgemein-ökologische Vorgehensweisen
einsetzten und beispielsweise Themen der Mensch-Natur-Beziehung nicht nur 
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Nachbarwissenschaften, sondern über die
geographischen Teildisziplinen hinweg behandelten. Das Arbeiten mit allgemein-
ökologischen Vorgehensweisen könnte sowohl die Lehre als auch die Forschung
betreffen. Darin liegt eine wesentliche Vorbildfunktion der Allgemeinen Ökolo-
gie: dass innerhalb der Geographie allgemein-ökologische Arbeitsweisen verstärkt
verankert werden, dass damit die intradisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den
geographischen Teildisziplinen gefördert wird und so auch der weiteren Aufsplit-
tung der Geographie in Teildisziplinen kein Vorschub geleistet und insgesamt die
Geographie als Disziplin gestärkt wird.

Wie würden Sie die Identität Ihrer Disziplin beschreiben?

«Die Geographie beinhaltet eine enorme Bandbreite an verschiedenen Fachge-
bieten, die insgesamt einen interdisziplinären Kontext formieren. – Eine Disziplin,
die an sich schon interdisziplinär ist? Obwohl der Vergleich nahe liegt, erscheint
mir diese Aussage nicht korrekt, da sich Interdisziplinarität aus mehreren
Disziplinen zusammensetzt. Die Geographie kann so vielleicht als ‹Allrounder-
Studium › bezeichnet werden, das einen sehr breiten Überblick über verschiedene
Disziplinen bietet, sich aber stark an den zwei Schlüsselbegriffen Raum und 
Zeit orientiert. Die Geographie beinhaltet viele Nachbarwissenschaften, ergänzt
diese oder stellt fächerübergreifende Synergien her.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Geographie), Auszug
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Dominium terrae
Überlegungen zur religiösen und theologischen

Dimension in der Umweltethik
Wolfgang Lienemann

Die lateinischen Wörter dominium terrae, die diesen Beitrag überschreiben und
die man auf Deutsch am besten wiedergibt mit «Herrschaft über die Erde», bezie-
hen sich auf das erste Buch der Bibel, wo es nach dem Wort von der Erschaffung
der Menschen heisst: «Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet
über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh
und über alles Getier, das auf Erden kriecht.» (Genesis 1,28)1 Die Herausgebenden
dieser Festgabe für Ruth Kaufmann-Hayoz haben die Beitragenden gefragt, was
die Allgemeine Ökologie für ihre jeweilige Disziplin bedeutet, welche Anstösse
von jener ausgegangen sind und von dieser empfangen wurden und welche Pers-
pektiven damit eröffnet werden könnten. Unter dieser Fragestellung ist es ganz
unabweisbar, auf den erwähnten Bibelvers einzugehen, verbindet sich doch mit
ihm beispielhaft und zentral die Öffnung der Theologie der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts für ökologische Herausforderungen. Um dies zu illustrieren, wer-
de ich in einem ersten Abschnitt aus einer sehr persönlich bestimmten und sicher
verengten Sicht darüber berichten, wie ich diese Öffnung wahrgenommen habe.
In zwei weiteren Abschnitten sollen dann einige Einsichten und Probleme aus der
Auslegung und Wirkungsgeschichte des biblischen Verses zur Sprache kommen,
und schliesslich will ich knapp skizzieren, welche Folgerungen sich daraus theore-
tisch und praktisch (in Gesellschaft, Politik und Kirchen/Religionen) für das Ver-
hältnis von Ökologie und Theologie ergeben können.

1 Luthers Übersetzung in der Revision von 1984. Der Wortlaut der lateinischen Bibel (Nova Vulgata
von 1979): «Benedixitque illis Deus et ait illis Deus: Crescite et multiplicamini et replete terram et
subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus, quae moven-
tur super terram.» (Hervorhebung W.L.)

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:32 Uhr  Seite 141



142 Allgemeine Ökologie – Dialog mit wissenschaftlichen Disziplinen

Herausforderungen der Theologie durch die (neue) Ökologie

Anfänge
Während ich Theologie studierte (1964 –1969) gab es dort, wo ich hinkam, das
Wort «Ökologie» nicht. Als Willy Brandt im Wahlkampf 1961 erstmals den «blau-
en Himmel über der Ruhr» forderte, gehörte ich zu denen, die rauchende Schlote
als Symbole für Fortschritt ansahen. Dass die Flüsse schmutziger wurden, war un-
vermeidlich. 1961 habe ich noch im Neckar gebadet; als ich in den 1960er und
1970er Jahren in Heidelberg studierte und doktorierte, war das unmöglich. 1965
fror der Fluss wohl zuletzt zu. Später war die Wasser-Temperatur zu hoch, nicht
zuletzt wegen der Industrieentwicklung am Neckar einschliesslich des Kernkraft-
werks Obrigheim, das 1968/69 ans Netz ging und im Mai 2005 in der Folge der
Ausstiegsbeschlüsse der rot-grünen Regierungskoalition im Deutschen Bundestag
geschlossen wurde.

Zur Ökologie kam ich indirekt durch Günter Altner, Gerhard Liedke und
Georg Picht. Picht hatte, als ich ihn kennen lernte, einer Kommission vorgesessen,
die ein Gutachten über Möglichkeiten wissenschaftlicher Politikberatung in Fra-
gen des Umweltschutzes für die neue Bundesregierung unter Willy Brandt ausge-
arbeitet hat (Deutscher Bundestag 1971a, 1971b; vgl. Menke-Glückert 1972).
Seit 1958 leitete er die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
(FEST) in Heidelberg, die zu den Pionieren auf den Gebieten der Friedensforschung
und der Humanökologie gehörte und deren Kollegium meine Frau und ich später
viele Jahre lang angehörten. Picht hatte schon früher, wohl angestossen durch
Heidegger, aber auf ganz eigenen Wegen, nicht zuletzt im Austausch mit seinem
Freund Carl Friedrich von Weizsäcker, Grundlinien einer Philosophie der Technik
skizziert (Picht 1959). Sein Lebensthema war die Frage nach den Bedingungen der
Möglichkeit, ob und in welcher Weise Menschen ihre Verantwortung für jene
Zukunftsaufgaben wahrnehmen können, die gelöst werden müssen, wenn ein
menschenwürdiges Leben auf der Erde möglich sein soll. Dazu rechnete er in ers-
ter Linie die Sicherung des Friedens und die Erhaltung der «Natur» in einem um-
fassenden Sinn. 

Worin lagen die Herausforderungen dieser Anstösse für die Theologie und
näherhin für mein Fach, die theologische Ethik? Charakteristisch war vermutlich,
dass man gar nicht einzelne Einflüsse und Ursachen herausheben konnte, sondern
es gab eine Wechselwirkung von naturwissenschaftlichen, philosophischen, poli-
tischen, theologischen und ethischen Fragestellungen. So hat Picht immer wieder
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gezeigt, dass eine naturphilosophische (Meta-)Reflexion der Naturwissenschaften
unabdingbar ist, wenn man verstehen will, warum Menschen in einer bestimmten
Weise sich der Natur bemächtigen und sie erhalten oder zerstören (Picht 1989).
Sodann war in den begleitenden Diskussionen von Beginn an klar, dass man Fra-
gen der Humanökologie nicht anders behandeln kann als immer auch in ihrem
politischen Zusammenhang, was manche Naturwissenschaftler irritieren musste,
wurden sie doch teilweise sehr kritisch nach ihrer politischen Mitverantwortung
u.a. für problematische Technikentwicklungen gefragt. Und dabei stellten sich
immer auch Fragen nach den Beiträgen der Kirchen zu einem Prozess der gesell-
schaftlichen Sensibilisierung in umweltpolitischen Fragen. Auch heute dürfte die-
se ja durchaus nicht unproblematische Verbindung von Fragen und Problemen in
Forschungsprojekten manche «reinen» Naturwissenschaftler eher abschrecken,
aber kann man sich legitimerweise angesichts übergreifender Herausforderungen
auf disziplinäre Forschungstraditionen begrenzen?

Ein Beispiel
Eine Probe aufs Exempel war Mitte der 1970er Jahre eine Anfrage von Seiten der
neu entstandenen Anti-Kernkraft-Bewegung am Oberrhein, ob die FEST bereit
und willens sei, die Optionen in der Energiepolitik kritisch zu prüfen, zu verglei-
chen und zu bewerten. Es gab grosse Bedenken, ob ein Forschungsinstitut, zumal
in kirchlicher Trägerschaft, sich in einer politisch so heiss umstrittenen Frage expo-
nieren dürfe, wie dies die Kernenergienutzung war und ist. Das Ergebnis war ein
Gutachten (Lienemann et al.1978), an dessen Erarbeitung zahlreiche Experten aus
unterschiedlichen Wissenschaften und der Praxis teilnahmen und dessen Empfeh-
lungen ich in den Grundzügen nach wie vor bedenkenswert und zutreffend finde:
Vergleichende Sachanalyse mittels plausibler Energieszenarien, Ansatz bei einem
Konzept der Sicherung von «Energiedienstleistungen», Plädoyer für eine konse-
quente Politik der systemischen Energieeinsparung, Förderung des Einsatzes rege-
nerativer Energiesorten, Plafondierung und Abbau der Kernenergienutzung, Förde-
rung «fehlerfreundlicher» und dezentraler Energiesysteme angesichts technischer
und terroristischer (Langzeit-)Gefahren. 

In den Diskussionen, die diese Forschungen begleiteten, wurde regelmässig
gefragt – nicht zuletzt von Kirchengemeinden am Oberrhein, die von den nuklea-
ren Ausbauplänen betroffen waren – , ob es denn, jenseits der technischen Proble-
me und politischen Auseinandersetzungen, auch überzeugende theologische Grün-
de dafür gebe, dass sich Menschen für einen schonenden Umgang mit der Natur
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einsetzen sollen und können. «Theologisch» heisst nicht nur, aber besonders in
den Kirchen der Reformation stets auch: Nach Massgabe der Zeugnisse der Bibel.
Weist die Bibel auf eine besondere Wahrnehmung der Natur hin? Eröffnet sie
Perspektiven, die sonst vielleicht ignoriert werden? Oder liefern die kirchlichen
und theologischen Debatten nur eine Art nachschwingender Resonanz zu ohne-
hin stattfindenden Klärungen und Entscheidungen, eine rhetorische Verdoppelung
dessen, was sowieso schon stattfindet? 

Gegenüber dieser auf den ersten Blick vielleicht nahe liegenden Kritik an
theologischen Beiträgen zur Umweltethik möchte ich daran erinnern, dass die
fachtheologischen Beiträge in den Anfängen der Ökologiebewegung nicht «nach-
klappten», auch nicht avantgardistisch vorauseilten, sondern dass es so etwas wie
eine Konvergenz von Erfahrungen und Erwartungen gegeben hat, eine, wenn man
so will, dialogische und theoriefähige Parallelaktion von Naturwissenschaftlern
und Theologen.

Allgemeine Ökologie in Bern 
Ein differenziertes und umfassendes Ökologie-Verständnis begegnete mir erneut
in der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) in Bern.
In den vergangenen Jahren habe ich dabei einerseits beobachten können, dass sich
hier nach wie vor auf einzelne Disziplinen bezogene Ökologie-Auffassungen be-
gegnen, dass es andererseits einen breit abgestützter Konsens gibt, wonach im
Blick auf die Erforschung der Interdependenzen von Menschen, Gesellschaften
und «natürlicher» Umwelt es einer breit angelegten interdisziplinären Zusammen-
arbeit bedarf. Zwar macht die IKAÖ keine Auftragsforschung, aber sie ist insge-
samt – neben ihren Ausbildungsaufgaben – durchaus anwendungsorientiert, was
sich nicht zuletzt in zahlreichen praktischen Kooperationen in Fragen des Land-
schafts- und Tierschutzes zeigt sowie in der starken Beteiligung von Personen aus
der «Praxis» im «Forum für Allgemeine Ökologie». 

Einen Themenbereich der Arbeiten in der IKAÖ, der mir zuvor selten im Be-
reich der Ökologie begegnet war und den ich für unverzichtbar halte, möchte ich
hervorheben: Die Frage nach dem Beitrag der Geistes- und Humanwissenschaften
im Blick auf die verschiedenen Bedingungen, die dazu beitragen (können), dass
Menschen bewusst «umweltverantwortlich» handeln (vgl.Kaufmann-Hayoz 1997;
Kaufmann-Hayoz / Di Giulio 1996, 1997; Kaufmann-Hayoz / Gutscher 2001). 
Ist die heutige Ökologie, wissenschaftsgeschichtlich gesehen, mehrheitlich aus
Konzepten der Biologie, Zoologie und Soziologie entwickelt, und dann häufig
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aufgrund politischer Initiativen (neu) institutionalisiert worden, so fehlten und
fehlen vielfach ausdrücklich anthropologische und ethische Fragestellungen. Ohne
eine derartige Perspektive hängen aber die gesellschaftlichen und politischen Be-
züge der Ökologie gleichsam in der Luft. Die Frage nach umweltverantwortlichem
Handeln führt einerseits zwingend auf die Aufgaben einer Umweltbildung, ande-
rerseits auf das Problem, dass von der tatsächlich gemachten Umweltpolitik – von
ihren Leistungen und ihren Versäumnissen – entscheidende Impulse auf das Ver-
halten der Menschen ausgehen.

Eine zweite Besonderheit der Allgemeinen Ökologie liegt darin, dass sie aus-
drücklich nicht als eine eigene wissenschaftliche Disziplin verstanden werden will,
sondern als ein interdisziplinärer Wissenschaftsbereich und Verbund problem-
orientierter (Projekt-)Forschungen. Nun kann man trefflich darüber streiten, was
eine wissenschaftliche Disziplin ausmacht, ob es Leitdisziplinen gibt, wie sie ent-
stehen und wieder zurücktreten. Hier kommt es mir auf einen anderen Sachver-
halt an: Erfahrungsgemäss ist es (leider) nicht (immer) ausreichend, wenn man
den Austausch zwischen wissenschaftlichen Disziplinen den individuell interessier-
ten Fachvertretern überlässt (vgl. Defila et al. 2006). Zusammenarbeit bedarf,
wenn sie über gelegentliche, anregende Kontakte hinausgehen soll, der Institutio-
nalisierung und einer basalen Organisation (nicht: einer Bürokratie).2 Dies an der
Universität Bern mit Hilfe einer «interfakultären Koordinationssstelle» aufgebaut
zu haben, gehört zu den in meiner Sicht vorbildlichen strategischen Entscheidun-
gen einer umweltpolitisch sensiblen Universitätsleitung.

Ökologie in der Ökumene in der Weltgesellschaft
Mit der absichtlich etwas merkwürdig klingenden Zwischenüberschrift kehre ich
noch einmal zu der Frage zurück, ob und wie die Ökologie die Theologie beein-
flusst hat und umgekehrt. Das 20. Jahrhundert war u.a. die Epoche einer vorher
so nie gekannten ökumenischen Öffnung der Kirchen füreinander. Mir ist das Be-
wusstsein für die ökologischen (Selbst-)Gefährdungen der Menschheit, über die
oben erwähnten Zusammenhänge hinaus, vor allem im Umkreis des Ökumenischen
Rates der Kirchen (World Council of Churches) begegnet. Hier war (erstmals? )

2 Das Forum für Allgemeine Ökologie hat am 29. Juli 2005 ein Positionspapier für die künftige Ent-
wicklung der Allgemeinen Ökologie in Bern vorgelegt, das auf http://www.kge.unibe.ch/positions-
papier.html (zuletzt aufgerufen am 27.12. 2006) einzusehen ist und sich auch zu dieser Frage äus-
sert.
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schon in den 1960er Jahren von der Aufgabe eines «sustainable development» die
Rede, und zwar in der Verknüpfung der Probleme von Entwicklungs- und Umwelt-
politik.3 Über etliche Stufen ergab sich daraus die viel zitierte dreifache Aufgabe
einer ökumenischen Sozialethik mit den Begriffen: Gerechtigkeit, Frieden, Bewah-
rung der Schöpfung ( justice, peace, integrity of creation). Die spezifische Heraus-
forderung dieser sozialethischen Konzeption liegt erstens in der Tatsache, dass sie
darauf zielt, dass Kirchen und Religionen im Horizont der Globalisierungsprozes-
se gemeinsame Herausforderungen erkennen und sich ihnen stellen (Stackhouse
et al. 2000–2002), und zweitens in dem Bezug auf die Weltgesellschaft als das-
jenige faktisch schon bestehende, globale Interaktionsgeflecht, das aus einem po-
litischen Macht- und Abhängigkeitszusammenhang in die Ordnungsformen eines
«Weltinnenrechts» überführt werden muss. Diese politischen und völkerrechtli-
chen Dimensionen eines umfassenden Ökologie-Verständnisses können vielleicht
in Zukunft in der Arbeit der IKAÖ noch intensiver verfolgt werden.

Grundzüge im Verständnis des dominium terrae

Wenn die Theologie in Fragen der Allgemeinen Ökologie eigene Einsichten bei-
tragen will, kommt sie nicht umhin, ihr biblisch orientiertes Verständnis der
Schöpfung zu entfalten. Dies ist ihr originärer Beitrag, zu dem gleichzeitig und un-
trennbar die Frage nach den hier und jetzt gebotenen (ethischen, politischen und
rechtlichen) Konsequenzen dieser Sicht des Menschen in seiner Umwelt gehört.
Im November 1995 hat der Berner Alttestamentler Martin Klopfenstein, seinerzeit
Vizerektor der Universität und vielfach um den Dialog über die Fächergrenzen hin-
weg bemüht, im Forum für Allgemeine Ökologie gefragt: «Was heisst: ‹Macht
euch die Erde untertan›?» Er hat «Überlegungen zur Schöpfungsgeschichte der
Bibel in der Umweltkrise heute» vorgetragen (Klopfenstein 1996). Ich knüpfe hier
referierend an, um sodann auf zwei weiterführende Aspekte hinzuweisen.

Nicht erst seit Carl Amerys breit rezipiertem Buch «Das Ende der Vorsehung»
(1972) mit dem provozierenden Untertitel «Die gnadenlosen Folgen des Christen-
tums» sind die Auslegungen der ersten beiden Kapitel der Bibel wiederholt kritisch

3 In der gemeinsam vom Ökumenischen Rat der Kirchen und der römisch-katholischen Kirche einge-
setzten Kommission für «Gesellschaft, Entwicklung und Frieden» (SODEPAX). Siehe dazu die entspre-
chenden Abschnitte in der Berner theologischen Dissertation von Kurt Zaugg-Ott (2004).
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revidiert worden.4 Noch vor Amerys Buch erschienen Lynn White Jr.’s viel be-
achtete Untersuchungen zur Technikgeschichte (1968)5 sowie Gerhard Liedkes
Überblick über wichtige Stationen der Auslegungsgeschichte von Genesis 1,26b–
28b «Von der Ausbeutung zur Kooperation» (1972) in einem Band der «Studien
zur Friedensforschung» der FEST mit dem Titel «Humanökologie und Umwelt-
schutz». Dieses Buch stand in der oben erwähnten engen Verbindung mit den
Anfängen von Umweltschutz und Umweltforschung in Deutschland. Eingehend
setzte sich damals ebenfalls Udo Krolzik mit Amery auseinander (1979)6, und
1996 erschien, die seitherigen Debatten souverän zusammenfassend, von Simone
Rappel eine umfangreiche Freiburger Dissertation, die versucht, eine Brücke zwi-
schen unterschiedlichen Schöpfungsverständnissen und den Entwicklungen des
Arbeitsethos in der abendländischen Geschichte zu schlagen. 

Diese Arbeiten stimmen darin überein, dass die biblischen Schöpfungs-
berichte grundfalsch verstanden werden, wenn man aus ihnen einen Freibrief zur
Legitimierung von Aneignung, Ausbeutung und Zerstörung der kreatürlichen Mit-
welt des Menschen entnimmt. Klopfenstein (1996) hat in fünf Punkten die wich-
tigsten Gehalte und Intentionen der biblischen Texte zusammengefasst:

(1) Nach Genesis 1,24ff. wird der Mensch zusammen mit den Landtieren am
sechsten Tag der Schöpfung geschaffen. Dies verweist auf keine Höherwer-
tigkeit und Ausnahmestellung des Menschen, sondern auf «eine unlösbare
Schöpfungsgemeinschaft» (Klopfenstein 1996: 277). Die Menschen bilden
«einen Zweig am Baum der Abstammung aller Lebewesen» (ebd.: 278), und
deshalb hätten Kirchen und Christen eigentlich keinen Anlass gehabt, zu
einer kritischen Evolutionstheorie auf Distanz zu gehen.

(2) Der Mensch ist nach dem Verständnis der Genesis nicht Ziel, Höhepunkt
oder Krone der Schöpfung. Höhepunkt und Ziel der Schöpfung ist vielmehr
der siebte Tag, der Sabbath, an dem JHWH von dem Werk, das er gemacht
hat, ausruht. Juden feiern den Sabbath, weil Gott den Bund mit seiner Schöp-
fung einschliesslich des Menschen unverbrüchlich hält, und Christen haben
diese Tradition in der neuen Verbindung von Ostererinnerung und Sonntags-
feier aufgenommen.

4 Vgl. besonders Claus Westermanns grossen Kommentar (1974) sowie seine Monographie (1983). 
5 Vgl. später White Jr. (1970, 1973). 
6 Vgl. dazu Hans J. Münk (1987).
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(3) Die biblischen Berichte erinnern in ihrem plastischen Realismus die Men-
schen an ihre Kreatürlichkeit, und damit an ihre Vergänglichkeit. Menschen
sind «Erdgeschöpfe» (hebr.adam), von der Erde genommen, und werden als
Staub zum Staub zurückkehren. Als Erdgeschöpfe stehen Menschen in der
Solidarität des vergänglichen und vielfach bedrohten Geschaffenen.

(4) Nach Genesis 1,26f. ist der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Was
diese «Ebenbildlichkeit» bedeutet, ist nicht ohne weiteres deutlich, aber 
im Unterschied zu diesem Motiv im alten Ägypten, wo der König als Bild
Gottes angesprochen wird, ist in Israel davon im Blick auf die Menschen
schlechthin die Rede. Dies bedeutet, dass jeder Mensch die Aufgabe hat, an
seinem Teil und Ort «den Schöpfer auf dieser Welt zu vergegenwärtigen»
(ebd.: 280). Dies geschieht dadurch, dass «die königliche Aufgabe, allen an-
deren Kreaturen ihr Recht zu verschaffen» (ebd.: 280), nunmehr den Men-
schen zufällt. 

(5) Der Grundsinn des Wortes «Machet euch die Erde untertan» besteht also
darin, dem Schöpfer für die Erhaltung seiner Geschöpfe verantwortlich zu
sein. JHWH hat die Menschen mitten in die Natur und in den Garten Eden
versetzt, damit sie ihre Mitwelt «bebauen und bewahren». Das hebräische
Wort hat dabei auch die Bedeutung von «dienen, bedienen». Das beste Bild
zur Deutung dieses Auftrages ist das des Gärtners, der sein Haus in der Na-
tur «nicht auf Kosten der Natur, sondern in Übereinstimmung mit der Natur
baut» (ebd.: 282). Dies führt Klopfenstein zu der These: «Und wir müssen
anerkennen, dass diese Mitwelt ein Eigenrecht gegen alle unsere Interessen
hat.» (ebd.: 282) 

Man darf fragen, ob diese Auslegung vor dem erschrockenen Innewerden der
modernen Naturzerstörung durch die Menschen möglich gewesen wäre; und man
muss darauf hinweisen, dass die Wörter, die die hebräische Bibel für das Unter-
werfen und Herrschen in Genesis 1 verwendet, durchaus auch das brutale, gewalt-
same Niedertreten und Zerstören bezeichnen. Aber Klopfenstein und andere
können für ihre Auslegung ins Feld führen, dass sie zahlreiche, durchaus span-
nungsreiche alttestamentliche Überlieferungen zu JHWH als Schöpfergott aus ver-
schiedenen Textschichten des Alten Testaments – und im Blick auf einen langen
Traditionsprozess – zusammensehen und daraus eine heute vertretbare Verständ-
nisperspektive entwickeln. Biblische Exegese ist kein «Schriftbeweis», sondern ein
geschichtlich-kreativer, jedoch keineswegs willkürlicher Prozess. Man kann aus
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einzelnen Bibelworten nicht das biblische Schöpfungsverständnis entnehmen,
aber jede Zeit kann und muss, nicht zuletzt im Lichte ihrer eigenen geschichtli-
chen Erfahrungen und Aufgaben, eine vertretbare Zusammenschau gesamtbibli-
scher Zeugnisse anstreben.

Aufgaben und Vollzug des dominium terrae

Ergänzend zu Klopfensteins knappen und eindringlichen Überlegungen möchte
ich auf zwei wichtige Präzisierungen und Weiterführungen hinweisen. 

«Ökologische» und konflikttheoretische Interpretation von Genesis 1 
Gerhard Liedke, der schon vor Jahrzehnten unter dem Titel «Im Bauch des Fisches»
eine kleine «Ökologische Theologie» vorgelegt hat (1979)7, hat die Aufmerksam-
keit auf den Gesamtzusammenhang der Schöpfungsgeschichte bis einschliesslich
Genesis 9 gelenkt und dabei betont: Auch im Bund Gottes mit Noah nach der Sint-
flut wird vorausgesetzt, dass es auf Erden Gewalttat (hebr. hamas) gibt, insofern
auch zwischen Menschen und Tieren blutige Konflikte bestehen. Nach der Sint-
flut steht die Herrschaft des Menschen auf der Erde, das dominium terrae, unter
den Bedingungen von Gewalt und Konflikt. Die Tiere und Pflanzen sind den Men-
schen in die Hand und zum Verzehr, und damit zum Töten und Nutzen freige-
geben. Gleichzeitig schränken die Texte aber auch die Betätigung menschlicher
Freiheit gegenüber den Tieren auf vielfache Art wieder ein (vgl. Janowski et al.
1993). Das jüdische Gesetz ist darin folgerichtig, dass es sehr genaue Regeln für
die Schlachtung von Tieren aufstellt und sogar die Jagd als Sport verbietet (vgl.
Liedke 1979: 144).

Liedke hat nun – in einem zugegeben kühnen Brückenschlag – die alttesta-
mentlichen Texte als Anweisungen zum verantwortlichen Umgang mit Konflikten
innerhalb der alles andere als gewaltfreien Schöpfung interpretiert und diese Deu-
tung auf die Konflikttheorie Johan Galtungs bezogen. Galtung (1971, 1972) hat,
vereinfacht dargestellt, im Blick auf menschliches Konfliktverhalten und entspre-
chende Konfliktlösungsstrategien dafür plädiert, symmetrische und asymmetrische
Konflikte einerseits, assoziatives und dissoziatives Konfliktverhalten andererseits

7 Liedke ist in seinem Schöpfungsverständnis stark beeinflusst vom Genesis-Kommentar Claus Wester-
manns (1974). 
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zu unterscheiden. Bei asymmetrischen Konflikten kommt es ihm zufolge zuerst
darauf an, die Gegner so lange voneinander fernzuhalten (Dissoziation), bis sie
aufgrund welcher Veränderungen auch immer in ihren Ressourcen und Fähigkei-
ten, und vor allem hinsichtlich deren Kombination «gleicher» geworden sind. Erst
dann sei ein Übergang zu assoziativen Strategien mit dem Ziel einer gemeinsamen,
kontrollierten Konflikt-Deeskalation und Gewaltminderung möglich. 

Liedke hat dieses Modell auf den Umgang der Menschen mit der Natur und
insbesondere mit Tieren übertragen (1985) 8 und daraus die Forderung hergelei-
tet, unter allen Bedingungen die von Menschen den Tieren angetanen Leiden und
Gewaltsamkeiten zu minimieren. Das Verhältnis der Menschen zu den Tieren (ins-
besondere zu Schlachttieren) stelle einen extrem asymmetrischen Konflikt dar, bei
dem deshalb alles darauf ankomme, dass die Menschen sich strenge Selbstbe-
schränkung auferlegten. Konkret bedeutet dies, Haltung, Nutzung und Verbrauch
von Tieren zu allen Zwecken unter einen zunehmend zu verschärfenden sittlichen
und – vor allem – rechtlich nachprüfbaren Rechtfertigungs- beziehungsweise Be-
gründungszwang zu stellen. Ich verweise an dieser Stelle lediglich ergänzend da-
rauf, dass ausgehend von diesen Überlegungen auch sinnvolle Argumentationen
im Blick auf Tierhaltung und -schlachtung einerseits, auf die Entwicklung ressour-
censchonender Energiesysteme andererseits entwickelt werden können.

Arbeitsethos und Naturverhältnis
Die ältere Literatur zur Auslegungs- und Wirkungsgeschichte des alttestament-
lichen Motivs des dominium terrae ist primär geistesgeschichtlich und sodann an
der Geschichte von (Natur-)Wissenschaft und Technik orientiert. Sie folgt den
Spuren jener Zeugnisse, die das Recht der Menschen zur systematischen Erschlies-
sung – Erkenntnis und Nutzung – der Natur aus einem spezifischen, vermeintlich
biblisch legitimierten Herrschaftsauftrag glauben herleiten können. Francis Bacons
Auffassung von der Machtförmigkeit oder Machtförderung menschlichen Wissens
und René Descartes’ Rede von den Menschen als «maîtres et possesseurs de la
nature» sind dafür die immer wieder berufenen klassischen Beispiele (vgl. Liedke
1972: 49ff.) (bei denen freilich die ursprünglichen Intentionen und Kontexte oft
abgeblendet werden). Gleichwohl ist es zweifellos wichtig, nach den kollektiven
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8 Vgl. dazu auch Weibel (1985) sowie die Artikel «Tierschutz» und «Tierversuche» im Lexikon der Bio-
ethik (Korff et al.1998).
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Bewusstseinseinstellungen zu fragen, welche das Naturverhältnis der Menschen
in der Vergangenheit bestimmt haben und gegenwärtig bestimmen. 

Ebenso wichtig ist freilich, nach dem Arbeitsethos und nach den Zukunfts-
erwartungen oder -hoffnungen der vergesellschafteten Menschen zu fragen, wenn
man ihr Verhältnis zur Natur zu verstehen versucht. Die Umweltprobleme resul-
tieren ja nicht allein aus fragwürdigen Denktraditionen, sondern und sogar in ers-
ter Linie aus Strukturen und Prozessen gesellschaftlicher Machtbildung. Erst eine
bestimmte gesellschaftliche Organisation der Arbeit, die Entfesselung des neuzeit-
lichen Kapitalismus (auch unter staatssozialistischen Vorzeichen), hat in Verbin-
dung mit demographischen Entwicklungen zu der Art der Naturzerstörung geführt,
wie sie uns in der Gegenwart begegnet. Diesen untereinander vielfach verzweig-
ten Spuren – Naturverständnis, Arbeitsethos und Fortschrittsidee – ist Simone
Rappel (1996) nachgegangen. Sie hat dabei insbesondere das Arbeitsethos in der
christlichen Tradition des Abendlandes im Blick auf das Mönchtum und die Wirt-
schaftsethik des Protestantismus eingehender untersucht (Rappel 1996: Kap.3)
und die Wandlungen der Idee des Fortschritts betrachtet (ebd.: Kap.5). 

Über die schon von Max Weber benutzten Quellen hinaus hat Rappel den
Puritanismus in Nordamerika eingehend und differenziert unter den Aspekten
seines Naturverhältnisses und Arbeitsverständnisses charakterisiert (ebd.: 170ff.).
Wenn man eine neue Weise der «Weltgestaltung» bei den vom calvinistischen
Geist (mit-)geprägten Pilgervätern findet, so muss man dabei doch immer gegen-
wärtig halten, dass das Berufs- und Arbeitsethos der Puritaner in einer kargen,
strengen und entbehrungsreichen Welt wurzelte. Mir scheint, dass die Siedlerge-
meinschaften in Neuengland, auch wenn sie sich als das auserwählte Volk Gottes
empfanden, generationenlang damit vor allem die Bedrohtheit, Ausgesetztheit
und Schutzbedürftigkeit ihrer Existenz verbunden haben. Die verheissene Bundes-
treue des alttestamentlichen Gottes stimulierte zunächst noch nicht den Geist
rastloser Produktivität, Naturaneignung und Wertsteigerung, sondern war Trost in
einer insgesamt kaum beherrschbaren Umwelt. Wieweit förderte der «covenant
of grace» dann auch den «covenant of work» (vgl.ebd.: 182)? Es ist nicht zu be-
streiten, dass im Calvinismus ein rationaler Geist herrschte, welcher auf Weltan-
eignung und -gestaltung zielte und die prägenden Kräfte der Tradition entzauber-
te. Doch war dies schon der «Geist des Kapitalismus»? Mussten nicht noch ganz
andere Dynamiken der Ausbeutung von Natur und Mensch entfesselt werden,
bevor der Auftrag zum dominium terrae in ein Aneignungs- und Vernutzungsrecht
hinsichtlich aller Ressourcen umgedeutet werden konnte?
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Rappels weitere Analysen (ebd.: 185ff.) lassen vermuten, dass es sinnvoll ist, bei
der Frage Max Webers nach den ursprünglichen Antriebskräften des neuzeitlichen,
okzidentalen Kapitalismus auch noch einmal zwischen dessen historischen Be-
schreibungen und seiner Gegenwartsdiagnose zu differenzieren. Webers histo-
risch-vergleichenden Quellenstudien zum «Geist» des Kapitalismus sind die eine
Seite seiner Einsichten, seine zeitgenössischen Evidenz-Erfahrungen die andere. Er
hat die Zeugnisse der puritanischen Gründergenerationen (teilweise) rezipiert,
aber daneben haben ihn die unmittelbaren Erfahrungen geprägt, wie er sie ge-
meinsam mit Ernst Troeltsch auf der USA-Reise zur Weltausstellung in St.Louis
1904 gemacht hat. In den späten redaktionellen Bemerkungen und Überarbeitun-
gen zu seinen religionssoziologischen Studien haben sich beide Ebenen gleichsam
übereinander geschoben. Dadurch wird der (beabsichtigte?) Eindruck erweckt, als
biete das historische Material der Protestantismus-Studien auch schon den Schlüs-
sel zur Erkenntnis der Gegenwart. In Wahrheit, so meine These, hat der späte
Weber einen Kapitalismus vor Augen gehabt, der mit seinen historischen Vorläu-
fern denkbar wenig gemein hatte: Es war der Kapitalismus der Gründerjahre, der
Rohstoffextraktionen unerhörten Ausmasses, der Konzerngründungen, der Kapi-
talakkumulation und der weltweiten Aufteilung des Kolonialbesitzes – kurz der
frühen Globalisierung, wie sie 1848 im «Kommunistischen Manifest» charakteri-
siert worden war und wie es sie vor Mitte des 19. Jahrhunderts nirgends gegeben
hat. Den geheimen Zwangsmechanismus, der diese Entwicklung antrieb, hat Karl
Marx nach meiner Einsicht als Selbstverwertungsnotwendigkeit des Kapitals un-
vergleichlich klarer analysiert als Max Weber. Warum ist Weber im Entscheiden-
den an dieser Stelle blind geblieben? Vielleicht, weil er im Kern seiner Analysen
auf die zurechenbaren Handlungen von (verantwortungsfähigen) Menschen fixiert
war und weniger die überpersönlichen Strukturen im Blick hatte, welche jene
Handlungen determinieren. Genau hier kann und muss man anknüpfen, wenn
man heute nach den Bedingungen der Möglichkeit einer Umweltethik fragt. 

Freiheitsschutz durch rechtliche Grenzsetzungen 
menschlicher Naturbearbeitung

Die biblischen Überlieferungen zur Schöpfung Gottes und zum Gestaltungs-, nicht
Zerstörungsauftrag des Menschen stehen quer zu einem verbreiteten neuzeitlichen
Technikverständnis und zur ungebrochenen Aneignung und Vernutzung begrenz-
ter natürlicher Ressourcen. In den neueren Debatten über Grundlagen und Aufbau
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einer «ökologischen Ethik» ist viel von einer dringend gebotenen Kritik aller
anthropozentrischen Ansätze die Rede. Man spricht gern von «Eigenrechten» der
Natur oder der Tiere, um damit auszudrücken, dass beispielsweise Lebewesen
nicht bloss als Objekte, als Sachen im Sinne des Eigentumsbegriffs des Zivilgesetz-
buches betrachtet werden dürfen. Klaus Michael Meyer-Abich hat wiederholt für
eine Verabschiedung selbst einer «geläuterten Anthropozentrik» plädiert (1984)
und wie andere (Spaemann 1980; Stone 1992) von «Eigenrechten der natürlichen
Mitwelt» gesprochen, mithin die Natur beziehungsweise alle Lebewesen, wenn
nicht gar Landschaften als Rechtssubjekte betrachtet wissen wollen.

Ich denke, dass die schlichte Antithese von «biozentrischen» und «anthro-
pozentrischen» Ansätzen oder Perspektiven in der Umweltethik auf semantischen
Unklarheiten beruht und wahrscheinlich in die Irre führt.9 Der Grund meiner Anti-
Kritik an der Kritik der so genannten Anthropozentrik liegt letztlich in meinem
Moral- und Rechtsverständnis, das hier nur kurz angedeutet werden kann. Natür-
lich ist nicht zu bestreiten, dass Lebewesen, vielleicht gar «die Natur» überhaupt,
in irgendeiner Form als leidensfähig, schutzbedürftig und achtenswert in Erschei-
nung treten oder treten können und dass man sie in gewisser Hinsicht, zumindest
metaphorisch, auch als Träger von Interessen betrachten kann. Man kann auch sa-
gen: Tiere – besonders wenn sie bedürftig hinsichtlich Nahrung und Schutz sind –
konfrontieren uns mit einem vernehmbaren Anspruch, ihnen Achtung, Hilfe und
damit irgendein «Recht» zu erweisen. Hier liegt der Ausgangspunkt so genannter
pathozentrischer Ethikmodelle von David Hume über Jeremy Bentham und Arthur
Schopenhauer bis hin zu Albert Schweitzer. Aber ein moralischer Anspruch auf
Achtung ist als solcher noch kein Recht, sondern damit aus einem Anspruch ein
Recht werden kann, muss ein Anspruch als solcher von Menschen wahrgenom-
men, anerkannt und gewährleistet werden. Dies sind Akte, die Menschen aus
Vernunft und Freiheit vollziehen (können), und erst auf diesem Boden entsteht 
das Recht. Immanuel Kant hat in der Rechtslehre der «Metaphysik der Sitten»
(1797/ 21798) diesen Umstand im Blick auf die mitmenschliche Natur treffend
bezeichnet, wenn er über Erwerbung und Eigentum von Boden schreibt (AB 88): 
«Es ist die Frage: wie weit erstreckt sich die Befugnis der Besitznehmung eines
Bodens? So weit, als das Vermögen, ihn in seiner Gewalt zu haben, d. i. als der, so

9 So auch Bernhard Irrgang (1992: 175). Vgl.ebenfalls Rappel (1996: 369ff.).
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ihn sich zueignen will, ihn verteidigen kann; gleich als ob der Boden spräche:
wenn ihr mich nicht beschützen könnt, so könnt ihr mir auch nicht gebieten.» 

«Gleich als ob der Boden spräche» – in dieser Formulierung Kants wird deut-
lich, dass es sich um eine metaphorische Rede handelt, die darauf verweist, dass
es möglich ist, den Boden gleichsam als Interaktionspartner und, wenn man so
will, als eine Art «Rechtssubjekt» zu betrachten und zu behandeln. Dass Boden,
Tiere, Landschaften, Flüsse und Wälder in einer solchen Weise wahrgenommen
und anerkannt werden, dies vollzieht sich indes nur nach Massgabe des freien
Willens und einer bewusst wahrgenommenen Verantwortung von Menschen. In
diesem Sinne kann es gar keinen anderen als einen konstitutiv auf menschliche
Entscheidungen bezogenen Rechtsbegriff geben, weil die Aufgabe der Gesetz-
gebung – auch und gerade im Hinblick auf die Natur – in den menschlichen Ver-
mögen von Vernunft und Freiheit ihren Ursprung hat. Man kann auch sagen:
«Recht schafft Freiheit, indem es Grenzen setzt.»10 Schutz der natürlichen Umwelt
bedarf des erkennenden, planenden und eben Recht setzenden Handelns des
Menschen. Darum kann eine Umweltethik nur im Bezug auf handlungsfähige und
-willige Menschen, denen ihr Tun und Lassen sittlich und rechtlich zugerechnet
werden kann, konzipiert werden – Umweltethik ist immer anthropo-relational. Auf
dieser Basis sind dann im übertragenen Sinne auch «Rechte» der Tiere nicht nur
möglich, sondern schon gesetzlich von Menschen festgelegt.

Diese Schutzrechte können weiter entwickelt und präzisiert werden. Im Blick
auf ein gesamtbiblisches Schöpfungsverständnis kann man dann argumentieren,
dass derartige Schutzrechte, die notwendigerweise die Willkürfreiheit der Men-
schen begrenzen müssen, tatsächlich ausgeweitet und konkretisiert gehören, und
zwar mit dem erklärten Ziel einer Minimierung aller Gewalt, welche Menschen
ihren menschlichen und tierlichen Mitgeschöpfen antun. Die Erinnerung an die
biblischen Zeugnisse kann den Menschen die Augen für Bedrohungen und Hand-
lungsmöglichkeiten öffnen und sie sensibilisieren. Sie können für ihre entspre-
chenden ethischen Überzeugungen – allein oder, besser und wirksamer, in der Ge-
meinschaft von Religionen und Kirchen – öffentlich eintreten und um politische
Mehrheiten kämpfen. Wenn derartige Kämpfe erfolgreich sind, kommt der (de-
mokratische) Gesetzgeber nicht umhin, religiösen und sittlichen Überzeugungen

10 So der Titel eines Aufsatzes von Ernst-Wolfgang Böckenförde (1999: 233ff.), in dem er die Bedeu-
tung internationaler Rechtsbestimmungen für den Freiheitsschutz angesichts der Globalisierung der
Wirtschaft betont.
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auch rechtliche Festlegungen folgen zu lassen. Ökologische Forschung, die prob-
lemorientiert und interdisziplinär angelegt ist, und Umweltethik, die ausdrücklich
normative beziehungsweise Wertungsfragen erörtert, sind in derartigen Prozessen
unerlässliche wissenschaftliche Berater.
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Die Entwicklung der modernen Wissenschaften hat sich zum grössten Teil inner-
halb enger disziplinärer Grenzen vollzogen. Der rasante Gewinn von Erkenntnis in
den letzten 150 Jahren belegt, dass diese Strategie äusserst erfolgreich war. Auf
diese primär auf die Disziplin ausgerichtete Forschung kann auch in Zukunft nicht
verzichtet werden, wenn neue Technologien entwickelt werden müssen oder
wenn die Grundlagen des Erdsystems und der lebenswichtigen Kreisläufe unter-
sucht werden sollen. In allen naturwissenschaftlichen Bereichen ist die disziplinäre
Herausforderung nicht gesunken, sondern im Gegenteil gestiegen. Trotzdem genügt
die erfolgreiche disziplinäre Strategie nicht, um das Wissen bereitzustellen, die
Herausforderungen der globalen Gesellschaft zu meistern.

Komplexe Systeme unserer Umwelt, sowohl in den kleinen (10"8 Meter) wie
auch in den grossen (10#7 Meter) Massstäben, erfordern nicht nur Kenntnisse aus
mehreren Disziplinen, sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in Berei-
che hineinzudenken, welche nicht offensichtlich von den Disziplinen abgedeckt
sind. Dies kann an einem konkreten Beispiel aus der aktuellen Klimaforschung
illustriert werden. 

Die mit Abstand wichtigste Zeitreihe in der Klimaforschung, die den globa-
len Wandel untersucht, entstand aus der direkten Messung der CO2-Konzentra-
tion in der Atmosphäre am Observatorium auf Mauna Loa (Hawai’i). Sie ist in
Figur 1 abgebildet. Die Messungen wurden von Charles Keeling (1928–2005) 1958
begonnen und in monatlicher Auflösung mit unübertroffener Zuverlässigkeit und
Genauigkeit über 40 Jahre durchgeführt. Ohne einen interdisziplinären Ansatz kann
die «Keeling Kurve» quantitativ nicht verstanden werden.

CO2 ist neben Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre.
Ein Treibhausgas zeichnet sich dadurch aus, dass Wärmestrahlung (Photonen be-
stimmter Wellenlängen) durch die Elektronenhüllen der Atome absorbiert wird
und schliesslich in eine zufällige Richtung wieder emittiert wird. Befindet sich 
nun ein Treibhausgas in der Atmosphäre, so wird ein Teil der von der Erde aus-
gesandten Wärmestrahlung von diesem Gas absorbiert. Im Mittel wird davon die
Hälfte wiederum zur Erde, die andere Hälfte ins All abgestrahlt. Diese zusätzliche

Die globale Klimaänderung
Ein Beispiel für erfolgreiche Forschung zwischen

Disziplinarität und Interdisziplinarität
Thomas Stocker
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Wärmestrahlung Richtung Erde bewirkt die Erwärmung. Die Lichtabsorption des
CO2-Moleküls erfolgt bei verschiedenen Wellenlängen im Infrarot. Deren Existenz
ist ein Resultat der Atomphysik: theoretisch belegt und experimentell äusserst
präzis gemessen. Das Wissen über die Eigenschaften des CO2-Moleküls kommt
also aus dem Innersten der Disziplin der Physik und bildet die selten bewusst
wahrgenommene Grundlage jeder Diskussion um die globale Erwärmung. 

Figur 1 zeigt, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre seit 1958
kontinuierlich angestiegen ist. Heute (2006) befinden sich deshalb über 20%
mehr CO2-Moleküle in der Atmosphäre als 1958. Dank genauesten und vielfälti-
gen Messungen, wie z.B. die Messung der Abnahme des Sauerstoffgehalts der
Atmosphäre oder der Isotopenzusammensetzung des CO2, kann bewiesen wer-
den, dass der Anstieg durch anthropogene Aktivitäten verursacht ist. Um aber die
Zunahme, wie sie in Figur 1 abgebildet ist, quantitativ zu verstehen, genügen die
Kenntnisse der rein physikalischen Vorgänge im Erdsystem nicht. Aufgrund der
Förder- und Verbrauchszahlen fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) soll-
te die Konzentration seit 1958 um fast doppelt so viel, wie in der Atmosphäre

Fig.1 Die Messungen der CO2-Konzentration auf Mauna Loa (Hawai’i ) wurden 1958 von
Charles Keeling begonnen und mit einer Genauigkeit durchgeführt, die die jährlichen
Schwankungen aufgrund der Atmung der globalen Vegetation nachweisen liessen. Seit 1974
erfolgt die Messung durch die National Oceanographic and Atmospheric Administration. 
Die aktuellen Werte und weitere Analysen können auf http://www.cmdl.noaa.gov/ccgg/trends
(zuletzt aufgerufen am 29.12.2006) eingesehen werden.
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gemessen, angestiegen sein. Die strikt disziplinäre Betrachtungsweise führt hier
nicht zum Ziel.

Auch eine proportionale Verteilung des emittierten Kohlenstoffs in die ver-
schiedenen Reservoire des Erdsystems (Ozean, Atmosphäre, Landbiosphäre) lie-
fert keine quantitativ sinnvolle Antwort. Der Grund liegt darin, dass die Zugabe
jedes CO2-Moleküls in die Atmosphäre den Partialdruck an der Grenzfläche zum
Ozean erhöht und CO2 im Meerwasser gelöst wird. Das weitere Schicksal dieses
CO2-Moleküls wird von den chemischen Reaktionen, die im Ozeanwasser ablau-
fen, bestimmt. Durch das zusätzliche CO2 wird der Ozean saurer und das chemi-
sche Gleichgewicht zwischen verschiedenen Formen des gelösten Kohlenstoffs im
Wasser (Karbonat und Bikarbonat) verschiebt sich. Wird nun die Bilanzierung er-
neut durchgeführt, stellt man ernüchtert fest, dass die Rechnung immer noch nicht
aufgeht. Eines der Reservoire muss zusätzlich noch CO2 aufnehmen. Diese Proble-
matik ist lange unter dem Stichwort «missing sink» bekannt gewesen.

Die zusätzliche Senke, die indirekt aus den physikalisch-chemischen Berech-
nungen impliziert wird, ist in der Vegetation und den Böden zu suchen, wo über
die letzten Jahrzehnte zusätzlicher Kohlenstoff gespeichert worden ist (Keeling et
al.1996). Es ist jedoch unmöglich, dies durch Messungen in situ zu beweisen; 
die Indizien sind vielmehr indirekte, die sich durch kombinierte Interpretation 
von Änderungen in der atmosphärischen CO2-Konzentration und des Gehalts an 

Was kann nur Ihre Disziplin zur Bearbeitung von Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie beitragen?

«Ein gewisser Skeptizismus als Grundhaltung und harte Wissenschaftlichkeits-
kriterien erleichtern nicht unbedingt die Integration in interdisziplinäre Projekte.
Vertreterinnen und Vertreter meiner Disziplin sind geschult darin, einen
winzigen Ausschnitt aus der Wirklichkeit zu betrachten, zu zerlegen und mathe-
matisch zu analysieren. Grosse, umfassende Theorien zu entwerfen, dazu holen
sie lange Anlauf. Mit qualitativen Aussagen geben sie sich bloss vorübergehend
zufrieden, Zahlen wollen sie. Vielleicht ist dieses Streben nach Zahlen der eigent-
liche Beitrag zu Themen und Fragen der Allgemeinen Ökologie, der innere
Zwang, jede Schlussfolgerung am Ende des Berichts mit experimentellen Daten
abzusichern und zu belegen.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2001/02, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Physik), Auszug
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Isotop 13C ergeben. Neben Physik und Chemie müssen also auch biologische Pro-
zesse berücksichtigt werden. Erst das Zusammenspiel dieser drei Disziplinen, die
Kombination der Kenntnisse aus den Disziplinen, ermöglicht die quantitative
Erklärung des CO2-Anstiegs in der Atmosphäre.

Der Anstieg der CO2-Konzentrationen, wie sie in Figur 1 gezeigt werden,
muss aber in einen längerfristigen Zusammenhang gestellt werden. Die Frage, ob
der seit 1958 anhaltende und sich beschleunigende Anstieg allenfalls nur Teil 
einer natürlichen Schwankung über mehrere Jahrhunderte darstellt, ist von zent-
raler Bedeutung in der Diskussion der Klimaänderung. Zur Beantwortung dieser
Frage ist wiederum ein Zusammenspiel der Disziplinen unerlässlich. Physik und
Chemie sowie Glaziologie und Technik müssen sich auf ein gemeinsames Ziel
fixieren: Die Erschliessung von Klimaarchiven, die die Rekonstruktion von Um-
weltbedingungen in der Vergangenheit ermöglicht. Am Beispiel der polaren Eis-
bohrkerne kann dies in besonderer Art illustriert werden.

Im Rahmen des europäischen Projekts für Eiskernbohrung in der Antarktis
(EPICA) wurde ein Eisbohrkern in Dome Concordia (75° 06’ S, 123° 21’ E, 3233 m,
– 54.5°C Jahresmitteltemperatur, 2,5 cm Niederschlag pro Jahr) von 3270 Metern
Länge gewonnen. Das Eis enthält Informationen zur Klimageschichte der letzten
800’000 Jahre (EPICA Community Members 2004). Ein Teil der Analysen liegt 
nun vor und liefert den Rahmen, in welchem die gegenwärtigen Änderungen im
Klimasystem interpretiert werden müssen.

Die oberste Schicht eines polaren Eisschildes besteht aus Firn, der in ständi-
gem Kontakt mit der Atmosphäre steht. Luft kann in diesem porösen Material in
Kanälen zirkulieren und wird erst in einer Tiefe von ca. 80 Metern eingeschlossen.
Die Analyse der eingeschlossenen Luft ermöglicht die Rekonstruktion vergange-
ner Konzentrationen der wichtigsten Treibhausgase CO2, CH4 und N2O. Messun-
gen zeigen, dass die Konzentration von CO2 im Jahr 2006 über 27%, diejenige von
CH4 um 130% höher ist als je zuvor in den letzten 650’000 Jahren (Siegenthaler
et al. 2005; Spahni et al. 2005). Eine Vielzahl unabhängiger Studien belegt, dass
diese Erhöhung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, durch Änderungen der
Landnutzung und durch die Zementproduktion verursacht wird. 

Figur 2 zeigt die CO2-Konzentrationen über die letzten 650’000 Jahre aus Re-
konstruktionen von verschiedenen antarktischen Eisbohrkernen (Indermühle et
al.1999; Petit et al.1999; Siegenthaler et al. 2005) auf einer stark komprimier-
ten Zeitskala, um die Entwicklung der Anstiegsraten von CO2 zu veranschaulichen.
Der Anstieg von CO2 über die letzten 50 Jahre hat bereits deutlich die natürlichen
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Grenzen verlassen. Während der Eiszeiten sind die CO2-Konzentrationen niedrig
und im Bereich von etwa 200 ppm, während der Warmzeiten liegen sie bei etwa
260 bis 280 ppm. Die heutige Konzentration hat bereits 382 ppm überschritten
und steigt weiter an. Über die letzten 10’000 Jahre erscheint der Anstieg in dieser
Zeitraffer-Darstellung fast kontinuierlich. Da die letzten 50 Jahre etwa gleich viel
der Grafik beanspruchen wie die letzten 10’000 Jahre, ist es offensichtlich, dass
der Anstieg der vergangenen Jahrzehnte um den Faktor 200 schneller erfolgte als
je zuvor in den letzten 10’000 Jahren.

An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig und nützlich quantitative
Paläoklimaforschung ist. Bis noch vor wenigen Jahrzehnten war es praktisch un-
möglich, Änderungen im Erdsystem zu quantifizieren, das heisst Resultate mit Zah-
len und Masseinheiten anzugeben. Die Entwicklung von vielen neuen indirekten

Fig.2 Verlauf der atmosphärischen CO2-Konzentration über die letzten 650’000 Jahre. 
Um die Entwicklung der Anstiegsraten von CO2 zu veranschaulichen, wurde die Zeitskala in die
Vergangenheit zunehmend komprimiert. Das erste Viertel der Grafik umfasst die Zeit von
650’000 Jahren vor heute bis zu Beginn des Holozäns vor ca.10’000 Jahren, das zweite Viertel
zeigt das Holozän von 10’000 vor heute bis ca.1750 AD. Die Rekonstruktion besteht aus
Messungen an verschiedenen Eisbohrkernen der Antarktis. Die Schwankungen in der linken 
Hälfte der Grafik sind verursacht durch natürliche Änderungen des Kohlenstoffkreislaufs 
und des Klimas. Das so genannte Anthropozän beginnt mit der Industrialisierung ab ca.1750 AD:
der industrielle CO2-Anstieg wird durch menschliche Aktivitäten (Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe, Landnutzung etc.) verursacht. Der Anstieg ist in den letzten 50 Jahren mehr als 200-mal
schneller als während der vorangegangenen mindestens 10’000 Jahre.
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Klimaindikatoren ( z.B. Baumringe oder Isotopenverhältnisse an Karbonatsedi-
menten) und deren sorgfältige Kalibration führten dazu, dass wir heute aus vielen
Klimaepochen genügend Daten haben, um diese direkt mit Modellsimulationen
zu vergleichen. Einzig Zahlen mit Masseinheiten liefern Gewissheit über Klima-
änderungen und ihre Wirkung in der Vergangenheit. Es ist eine Eigenschaft der
disziplinären Forschung, dass solche Zahlen verfügbar sind.

Dass wir heute einiges über verschiedene Schlüsselkreisläufe im Erdsystem
wissen, ist aber zweifellos dem interdisziplinären Ansatz zu verdanken. Er ist es,
der die Tore zu den anderen Disziplinen aufstösst. Das Zusammenspiel und die
Kommunikation der Disziplinen ermöglicht die Synthese der notwendigen Bau-
steine zur Lösung eines komplexen Problems. Dank einer starken Unterstützung
der interdisziplinären Arbeitsweise während der letzten 20 Jahre ist eine gewisse
Sensibilisierung in den Disziplinen erreicht worden. Viel wichtiger jedoch ist, dass
eine neue Generation von Forschenden selbstverständlich Wissen aus verschiede-
nen Disziplinen verwendet, um ein Problem, das sich stellt, zu untersuchen. Da-
bei muss sichergestellt werden, dass genügend disziplinäres Verständnis vorhan-
den ist, diese Kenntnisse zu übertragen oder in einem erweiterten Zusammenhang
zu verwenden.

Trotzdem ist Euphorie nicht am Platz. Ich stelle fest, dass heute die Auf-
fassung weit verbreitet ist, dass eine interdisziplinäre Arbeitsweise einfacher sei,
da sie von den Disziplinen entfernt erscheint, und man sich somit nicht mit müh-
samen Details und schwierigen Konzepten aufhalten muss. Dies ist ein fataler
Trugschluss, denn ohne «Zahlen und Masseinheiten» gibt es keine Resultate in den
Naturwissenschaften – weder disziplinär noch interdisziplinär. Interdisziplinäre
Arbeit besetzt erst dann erfolgreich das interessante und unbekannte Territorium
zwischen den Disziplinen, wenn ihre Resultate genauso den Kriterien der Wissen-

Was kann nur Ihre Disziplin zur Bearbeitung von Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie beitragen?

«Die analytische Vorgehensweise meiner Disziplin kann auch für Themen und
Fragen der Allgemeinen Ökologie nützlich sein. Ausserdem verfügt sie über 
eine Fachsprache, die unter Leuten, die diese Sprache beherrschen, kaum zu
Missverständnissen führt.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2001/02, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Physik), Auszug
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schaftlichkeit entsprechen, wie dies in den Disziplinen selbstverständlich ist. Die
bevorzugte Gewichtung des interdisziplinären Aspekts hat in den vergangenen
Jahren vielerorts auch dazu geführt, dass die Grund-Kompetenz in den Disziplinen
in beunruhigender Weise abgenommen hat. Interdisziplinäre Forschung kann sich
aber nur dann weiterentwickeln und entfalten, wenn diese Grund-Kompetenzen
vorhanden sind und als selbstverständliche Werkzeuge in der Arbeit zwischen den
Disziplinen und an ihren Grenzen verwendet werden können. Disziplinäre Kennt-
nis ist Voraussetzung dafür, genau diese Grenzen zu erkennen.
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«Wir haben noch keinen klaren Begriff von Erziehung…»
Niklas Luhmann

Die Erziehungswissenschaft ist von der Umweltthematik bisher vor allem in nor-
mativer Hinsicht beeinflusst worden. Die Studien des Club of Rome hatten in den
1970er Jahren in pädagogischen Kreisen ein grosses Echo ausgelöst und waren
Anlass, um der schulischen Bildung neue Ziele vorzugeben. Entstanden ist eine
«Umweltpädagogik», deren Anliegen die Aufklärung über die Endlichkeit der na-
türlichen Ressourcen und die Förderung eines ökologischen Bewusstseins war.
Symptomatisch ist das Beispiel von Klafki, der bei seinem Versuch zur Neuformu-
lierung des Bildungsbegriffs von «epochaltypischen Schlüsselproblemen» ausging,
zu denen er auch die «Umweltfrage» rechnete, d.h. «… die in globalem Massstab
zu durchdenkende Frage nach Zerstörung oder Erhaltung der natürlichen Grund-
lagen menschlicher Existenz und damit nach der Verantwortbarkeit und Kont-
rollierbarkeit der wissenschaftlich-technologischen Entwicklung» (Klafki 1991:
58). Die Umwelt ist als Problem wahrgenommen worden, dem auf der praktischen
Ebene zu begegnen ist.

Auch wenn die «Umweltpädagogik» inzwischen von anderen Ansätzen, wie
z.B. der «Bildung für eine nachhaltige Entwicklung» (vgl. Künzli David 2007), ab-
gelöst worden ist, am Modus der Rezeption der Umweltthematik hat sich wenig
verändert: Im Vordergrund stehen Bildungsziele, Lehrplanfragen und die Umset-
zung ökologischer Anliegen im Unterricht. Eher selten wird die Ökologie als Denk-
form rezipiert. Unter einer Denkform verstehe ich einen spezifischen Ansatz der
Erkenntnisgewinnung, wie ihn zum Beispiel die symbolischen Formen bei Cassirer
(2001/2002), die logischen Schlussweisen bei Peirce (1960) oder die multiplen
Intelligenzen bei Gardner (1994) verkörpern. Eine Denkform ist eine «Weise der
Welterzeugung» (Goodman 1984), die uns erlaubt, Phänomene begrifflich zu
strukturieren und in Form einer Theorie darzustellen. In diesem Sinn kann auch
die Ökologie als Denkform verstanden werden, die der Analyse eines wissen-
schaftlichen Gegenstandes eine spezifische Ausrichtung gibt.

Die «Umweltfrage» als Herausforderung 
der pädagogischen Theorie

Walter Herzog

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 169



170 Allgemeine Ökologie – Dialog mit wissenschaftlichen Disziplinen

Während ökologische Ansätze in der Psychologie schon seit längerem auch Fragen
des Gegenstandsverständnisses betreffen, die Umwelt also nicht nur als Objekt der
Besorgnis wahrgenommen wird, war die «Umweltfrage» in der Erziehungswissen-
schaft bisher kaum je Anlass für theoretische Reflexionen. Dabei ist offensichtlich,
dass pädagogisches Handeln nicht nur auf Ziele bezogen ist, sondern auch in
Situationen stattfindet, die ebenfalls eine «Umweltfrage» stellen, wenn auch eine
andere. Diese andere Umweltfrage, nämlich die Frage nach der situativen Ein-
bettung von Erziehung und Unterricht, ist der Pädagogik bisher vor allem von der
Systemtheorie nahe gelegt worden. Ich will daher zunächst zeigen, wie sich die
Umweltfrage im Lichte der Systemtheorie darstellt. Danach werde ich die Evolu-
tionstheorie nutzen, um die Hauptmerkmale des ökologischen Denkens, das ich
als ein Prozessdenken verstehe, herauszuarbeiten. Schliesslich werde ich am Bei-
spiel des pädagogischen Gegenstandes darlegen, wie die Erziehungswissenschaft
von der Ökologie als Denkform profitieren kann.

System und Umwelt

Die neuere Systemtheorie, wie sie insbesondere von Luhmann (1985) ausgear-
beitet wurde, geht nicht mehr davon aus, dass Systeme aus Teilen bestehen, die
zusammen ein Ganzes ergeben. Ansatzpunkt ist vielmehr die Unterscheidung von
System und Umwelt, die operativen Charakter hat und vom Standpunkt abhängt,
von dem aus sie getroffen wird. Der elementare Operationsmodus des Geistes ist
die Unterscheidung (vgl. Bateson 1982: 118ff.), weshalb System und Umwelt nicht
zwei Entitäten darstellen, die gleichsam objektiv identifiziert werden könnten,
sondern die Folge einer Differenzierung sind, die ein epistemisches Subjekt voll-
zieht, das auch anders unterscheiden könnte. Damit wird das Input-Output-
Modell der Kybernetik, das sowohl die Pädagogik wie auch die Didaktik stark
beeinflusst hat, relativiert. Lehrer und Schüler bilden keine Systemeinheit, in der
sie als Elemente vorkommen. Vielmehr stehen sie gegenseitig im Verhältnis von
System und Umwelt. Lehren und Lernen bilden Operationsmodi, die in verschie-
denen Systemen ablaufen und nicht kausal, sondern nur kommunikativ miteinan-
der verbunden sind (vgl. Herzog 2002).

In operativer Perspektive lassen sich Systeme nicht ohne ihre Umwelt denken
(vgl. Luhmann 1985: 41). Trotzdem sind sie voneinander verschieden. Auch wo
ein System mit einem anderen interagiert, bildet sich kein «Ökosystem» (vgl. Luh-
mann 2004: 21f., Fussnote 17). Zwar mögen die Austauschprozesse materieller
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und energetischer Art, wie sie zwischen System und Umwelt stattfinden, «öko-
systemisch» genannt werden (vgl. Margulis 1999: 132f.), sobald wir es jedoch
mit kommunikativen Beziehungen zu tun haben, ist die Trennung von System und
Umwelt strikt einzuhalten. Denn Kommunikation kann nicht als Übertragung von
Information verstanden werden (vgl. Shanon 1989). Informationen (im Sinne von
bedeutungsvollen Mitteilungen) sind systemrelative Grössen, die sich weder loka-
lisieren noch räumlich verschieben lassen (vgl. Bateson 1985: 527). Die Metapho-
rik von Senden und Empfangen ist daher völlig ungeeignet für das Verständnis von
Kommunikation.

Wenn dies die «Umweltfrage» ist, die der Erziehungswissenschaft von der
Systemtheorie gestellt wird, kann ihr dann die ökologische Denkform bei der
Beantwortung der Frage helfen? Ein gewisser Vorbehalt liegt darin, dass es die Er-
ziehungswissenschaft wesentlich mit Prozessen (der Entwicklung, der Bildung, des
Lernens etc.) zu tun hat, das Grundschema des ökologischen Denkens aber eher
statischer Natur ist. Bei Lewin (1982), einem frühen Vertreter eines ökologischen
Ansatzes in der Psychologie, kommt dies anschaulich zum Ausdruck. Seine aktua-
listische Position, wonach allein die momentan gegebenen Determinanten des
psychischen Feldes als Erklärungsfaktoren für menschliches Verhalten in Frage
kommen – ausgedrückt in der Formel V = f (P, U)1 – , ist kaum geeignet, Prozesse
zu erfassen.

Ihre Bestimmung als Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Organis-
men und ihrer belebten wie unbelebten Umwelt (vgl. Mayr 1998: 271) macht die
Ökologie gegen eine dynamische Betrachtungsweise zwar nicht immun, jedoch
verfügt sie selber über keine Prozesstheorie von zureichender Allgemeinheit. Es
scheint daher sinnvoll, auch in diesem Punkt Luhmann (1983) zu folgen, der als
einzig akzeptable Theorie zur Erklärung von Prozessen die Evolutionstheorie
nennt.2 In der Tat spielt die Umwelt auch bei der Evolution der Lebewesen eine
bedeutende Rolle. Sie ist der «Akteur» jener natürlichen Selektion, die Darwin
(1998) als Hauptursache für die «Entstehung der Arten» gesehen hat. «Jede Struk-
tur eines Organismus, jede seiner physiologischen Eigenschaften, sein gesamtes

1 Das Verhalten (V) ist eine Funktion der Person (P) und ihrer Umwelt (U), wobei P und U als subjek-
tive Kategorien gedacht sind (vgl. Lewin 1982: 375ff.).

2 Allerdings spricht Luhmann nicht von Prozess, sondern von Strukturänderung, da er den Begriff des
Prozesses mit intern regulierter, progressiver Entfaltung in Verbindung bringt (vgl. Luhmann 1983:
194, 1985: 73f., 1997: 422ff.). Vermeidet man diese Konnotation, ist der Prozessbegriff durchaus
brauchbar (vgl.Treml 2004: 193ff.).
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Verhalten, ja, fast jeder Teil seines Phäno- und Genotyps hat sich zum Zwecke
einer optimalen Beziehung zwischen dem Organismus und seiner Umwelt ent-
wickelt» (Mayr 1998: 275). Insofern ist das ökologische Denken im Kontext der
Evolutionstheorie ein Prozessdenken und müsste für die Erziehungswissenschaft
von theoretischem Interesse sein. Ich möchte daher im Folgenden fragen, was die
Grundprinzipien der Evolutionstheorie sind und inwiefern sie sich zur Analyse von
Prozessen eignen.

Grundprinzipien einer allgemeinen Evolutionstheorie

Es kann hier nicht um eine erschöpfende Darstellung der Evolutionstheorie gehen.
Auch ist es nicht möglich, die 15 Kriterien, die ich im Folgenden erörtern werde,
im Einzelnen herzuleiten. Zusammen umschreiben sie die Prinzipien einer allge-
meinen Evolutionstheorie, die nicht nur auf die Analyse von biologischen, sondern
auch von sozialen und psychischen Prozessen anwendbar ist. Um dieser Allge-
meinheit Rechnung zu tragen, spreche ich weiterhin von System und Umwelt.
Damit die Darstellung aber nicht unübersichtlich wird, entnehme ich die Beispie-
le vor allem der Biologie, weshalb häufig von Lebewesen bzw. lebenden Systemen
die Rede ist.

(1) Wirklichkeit als Prozess: Mayr (1984; 1998) betont den antiessentialis-
tischen Charakter der Evolutionstheorie. Während die klassische Physik überall
hinter der Veränderlichkeit der Erscheinungen das unveränderlich Bleibende zu
erkennen versucht, geht die Evolutionstheorie von einer sich ständig wandelnden
Wirklichkeit aus. Da die Evolution in kleinen Schritten voranschreitet, ist sie we-
der mit einer Substanzlogik noch mit einem Denken in Entwicklungsstufen ver-
einbar.3

(2) Individuum und Vielfalt: Da es keine statische Wirklichkeit gibt, macht es
keinen Sinn, die Vielfalt der Lebewesen in unveränderliche Klassen oder Typen
einzuordnen. Tierarten bilden nicht Wesenheiten mit klaren Rändern, sondern
Fortpflanzungsgemeinschaften (vgl. Mayr 1984: 217ff.). An die Stelle des Substanz-
und Ursprungsdenkens tritt ein Populationsdenken. Dieses unterstreicht auf der
einen Seite die Einzigartigkeit des Individuums, auf der anderen Seite die Norma-

3 «In essentialistischer Sicht ist eine echte Veränderung nur durch saltationistische, sprunghafte Ent-
stehung neuer Wesenheiten möglich» (Mayr 1984: 32). Stufentheorien der (ontogenetischen) Ent-
wicklung sind daher nicht evolutionistisch.
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lität der Vielfalt. Das Besondere ist nicht Privation eines Allgemeinen, sondern für
die Prozessualität der Wirklichkeit von realer Bedeutung.

(3) Kausalität durch Einschränkung: Die Variation, die von den Individuen
ausgeht, ist der Selektion unterworfen. Wesentlich für das Verständnis des Selek-
tionsbegriffs ist dessen Nachträglichkeit. Selektionen ereignen sich post factum.
Anders als die physikalische Kausalität, die gewissermassen frontal angreift, wirkt
die biologische Kausalität «aus dem Hinterhalt». Wenn wir die Umwelt mit einer
Landschaft vergleichen, dann bietet diese keine Gewähr, dass ein Ziel erreicht
wird. Sie setzt lediglich Schranken und begrenzt damit die Zahl der möglichen
Wege, die dahin führen (vgl. Bischof 1996: 71f.).

(4) Proximate und ultimate Betrachtungsweise: In engem Zusammenhang mit
der einschränkenden Kausalität steht die Unterscheidung zweier Perspektiven auf
natürliche Phänomene. Lebewesen können «funktionalistisch» oder «teleologisch»
in den Blick genommen werden.4 Die «funktionalistische» Betrachtungsweise fragt
nach den proximaten Bedingungen («Nahursachen») und ist insofern dem klas-
sischen Wissenschaftsparadigma verpflichtet. In proximater Haltung suchen wir
Antworten auf Wie-Fragen (Wie funktioniert ein Organismus?), in ultimater Be-
trachtung interessieren wir uns für Wozu-Fragen (Wozu hat dieses Lebewesen 
ein farbiges Federkleid?) (vgl. Mayr 1998: 160ff.). Es ist eine Besonderheit der
belebten Welt, dass sie beide Fragen zulässt, während die unbelebte Natur nur die
Wie-Frage gestattet.

(5) Anfangslosigkeit: In der Evolutionstheorie macht die Kategorie des An-
fangs im Sinne einer letzten Ursache, eines unbedingten Ursprungs, eines substan-
tiellen Grundes oder eines Nullpunkts der Schöpfung keinen Sinn. Das ergibt sich
aus der Nachträglichkeit der evolutionistischen Erklärungsweise. Jeder Anfang ver-
weist zurück auf einen davor liegenden Anfang. Strukturen entstehen aus schon
vorhandenen Strukturen (vgl. Piaget 1974). Insofern Prozesse qualitativ Neues,
d.h. bisher noch nie Dagewesenes, bringen, entschwindet ihr Anfang dem analy-
tischen Blick.

(6) Organisation: Lebewesen sind nicht wie Kristalle, deren chemische Struk-
tur Regularität aufweist, geordnet, sondern organisiert (vgl. Atlan 1979). Ordnung
und Organisation verkörpern zwei verschiedene Sinnprinzipien der Natur (vgl.

4 Um Missverständnisse zu vermeiden, wäre allerdings besser von «teleonomisch» statt von «teleolo-
gisch» die Rede (vgl. Bischof 1992: 101f.). Auch der Begriff «funktionalistisch» kann missverständ-
lich sein. Hier ist er im Sinne von Wirkkausalität gemeint.
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Bischof 1996: 429ff.). Anders als Ordnung ist Organisation reflexiv bzw. selbst-
referentiell, d.h. sie impliziert Selbsterhaltung, Selbstregulation und «Selbstbe-
stimmung», aber nicht im Sinne von absoluten Werten, sondern im Hinblick auf
einen Zweck. Lebewesen haben eine Form, die sie durch Eigenaktivität aufrecht-
erhalten. Die Form wirkt als «Interdependenzunterbrecher» im Verhältnis zur
Umwelt (vgl. Luhmann 2001: 25). Selbstorganisierte Systeme lassen sich daher
von aussen zwar irritieren, die Irritationen determinieren aber nicht die Zustands-
veränderungen des Systems.

(7) Komplexität: Lebewesen sind nicht nur organisiert, sondern zumeist 
auch komplex (vgl. Mayr 1998: 46). Wie zwischen Ordnung und Organisation ist
zwischen Kompliziertheit und Komplexität zu unterscheiden (vgl. Davis/Sumara
1997: 117ff.; Dörner 1992: 59ff.). Der klassische Begriff der (physikalischen) Wis-
senschaft ist auf Kompliziertheit zugeschnitten, d.h. auf Systeme, die aus isolier-
baren Merkmalen oder Elementen und deren Beziehungen bestehen. Diese lassen
sich analytisch vollständig beherrschen, indem sie Schritt um Schritt experimentell
untersucht werden (vgl. Dürr 1995: 106). Komplexe Phänomene zeichnen sich
demgegenüber durch eine im Detail unzugängliche Vielfalt von Abläufen und Be-
ziehungen aus. Sie erlauben die analytische Zerlegung nur so weit, wie ihre holis-
tische Funktionsweise nicht beeinträchtigt wird. Als Methode der Wahl legen sich
die Beobachtung, der Vergleich und die Simulation nahe (vgl. Bischof 1992: 121f.;
Dörner 1989; Mayr 1992: 246).

(8) Einheit einer Differenz: Lebewesen «existieren» nur in Bezug auf eine öko-
logische Nische. Sie evoluieren nicht in einer Umwelt «an sich», die ihnen zudem
vorgegeben wäre, sondern in einer Umwelt, die sich ihrerseits verändert, und 
zwar nicht zuletzt aufgrund des Verhaltens der Lebewesen selbst (vgl. Levins/
Lewontin 1985: 67ff., 99ff.). Insofern ist die Analyseeinheit der Evolutionstheo-
rie – übereinstimmend mit der Ökologie und der Allgemeinen Ökologie – nicht
«das» Lebewesen oder «die» Umwelt, sondern das Lebewesen-in-seiner-Umwelt
(vgl. Bateson 1985: 580, 620). Auch wenn System und Umwelt als Einheit begrif-
fen werden, bilden sie eine Differenz. «Nur die Differenz von System und Umwelt
ermöglicht Evolution. … Wenn nicht die Umwelt stets anders variierte als das
System, würde die Evolution in einem ‹optimal fit› ein rasches Ende finden»
(Luhmann 1997: 433).

(9) Zufall: Lebewesen sind zwar intentional auf ihre Umwelt bezogen, ver-
mögen diese aber nur partiell zu kontrollieren. Deshalb müssen sie mit Ereig-
nissen rechnen, die sie weder vorhersehen noch abwenden können. Der Zufall
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spielt daher in der Evolutionstheorie eine konstitutive Rolle (vgl. Monod 1975;
Poser 2004: 273ff.). Mit «Zufall» ist aber nicht Ursachelosigkeit gemeint, sondern
«… eine Form des Zusammenhangs von System und Umwelt, die sich der Synchro-
nisation … durch das System entzieht» (Luhmann 1997: 449 – Hervorhebung
W.H.). Das heisst nicht, dass das System seine Umwelt nicht erkennen kann, 
seine Erkenntnisse sind aber im Vergleich zur Komplexität der Umwelt immer se-
lektiv. Für zufällige Ereignisse besteht daher jederzeit ein Übermass an Möglich-
keiten.

(10) Informationelle Geschlossenheit: Lebewesen sind informationell ge-
schlossene Systeme. Das kommt bereits in der klassischen Definition von Ashby
zum Ausdruck, wonach Kybernetik die «… Erforschung von Systemen [ ist], die
offen für Energie, aber geschlossen für Information, Regelung und Steuerung 
sind …» (Ashby 1985: 19 – im Original hervorgehoben). Der Organismus endet
kognitiv an der Grenze, die seine selbstreferentielle Organisationsform definiert.
An dieser Grenze finden sich Sensoren und Effektoren. Die Sensoren haben Kon-
takt mit der Umwelt, bilden diese aber nicht ab (vgl. Foerster 1985). Folglich gibt
es keine Übertragung von Information von einem Lebewesen auf ein anderes.

(11) Intransparenz: Lebewesen sind sich weder kognitiv noch praktisch voll-
ständig zugänglich. Auch wenn sie zur Selbstreflexion fähig sind (wie der Mensch),
d.h. ihre Differenz gegenüber der Umwelt nicht nur vollziehen, sondern auch re-
präsentieren können, bekommen sie sich nie als Einheit (Identität) zu fassen, da
ihnen der Reflexionsprozess selber verborgen bleibt (vgl. Luhmann 1985: 601f.,
617ff.). Gleiches gilt für ihr Handeln, das zwar klug geplant und einsichtig reflek-
tiert, aber nur «blind» ausgeführt werden kann (vgl. Schütz 1974). Handlungen
verweisen auf eine offene Zukunft, da sie Wirkungen erzeugen, die oft nicht be-
absichtigt sind. Lebende Systeme gehorchen einer «Logik der Nachträglichkeit»
(Schäfer 2005: 40ff.), die ihnen (nur) eine beschränkte Rationalität erlaubt.

(12) Multiple Wirklichkeiten: Systeme, die sich mit anderen Systemen zu
sozialen Gebilden zusammenschliessen, leben in einer Vielzahl von Umwelten. Die
einzelnen Systeme «… konstruieren … die Welt nicht als Universum, sondern als
Multiversum» (Luhmann 2001: 249). Dieses Multiversum ist höchst instabil, da
jede Änderung in der Relation eines Systems zu seiner Umwelt einen Multipli-
kationseffekt erzeugt: Indem sie das System ändert, ändert sie zugleich die Um-
welten der anderen Systeme, die sich dadurch zur Restabilisierung ihrer eigenen
Zustände genötigt sehen. Daraus erklärt sich die hohe Komplexität der sozialen
Beziehungen von lebenden Systemen.
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(13) Asymmetrie zwischen Erklärung und Prognose: Die Evolutionstheorie er-
laubt keine Prognosen. Das ergibt sich aus der Nachträglichkeit ihrer Erklärungen,
aber auch aus dem Fehlen von eigentlichen Gesetzen. Mittels Gesetzen lassen sich
Erklärungen in Prognosen umwandeln. Das ist die Kernidee des so genannten
Hempel-Oppenheim-Schemas (vgl. Poser 2004: 45ff.). Da der Zufall in der beleb-
ten Welt auf entscheidende Weise über Veränderungen befindet, sind evolutio-
näre Prozesse nicht in Form von Gesetzen darstellbar. Die Evolutionstheorie trifft
sich an dieser Stelle mit der Geschichtswissenschaft. In jeder Wissenschaft, die sich
mit zeitabhängigen Phänomenen (Prozessen) befasst, ist der Gesetzesbegriff
«… weit weniger brauchbar als der Begriff der ‹historical narratives›» (Mayr 1984:
106). Weil sie auf «Unwiederholbarkeitsannahmen» (Luhmann 1997: 416) beruht,
kann die Evolutionstheorie sogar eine historische Theorie genannt werden.5

(14) Modale Zeit: Der Evolutionstheorie liegt ein nicht-lineares und nicht-
zyklisches Zeitverständnis zugrunde. Da die Zukunft evolutionärer Prozesse weder
bekannt noch vorhersehbar ist, deren Verlauf von Zufällen bestimmt wird und die
Evolution Neues hervorbringt, kann die Zeit nicht in räumlichen Metaphern be-
griffen werden. Vielmehr hat die evolutionäre Zeit modalen Charakter: Sie ist dif-
ferenziert in die qualitativ verschiedenen Formen der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft (vgl. Herzog 2002: Kap.2). Vergangenheit und Zukunft werden in
einer sich permanent verschiebenden Gegenwart immer wieder neu voneinander
differenziert. Auch wenn die Evolutionstheorie nicht darauf verzichten kann, ihre
(retrospektiv vorgenommenen) Datierungen der Uhrzeit zu unterwerfen, ist ihr
Zeitverständnis nicht metrischer Art.

(15) Technologiedefizit: Mit der Unmöglichkeit strikter Prognosen und dem
modalen Charakter der evolutionären Zeit schwindet die technologische Verwert-
barkeit evolutionstheoretischen Wissens. Bekanntlich lassen sich Gesetze über das
Hempel-Oppenheim-Schema nicht nur in Vorhersagen, sondern auch in techno-
logische Anweisungen umformen. Genau dies forderte Brezinka von der Erzie-
hungswissenschaft: Sie soll «Gesetzmässigkeiten … entdecken und Theorien …
entwerfen, die als Grundlage für Erklärungen, für Voraussagen und für die Lösung
technischer Probleme dienen können» (Brezinka 1978: 18). Wo Gesetze jedoch
fehlen, ist dergleichen nicht möglich. Für Prozesse, die im strengen Sinn Neues

5 Gemäss Mayr (1998: 12) ist die Evolutionsbiologie näher mit gewissen Geisteswissenschaften ver-
wandt als mit der Physik. Sie ist «… als so etwas wie eine Brücke zwischen den physikalisch orien-
tierten Wissenschaften einerseits und den Sozial- und Geisteswissenschaften andererseits anzusehen»
(Mayr 1984: 64).
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bringen, besteht ein konstitutives Technologiedefizit (vgl. Luhmann / Schorr 1979:
228ff.).

Eine Neubetrachtung des pädagogischen Gegenstandes

Diese 15 Merkmale einer allgemeinen Evolutionstheorie umschreiben ein öko-
logisches Denken, das System-Umwelt-Beziehungen prozessual erfassen lässt. In-
sofern sollten sie der Erziehungswissenschaft erlauben, die Umwelt auf einem
anspruchsvollen Niveau in ihre Theoriebildung einzubeziehen. Dadurch müsste es
gelingen, verschiedene pädagogische Themen neu zu denken, wie zum Beispiel
die (kausale) Wirksamkeit von Erziehung und Unterricht, die Bedeutung des
Zufalls im Bildungsprozess, das Verhältnis von Lehren und Lernen, die Erziehbar-
keit des Menschen, die Komplexität pädagogischer Situationen, das Problem der
Subjektivität etc. Es ist nicht möglich, im Rahmen des vorliegenden Beitrags auf
diese Themen im Einzelnen einzugehen. Jedoch möchte ich am Beispiel des Er-
ziehungsbegriffs zeigen, wie das ökologische Denken der Disziplin zu neuen Ein-
sichten verhelfen kann.

Die Arbeit an der IKAÖ ist für mich immer wieder eine Herausforderung und
gleichzeitig eine grosse Chance: Denn einer Tätigkeit an der IKAÖ nachzugehen,
verlangt und ermöglicht,

! das disziplinäre Fachwissen in einen interdisziplinären Diskurs zur Beant-
wortung umweltrelevanter Fragestellungen einzubringen,

! zu einem reflektierten Verständnis der eigenen Disziplin mit ihren spezifischen
Denk- und Arbeitsweisen zu kommen,

! ein sich einlassen auf Personen aus unterschiedlichen Fachrichtungen,
! sich durch andere Sicht- und Denkweisen herausfordern zu lassen und dabei

gleichzeitig die eigene Perspektive zu schärfen und zu erweitern.

Das Interesse, das ich als Erziehungswissenschafterin der strukturierten Gestaltung
von Prozessen entgegenbringe, ist mir insbesondere durch meine Arbeit an der IKAÖ
bewusst geworden.

Christine Künzli, Erziehungswissenschafterin, Dr., dipl.LSEB, ZÖ, Forschungsassistentin IKAÖ, 
Universität Bern, Co-Leiterin des Schwerpunkts Bildung und Nachhaltige Entwicklung 
der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
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Erziehung wird zumeist als intentionale Einwirkung eines erwachsenen Menschen
auf ein Kind oder einen Jugendlichen verstanden, und zwar in der Absicht, des-
sen Verhalten, Einstellungen oder Dispositionen nachhaltig zu verändern (vgl. 
Brezinka 1978: 42ff.). Das pädagogische Verhältnis stellt sich als einseitige und
asymmetrische Relation dar, was schon rein begrifflich das Problem stellt, wie die
Erziehungswissenschaft Handlungen des Edukanden oder Interaktionen zwischen
Erzieher und Edukand in ihren Gegenstand einbeziehen kann. Zudem ergibt sich
die Paradoxie, dass im Rahmen eines wirkkausalen Erziehungsverständnisses das
formale Ziel der Erziehung, nämlich die «Mündigkeit» (Selbstbestimmung) des
Edukanden, im Widerspruch zu ihrer Methode, die auf Fremdbestimmung beruht,
steht. Diese Paradoxie, die ich andernorts das «Herbartsche Problem» genannt
habe (vgl. Herzog 1991), ist mit den herkömmlichen Mitteln des pädagogischen
Denkens nicht auflösbar.

Anders sieht es aus, wenn wir das Problem ökologisch angehen. Ausgangs-
punkt der Analyse ist dann nicht mehr ein Erwachsener in seinem Verhältnis zu
einem Kind. Ausgangspunkt sind vielmehr der Erwachsene und das Kind, die
gegenseitig in einem Verhältnis von System und Umwelt stehen. Wie aus einer
solchen Situation Erziehung hervorgehen kann, ist gleichsam die Kernfrage der 
pädagogischen Theorie. Zur Diskussion stehen die Bedingungen der Möglichkeit
von Erziehung.6

Als Möglichkeit ist die Erziehung an die Wirklichkeit einer Beziehung gebun-
den (vgl. Herzog 2002: Kap.5). Was Luhmann (1976) als hinreichende Voraus-
setzung für die Bildung eines sozialen Systems nennt, dass nämlich die in einer
Situation Anwesenden gegenseitig wahrnehmen, dass sie sich wahrnehmen, ist in
der frühen Interaktion von Mutter und Kind jener Moment, wo sich eine Form von
Reziprozität etabliert, die ein erzieherisches Verhältnis allererst möglich macht. Aus
Interaktionen wie Füttern, Blickkontakt, Lächeln, Zeigen und «Babytalk» emergie-
ren konsensuelle Bereiche, die als Basis für (sprachliche) Referenz fungieren und
dem Aufbau von Kommunikation dienen. Erst nachdem ein Verhältnis der Rezip-
rozität hergestellt ist und nachdem Mutter und Kind sich gegenseitig als Personen
anerkannt haben, ist eine asymmetrische pädagogische Bezugnahme möglich.

6 Ich konzentriere meine Analyse auf die Erziehung im herkömmlichen Sinn qua Verhältnis zwischen
einer erwachsenen («mündigen») und einer nicht-erwachsenen («unmündigen») Person. Die Argu-
mentation ist aber leicht auf Situationen übertragbar, in denen sowohl die Lehrer- wie die Schüler-
rolle von Erwachsenen ausgefüllt wird.
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Es verbietet sich daher, den pädagogischen Gegenstand über den Begriff der Er-
ziehung einzuführen. Verstanden als Handlung, ist die Erziehung ein zu enges Kon-
zept, als dass es für eine Disziplin hinreichen würde, die ihren Gegenstand
empirisch erforschen will. Wer Erziehung zudem als zweckrationales Handeln ver-
steht, das eine Wirkkausalität in Gang setzt (vgl. Brezinka 1978: 59ff.), übersieht,
dass die Erziehung von etwas ausgehen muss, das nicht Erziehung ist – es sei denn,
er nehme an, der Edukand lasse sich selbst in seinen elementaren humanen Merk-
malen synthetisieren. Da eine solche Annahme unsinnig ist, kann der Erzieher
nicht beim Nullpunkt beginnen. Das neugeborene Kind ist immer schon ein
menschliches Wesen – als Produkt einer langen Zeit der Evolution und einer kur-
zen Zeit der Embryogenese, ausgestattet mit Dispositionen, die es zu einem akti-
ven Partner bei seiner Erziehung machen.7

Ich sage daher nicht, Erziehung sei Kommunikation. Vielmehr setzt sie Kom-
munikation voraus. Zwar kann es Sinn machen, die Kommunikation (auch) als
Medium der Erziehung zu verstehen – in der Tat sind jeder Lehrervortrag und jede
Sequenz eines «fragend-entwickelnden Unterrichts» Beispiele dafür – , doch bildet
die gegenseitige Kommunikation eher eine protopädagogische Basis der Erziehung
oder einen extrapädagogischen Freiraum von Erziehung, als dass sie mit ihr zusam-
menfallen würde. Insofern steht auch die Analyse der Erziehung durch Luhmann
zur Disposition, da er die Erziehung ausdrücklich als Kommunikation, wenn auch
als eine besondere, versteht (vgl. Luhmann 2002: 53ff.). Allen Kommunikationen
des Erziehungssystems unterliege «… die Absicht, etwas für den Lebenslauf
Brauchbares zu vermitteln …» (ebd.: 143). Genau dies ist zu bestreiten. Nicht
allen Kommunikationen in pädagogischen Situationen inhäriert diese Absicht!
Vielen liegt die weit banalere Absicht zugrunde, sich gegenseitig zu verstehen und
von gleich zu gleich zu kommunizieren. Der Gegenstand der Erziehungswissen-
schaft ist nicht durch Beziehung zu ersetzen, aber zu ergänzen.

Am Beispiel des pädagogischen Gegenstandes lässt sich zeigen, wie die Öko-
logie von der Erziehungswissenschaft als Denkform genutzt werden kann. Dabei
kommen gewisse Einseitigkeiten der pädagogischen Begrifflichkeit und Theorie-
bildung zu Tage, die der Disziplin schon seit längerem zu schaffen machen. Die
Einseitigkeiten liegen vor allem in falschen Versprechungen bezüglich der Techno-
logisierbarkeit von Erziehung und Unterricht, in unbegründeten Wirkungserwar-

7 Ähnliche Positionen werden inzwischen auch in der Sozialisationstheorie vertreten (vgl. z.B. Grund-
mann 2006).
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tungen, im illusionären Versuch, den Zufall aus Erziehung und Unterricht aus-
zuschliessen, in einer manipulativen Auffassung des pädagogischen Verstehens, in
der Reduktion der zeitlichen Struktur von Bildungsprozessen auf die Uhrzeit, in
der Leugnung der sozialen Komplexität pädagogischer Situationen und in der
Unfähigkeit, Prozesse angemessen zu begreifen.

Diese Defizite der pädagogischen Theorie verdanken sich einem Denken, das
sich eher an der Physik als an der Biologie orientiert (vgl. Bischof 1992; Herzog
2002: 72ff.; Lassahn 1983). In der unbelebten Natur spielt die Umwelt in theo-
retischer Hinsicht keine konstitutive Rolle. Da es die Physik immer nur mit Ordnung
und nie mit Organisation zu tun hat, kann sie ihre Gesetze kontextfrei formulieren.
Die Umwelt erscheint lediglich in Form von «Randbedingungen», die bei der
Anwendung eines Gesetzes zu respektieren sind, was etwas ganz anderes ist als
die ökologische Nische eines Lebewesens. Im ökologischen Denken bzw. in dem,
was den Ansatz der Allgemeinen Ökologie kennzeichnet, stellt die Umwelt keine
Marginalie, sondern ein Sinnprinzip dar. Dieses lässt pädagogische Sachverhalte
anders begreifen und erklären als der heimliche Physikalismus vieler erziehungs-
wissenschaftlicher Konzepte.

Insofern wäre die Erziehungswissenschaft gut beraten, die «Umweltfrage»
nicht länger nur als gesellschaftliches Problem wahrzunehmen, dem in der päda-
gogischen Praxis abzuhelfen ist, sondern auch als Hinweis auf eine Denkform, die
ihr helfen könnte, das etwas lotterige Theoriegebäude der Disziplin wieder in Stand
zu setzen.
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Die Allgemeine Ökologie versteht sich als Wissenschaftsbereich, zu dem jede Dis-
ziplin ihren Beitrag leisten kann. Dies ist in der Umweltforschung jedoch keines-
falls selbstverständlich. Vor einigen Jahren arbeitete ich in einer Bundesforschungs-
anstalt, in der hauptsächlich Naturwissenschaftler tätig sind. Dort wurde ich zu
Beginn von meiner Vorgängerin, allerdings mit einem Grinsen auf den Lippen, ge-
warnt: Ich solle mich ja nicht wundern … als sie als einzige Psychologin ihre Stel-
le angetreten hätte, hätten sie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Forschungs-
gruppen gefragt, wo denn ihre Couch geblieben sei und ob sie denn tatsächlich
eine «richtige» Psychologin sei. Dieser Frage lag offenbar keine böse Absicht zu
Grunde, sie zeugt vielmehr von einer fehlenden Vorstellung über die Bedeutung
der Sozialwissenschaften für die Umweltforschung.

An der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
muss sich niemand rechtfertigen, ob seine Disziplin zur Allgemeinen Ökologie
etwas beizutragen habe. Studierende reflektieren schon im 2. Semester über Me-
thoden und Forschungsgegenstände der eigenen Disziplin und darüber, welchen
Beitrag zur Allgemeinen Ökologie sie leistet. Nicht selten ist bei dieser – alles
andere als trivialen – Aufgabe mit Anlaufschwierigkeiten zu rechnen. Die Antwort
kann nicht abschliessend sein und bleibt stets zu einem gewissen Grad individuell.
Und – sicherlich würden einige Studierende sich mindestens ein klein wenig ins
Fäustchen lachen, wenn sie die Autorin bei genau dieser Aufgabe nun vor dem Com-
puter sitzen sähen, abwechselnd an den Kopf und in die Tastatur greifend …

Dieser Beitrag führt in Ansätze der Umweltpsychologie, des ökologischen
Ansatzes innerhalb der Entwicklungspsychologie und der Ökologischen Psycholo-
gie ein und skizziert deren mögliche Beiträge zur Allgemeinen Ökologie. An einem
Beispiel wird vorgestellt, welche Anwendung ein solcher Beitrag in der Allge-
meinen Ökologie findet. Geschlossen wird mit einer Reflexion darüber, welche Im-
pulse die Allgemeine Ökologie für die Psychologie resp. für die psychologische
Umweltforschung leistet bzw. leisten könnte.

Beiträge der Psychologie 
an die Erforschung 

des Mensch-Umwelt-Verhältnisses
Ein Einblick

Susanne Bruppacher
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Perspektiven innerhalb der Psychologie auf das Verhältnis Mensch-Umwelt

Die Psychologie, als Wissenschaft vom menschlichen Verhalten und Erleben, ist 
– wie andere Disziplinen auch – ein weites Feld. Umwelt umfasst in der Psycholo-
gie im Allgemeinen sowohl die natürliche als auch die vom Menschen geschaffene
Umwelt. Beiträge von Seiten der Psychologie zur Erforschung des Mensch-Um-
welt-Verhältnisses sind entsprechend zahlreich; sie stammen nicht nur von sog.
Umweltpsychologinnen und ökologischen Psychologen, die sich spezifisch mit den
Wechselwirkungen von Mensch und Umwelt befassen. Dies hat insbesondere
auch strukturelle Gründe: Der Autorin ist mit Ausnahme jenes an der Otto-
von-Guericke-Universität in Magdeburg (D) kein Lehrstuhl einer Universität im
deutschsprachigen Raum bekannt, der ausschliesslich auf Umweltpsychologie
oder ökologische Psychologie ausgerichtet ist. Lehrstuhlinhaber, die sich in diesen
Teildisziplinen der Psychologie engagieren, tun dies meist «nebenberuflich» und
sind in anderen Teildisziplinen der Psychologie zu Hause, z.B. in der Sozial- oder
Kognitionspsychologie.

Sowohl Umweltpsychologie als auch Ökologische Psychologie verfolgen das
Ziel, wechselseitige Zusammenhänge zwischen menschlichem Verhalten und Er-
leben und der Umwelt des Menschen zu beschreiben und vorherzusagen. Wäh-
rend die Umweltpsychologie dabei stärker auf die Anwendung fokussiert, definiert
sich die ökologische Psychologie mehr durch den methodischen Anspruch, das
menschliche Verhalten und Erleben im natürlichen Kontext zu analysieren, und
bestimmt dabei Mensch-Umwelt-Systeme oder sog. ökologische Einheiten als
ihren Forschungsgegenstand (Hunecke 2003). Kaufmann-Hayoz et al. (in Vb.)
unterscheiden – im Endeffekt mehr oder weniger deckungsgleich zu dem, was
oben als Umweltpsychologie resp.ökologische Psychologie bezeichnet wird – zwei
paradigmatisch unterschiedliche Ansätze, wie in der Psychologie das Zusammen-
spiel personaler und extrapersonaler Faktoren theoretisch zu fassen und empirisch
zu untersuchen sind: einen sog. allgemein-psychologischen und einen ökologisch-
psychologischen. Im allgemein-psychologischen Ansatz werden externe Strukturen
als eine von verschiedenen Determinanten des Handelns betrachtet. Die Deter-
minanten des Handelns werden in ein theoretisches Modell gefasst und empirisch
erfasst. Interventionen können in der Folge gezielt auf die zu verändernden De-
terminanten zugeschnitten werden. Dem ökologisch-psychologischen Ansatz (für
eine Zusammenschau vgl.Kaufmann-Hayoz 2006, ausführlich in Heft 2001) sind
externe und interne Strukturen immer gleichzeitig sowohl Bedingungen (Optionen
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und Restriktionen) als auch Folgen von Handeln. Es werden keine einzelnen Ursa-
che-Wirkungszusammenhänge von Elementen der internen und externen Struktu-
ren fokussiert, sondern interne und externe Strukturen werden in ihrer dynami-
schen Entwicklung betrachtet. 

Die folgenden Abschnitte sollen – ohne Anspruch, dies umfassend zu tun –
aufzeigen, welche Bandbreite an Beiträgen zu allgemein-ökologischen Fragen aus
den oben erwähnten Ansätzen hervorgehen und am Beispiel des umweltver-
antwortlichen Handelns einen Einblick in psychologische Forschungsthemen und
Gegenstände geben. Dabei wird der Diskussion der Umweltpsychologie und der
Diskussion des ökologischen Ansatzes die Diskussion der Entwicklungsperspektive
dazwischen gestellt. Dies zum einen, weil die Ökologische Psychologie mit der
Perspektive der Co-Evolution eine Entwicklungsperspektive einnimmt. Zum ande-
ren kennt die Entwicklungspsychologie einen ökologischen Ansatz und stellt ihn
zuweilen auch unter ihr disziplinäres Dach. 

Zur Umweltpsychologie

Marcel Hunecke (2001, 2003) erhielt im Rahmen der Förderinitiative «Sozial-öko-
logische Forschung» des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und For-
schung den Auftrag, eine Expertise zum inter- und transdisziplinären Potenzial der
Umweltpsychologie zu erstellen. Er identifizierte fünf inhaltliche Schwerpunkte:

! Handlungs- und Entscheidungsmodelle: Sie fokussieren auf die zentralen in-
nerpsychischen Einflussfaktoren des umweltrelevanten Verhaltens, wie z.B.

Was kann nur Ihre Disziplin zur Bearbeitung von Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie beitragen?

«Erklärung und Beeinflussung von Verhalten in umweltrelevanten Bereichen.
Untersuchung und Erklärung von gruppendynamischen Prozessen (z.B. tragedy
of the commons) und das Aufzeigen möglicher Lösungsansätze. Untersuchung
von Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf Individuen, Organisationen
und Institutionen. Untersuchung des Einflusses von Medien auf Umweltverhalten.
Untersuchung des kulturellen Kontextes und dessen Einflusses.»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2001/02, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Psychologie), Auszug
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das Konstrukt der wahrgenommenen Kontrolle, d.h. die Einschätzung des
Individuums, mit dem eigenen Verhalten überhaupt eine Wirkung in die er-
wünschte Richtung erzielen zu können.

! Umweltwahrnehmung und Risikoakzeptanz: In diesem Themenfeld werden
Einschätzungen der individuellen und gesellschaftlichen Schadens- und Ge-
fahrenpotenziale betrachtet. Es wird z.B. erklärt, welche Umweltprobleme
wie gut oder schlecht wahrgenommen werden und warum und wie sich Ur-
teile und Beurteilungsprozesse von Laien und Expertinnen unterscheiden.

! Umgang mit komplexen Problemen: Hier werden unterschiedliche Formen des
Wissens sowie motivationale Prozesse beschrieben, die bei der Verarbeitung
komplexer Informationen zu berücksichtigen sind. Wissen um ein Problem
(Systemwissen) ist z.B. weniger handlungsleitend als Wissen darüber, was
gegen ein Problem unternommen werden kann (Transformationswissen).

! Ökologisch-soziale Dilemmata: Die Forschung in diesem Themenfeld richtet
sich in erster Linie auf die strukturellen Merkmale von sozial-ökologischen
Entscheidungssituationen und analysiert den Einfluss dieser Merkmale auf
die innerpsychische Informationsverarbeitung und -bewertung. So ist es z.B.
zwar unangenehm und umweltschädlich, sich auf dem Arbeitsweg mit dem
eigenen Auto durch den morgendlichen zähflüssigen Verkehr zu quälen.
Aber der Verzicht eines Einzelnen auf die Nutzung des Individualfahrzeugs
verhindert noch keinen Stau. Zudem werden die Abgase nicht in den Wagen
geleitet, sondern verteilen sich in der Umwelt, d.h. die schlechte Luft bleibt
draussen. Für den Einzelnen ist es deshalb schwer, die Motivation für eine
Verhaltensänderung zu finden.

! Strategien zur Förderung eines umweltgerechten Alltagsverhaltens: In diesem
Schwerpunkt werden Interventionsmassnahmen zur Förderung umweltver-
antwortlichen Verhaltens durchgeführt oder begleitet und bewertet. So
konnten Gutscher und Kollegen (z.B.Gutscher et al. 2001) zeigen, dass sich
das Verkehrsverhalten sehr wohl verändert, wenn genügend Personen zu
einer gemeinsamen Aktion verpflichtet werden können.

Diese Kategorisierung zeigt die aktuelle inhaltliche und methodische Bandbreite
der Umweltpsychologie auf. Sie erhebt nicht den Anspruch, trennscharf zu sein.
Hunecke erstellte sie mit Blick auf die zentrale inhaltliche Ausrichtung der Berei-
che, meist verbunden mit spezifischen Methoden der Datenerhebung, -aufberei-
tung und -auswertung.
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Für eine differenzierte Betrachtung umweltverantwortlichen Handelns aus der
Sicht der Psychologie ist überdies zwischen verschiedenen Typen umweltrelevan-
ten Handelns zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Kriterien bzw.Dimensionen,
anhand derer Formen des Umweltverhaltens charakterisiert werden können (vgl.
auch Hunecke 2003), von denen hier nur einige kurz erwähnt werden sollen. Ver-
haltensweisen sind mehr oder weniger direkt («mittelbar» oder «unmittelbar») auf
die Umwelt ausgerichtet (vgl. Hirsch 1993). Die meisten für die natürliche Um-
welt relevanten Verhaltensweisen können nicht im eigentlichen Sinne als «Um-
welthandeln» bezeichnet werden, weil sie nicht auf die Umwelt abzielen, sondern
andere primäre Ziele verfolgen. Umweltfolgen sind in diesen Fällen in aller Regel
unbeabsichtigte Neben-, Fern- und Spätfolgen. Stern (2000) unterscheidet die 
vier Typen 1) «Aktivismus» (activism), d.h. Protestverhalten, z.B. sich an einer De-
monstration beteiligen, 2) «nicht-aktivistisches öffentliches Verhalten» (nonacti-
vist public-sphere behaviors), z.B. einen Politiker wählen, 3) «privates Verhalten»
(private sphere behaviors), z.B. der Konsum von biologisch-organisch hergestell-
ten Produkten und 4) «Verhalten in Organisationen» (behaviors in organizations),
z.B. als Angestellter einer Firma im Berufsleben. Hoff und Ewers (2001) unter-
scheiden alltägliches versus nicht-alltägliches, individuelles versus kollektives und
kurzfristiges versus langfristiges Umweltverhalten. Eine Interviewstudie der Auto-
rin (Bruppacher 2001) ergab für den Privathaushalt (privat sphere behaviors
gemäss Stern 2000) folgende drei Typen von Verhaltensänderungen: «Investitio-
nen», «Veränderung von Routinen» und «Veränderung von Verhaltensmustern im
Bereich des Lebensstils». Diese drei Typen unterscheiden sich in Bezug auf die
folgenden Dimensionen:

! Periodizität bzw.Rhythmik (einmalige Investitionen versus gewohnheitsmäs-
sige Nutzung)

! Höhe und Qualität des Aufwandes, der dafür aufzubringen ist
! Komplexität des auszuführenden Verhaltens
! Ausmass, in dem Umweltfolgen des Verhaltens bewusst (salient) sind
! Ausmass, in dem das Umweltverhalten als Symbol für den eigenen Lebens-

stil empfunden wird

Die Unterscheidung von verschiedenen Typen von Verhalten resp.Verhaltensände-
rung ist insbesondere für eine gezielte Verhaltensänderung zentral.

Umweltrelevantes Verhalten als ein Verhalten zu untersuchen, das durch
akteursinterne und externe Strukturen bestimmt wird, bringt den Vorteil, dass
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differenzierte Angriffspunkte identifiziert werden können, Interventionen mass-
geschneidert definiert, umgesetzt und deren Resultate quantitativ erfasst werden
können. Andererseits kann diese Betrachtungsweise – wie aus der Sicht der öko-
logischen Psychologie argumentiert werden kann – die Realität nur verkürzt ab-
bilden und muss in verschiedensten Bereichen an Grenzen stossen. So geraten z.B.
Entscheidungs- und Handlungsmodelle oftmals in einen Erklärungsnotstand, wenn
es um die Vorhersage von Verhalten im Gegensatz zu Verhaltensintentionen geht.
Dies mag oftmals auch daran liegen, dass einerseits eine Diskrepanz besteht zwi-
schen dem Ziel der Forschung und den Ansprüchen, wie die Ergebnisse fruchtbar
gemacht werden sollen, und andererseits vielleicht auch daran, dass aufgrund von
disziplinären Grenzen innerhalb der Psychologie der Fokus sehr eng eingestellt ist:
Ziel von Handlungs- und Entscheidungstheorien ist in aller Regel, für die Erklä-
rung einer einzelnen «Verhaltenseinheit», wie z.B. «das Fahrrad benutzen statt das
Auto», möglichst verlässliche Prädiktoren (Variablen, die eine andere Variable
«vorhersagen») zu finden. So wird untersucht, wie stark psychologische Konstruk-
te (z.B. Werte, persönliche und soziale Normen, Emotionen, die wahrgenomme-
ne Verhaltenskontrolle, Gewohnheiten), Faktoren der persönlichen Situation und
des Umfeldes (z.B. Alter, Bildung, Verfügbarkeit der verschiedenen Verkehrsmit-
tel, die Länge des zurückzulegenden Weges, vielleicht auch die Wetterlage) die
Bildung von Handlungsabsichten bestimmen und wie stark diese dann mit tatsäch-
lichem Verhalten korrelieren. Für psychologische Konstrukte ergeben sich in der
Regel Zusammenhänge, die lediglich schwach oder mittelmässig ausgeprägt sind
(Hines et al.1986/1987; Möser 2006). Dieser enge Fokus auf Verhaltenseinhei-
ten lässt z.B. ausser Acht, dass jene so stark in Verhaltensmuster verstrickt sein
können, dass sie sich nur sehr schwer für sich alleine, unabhängig von anderen
Verhaltenseinheiten im Verhaltensmuster, erklären lassen, geschweige denn un-
geachtet jener verändern lassen (Bruppacher 2001). Für eine Ausweitung des
Fokus ist hingegen der Preis zu zahlen, dass sich die verschiedenen Faktoren in den
Entscheidungsmodellen nicht mehr so einfach quantitativ erfassen lassen. Für die
gesamthafte Betrachtung von Verhaltensmustern, die eng mit dem Lebensstil
verknüpft sind, gab es schon Mitte der 1990er Jahre Ansätze, die (soziologische)
Milieu- und Lebensstilforschung für die (psychologische) Erklärung und Förderung
umweltverantwortlicher Alltagspraxis nutzbar zu machen (Prose & Wortmann
1993, Reusswig 1994). Ein Schwerpunkt war die Bildung handlungsfeldspezifischer
Stiltypologien (etwa Mobilitätsstile oder Konsumstile, z.B. UBA 2002; Hunecke
2002).
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Die Entwicklungsperspektive: Zum Begriff der Entwicklung 
in der Psychologie und dem sogenannten Ökologischen Ansatz 
innerhalb der Entwicklungspsychologie

Die Ökologische Psychologie nimmt mit der Perspektive der Co-Evolution von
internen und externen Strukturen eine Entwicklungsperspektive ein. Die Entwick-
lungspsychologie wiederum überlappt sich mit der Ökologischen Psychologie im
Rahmen ihres ökologischen Ansatzes. 

Was versteht man in der Psychologie unter Entwicklung? Die Entwicklungs-
psychologie kennt zahlreiche Definitionen. Montada (1987: 6f.) schlägt als kleins-
ten gemeinsamen Nenner eine Arbeitsdefinition vor, die den Gegenstand der Ent-
wicklungspsychologie beschreibt als «Veränderungen, die sinnvollerweise auf die
Zeitdimension Lebensalter bezogen werden können.» Die Veränderung des mensch-
lichen Verhaltens und Erlebens ergibt sich aus der biologischen Reifung, den ge-
sammelten Erfahrungen über die Umwelt und sich selbst, dem Lernen neuer Me-
thoden der Erfahrungsgewinnung und dem Übernehmen gesellschaftlicher Rollen.
Die Entwicklungspsychologie kennt seit jeher zudem den praxisbezogenen Zu-
gang, der die Gegenstände der Wissenschaft von der Frage her bestimmt, welche
Beiträge das Fach zur Lösung von Problemen in der Praxis leistet. Fragen aus der
Praxis sind z.B., wie die kognitive und sprachliche Entwicklung gefördert werden
kann (vgl. Schmitt-Denter 1987), wie Schulversagen, Drogenmissbrauch und De-
linquenz bei Kindern und Jugendlichen entstehen und bewältigt werden können
(vgl. Hildeschmidt 1987; Silbereisen/Kastner 1987), oder wie Persönlichkeits-
förderung und Arbeitsgestaltung zusammenhängen (vgl. Hoff 1987). 

Entwicklung wird also grundsätzlich nicht nur beschrieben, sondern die indi-
viduellen Entwicklungsverläufe werden auch daraufhin bewertet, ob sie der Norm
entsprechen oder als «auffällig», «krankhaft», «zurückgeblieben» etc. bezeichnet
werden müssen, und dementsprechend ein Interventionsbedarf besteht.

Die ökologische Perspektive der Entwicklung von Urie Bronfenbrenner

Die im Folgenden skizzierte ökologische Perspektive der Entwicklung Urie Bronfen-
brenners (1989 [1979]) rückt die Wechselwirkung zwischen dem Individuum und
seiner Umwelt in den Vordergrund. Sie stellt die Umwelt als einen Satz ineinan-
der geschachtelter Strukturen dar: Das Mikrosystem, das Mesosystem, das Exo-
system und das Makrosystem. Das Mikrosystem umfasst einen Lebensbereich, in
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dem sich die Person direkt befindet (z.B.die Familie, der Arbeitsplatz). Das Meso-
system beschreibt Wechselbeziehungen zwischen solchen mikrosystemischen
Lebensbereichen (z.B. zwischen Familie und Arbeitsplatz). Exosysteme sind Le-
bensbereiche, an denen eine Person «nicht selbst aktiv beteiligt ist, in denen aber
Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht,
oder die davon beeinflusst werden.» (Bronfenbrenner 1989 [1979]: 42). Ein Bei-
spiel für ein solches Ereignis ist ein Wechsel oder Verlust des Arbeitsplatzes eines
Elternteils. Für die Familienmitglieder des Betroffenen ist dessen Arbeitssituation
also ein Exosystem, weil die dortigen Geschehnisse für sie Konsequenzen haben
können. Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf «die grundsätzliche forma-
le oder inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro-, Meso-
und Exo-) (…)» in einer Kultur (ders.: 42).

Nicht nur die Lebensbereiche selbst, sondern auch die Beziehungen zwi-
schen Lebensbereichen (Mesosysteme) üben einen Einfluss auf die Entwicklung
und das Verhalten aus. Darüber hinaus können ein Individuum auch Ereignisse be-
einflussen, die in einem Lebensbereich geschehen, den es nie selbst betritt (d.h.
in Exosystemen). Die Bronfenbrenner’sche Perspektive schärft damit den Blick für
Parallelen zwischen der individuellen und der gesellschaftlichen Entwicklung im
Sinne des Begriffs des Makrosystems, der grundsätzlichen Ähnlichkeit von Prozes-
sen auf verschiedenen hierarchischen Ebenen: So sind z.B. Vorbilder oder Model-
le sowohl für Individuen (vgl. z.B. Flury-Kleubler/Gutscher 2001) als auch für
kollektive Akteure wie Gemeinden (vgl. Bruppacher 2001) oder auch Nationen
bedeutsam.

Welches sind typische Fragen im Zusammenhang mit Themen und Fragen 
der Allgemeinen Ökologie, denen Ihre Disziplin nachgeht resp. nachgehen könnte?

«Wie kann man menschliches Verhalten verändern (Einstellungsänderung,
Motivation usw.)? Wie können Menschen komplexe Systeme verstehen, welche
Hilfsmittel benötigen sie dazu? Welche Bedürfnisse haben verschiedene
Menschen, welche Ansprüche stellen sie an ihre Umwelt oder an Umweltpolitik?
Wie nehmen Menschen ihre Umwelt wahr?»

Studiengang in Allgemeiner Ökologie, Disziplinen-Seminar, Wintersemester 2005/06, 
Studentische Reflexion zur eigenen Disziplin (Psychologie), Auszug
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Entwicklungsübergänge als Gelegenheitsfenster für Verhaltensänderungen

Ein weiteres von Bronfenbrenner verwendetes Konzept sind die sog. «ökologi-
schen Übergänge», die stattfinden, «wenn eine Person ihre Position in der ökolo-
gisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereichs
oder beider verändert» (Bronfenbrenner 1989 [1979]: 43). Diese bedeutsamen
Veränderungen der Alltagswelt eines Individuums, wie z.B. der Übergang zur
Elternschaft, der Wechsel einer Stelle oder des Wohnortes, sind oft Anlass für
Entscheidungen und umweltrelevante «Folge-Umorganisationen», so z.B. das An-
schaffen eines neuen Autos aufgrund eines längeren und umständlichen Arbeits-
weges, oder Entscheidungen über die Art des Heizsystems eines neuen Eigen-
heims.

Orientiert man sich an diesen Konzepten und betrachtet Individuen grund-
sätzlich als in Entwicklung begriffen, so müsste man bei Interventionen besonders
darauf achten, Individuen in solchen Übergängen zu begleiten. Denn an diesen
können sich «Gelegenheitsfenster» für Entscheidungen öffnen, die in der Folge
unter Umständen während langer Zeit umweltschonendere oder umweltschädli-
chere Handlungsroutinen begünstigen. Beispielsweise kann die Entscheidung für
einen Wohnort, der nicht durch den Öffentlichen Verkehr erschlossen ist, zur
Notwendigkeit führen, während Jahren täglich mit dem Auto zum Arbeitsort zu
fahren. Bronfenbrenners Konzeption der verschiedenen Systeme und deren Inter-
aktion regt darüber hinaus dazu an, auch das weitere Umfeld einer Person zu be-
rücksichtigen. Beispielsweise kann es erfolgversprechender und wirksamer sein,
die Grossverteiler – aus der Perspektive der Konsumentinnen ein Exosystem – zur
Aufnahme von ökologisch produzierten Nahrungsmitteln ins Sortiment zu bewe-
gen als die Konsumenten zum Kauf solcher Produkte in Spezialgeschäften zu ani-
mieren.

Umweltverantwortliches Handeln als persönliches Entwicklungsprojekt 
oder Entwicklungsaufgabe

Konsumententypologien, z.B. jene von Poferl et al. (1997), fanden einen spezifi-
schen Konsumtyp, der die Entwicklung eines umweltfreundlichen Lebensstils als
persönliches Entwicklungsprojekt sieht. Könnte man in diesem Zusammenhang
auch von sog. «Entwicklungsaufgaben» (Havighurst 1948, 1956) sprechen? Ent-
wicklungsaufgaben stellen sich in spezifischen Lebensperioden. Deren Bewältigung
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führt zu Glück und Erfolg, Versagen macht das Individuum unglücklich und stösst
in der Gesellschaft auf Ablehnung. In der Folge ist auch die Bewältigung späterer
Entwicklungsaufgaben gefährdet. Quellen von Entwicklungsaufgaben sind physi-
sche Reife, kultureller Druck und individuelle Zielsetzungen (1956: 215). Für
Montada (1987) ist dieser Begriff der Entwicklungsaufgabe für die ökologische
Entwicklungspsychologie zentral, weil er kulturelle Anforderungen mit individu-
eller Leistungsfähigkeit in Beziehung setzt und dem Individuum eine aktive Rolle
bei der Gestaltung der Entwicklung einräumt. «Dabei wird ein merkwürdiges, spe-
zifisch menschliches Charakteristikum betont, nämlich dass sich Menschen mona-
telang, jahrelang und jahrzehntelang um etwas bemühen, für etwas kämpfen, das
erst in Zukunft – und auch dann nicht mit Sicherheit – Wirklichkeit wird. Die Vor-
wegnahme zukünftiger Ereignisse, auch solcher in ferner Zukunft, ist ein entschei-
dender Motor menschlicher Entwicklung» (Montada: 120). 

Zur Ökologischen Psychologie

Die Ökologische Psychologie mit ihrer Auffassung des Mensch-Umwelt-Verhält-
nisses als dynamische Co-Evolution kennt nicht nur die «einseitige» Frage, wie das
menschliche Verhalten gesteuert wird, sondern stellt auch neue Fragen und «Ge-
genfragen» zu klassischen Ansätzen der Psychologie, z.B. wie denn spezifische
Handlungsumfelder («behavior settings» gemäss Roger Barker 1968) entstehen
können, die umweltfreundliches Verhalten fördern und umweltschädliches Ver-
halten verhindern helfen. Denn Merkmale des Handlungsumfeldes haben Auffor-
derungscharakter. Sie steuern Verhalten, indem sie dem Individuum verschiede-
ne «Verhaltensangebote» oder sog. «affordances» (Gibson 1986) nahelegen (vgl.
Kaufmann-Hayoz et al.1996). Andererseits bietet das Handlungsumfeld zahl-
reiche Hindernisse, die umweltfreundliches Handeln erschweren oder sogar ver-
unmöglichen (vgl. Gessner 1996; Gessner/Bruppacher 1999). Handlungsum-
felder sind jedoch auch selbst Ergebnis umweltrelevanten Handelns und können
somit auch Ziel solchen Handelns werden. 

Der Gedanke des Funktionskreises, des fortlaufenden Feedbackprozesses von
externer und interner Struktur, der auf den Biologen Jakob von Uexküll (1906,
1956) zurückzuführen ist, kann als entscheidender Beitrag einer ökologischen
Perspektive zur Erforschung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses gesehen werden:
Er entschärft das zuweilen etwas von Hindernissen geprägte Bild der Umweltpsy-
chologie mit der Auffassung, dass Hindernisse gleichzeitig auch Ansatzpunkte zur
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Veränderung sind. Damit verkommt die Vision Nachhaltigkeit 1 nicht zur Utopie,
sondern sie wird denkbar und realisierbar. Diese Denkweise des Funktionskreises
findet sich wieder in einem Resultat der Synthese des integrierten Projekts «Stra-
tegien und Instrumente» des Schwerpunktprogramms Umwelt des Schweizeri-
schen Nationalfonds (1997–2000): dem Rahmenmodell menschlichen Verhaltens
von Ruth Kaufmann-Hayoz (2006; Kaufmann-Hayoz et al. 2001).

Das Rahmenmodell menschlichen Verhaltens 
von Ruth Kaufmann-Hayoz et al. 

Im Syntheseprozess des integrierten Projekts «Strategien und Instrumente», einem
Projektverbund von neun Teilprojekten mit zahlreichen beteiligten Disziplinen
(Psychologie, Ökonomie, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, Kommuni-
kationswissenschaften und Geographie), wurde ein Meta- oder Rahmenmodell
menschlichen Verhaltens im Kontext entwickelt, das sich am Funktionskreis orien-
tiert Abb.1. 

Das Modell kann sowohl auf individuelle als auch auf kollektive Akteure, z.B.
Organisationen, angewendet werden. Menschliches Handeln wird dabei als Feed-
backprozess dargestellt, der sich zwischen der internen Struktur eines Akteurs und
der externen Struktur seines Handlungsumfeldes abspielt. Mit Blick auf die Frage
der Steuerungsmöglichkeit individuellen und kollektiven Handelns wurde im Pro-
jekt eine Typologie umweltpolitischer Instrumente entwickelt, die sich auf dieses
Metamodell bezog (Kaufmann-Hayoz et al. 2001). Die verschiedenen Typen von
Instrumenten werden im Bezug auf das Rahmenmodell unter anderem auch da-
hingehend umschrieben, ob sie insbesondere auf die Aussenstruktur oder aber auf
die Innenstruktur des Akteurs abzielen.

1 In diesem Beitrag werden die Begriffe «Nachhaltigkeit» und «nachhaltige Entwicklung» im Sinne der
Vereinten Nationen verstanden (vgl. http://www.ikaoe.unibe.ch/ikaoe_nachhaltigkeit.html, zuletzt
aufgerufen am 1. 2.2007): «Nachhaltige Entwicklung» drückt aus, dass sich die globale, regionale und
nationale Entwicklung der menschlichen Gesellschaft am umfassenden, übergeordneten Ziel auszu-
richten hat, die (Grund-)Bedürfnisse aller Menschen – gegenwärtiger wie künftiger – zu befriedigen
und allen Menschen ein gutes Leben zu gewährleisten. «Nachhaltigkeit» charakterisiert den Zustand,
den eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen sucht, meint also das Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung. Dieser Zustand ist dann erreicht, wenn alle Menschen ihre (Grund-)Bedürfnisse und ihren
Wunsch nach einem guten Leben befriedigen können und zugleich gesichert ist, dass dies auch für
künftige Generationen der Fall sein wird. Eine umfassende Diskussion des Begriffs der Nachhaltigkeit
im Verständnis der Vereinten Nationen findet sich in Di Giulio (2004).
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Innovativ an dieser Typologie war und ist, dass sie sich nicht auf spezifische dis-
ziplinäre Theorien und Konzepte beschränken sollte, sondern erlauben sollte, die
Instrumente unter einer gesamtheitlichen und praxisorientierten Perspektive zu
beschreiben. Dies führte denn z.B. auch dazu, dass ein neuer Typ umweltpoliti-
scher Instrumente aufgeführt wurde, die sog. Infrastrukturinstrumente, die, mit
Blick auf das Rahmenmodell, Sinn machen, aber bis dahin nicht als eigener Typ er-
kannt worden waren, obschon einzelne Massnahmen (z.B. bauliche Massnahmen
im Verkehrsbereich) in der Praxis weit verbreitet sind. 

sozio-kulturelle
rechtliche, politische
und administrative

wahrnehmenhandeln

Umfeld
natürliche und kulturelle Faktoren und Prozesse

physisch-
materielle

sozio-ökonomische

Optionen und Restriktionen

Absichten
Ziele

Wissen

Akteur
psycho-sozio-physiologische oder

organisationale Faktoren und Prozesse

physische

psychologische/
intraorganisationale

sozio-kulturelle

Abb.1 Das Rahmenmodell menschlichen Verhaltens (entnommen aus: Kaufmann-Hayoz 2006):
Akteure, d.h. Personen und Organisationen, und ihr Umfeld stehen in einem ständigen Austausch-Prozess,
beeinflussen sich gegenseitig und entwickeln sich gemeinsam.
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Beiträge der Allgemeinen Ökologie zur psychologischen Betrachtung 
des Mensch-Umwelt-Verhältnisses

Obige Ausführungen äussern sich am Beispiel des Rahmenmodells zur innovati-
ven Anwendung ökologisch-psychologischer Konzepte im Rahmen inter- und
transdisziplinärer Projekte der Allgemeinen Ökologie. Nun soll abschliessend noch
die Frage gestellt werden, welche Innovationen die Allgemeine Ökologie zur psy-
chologischen Betrachtung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses leistet bzw. leisten
könnte.

Angesichts der grossen Herausforderungen der Umweltproblematik und der
je länger, je stärker in den Vordergrund tretenden disziplinären Grenzen ist die For-
derung nach mehr Inter- und Transdisziplinarität in der psychologischen Umwelt-
forschung heute, im Jahr 2007, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in-
ternational «common sense». Sie wird verbunden mit der Forderung, insbesondere
an die Umweltpsychologie, sich mehr in die inter- und transdisziplinäre Umwelt-
forschung einzubringen (z.B. Cervinka 2006; Kruse 2006; Tleubayeva/Devine-
Wright 2006; IHDP 2004). Die Gleichwertigkeit von Geisteswissenschaften, So-
zialwissenschaften und Naturwissenschaften in der Allgemeinen Ökologie als
interdisziplinärem Wissenschaftsbereich dürfte die Einlösung dieser Forderung be-
günstigen.

Für die Autorin als Psychologin ist die Allgemeine Ökologie nicht nur ein
Dach, um verschiedene Teildisziplinen der Psychologie, nebst der Entwicklungs-
psychologie z.B. auch die Gemeindepsychologie, um die Thematik Umweltverant-
wortliches Handeln für eine nachhaltige Entwicklung zu gruppieren, sondern auch
eine «interdisziplinäre Diskurslandschaft», die zum Erschliessen immer neuer An-
sätze aus anderen Disziplinen oder Teildisziplinen für die eigenen Fragestellungen
anspornt. 
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Trennungen

Wie kaum eine Unterscheidung sonst haben David Humes Hinweis auf die Un-
durchdringlichkeit von Sein und Sollen und George E. Moores (1993) Gedanke
vom Naturalistischen Fehlschluss dazu beigetragen, Grenzen und Möglichkeiten
moralischer Begründungen aufzuhellen. Doch nicht nur das: Wenn es weder zu-
lässig ist, aus faktischen Aussagen allein auf normative Aussagen überzugehen,
noch statthaft sein kann, wertende Prädikate im Rekurs auf natürliche Eigenschaf-
ten zu bestimmen, so treten auch die Grenzen naturrechtlicher Orientierungen
hervor und behält die rechtsanalytische Trennungsthese jenseits aller sonstigen Po-
lemiken Geltung. Gleiches gilt für die Skepsis gegenüber dem kantischen Faktum
der Vernunft – hier erscheint der naturalistische Fehlschluss sozusagen auf höhe-
rer Stufe – und gegenüber Versuchen eigentlich metaphysischer Verankerungen
des Moralischen. Hier wie anderswo – man denke etwa an den Metaphysischen
Moralismus ( i.e. «X ist gut, weil Gott X will») – scheint sich das Moralische wei-
terer begrifflicher Artikulationen zu entziehen. Denn wo immer wir bestimmte
Züge oder Umstände der Welt als moralisch relevant auszeichnen, ist eine Wer-
tung im Spiel, genauer: Die Quelle derselben bleibt letztlich unergründbar. Wo
nun belässt uns diese Situation? Ist die Idee der Rechtfertigung gefährdet und auch
das Projekt einer ökologischen Ethik damit ins Reich der Illusion verschoben?

Verbindungen

Es wäre ein Missverständnis, Dichotomien wie die zwischen Tatsache und Wert,
Sein und Sollen als Wegweiser anzusehen, die uns hier etwa mit einem Bereich
von facta bruta und dort mit einer Sphäre chimärenhafter Gebilde wie Werten und
Imperativen konfrontieren. Bilder dieser Art lassen leicht vergessen, dass Begrün-
dungen bzw. Rechtfertigungen holistisch angelegt sind:1 Wenn wir Sätzen, die

Ethik und Meta-ethischer Diskurs
Überlegungen zum Gesicht 

einer ökologischen Ethik
Andreas Graeser

1 Der erste Denker, der die so genannte Quine-Duhem-These auf sämtliche Bereiche auszudehnen
suchte, war Morton G. White (2002).
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Handlungen als gewollt oder wertvoll spezifizieren, zustimmen, so deshalb, weil
sie aus einem Bündel von Sätzen folgen, von denen einige faktischer Natur sind,
andere evaluativer bzw. normativer Art und wieder andere so etwas wie Brücken-
prinzipien wie «Sollen impliziert Können»; und wenn wir den als Konklusion
spezifizierten Satz ablehnen – hier mögen Gefühle eine Rolle spielen oder Intuitio-
nen 2 – so steht die Gesamtheit des Prämissengefüges in Frage. Mit anderen Wor-
ten: Im Prinzip stehen sämtliche Sätze zur Disposition, nur – wie Wilfred Sellars
(1991) gut sagte – nicht alle zugleich. Dies betrifft nota bene auch meta-morali-
sche Prinzipien von der Art «Sollen impliziert Können» oder logische Prinzipien
wie das der Agglomeration, i.e. den Schluss von «Obligatorisch (A) & Obligato-
risch (B)» zu «Obligatorisch (A & B)». Diejenigen, die echte moralische Konflikte
bzw. Dilemmata für ausgemachte Undinge ansehen, werden das Prämissengefüge
entsprechend so revidieren, dass eine entsprechende Konklusion gar nicht auf-
tauchen kann.

Überlegungen dieser Art zeigen, dass sich das Moralische auch inmitten der
Bedrohung durch Skylla- und Charybdis-hafte Dichotomien nicht einfach in ein
Abseits verflüchtigen kann; vielmehr scheint es in ein Ensemble von Gedanken
eingebettet, die von uns nur unterschiedlich gemischt oder organisiert werden. In
diesem Sinn bleiben die Fäden der Argumente in unserer Hand.

Korrekturen und Revisionen

Wie sehr diese Situation zutrifft, können wir daran ersehen, dass selbst Brücken-
prinzipien wie «Sollen impliziert Können» auf einem blossen fiat beruhen dürften
(siehe dazu Graeser 1999)! Nehmen wir den hier invozierten Sinn von «impliziert»
nämlich ernst, so ist klar, dass «S kann …» keineswegs logisch aus «S soll …» folgt,
wie «Sokrates ist ein Lebewesen» aus «Sokrates ist ein Mensch» folgt. Mithin kann
«impliziert» hier nicht die Konverse zu «folgt» sein bzw. als Weise von Entailment
im Sinne der so genannten strikten Implikation angesehen werden. Verstehen wir
«impliziert» im Sinne von «setzt voraus», so fahren wir kaum besser. Zumindest
semantisch wird «S kann …» von «S soll …» nicht präsupponiert. Denn von einer
semantischen Präsupposition sprechen, heisst annehmen, dass ein Satz einen an-
deren Satz in dem Sinne voraussetzt, dass Satz B wahr sein muss, damit Satz A

2 Diese Thematik habe ich gesondert diskutiert (Graeser 2005).
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überhaupt wahr oder falsch sein kann; und genau diese Situation passt nicht zu
unserem Fall. Nun bleibt vielleicht noch das, was als pragmatische Präsupposi-
tion angesehen werden kann – also Kontexte von der Art, dass jemand, der sagt
«Schmidts Kinder schlafen», auch meint, dass Schmidt Kinder hat. Andernfalls hät-
ten wir es mit massiven Merkwürdigkeiten zu tun (i.e. «Schmidts Kinder schlafen,
doch glaube ich nicht, dass Schmidt Kinder hat»). Nur gilt es zu sehen – und da-
rauf hatte seinerzeit Sir Peter F. Strawson (1952) hingewiesen – dass die Leugnung
oder Bestreitung des in Rede stehenden Satzes keinen formallogischen Wider-
spruch importiert. Mithin würde ein Satz wie «Sokrates kann nicht …» kein «Es ist
nicht der Fall, dass Sokrates soll …» generieren. Insofern scheint auch diese Deu-
tung des Prinzips «Sollen impliziert Können» nicht das zu leisten, was ein Rekurs
auf das Prinzip als Brückenprinzip erbringen müsste.

Diese Einsicht würde umso schwerer wiegen müssen, als das in Rede stehen-
de Sollen ja in der Regel als emphatisches Sollen gilt. Dies bedeutet, dass der Cha-
rakter der moralischen Nötigung auch da im Raum steht, wo einem die Hände
gebunden sind, und noch da im Raum bleibt, wo von einem Können bzw. gekonnt
haben genau genommen keine Rede sein dürfte. (Man denke hier an die zwischen
Richard M. Hare (1981) und Bernard Williams (1978) strittige Beurteilung der An-
gemessenheit moralischer Schuldgefühle.) So sehen wir, dass das so genannte
Brückenprinzip seinerseits auf unsicheren Pfeilern ruht und kaum jene Sicherheit
in unsere Überlegungen bringt, die wir vor der Hand erwartet haben mögen. Dies
wiederum fügt sich zu der Überlegung, dass auch vergleichsweise hochstufige
Sätze keineswegs sakrosankt sind. Von hier her betrachtet gewinnt der Gedanke
holistischen Testens weiteres Gewicht. Nur wurde der eigentlich zentrale Punkt
formell noch nicht einmal angesprochen: Die Vorstellung, dass wir Sätze revidie-
ren und Argumente gegebenenfalls neu adjustieren, passt zur Realität dessen, was
wir tatsächlich tun, wenn wir im normalen Leben ebenso wie am Schreibtisch über
die Bücher gehen, unseren Ideenhaushalt kontrollieren und im Lichte eines Wis-
senszuwachses neu einrichten. Stets geht es darum, veränderten Situationen Rech-
nung zu tragen.

Herausforderungen

Veränderungen interessanter Art machen sich stets da bemerkbar, wo unsere
Einschätzungen einem dramatischen Wandel ausgesetzt sind. Dies mag auf eine
fundamentale Umorientierung zutreffen, die wie bei Spinoza eine pantheistische,
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substanzmonistische Umdeutung der Wirklichkeit gepaart mit der Ansehung un-
serer Selbst als endlicher Zug (modus finitus) dieser einen Substanz nun auch eine
gänzlich andere Auffassung von Ethik nach sich zieht. Herausforderungen solcher
Art sind auch im Spiel, wo modernes Denken in Gestalt ökosophischer Orientie-
rungen die Natur als grosses Selbst ansieht und den Platz menschlicher Akteure
neu bestimmen muss. Solche Herausforderungen lassen sich in ihrer Radikalität
kaum überschätzen. Denn unsere traditionelle Rede von Menschen als Akteuren
würde im Horizont der neuen, möglicherweise wahren Perspektive eine drastische
Korrektur verlangen: An Stelle von «S tat y» müssten wir – vor dem Hintergrund
einer substanz-monistischen Betrachtungsweise – etwa sagen: «Die Natur äusser-
te sich durch S auf die Weise y». Dies bedeutet unter anderem, dass die von Aris-
toteles her ererbte Vorstellung des Menschen als Ausgangspunkt (arché ) seiner
Handlung nichtig wäre; und mit der Eliminierung des Substanz-Charakters mensch-
licher Akteure gelangten wir zwangsläufig auch zu einer Aufhebung des traditio-
nell gut verbürgten Zusammenhangs zwischen Verantwortlichkeit und Freiheit.
Auch hier müssen wir sozusagen über die Bücher gehen; und schliesslich harrt
auch der Begriff der Ethik überhaupt einer neuen Interpretation.

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 204

205Andreas Graeser  Ethik und Meta-ethischer Diskurs

Nehmen wir das Problem der Übersetzung von Sichtweisen ineinander ernst, so
wird absehbar, dass wir der damit verbundenen Aufgabe kaum gewachsen sein
werden. So wenig es eliminativen Materialisten vom Schlage Patricia und Paul
Churchlands gelingen dürfte, so genannte volkspsychologische Residuen wie «Ich
liebe Dich» salva veritate in die neue, dafür vorgesehene Wissenschaftssprache zu
übersetzen, so wenig wird es uns gelingen, Geschehnisse innerhalb einer Ersten-
Personen-Perspektive als Vorgänge zu verstehen, die sich innerhalb einer Dritten-
Personen-Perspektive abspielen. Dabei wäre unter «verstehen» im Kontext solcher
Orientierungen vor allem auch die Herausforderung zu begreifen, traditionell
relevante Handlungsnormen im Rahmen der neuen Sichtweise zu kodifizieren.
Insofern scheinen wir hier vor unauflösbare Probleme gestellt. Diese bleiben nota
bene auch dann im Raum, wenn wir das Problem des Anthropozentrismus ernst
nehmen und erkennen, dass wir als Menschen so oder so an Begriffsschemata ge-
bunden sind, welche nicht die Perspektive eines Grossen Selbst bzw. einer Wirk-
lichkeit namens «deus sive natura» ausmachen.

In dieser Hinsicht gleicht unser Problem also vielleicht dem mancher mittel-
alterlichen Theologen, die sich darüber stritten, ob (und wenn ja, bis zu welchem
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Grade) sich der Wille Gottes ergründen bzw. rationalisieren (in Davidsons [1990]
Terminologie ) lasse. Doch müssten Fragen dieser Art, mutatis mutandis, auch jene
Naturwissenschaftler beunruhigen, die mit Redeweisen wie «nature selects» der
natura sive deus intentionale Einstellungen zuschreiben und damit eine dezidiert
anthropomorphe Perspektive wahren. Zwar mag dies dem mittelalterlichen Theo-
logen ein Stück weit gestattet sein, zumindest unter der Bedingung, dass die so
genannte Ebenbildlichkeit des Menschen soviel wie Teilhabe an der Vernunft des
Schöpfers bedeuten sollte. Nur ist dieser Weg dem Physikalisten weitgehend
verbaut. Denn weder hält dieser Intentionalität für ein natürliches Phänomen,
noch konzediert er dem mentalistischen Vokabular menschlicher Selbstauslegung
irgendein fundamentum in re 3. Dies aber tut der Naturwissenschaftler, der auf Aus-
drucksweisen wie «nature selects» rekurriert und damit sein eigenes Tun nolens
volens unterminiert.

Probleme vergleichbarer Art begegnen uns auch in anderen Zusammen-
hängen. Wir mögen nur an Sir Arthur Eddingtons Rede vom Tisch hier denken,
welcher in Wirklichkeit ein Ensemble von Atomen und Molekülen sei (Eddington
1928). So suggestiv diese an Demokrit gemahnende Diagnose auch sein mag, 
so klar ist auch, dass die Art der Betrachtung schief sein muss. Denn Tische und
Stühle sind keine Gegenstände der Physik, sondern Teil der menschlichen Kultur.
Andere Beispiele – man denke an die Diskussion altruistischer bzw. egoistischer
Handlungen oder Verhaltensweisen im Rahmen der Soziobiologie – mögen sogar
nahelegen, dass unsere Begriffe von Altruismus und Egoismus vage sind und die
in Rede stehenden Auffassungen Korrekturen verlangen.4

3 John R. Searle hat in einer Reihe von Veröffentlichungen (zuletzt 2004) das Problem auf eine ande-
re Ebene zu verlagern gesucht. Er sagt einerseits, dass Intentionalität ein biologisches Phänomen sei,
beklagt aber andererseits, dass es sich bei dem Terminus um ein typisch schlechtes Kunstwort
deutschsprachigen Denkens handle. Doch weder beschreibt er das Phänomen als biologisches Phä-
nomen, noch bietet er einen anderen Terminus an, der weniger irreführende Assoziationen (welche?)
beherbergen würde.

4 Unterschiedliche Verständnisweisen des Terminus «Anthropozentrismus» diskutiere ich in «Mensch
und (Um-)Welt in philosophischer Perspektive» (Graeser 2000).
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Drastische Revisionen

An dieser Stelle ist es ratsam einzuhalten. Revisionen unserer Auffassungen gehö-
ren sicher zum Alltag menschlicher Orientierung. Manche dieser Revisionen spie-
len sich auf der Oberfläche ab. So wird kaum jemand aus der Tatsache, dass Tiere
nun nicht mehr als Sachen gelten, schliessen können, dass Tierversuche grundsätz-
lich zu verbieten seien; doch wäre es denkbar, dass jemand über Fragen wie die-
se vom Kantianismus zum Utilitarismus konvertiert und die Frage von Schmerz und
Leid zum Zentralproblem der Ethik überhaupt erhebt. Dies würde unter anderem
bedeuten können, dass er Euthanasie nicht mehr als Mord klassifiziert, und somit
die Einschätzung von etwas als Fall von Euthanasie nicht pari passu ein entspre-
chend negatives Urteil nach sich ziehen müsste. Natürlich mögen Revisionen die-
ser Art für viele etwas Alarmierendes an sich haben. Die zum Teil handgreiflichen
Auseinandersetzungen um und mit Peter Singer (1993) zeigen, dass Menschen
hier so etwas wie einen Dammbruch beargwöhnen. Doch können die besagten
Revisionen positiver als unter anderem weiterer Abbau von Bevormundung und
Einmischung gesehen werden und letztlich als Schritt auch zu menschlicher An-
teilnahme schwerstem Leid gegenüber.

Doch gibt es Revisionen, die buchstäblich dramatisch anmuten müssten.
Dies dürfte da der Fall sein, wo über die blosse Erweiterung des Bereichs der «mo-
ral patients» hinaus grundlegende Änderungen unserer Metaphysik und unseres
ontologischen Kategoriensystems im Spiel sind. In derartigen Fällen dürften – dies
zeigte sich bereits ansatzweise am Beispiel einer strikt monistischen Wirklich-
keitsbetrachtung im Sinne Spinozas – umfassende Neubeurteilungen so gut wie
sämtlicher unserer Auffassungen von Ethik anstehen; und da eine solche Wirklich-
keitsbetrachtung unter anderem auch massive Revisionen unseres Selbstbildes
beinhalten müsste – weg von der Ontologie der Substanzen hin zu einer solchen
von Events und Prozessen – werden wir uns kaum noch als autonome Akteure im
vertrauten Sinne des Wortes verstehen. Aber läuft diese Vision einer anderen Ori-
entierung nicht ohnehin auf eine Chimäre hinaus? Wird sie nicht ebenso von der
Normativität faktischer Verhältnisse überspült wie – das gab Sir Peter Strawson
seinerzeit in seinem Beitrag «Freedom and Resentment» zu bedenken (1962) – die
mögliche Wahrheit des Determinismus an den Gravuren der menschlichen Existenz
scheitert, die uns daran hindern, einander als blosse Objekte zu betrachten?

Sicher lassen sich derartige Einwände nicht einfach vom Tisch wischen. Nur
löst die in ihnen verborgene Stosskraft unsere Probleme ebenso wenig wie ein
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optimistisches Vertrauen in die Gangbarkeit von Neuorientierungen, die vorerst
wirkungslos bleiben dürften. Insofern scheint der Erfolg einer Neuorientierung auf
lange Sicht daran zu hängen, dass sich Menschen in den neuen Visionen wieder
finden und die in Rede stehenden Intuitionen an vertrauten Elementen traditio-
neller Sichtweisen und Vorstellungen anknüpfen. Zu diesen vertrauten Elementen
gehört die Vorstellung von intrinsischem Wert, den Dinge haben bzw.haben kön-
nen.5 Dabei gilt Intrinsität im hier relevanten Sinn als jene Form von Innerlichkeit,
die nicht nur objektive und nicht-instrumentelle Züge angeht. Sie meint vor allem
eine besonders starke Form der Beschaffenheit, an der sich auch dann nichts än-
dern könnte, wenn sich die Bedingungen der Welt grundlegend wandeln würden:
Es ist diese Weise der inneren Verfasstheit eines Dinges, die zugleich das Vor-
handensein einer bestimmten Werthaftigkeit ausmacht. In diesem Sinn kann hier
an – um auf einen Ausdruck zurückzukommen, den Moore seinerzeit nicht ver-
wendete – so etwas wie Supervenienz gedacht werden. 

Nun ist Moores Gedanke keineswegs durchsichtig und das Problem intrinsi-
scher Eigenschaften nach wie vor höchst kontrovers.6 Dies mag manche Philo-
sophinnen und Philosophen in der Auffassung bestärken, dass hier nach dem
Prinzip obscurum per obscuriora verfahren werde und letztlich metaphysische Ver-
hältnisse Gestalt finden (vergleiche dazu näher Baldwin 2006). Doch dürfte sich
der in Rede stehende Gedanke bei Lichte besehen um keinen Deut obskurer er-
weisen als der Begriff der Menschenwürde, die Vorstellung, dass dem Menschen
qua Menschen besonderer Respekt geschuldet sei. Denn diejenigen Eigenschaf-
ten, auf die man sich zum Zwecke der Rechtfertigung dieses Gedankens zu 
berufen pflegt (z.B. Vernunfthaftigkeit, Einzigkeit), scheinen erratisch und – dies 
zeigt Moores Test der Offenen Frage – argumentativ betrachtet unbrauchbar. In-
sofern verdient der Begriff des intrinsischen Wertes, der auf intrinsische Eigen-
schaften superveniere, ernsthaftes Interesse und – zumal im Vergleich mit ande-
ren Konstruktionen – besondere Aufmerksamkeit. Er allein scheint geeignet, den
Zusammenhang zwischen Faktizität, Werthaftigkeit und Normativität zu stiften
und der Praxis holistischen Testens damit so etwas wie sachhaltige Grundlage zu
verschaffen.

5 Siehe dazu den thematisch einschlägigen Band «The Intrinsic Value of Nature» (The Monist, 75 (2),
1992).

6 Die neueste Stellungnahme zu dieser Kontroverse ist meines Wissens die aus der Feder von David H.
Denby (2006).
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Nehmen wir diese Konzeption entsprechend ernst, so gewinnt nicht allein die Vor-
stellung der Menschenwürde an Fundament. Auch andere Gebilde rücken 
in eine entsprechende Perspektive. Und namentlich vor dem Hintergrund einer
explizit monistischen Wirklichkeitsauffassung scheint klar, dass von dieser Basis
her betrachtet kein Grund besteht, anderen Dingen einen vergleichsweisen Status
vorzuenthalten; und damit hätten wir im Prinzip jedenfalls jene Situation gewon-
nen, die als Gesicht einer ökologischen Ethik gelten könnte. Wir gehen von einer
Wirklichkeit aus und davon, dass alle Dinge – genauer Weisen, wie diese Wirklich-
keit ist – über den gleichen Wert verfügen. Fragen wie: «Was soll der Wolf eigent-
lich?» 7 wären im Kontext dieser Betrachtungsweise besides the point ! Zwar kann
diese Sicht nie wirklich Teil der Binnensicht unseres Lebens sein, das im Gehege
praktischer Belange auf Isolierungen und Hierarchisierungen aller Art hindrängt.
Doch scheint die mit der eben genannten Sicht angesprochene Perspektive klar
genug, um uns als Korrektiv unserer Praktiken dienen zu können.8
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Wenn ich im Folgenden aus meiner persönlichen Sicht über die Allgemeine Öko-
logie an der Universität Bern spreche, so orientiere ich mich an der Dualität von
System und Lebenswelt, wie sie Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommu-
nikativen Handelns herausgearbeitet hat (Habermas 1981). Dies geschieht viel-
leicht etwas augenzwinkernd, gleichzeitig aber auch nicht ohne Anspruch auf
Ernsthaftigkeit. «System» steht in dieser Betrachtungsweise für die akademische
und universitäre Seite der Allgemeinen Ökologie, welche vor allem ihre institu-
tionelle Einordnung und die Frage der adäquaten Interdisziplinarität betrifft. Im
Gegensatz dazu meint «Lebenswelt» den Anspruch, der bei der Entstehung der
Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) eine wichtige
Rolle spielte und der für die Motivation der Studierenden nach wie vor eine zent-
rale Rolle spielt, nämlich die Unterstützung einer angemessenen gesellschaftlichen
Reaktion auf die vielfältigen Umweltprobleme durch die Wissenschaft. Dieser
Anspruch sah sich, um in der habermas’schen Terminologie zu bleiben, immer
wieder der Gefahr der «Kolonialisierung» durch systemische Adaptationen ausge-
setzt, hat sich aber als zählebiger und widerstandsfähiger als vielleicht vermutet
erwiesen.

Bevor ich auf diese Thematik näher eingehe, scheinen aber einige Bemerkun-
gen zum Schreibenden unabdingbar. Als Student, der sich angesichts der vielfäl-
tigen intellektuellen Verlockungen einer Universität nur schwer für eine Fächer-
kombination entscheiden konnte, übte die Idee der Allgemeinen Ökologie schon
vor ihrer Realisierung eine grosse Faszination auf mich aus. Dabei stand auch ich
vor der Dualität von System und Lebenswelt: Einerseits faszinierte mich die He-
rausforderung des fächerübergreifenden Denkens ungemein; die Verknüpfung
bestehenden Wissens zu neuen, überraschenden Ergebnissen als intellektuelles
Abenteuer. Noch mehr trieb mich andererseits die Frage der gesellschaftlichen
Reaktion auf die als existentiell wahrgenommenen Umweltprobleme um. Im Zei-
chen von Waldsterben, Schweizerhalle und Tschernobyl war ich wohl ein typisches
Kind der umweltbewegten achtziger Jahre. Aus den interdisziplinären Seminaren
der «Arbeitsgemeinschaft für Allgemeine Ökologie» um Hannes Pauli und Fredy

System und Lebenswelt 
in der Allgemeinen Ökologie

Ueli Haefeli
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Breitschmid entstand so ein Kreis von Studierenden, der im Sinne der «ersten
Generation» nach Kräften bei der Institutionalisierung der Allgemeinen Ökologie 
mitwirkte. Nach meinem Studium holte mich, nach einem kurzen Abstecher in die
Auftragsforschung, die Allgemeine Ökologie bald wieder ein. Noch von Jost Krip-
pendorf eingestellt, sehr bald aber als Mitarbeiter von Ruth Kaufmann-Hayoz,
erlebte ich den oft turbulenten Aufbau eines neuen Studiengangs und die Etablie-
rung einer universitären Institution von Anfang an. Bis zu meinem Weggang in ein
privates Forschungs- und Beratungsinstitut 2002 hat sich die faszinierende, aber
manchmal auch sehr anstrengende Aufbruchstimmung zu einer doch dringend
nötigen Normalisierung entwickelt, nicht zuletzt dank der umsichtigen, unauffäl-
ligen aber hartnäckigen Steuerung durch die Jubilarin. In den letzten Jahren bin
ich durch eine Reihe von Lehraufträgen, durch die Betreuung von Projektarbeiten,
aber auch durch die Zusammenarbeit in mehreren Forschungsprojekten eng mit
der IKAÖ verbunden geblieben. Den Part eines distanzierten Beobachters kann
und will ich deswegen nur beschränkt spielen. Für ein Wissenschaftsverständnis,
das die wechselseitigen Wirkungszusammenhänge zwischen Systemen und ihrer
Umwelt in den Blick nimmt, ist ja vielleicht gerade das Zusammenfallen von innen
und aussen interessant.

Zurück zum Dualismus von System und Lebenswelt. Die IKAÖ nahm ich im-
mer als ein primär akademisches Projekt wahr. Eher ungern erinnere ich mich an
endlose Diskussionen um Begrifflichkeiten und an die dauernden Reibungsverluste
im Dickicht der manchmal unüberwindbaren Fakultätsgrenzen. Obwohl intellek-
tuell durchaus anregend, sah ich diese Diskussionen immer auch ein bisschen als
Spiegel einer gewissen Selbstbezogenheit des akademischen Systems, welche be-
dauert werden kann, die aber auf der anderen Seite dem überwältigenden Wis-
senszuwachs in den Disziplinen wohl förderlich war. Gleichzeitig – und das fand
ich immer spannend – hat die IKAÖ den Dialog mit der Gesellschaft stets aktiv ge-
sucht und ihn oft gefunden, beispielsweise in den interdisziplinären Vortragsrei-
hen, welche aktuelle Zeitfragen aufgriffen, in Lehrveranstaltungen mit Praxispart-
nern oder im Rahmen des Schwerpunktprogramms Umwelt des Schweizerischen
Nationalfonds.1 Wie schwierig das manchmal war, zeigt nicht zuletzt der im Hin-
blick auf die akademische Positionierung gewählte Name «Interfakultäre Koordi-

1 Vgl. als gutes Beispiel die Abschlusstagung des integrierten Projekts «Strategien und Instrumente»
vom 12. Mai 2000 in Münsingen: http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung/ip/ip.abschlussbericht.html,
zuletzt aufgerufen am 10.12. 2006.
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nationsstelle für Allgemeine Ökologie» (mit grossem «A», selbstverständlich!). Ge-
messen an einem Ziel der IKAÖ, eben dem Dialog mit der Gesellschaft, würde
wohl jeder Marketingexperte diese Wortschöpfung als absoluten «worst case»
bezeichnen. Andererseits hat das gemeinsame herzliche Lachen über diesen als
Ausgeburt des Elfenbeinturms wahrgenommenen Zungenbrecher oft auch das Eis
gebrochen: Der Dialog konnte einsetzen und nicht selten brachte er beide Seiten
weiter. 
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Entsprechend meinem Verständnis von Universität vor allem auch als Lehrstätte
stand für mich dabei immer die Auseinandersetzung mit den Studierenden im Vor-
dergrund. Meines Erachtens sind hier auch die nachhaltigsten Wirkungen der All-
gemeinen Ökologie zu beobachten. So treffe ich in meiner heutigen Tätigkeit oft
auf Absolvierende der Allgemeinen Ökologie. Viele von ihnen nehmen wichtige
Positionen ein. Rückblickend betrachten sie die Lehrveranstaltungen an der IKAÖ
fast ausnahmslos als in vielerlei Hinsicht sehr bedeutsam für ihre spätere Berufs-
praxis (Schläppi Schreiber et al. 2001).

Aus Sicht meiner eigenen Berufspraxis kann ich dies nur bestätigen. Die Pra-
xistauglichkeit der an der IKAÖ in der Lehre eingeübten Kompetenzen im Bereich
des Projektmanagements und der Interdisziplinarität sind zweifellos wichtige
Wettbewerbsvorteile auf dem Stellenmarkt. Für einen gelingenden Transfer wis-
senschaftlichen Wissens in die Praxis ist die Fähigkeit, über den Zaun der eigenen
Disziplin zu blicken, ein wesentliches, aber leider allzu oft immer noch fehlendes
Erfolgskriterium. Die Sensibilität für Missverständnisse, welche auf unerkannten
Differenzen im Begriffsverständnis verschiedener Akteure beruhen, ist bei mir wie
bei allen Absolvierenden der Allgemeinen Ökologie stark ausgeprägt. Ausserhalb
der «Welt» der Allgemeinen Ökologie sind solche Missverständnisse dagegen noch
heute eher die Regel als die Ausnahme. Die Liste deswegen gescheiterter Kom-
munikation wäre endlos (aus Rücksicht auf unsere Auftraggeber muss hier jedoch
auf konkretisierende Anekdoten verzichtet werden)…

Aus Sicht einer Institution, die sich dem Interface zwischen Politik und Pra-
xis widmet, legen die Studiengänge in Allgemeiner Ökologie damit die Schwer-
punkte am richtigen Ort. Deshalb ist ihr Nutzen immens. Als besonders wichtig
erachte ich die studentischen Projektarbeiten und die damit direkt zusammenhän-
genden Lehrveranstaltungen. Während gängige Praktika den Studierenden in der
Regel einfach die Praxiswelt näher bringen, den Bezug zum jeweiligen Studien-
gang und zu einer wissenschaftsgeleiteten Auseinandersetzung mit Praxisfragen
aber nicht leisten können, bieten diese Projektgruppen gelebte Transdisziplinari-
tät (mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten).

Auf der anderen Seite – und dies zeigen meine Erfahrungen mit studentischen
Projektarbeiten sehr deutlich – kann die universitäre Lehre durchaus auch von der
Nähe zur Praxis profitieren. Arbeiten unter Termindruck, der Umgang mit manch-
mal komplizierten Auftraggebenden, eine kundengerechte Sprache: Das Verhalten
in solchen Situationen kann die Universität doch immer nur aus einer eher theore-
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tischen Perspektive ansprechen, der die Studierenden erfahrungsgemäss mit gros-
sem Misstrauen begegnen.

Wie steht es mit der Forschung? Gibt es überhaupt eine Forschung in All-
gemeiner Ökologie? Zu verweisen ist zunächst auf Wissenschaftsforschung über
Allgemeine Ökologie, die an der IKAÖ bekanntlich seit langem erfolgreich betrie-
ben wird. Etwas länger dauerte es, bis sich eine eigenständige «Tradition» von
transdisziplinären Forschungsprojekten entwickeln konnte. Der wissenschaftlichen
Karriere sind solche Forschungsprojekte in der Regel nicht förderlich, es fehlen 
oft schon die geeigneten Zeitschriften für Publikationen. Deshalb stehen die For-
schenden an der IKAÖ vor der Herausforderung, die richtige Mischung aus diszi-
plinärer Qualifizierung und transdisziplinärer Forschung zu finden. Aus Sicht der
Praxis dagegen sind solche transdisziplinären Projekte wichtig und sie werden
durchaus wahrgenommen. Dies zeigt meine Erfahrung immer wieder. Zu erwäh-
nen sind beispielsweise die vielfältigen von der IKAÖ im Schwerpunktprogramm
Umwelt durchgeführten Forschungsprojekte.2

Die Zukunft der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern stand stets
auf Messers Schneide und tut dies noch immer. Aus einer Aussensicht kann ich
nur wiederholt bedauern, wie viel Energie für institutionelle Fragen wie etwa die
Eingliederung in eine Fakultät verpufft wird. Einst aufgrund politischer Motivation
und als strukturelle Innovation entstanden, ist das «interfakultäre» innerhalb der
Universität Bern heute nicht mehr genehm. Viele empfinden die Allgemeine Öko-
logie in ihrer heutigen Form als Institut zwischen den Fakultäten – und nicht in-
nerhalb einer dieser – als Stachel im Fleisch der Akademie. Schade, dass diese Art
der institutionellen Verankerung nicht vermehrt als die Chance gesehen wird, die
sie meiner Meinung nach zweifellos ist: Wie häufig habe ich in der Praxis erlebt,
dass die Tätigkeit der IKAÖ die gesellschaftliche Akzeptanz einer sonst – zu Recht
oder zu Unrecht – als weltfremd wahrgenommenen Universität «gerettet» hat. In
einer Zeit, in der mit schrumpfenden Budgets steigende Bildungsausgaben finan-
ziert werden müssen, scheint mir dies kein schlechter Leistungsausweis. Aber viel-
leicht höhlt auch hier der stete Tropfen den Stein?

Auch die Allgemeine Ökologie lebt von Akteuren. Eine herausragende Rolle
nimmt dabei die Jubilarin Ruth Kaufmann-Hayoz ein. Als Wissenschafter und

2 So beispielsweise die beim Interface Institut für Politikstudien oft konsultierte Instrumententypolo-
gie aus dem Schwerpunktprogramm Umwelt (SPPU) (Kaufmann-Hayoz et al.2001).
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Mensch habe ich sehr viel von ihr profitieren dürfen. Ich habe sie erlebt als aus-
dauernde, hartnäckige Kämpferin für die Anliegen der Allgemeinen Ökologie mit
einer tief sitzenden Scheu vor grossen Gesten und aufgesetztem Gehabe. Von
ihren Mitarbeitenden forderte und fordert sie Eigeninitiative, welche sie immer
auch zu unterstützen bereit ist. Als Missionarin eignet sie sich nicht, denn in ihrem
Verständnis ist die Allgemeine Ökologie keine Weltanschauung oder politische Be-
wegung, sondern – sozusagen als Versöhnung von System und Lebenswelt – ein
wissenschaftsgestützter Beitrag für einen Prozess in Richtung Nachhaltigkeit.
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Umweltweiterbildung im universitären Feld

Immer wieder wird im politischen und öffentlichen Diskurs auf Umweltprobleme
hingewiesen. Das dabei definierte Themenspektrum weist viele Facetten auf und
ist einem steten Wandel unterworfen: Mal steht das Waldsterben im Vordergrund,
mal wird auf die Risiken der Klimaveränderung hingewiesen. Eine Kontinuität der
Themen ist nur in Einzelfällen erkennbar. Obwohl Umweltprobleme aus der Sicht
der Fachpersonen die gesellschaftlich-wirtschaftliche Entwicklung begleiten und
damit dauerhaft sind, haben sich bisher kaum Professionen (im angelsächsischen
Sinne) etabliert, die beanspruchen könnten, solche Themen als legitimierte Ex-
perten und Expertinnen zu bearbeiten (vgl.Mieg/de Sombre 2004: 11f.). Dies ist
erstaunlich, weil an den Universitäten wie auch an den Fachhochschulen sowohl
in der Grundausbildung wie auch in der Weiterbildung vielfältige umweltbezoge-
ne Studienangebote bereitgestellt werden (Schweizerische Hochschulkonferenz
2000). Trotz der Dynamik in der universitären Weiterbildung seit Beginn der
1990er Jahre (Weber 2005) haben umweltbezogene Weiterbildungsangebote
nicht den Stellenwert, nicht jene Konstanz und Kohärenz, die man eigentlich er-
wartet hatte.

Im Folgenden wird diskutiert, worauf die Diskrepanz zwischen öffentlicher
Thematisierung von Umweltfragen und Defiziten der Institutionalisierung entspre-
chender Weiterbildung an den Hochschulen zurückgeführt werden kann. Diese
Frage wird in drei Schritten geklärt: Zunächst wird ein Bezugsrahmen der Weiter-
bildung an den Hochschulen skizziert. Zweitens wird aufgrund einer exemplari-
schen Analyse universitärer Weiterbildungsprogramme gezeigt, wie sich diese an
der Universität Bern institutionalisiert haben. Eine typologische Beschreibung der
Weiterbildungsprogramme und ihrer Regulierung steht im Vordergrund. Drittens
erlaubt die Analyse der Steuerung dieser Programme die Gelingensbedingungen
universitärer Weiterbildung zu erkennen sowie diese zu konkretisieren am Beispiel
der Weiterbildung von Lärmfachleuten, die Umweltprobleme bearbeiten. Für die-
sen Fall wird abschliessend gezeigt, mit welchen Fragen umweltbezogene Weiter-
bildung konfrontiert ist.

Über die Organisierbarkeit 
der universitären Umweltweiterbildung

Karl Weber
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Das Gelingen universitärer Weiterbildung ist von spezifischen Aktorkonstellatio-
nen abhängig, die nicht einfach gegeben sind, sondern sich in einem historischen
Prozess ausformen. Das schlichte Vorhandensein eines Sachverhalts, der von ein-
zelnen Aktoren als problematisch definiert wird, genügt nicht als Auslöser für
Weiterbildungsangebote. Auch wenn Weiterbildung im öffentlichen Diskurs den
Ruf hat, Problemlösungsressource Nummer eins zu sein1, so entfaltet sie sich doch
nicht von selber. 

Universitäre Weiterbildung bildet die Schnittstelle zwischen Wissenschafts-,
Bildungs- und Beschäftigungssystem. Dem Wissenschaftssystem gehört die Wei-
terbildung an, weil ihr Inhalt Wissenschaft bzw. wissenschaftlich fundiert ist. Auf
das Beschäftigungssystem ist sie bezogen, weil sie ihre Programme in der Regel ar-
beitsbezogen ausrichtet und Hochqualifizierte auf die Bewältigung von Aufgaben
in der Arbeitswelt vorbereitet bzw. berufsbegleitend unterstützt. Ob die Program-
me auch nachgefragt werden, hängt wesentlich von der sozialen Verfasstheit der
Nachfrage ab. Dem Bildungssystem ist die universitäre Weiterbildung insofern ver-
bunden, als ihre Aktivitäten Bildungs- und Lernprozesse ermöglichen wollen. Wir
können universitäre Weiterbildung als transformativen Prozess bezeichnen, in dem
Wissen ausgewählt, vermittelt und angeeignet wird (vgl.Mezirow 1991). Dieser
Transformationsprozess wird wesentlich durch die angesprochenen drei System-
bezüge gesteuert.

Die Bereitstellung von Angeboten der universitären Weiterbildung betrach-
ten wir als sozialen Konstruktionsprozess, an dem Universitäten und ihre Einhei-
ten (Rektorate, Stabstellen, Fakultäten, Institute, Lehrstühle und Kommissionen),
universitätsexterne Lehrende, staatliche Stellen (Departemente, Ämter usw.) und
Aktoren der Arbeitswelt (wie Berufsorganisationen, Unternehmungen) beteiligt
sein können. Im Umfeld von Ideen für Weiterbildungsprogramme formieren die-
se Aktoren ein Feld, dessen Konstellation wesentlich als Ergebnis ihrer spezifischen
Ressourcen und Erwartungen verstanden werden kann. Innerhalb der gegebenen
Rahmenbedingungen werden das Profil des Weiterbildungsangebots ausgehan-
delt, thematische und didaktische Schwerpunkte gesetzt und gegebenenfalls der
Platz der Interdisziplinarität definiert.

1 In den 1990er Jahren hat sich der Bund in zahlreichen Gesetzen dazu verpflichtet, im Interesse der
Bearbeitung von politisch relevanten Problemen Weiterbildungsaktivitäten zu unterstützen (vgl. z.B.
das Umweltschutzgesetz oder das Betäubungsmittelgesetz).
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Bei der nachfolgenden Analyse werfen wir einen besonderen Blick auf die Frage,
über welches Potential an Interdisziplinarität die universitäre Weiterbildung heu-
te verfügt. Von Potential wird deswegen gesprochen, weil die von uns durch-
geführte Erhebung nicht verbindlich zu beurteilen erlaubt, ob die Lehrenden in
den Weiterbildungen tatsächlich integrationsorientiert zusammenarbeiten und die
disziplinären Sichten in einer Synthese zusammenführen.2 Eindeutig hingegen ist,
dass Potentiale für Interdisziplinarität geschaffen werden und dass ihre Nutzung
von der Moderation durch die Studienleitung abhängig ist.

Universitäre Weiterbildung zwischen Berufs- und Funktionsorientierung
Die meisten universitären Weiterbildungsprogramme wollen zur Bewältigung von
Aufgaben in der Erwerbsarbeit Hochqualifizierter beitragen. Betrachten wir das
Profil, welches den Programmen zu Grunde gelegt wird, so kann sich dieses am
Bild einer Profession orientieren oder auf die Bewältigung von einzelnen Funktio-
nen in ganz unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen und -rollen bezogen sein.
In diesem Fall sprechen wir von funktionsorientierter Weiterbildung. Diese richtet
sich an Personen mit unterschiedlichen Ausbildungen, die an ihrem Arbeitsplatz
bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Sie nehmen z.B. Führungsaufgaben wahr

Im Studium der Allgemeinen Ökologie habe ich gelernt, dass Menschen mit unter-
schiedlichen fachlichen Hintergründen gemeinsam eine Problemstellung erfolgreicher
angehen können als jede Person für sich allein. Denn fast jedes Problem ist viel-
schichtig und komplex – das gilt für Umweltprobleme ebenso wie z.B. für Drogen-
probleme. Heute arbeite ich als Wissensmanagerin bei einer Nichtstaatlichen
Organisation (NGO), die in der Suchtprävention und Suchtforschung tätig ist.
Meine Aufgabe ist es, Wissensentwicklung und Wissensaustausch zu fördern und
Wissen zugänglich zu machen. Die Sensibilität für interdisziplinäres Arbeiten hilft
mir dabei, disziplinäre Barrieren zu erkennen und abzubauen. Nur so können
dauerhafte Lösungsansätze entstehen.

Karin Gasser, Soziologin, lic. rer. soc. und ZÖ, Wissensmanagerin, 
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme

2 Vgl. zu diesem Verständnis von Interdisziplinarität KGE (2005, Teil II: 3f.) und neuerdings Defila et
al. (2006: 33ff.).
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oder müssen immer wieder öffentlich kommunizieren. Entsprechende Weiter-
bildungsangebote dauern unterschiedlich lang, sind jedoch in der Regel kürzer als
ein Master of Advanced Studies (MAS). Die professionsorientierten Angebote
zielen demgegenüber darauf, die Teilnehmenden so mit Wissen und Können aus-
zustatten, dass sie einen privilegierten, oft auch staatlich geschützten Zugang zu
bestimmten Arbeitsfeldern haben. Professionen haben das Monopol, bestimmte
Arbeitsfelder als von der Gesellschaft anerkannte Experten und Expertinnen zu be-
arbeiten. Dabei handelt es sich um Arbeit, der konsensuell ein hoher gesellschaft-
licher Wert zugeschrieben wird. In den klassischen Fällen geht es um Fragen des
Lebens (Gesundheit [Ärzte und Ärztinnen]), des Sterbens (Theologen und Theolo-
ginnen) und des Zusammenlebens ( Juristen und Juristinnen) (vgl. Stichweh 1991;
Abbott 1988). Entsprechende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse können
die Professionsangehörigen sowohl in Grundausbildungen wie auch in Weiterbil-
dungen erwerben. Im Gegensatz zu funktionsorientierten Weiterbildungen dauern
die professionsorientierten in der Regel länger und schliessen fast immer mit einem
MAS ab.

Professionsorientierte und funktionsorientierte Weiterbildungen stellen die
beiden Pole eines Kontinuums dar, auf dem universitäre Weiterbildungen positio-
niert werden können. Dabei muss man sich bewusst sein, dass Programme ihre
Position verändern können, wenn z.B. die Ausbildung neu gestaltet wird oder
wenn sich die Beschäftigungschancen der Absolventen und Absolventinnen ver-
stetigen. Ein neuer Beruf kann sich z.B. durchsetzen und ein bestimmtes Arbeits-
feld monopolistisch besetzen.

In Abbildung 1 sind einige Weiterbildungen der Universität Bern auf diesem
Kontinuum positioniert. Nahe beim Pol professionsorientierte Weiterbildung plat-
zieren wir die Master of Advanced Studies (MAS) Parodontologie und Psychology
of Career Counseling and Human Resources Management (MASP-CC & HRM)
sowie das Diploma of Advanced Studies (DAS) Kirche im Straf- und Massnahmen-
vollzug (Gefängnisseelsorge). In der Nähe des Pols funktionsorientierte Weiter-
bildung können das Certificate of Advanced Studies (CAS) Nachhaltige Entwick-
lung, das DAS Weiterbildungsmanagement und der Master (MS) Management 
im Gesundheitswesen positioniert werden. In der Mitte platzieren wir das DAS
Evaluation.
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Merkmale und Regulierung von Weiterbildungsprogrammen

Aufbauend auf dieser ersten Annäherung soll nun, gestützt auf die Auswertung
von Selbstbeschreibungen der Programme, die gesetzlichen Grundlagen wie auch
aufgrund einer Umfrage bei Projektverantwortlichen, beispielhaft gezeigt werden,
wie diese Programme charakterisiert werden können (vgl.Quellenverzeichnis):

! Programmsteuerung: Trägerschaft, Beteiligte und Leadership
! Berufs- bzw.Arbeitsbezug: Endqualifikation der Teilnehmenden und ihr künf-

tiges Arbeitsfeld
! Eingangsvoraussetzungen: Definition der Eingangsvoraussetzungen der Teil-

nehmenden (formale Bildungsabschlüsse)
! Fachliches Profil: Hochschulische Erstabschlüsse der Lehrenden nach Fach-

bereichsgruppen und relativer Anteil der Fächer am Kursvolumen
! Transdisziplinarität: Haupttätigkeitsfeld der Lehrenden (universitäre und hoch-

schulische Einrichtungen versus ausserhochschulische Praxis)

MAS Parodontologie, MAS Psychology of Career Counseling 
and Human Resources Management, DAS Gefängnisseelsorge
In der angelsächsischen wissenschaftlichen Tradition gehören die Theologen und
Theologinnen sowie die Mediziner und Medizinerinnen – wie erwähnt – zu den
klassischen Professionen. Die Psychologen und Psychologinnen sind auf dem
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Abb.1 Weiterbildungsangebote
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Wege ihrer Professionalisierung weit vorangeschritten (Indikatoren sind u.a. die
wissenschaftliche Basis ihrer Berufspraxis, die Berufsethik, die staatliche Anerken-
nung und, im klinischen Bereich, die institutionalisierte kollegiale Kontrolle durch
Supervision).

Tabelle 1 zeigt, wie die Weiterbildungsprogramme dieser drei Gruppen unter
den oben erwähnten Gesichtspunkten beschrieben werden können.

Es zeigt sich, dass alle drei Studiengänge für Arbeitsfelder qualifizieren, die
immer schon von den drei Professionen besetzt waren. Alle Angebote beabsichti-
gen eine Spezialisierung innerhalb einer Profession, die durch den wissenschaft-
lich-technologischen Fortschritt gestützt wird. Dadurch tragen sie zur fachlichen
Schliessung bzw. zur Legitimierung des Anspruchs auf ihr Berufsfeld gegenüber
andern Fachgruppen bei. So kann die Weiterbildung einen privilegierten Zugang

MAS Parodontologie MASP-CC & HRM DAS Kirche im Straf- und 
Massnahmenvollzug

Programm- ! Medizinische Fakultät ! Humanwissenschaft- ! Theologische Fakultät
steuerung ! Zahnärztliches Institut ! liche Fakultät ! Theologische 

! und internationale ! Beteiligung der ! FachvertreterInnen 
! ProfessorInnen ! Universitäten Fribourg

! und Zürich 
! PsychologInnen 
! als VertreterInnen
! der Berufspraxis

Berufs- und ! Spezialisierung ! Studien- und ! Gefängnisseelsorge  
Arbeitsbezug ! von ZahnärztInnen ! Laufbahnberatung

Eingangsvoraus- ! Fachspezifischer ! Fachspezifischer ! Fachspezifischer
setzungen der ! universitärer Abschluss ! universitärer Abschluss ! universitärer Abschluss 
Teilnehmenden

Fachliches Profil ! Zahnmedizin (100%) ! Beteiligung von ! Beteiligung von  
(Anzahl Fächer ! drei verschiedenen ! acht verschiedenen 
und ihr relativer ! Fachgruppen ! Fachgruppen
Anteil am Volumen ! Psychologie 82% ! Psychologie 24%,
des Kurses) ! Theologie 20%

Trans- ! Erwerb von Wissen ! Einbezug von ! Einbezug von
disziplinarität ! und Können in einem ! PraktikerInnen ! PraktikerInnen 

! disziplinären Kontext ! in das Lehrprogramm ! in das Lehrprogramm 
! (zahnärztliches  
! Institut als Ort der   
! Wissensproduktion 
! und -anwendung)

Tab.1 Regulierung professionsorientierter Studiengänge
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zu diesem Feld wie auch eine kompetente Berufsausübung auf dem neuesten
Stand des Wissens und Könnens unterstützen.

Bemerkenswert ist, dass die Psychologen und Psychologinnen als relativ
junge Profession sowie die Zahnärzte und Zahnärztinnen als «alte» Profession das
Angebotsprofil mit ihrem fachspezifischen Wissen und Können prägen. Weiter-
bildung und kollegiale Supervision sind zudem bei den Zahnärzten und Zahn-
ärztinnen eng gekoppelt. Hier wird ein altes und legitimiertes Professionswissen
weiterentwickelt. Im Falle der Psychologie muss sich dieses dazu vorerst noch
durchsetzen. In beiden Fällen hat aus unterschiedlichen Gründen Interdisziplina-
rität einen geringen Stellenwert. Im einen Fall bietet es sich schlicht nicht an, weil
die Profession mit viel facheigenem technologischem Wissen ausgestattet ist und
dieses immer erweitert. Im andern Fall geht es um den Beweis der Überlegenheit
eines spezifischen disziplinären Wissens gegenüber demjenigen anderer Diszipli-
nen. Als traditionelle Profession ist die Theologie demgegenüber in diesem Punkt
offener. Sie erweitert die Perspektive der Teilnehmenden um nicht-theologische
Perspektiven. Man könnte geradezu von einer Modernisierung des Blicks durch
die Sozialwissenschaften sprechen. Vielleicht lässt sich nur unter dieser Vorausset-
zung das Arbeitsfeld weiterhin monopolisieren?

DAS Evaluation
Das Arbeitsfeld Evaluation existierte, bevor das entsprechende Weiterbildungs-
programm bereitgestellt wurde. Evaluation wird heute als Tätigkeitsfeld von Ab-
solventen und Absolventinnen ganz unterschiedlicher Fachrichtungen besetzt.
Diese Praktiker und Praktikerinnen haben sich in der Schweizerischen Evaluations-
gesellschaft (SEVAL) organisiert. Sie hat für ihre Angehörigen in Anlehnung an
amerikanische Praktiken Standards für die richtige Berufspraxis definiert.

Diese Gegebenheiten haben sich offenbar auf die Profilierung des DAS aus-
gewirkt: Der fachliche Zugang ist relativ breit und sozialwissenschaftlich definiert
Tab.2. In der Weiterbildung sollen vor allem methodische Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Kenntnisse der quantitativen und qualitativen Datenanalyse und -inter-
pretation vermittelt werden. Dem technologischen Wissen wird somit ein grosser
Stellenwert zugeschrieben. Dieses basiert wesentlich auf sozialwissenschaftlichen
Wissensbeständen der Psychologie, Soziologie und Politologie. So trägt dieses
Weiterbildungsangebot zur Öffnung, Sicherung und Stabilisierung von Tätigkeits-
feldern der Absolventen und Absolventinnen insbesondere der drei genannten
Disziplinen bei.
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MS Management im Gesundheitswesen, DAS Weiterbildungsmanagement, 
CAS Nachhaltige Entwicklung
Die drei in Tabelle 3 vorgestellten Studiengänge sind klar dem Pol funktionsorien-
tierte Weiterbildung zuzuordnen. Zwei davon legen den Schwerpunkt auf die Ver-
mittlung von Managementfähigkeiten (im Weiterbildungs- bzw. im Gesundheits-
bereich). Im dritten Studiengang hat der Objektbereich («Nachhaltigkeit») ein
starkes Gewicht.

Die Teilnehmenden der drei Studiengänge sind bezüglich ihrer fachlichen
Voraussetzungen heterogen Tab.3. Sie verfügen jedoch über Arbeitserfahrungen in
den einschlägigen Praxisfeldern. Die entsprechenden Ressourcen werden genutzt
und reflektiert. Unter fachlichen Gesichtspunkten weist das Profil der Studien-
gänge Management im Gesundheitswesen und Nachhaltige Entwicklung eine
enorme Breite auf, womit der Anspruch einer umfassenden, facettenreichen Pro-
blembearbeitung eingelöst werden soll. Die drei Studiengänge zeichnen sich so-
mit durch eine mehrfache Heterogenität aus bezüglich der fachlichen Herkunft 
der Teilnehmenden, der Arbeitskontexte in der Praxis der Weiterbildung und der
Nachhaltigen Entwicklung sowie bezüglich des fachlichen Profils der Angebote der
Studiengänge Management im Gesundheitswesen und Nachhaltige Entwicklung.
Keine anderen Studiengänge weisen ein so grosses Potential an Interdisziplinari-
tät auf wie diese.

DAS Evaluation

Programmsteuerung ! Weiterbildungskommission als interfakultäre Einheit
! Studienleitung interdisziplinär besetzt 
! (Erziehungswissenschaften, Psychologie, Politologie 
! und Soziologie)

Berufs- und Arbeitsbezug ! Kompetenzen in Bezug auf Planung, Durchführung 
! und systematische Reflexion von Evaluationen

Eingangsvoraussetzungen ! Tertiärer Abschluss und fundierte Praxiskenntnisse 
der Teilnehmenden ! sowie sozialwissenschaftliche Basiskompetenzen

Fachliches Profil (Anzahl Fächer ! Beteiligung von sechs verschiedenen Fachgruppen
und ihr relativer Anteil ! Soziologie/Politologie 43%, Psychologie 20%, 
am Volumen des Kurses) ! Volkswirtschaftslehre 13%, Erziehungswissenschaften 12%

Transdisziplinarität ! 2/3 der Dozierenden sind an Universitäten tätig, 
! 1/3 stammt aus der Praxis

Tab. 2 Regulierung im DAS Evaluation
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MS Management DAS Weiterbildungs- CAS Nachhaltige 
im Gesundheitswesen management Entwicklung 3

Programm- ! Rechtswissenschaftliche ! Weiterbildungs- ! Programmleitung mit 
steuerung ! Fakultät ! kommission als ! Personen aus dem Forum

! Studienleitung inter- ! interfakultäre Einheit ! für Allgemeine Ökologie
! disziplinär besetzt ! Studienleitung ! und der IKAÖ sowie zwei
! (Rechtswissenschaften, ! interdisziplinär besetzt ! weiteren Fachpersonen
! Betriebswissenschaft, ! (Erziehungswissen- ! Interdisziplinäre
! verschiedene Disziplinen ! schaften, Geographie, ! Zusammensetzung 
! aus der Medizin) ! Betriebswirtschaft)

Berufs- und ! Befähigung von höherem ! Stärkung der ! Befähigung dazu,
Arbeitsbezug ! Kader im Gesundheitswesen ! Managementkompetenzen ! Probleme der Nachhaltigkeit 

! zu einer ganzheitlichen ! von Führungskräften ! in verschiedenen Bereichen
! Wahrnehmung ihrer Aufgabe, ! in der Weiterbildung ! zu bearbeiten 
! zu einer kompetenten 
! Herangehensweise an und 
! entsprechenden Lösung 
! von Managementproblemen

Eingangsvoraus- ! Hochschulabschluss ! Hochschulabschluss ! Hochschulabschluss
setzungen der ! und Führungserfahrung ! und Führungserfahrung ! und einschlägige Erfahrungen
Teilnehmenden ! im Feld des ! im Feld der ! (Nachhaltigkeit) 

! Gesundheitswesens ! Weiterbildung

Fachliches Profil ! Beteiligung von ! Beteiligung von ! Beteiligung von
(Anzahl Fächer ! neun verschiedenen ! drei verschiedenen ! elf verschiedenen
und ihr ! Fachgruppen ! Fachgruppen ! Fachgruppen
relativer Anteil  ! Betriebswirtschafts- ! Erziehungswissen- ! Naturwissenschaften
am Volumen ! lehre 28%, ! schaften 65%, ! (ausser Mathematik,
des Kurses) ! Rechtswissenschaften 15%, ! Betriebswirtschaftslehre ! Physik, Chemie) 42%,  

! Volkswirtschaftslehre 14%, ! 33% ! Ingenieurwissenschaften 12%,
! Psychologie 13% ! Psychologie/

! Sozialpsychologie 9%

Trans- ! 1/3 der Dozierenden sind ! 2/3 der Dozierenden sind ! 1/3 der Dozierenden sind
disziplinarität ! an Universitäten beschäftigt, ! an Universitäten beschäftigt, ! an Universitäten beschäftigt,  

! 2/3 stammen aus der Praxis ! 1/3 stammen aus der Praxis ! 2/3 stammen aus der Praxis

Tab. 3 Regulierung in funktionsorientierten Studiengängen

3 Die Daten beziehen sich lediglich auf jenen Teil des Angebots, der 2006 durchgeführt wurde.

Die auffallende fachliche Breite in den Studiengängen Management im Gesund-
heitswesen und Nachhaltige Entwicklung kann sicher auf ihren spezifischen Ge-
genstand zurückgeführt werden. Alle drei Studiengänge qualifizieren für Arbeits-
felder, die noch nicht von bestimmten Berufsgruppen mit homogenen fachlichen
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Ressourcen monopolisiert sind. Hier hat sich bis heute auch kein legitimiertes
fachspezifisches Wissen und Können etabliert. Die Möglichkeiten, praxisrelevan-
te Wissens- und Könnensbestände durch die Universität mit zu definieren, kön-
nen daher günstig beurteilt werden. Anders als bei den meisten professionsorien-
tierten Weiterbildungen befinden sich hier die Absolventen und Absolventinnen
wie auch die Weiterbildungsanbietenden in einer Konkurrenzsituation.

Diskussion der Typologie
Die hier in typisierender Weise vorgestellten drei Gruppen von Weiterbildungs-
angeboten zeigen exemplarisch, dass universitäre Weiterbildungsprogramme nach
unterschiedlichen Logiken konstruiert werden:

! Die Konstruktion der professionsorientierten Programme ist davon abhän-
gig, wie legitimiert die Professionen sind. Etablierte Professionen, wie etwa
die Theologie oder die Parodontologie, nutzen die Weiterbildungen, um
Wissens- und Könnensbestände zu modernisieren und dadurch die Arbeits-
felder gegenüber anderen Konkurrenten und Konkurrentinnen zu sichern. Im
Fall der Theologie soll dazu ein erneuertes fachübergreifendes Curriculum
beitragen, das die theologische um eine sozialwissenschaftliche Perspektive
ergänzt. Junge Professionen, wie etwa die Psychologie, die die Berufschancen
ihrer Absolventen und Absolventinnen verbessern wollen, nutzen die Wei-
terbildung, um mit ihrem disziplinären Wissen ein Feld legitimerweise als
ihre Domäne beanspruchen zu können. Alle Programme suchen die staatli-
che und gegebenenfalls kirchliche Unterstützung sowie jene durch Berufs-
verbände. Entsprechend ist das Profil der Studiengänge auf die spezifischen
Bedingungen und Aufgaben in den Berufsfeldern bezogen. Die in der Wei-
terbildung erworbenen Kompetenzen stellen gewissermassen einen Input für
die Arbeitsorganisation dar. Immer kommt dem wissenschaftlichen Wissen
als überlegene Wissensform eine hervorragende Bedeutung zu. Kurz: Die
Praxis der Regulierung der Weiterbildung folgt dem Modell der «professions-
internen Differenzierung». 

! Programme, die eher beim Pol Funktionsorientierung situiert sind, setzen
stärker auf die individuelle Qualifizierung der Teilnehmenden und die Nut-
zung ihrer Praxiserfahrung. Der Zugang zum Arbeitsfeld ist relativ offen und
wird mehr oder weniger kompetitiv geregelt. Eine institutionell gesicherte
Privilegierung für die Absolventen und Absolventinnen der Weiterbildung
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kann nicht beobachtet werden. In den Programmen wird die Praxis dialo-
gisch mit wissenschaftlichem Wissen konfrontiert und dadurch der Reflexion
zugänglich gemacht. Praxis und wissenschaftliches Wissen erfahren eine
wechselseitige Relativierung. Dabei gilt die Heterogenität der Teilnehmen-
den als Ressource. Je nach Erfolg der Absolventen und Absolventinnen auf
dem Arbeitsmarkt können jedoch Professionalisierungsbestrebungen ausge-
löst werden. Daran sind besonders auch die Anbieter und Anbieterinnen von
Weiterbildung interessiert, die auf diese Weise die Nachfrage stabilisieren
können. Hier orientiert sich die Konstruktion der Weiterbildung am Modell
eines «individuellen Empowerments mit tentativer Professionalisierung».

! Mit dem Programm Evaluation wird eine «aktive Politik der Professionalisie-
rung» verfolgt. Die bereits etablierte Berufsgruppe wird mit evaluationsspe-
zifischem universitärem Wissen ausgestattet, das klar einen technologischen
Charakter hat und auf dem neusten (sozialwissenschaftlichen) Stand ist. Mit
der Definition spezifischer Eingangsvoraussetzungen und der Möglichkeit 
zur Nachqualifizierung wird die fachliche Homogenität der Teilnehmenden
gestärkt. Die Anschlussfähigkeit des vermittelten Wissens und Könnens wird
dadurch verbessert und die Wissens- und Könnensbestände der Teilnehmen-
den werden vereinheitlicht.

! Die Breite des fachlichen Profils stellt ein Potential für Interdisziplinarität dar.
Eine grosse Offenheit gegenüber der Interdisziplinarität scheint zum einen
am ehesten dort gegeben zu sein, wo eine etablierte Profession ihre Position
im Feld nur über eine fachliche Öffnung halten kann. Im Falle der Gefängnis-
seelsorge kompensieren dabei die Sozialwissenschaften den Deutungsverlust
der Theologie für die Bewältigung des schwierigen Alltags. Dort jedoch, wo
es um die Durchsetzung bestimmter Situationsdefinitionen durch Professio-
nen geht und wo Ansprüche gegenüber konkurrierenden Bewerbern und
Bewerberinnen legitimiert werden müssen, setzt man eher auf eine diszipli-
näre Durchstrukturierung der Wissens- und Könnensbestände. Zum andern
dürften Angebote, die in der Nähe des funktionsorientierten Pols positioniert
sind, gegenüber der Interdisziplinarität grundsätzlich offen sein.

! Klar professionsorientierte Programme richten sich an präzis umschreibbare
Zielgruppen mit bestimmten fachlichen Voraussetzungen und mit spezifischen
Erfahrungen in einem bestimmten Berufsfeld. Für die Angehörigen dieser
Gruppen sind allfällige Erträge der Weiterbildung (Zugangschancen, Arbeits-
sicherheit, Einkommen und Karrieremöglichkeiten) in etwa abzuschätzen.
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Entsprechend dürfte die individuelle Zahlungsbereitschaft für die Weiterbil-
dung relativ hoch sein. Umgekehrt ist die Situation in eher funktionsorien-
tierten Programmen: Diese Zielgruppen sind dispers in Praxisfeldern verteilt
und die möglichen Erträge der Weiterbildung sind institutionell wenig abge-
sichert und unsicher. Deswegen fällt die Rekrutierung der Teilnehmenden
eher aufwändig aus, mindestens beim Start eines entsprechenden Programms
und so lange sich dieses noch nicht durchgesetzt hat.

Das umweltbezogene Weiterbildungsprogramm Nachhaltige Entwicklung haben
wir auf dem oben skizzierten Kontinuum nahe beim Pol Funktionsorientierung
positioniert. Die Nachfrage nach funktionsorientierten Programmen ist nur unter
erschwerten Bedingungen organisierbar. Warum dies so ist, soll nun abschliessend
am Beispiel der Weiterbildung von Lärmfachleuten diskutiert werden.

Ist die Nachfrage nach funktionsorientierter 
interdisziplinärer Weiterbildung organisierbar?

Lärm (als unerwünschter Schall) stellt seit Jahren ein Umweltproblem dar, das
diskontinuierlich, oft jedoch bloss im regionalen Raum eine mehr oder weniger
grosse öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Mal steht der Fluglärm im Vordergrund,
mal geht es um Nachbarschaftslärm und mal wird der Lärm der Güterzüge beklagt.
Entsprechend fallen räumliche und soziale Betroffenheiten sehr unterschiedlich
aus. Zwar hat der Bund, unterstützt von einer Expertenkommission, Lärmziele de-
finiert4 und will diese auch umsetzen. Freilich stellt sich die Frage, ob das notwen-
dige Wissen und Können bei den Fachpersonen überhaupt vorhanden ist, um die
Umsetzung der Lärmziele mit Aussicht auf Erfolg angehen zu können. Uns hat da-
her interessiert, wie das Profil der Fachpersonen in der Lärmbekämpfung aussieht,
wer in diesem Feld mit welchen Aufgaben und mit welcher Ausbildung tätig ist
und wie die Fachpersonen bei selbst diagnostizierten Wissens- oder Könnens-
defiziten ihre Lücken decken.5

4 Vgl. http://www.bafu.admin.ch/laerm/01127/01131/index.html?lang=de (zuletzt aufgerufen am
3.1.2007).

5 Die folgenden Daten stützen sich auf eine Untersuchung, die wir im Auftrag des Bundesamtes für
Umwelt, Wald und Landschaft 2006 durchgeführt haben. Das Projekt ist dokumentiert in Weber /
Zimmermann (2006).
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Die von uns ausgewerteten Daten zeigen, wie disparat das Berufsfeld der Lärm-
fachleute ist. Die antwortenden Lärmfachleute verfügen in der Regel über einen
tertiären Bildungsabschluss (mehr als 80 Prozent der Befragten). Über 40 Prozent
von ihnen sind bei der öffentlichen Hand beschäftigt (Verwaltungen und Hoch-
schulen). Ein beträchtlicher Anteil ist selbständig erwerbstätig.6 Lärmfachleute
rekrutieren sich aus ganz unterschiedlichen Berufen: 36 Prozent bezeichnen sich
als Ingenieure oder Ingenieurinnen, 36 Prozent als Akustiker resp. Akustikerinnen,
10 Prozent als Raumplaner und Raumplanerinnen und mehr als 10 Prozent stam-
men aus ganz anderen Berufen. Das in der Lärmbekämpfung verwendete Wissen
stammt somit aus unterschiedlichen disziplinären Zusammenhängen, es ist sowohl
theorie- wie auch technologieorientiert. Die konkret genutzten Wissens- und Kön-
nensbestände dürften je nach Gegenstand der Problemstellung und Zusammen-
setzung der engagierten Experten und Expertinnen variieren. Je 15 Prozent der
Befragten beschäftigen sich hauptsächlich mit Strassen- bzw. Industrielärm und die
Übrigen verteilen sich auf ganz unterschiedliche Lärmfelder. Auch die Intensität der
Beschäftigung mit Lärmfragen variiert enorm: Lediglich knapp ein Drittel der Ant-
wortenden kann sich mit einem Beschäftigungsanteil von mehr als 90 Prozent um
die Lärmproblematik kümmern. Umgekehrt setzt sich der gleiche Anteil lediglich
während eines Tages pro Woche mit Lärm auseinander. Am intensivsten mit Lärm-
problemen befassen sich jene, die sich als Akustiker bzw. Akustikerin beschreiben,

Die Erkenntnisse aus dem Studium der Allgemeinen Ökologie haben wesentlich zum
erfolgreichen Gelingen meiner Dissertation im Bereich «Sport und Verkehr» beige-
tragen. Besonders wertvoll war die Projektarbeit zum Freizeitverkehrsverhalten, bei 
der unsere Gruppe die kybernetische Analyse von Frederic Vester auf den Freizeit-
verkehr angewendet hat. Das Studium der Allgemeinen Ökologie war eine bereichernde
Denkschulung, von der ich noch heute profitiere. Auch in meiner aktuellen Tätigkeit 
als Leiter des Instituts für Tourismuswirtschaft der Hochschule für Wirtschaft Luzern
bin ich bestrebt, Problemstellungen aus einer umfassenden und vernetzten Optik zu
analysieren und daraus nachhaltige Lösungen zu erarbeiten.

Jürg Stettler, Betriebs- und Volkswirt, Prof.Dr., Prorektor, Institutsleiter und Forschungsleiter, 
Institut für Tourismuswirtschaft, Hochschule für Wirtschaft Luzern

6 Ähnlich dispers im Beschäftigungsbereich verteilt sind die Absolventen und Absolventinnen der All-
gemeinen Ökologie der Universität Bern (vgl. dazu Schläppi Schreiber et al. 2001).
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und die mit Lärm offenbar ihre berufliche Identität begründen. Wissensdefizite
werden von den meisten Befragten mit Rekurs auf die Forschung gedeckt, insbe-
sondere von den Akustikern und Akustikerinnen. Das Wissen aus Disziplinen, in
denen man selber nicht ausgebildet ist, wird bemerkenswert häufig erschlossen.
Schliesslich bezeichnen sich mehr als drei Viertel der Antwortenden als weiterbil-
dungsaktiv, wobei sie kurze Veranstaltungen allgemein bevorzugen.

Die präsentierten quantitativen Daten beschreiben ein anschauliches Bild des
Berufsfeldes der Lärmfachleute. Diese rekrutieren sich aus einer Breite von akade-
mischen und nicht-universitären Ausbildungen, wobei Absolventen und Absol-
ventinnen aus den Ingenieur- und den Naturwissenschaften die stärkste Gruppe
bilden. Die Basis ihres wissenschaftlichen Wissens und Könnens ist bei dieser Zu-
sammensetzung notwendigerweise heterogen, eine sekundäre Homogenisierung
findet wegen der stark individualisierten Weiterbildungspraxis nicht statt. So kön-
nen auch keine berufsspezifischen Standards entstehen, wie sie für Professionen
üblich sind, noch findet eine kollegiale Kontrolle der Arbeit statt. Am ehesten über
Standards verfügen dürften die Akustiker und Akustikerinnen, die sich neben den
Fachpersonen aus den öffentlichen Verwaltungen als einzige Untergruppe lärm-
spezifisch organisiert haben und deren Verband Weiterbildungsmöglichkeiten
anbietet. Sie verfügen deswegen über eine sekundär erzeugte, relativ stabile und
homogene Wissens- und Könnensbasis. Freilich erlaubt ihnen dieses Wissen nur
Teilaspekte der Lärmproblematik zu bearbeiten. Die Bekämpfung von Lärmproble-
men erfolgt daher in der Regel in arbeitsteiligen Prozessen, an denen Fachperso-
nen unterschiedlicher Ausbildungen beteiligt sind. Viele von ihnen setzen sich nur
punktuell und diskontinuierlich mit Lärmfragen auseinander. Die entsprechenden
Arbeitszusammenhänge sind daher zeitlich, sachlich und sozial begrenzt. Anders
als etwa im Gesundheitswesen oder im Rechtswesen hat sich in diesem Feld bis
heute auch keine Leitprofession herausgebildet, die die Muster der Arbeitsteilung
im Feld definiert.

Aktive Rolle der Universität in der Umweltweiterbildung

Das Beispiel der Lärmfachleute zeigt, warum sich die Weiterbildungsnachfrage 
im interdisziplinären Feld der Umweltweiterbildung schlecht organisieren lässt:7

7 Als weiteres Beispiel sei die Weiterbildung von Suchtfachleuten erwähnt (vgl.Weber 2000).
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Berufsfelder haben sich wenig verfestigt und Weiterbildungsinteressen sind des-
wegen auch nicht kollektiv organisiert. Es gibt kaum einen Konsens darüber, wel-
ches die einschlägigen Wissens- und Könnensbestände sind. Die Berufsangehöri-
gen verfügen über Abschlüsse unterschiedlicher Richtungen und unterschiedlicher
Niveaus. Die Problembearbeitung erfolgt diskontinuierlich. Den Berufsfeldange-
hörigen ist gerade im Bereich der funktionsorientierten Weiterbildung nicht klar,
welchen (monetären) Nutzen ihnen eine allfällige Weiterbildung bringt. Deswe-
gen ist ihre Zahlungsbereitschaft diesbezüglich begrenzt. Insgesamt fehlt somit der
universitären Weiterbildung in diesem Feld eine Trägerstruktur, die sich auf den
öffentlichen Diskurs von Umweltfragen bezieht und die die Weiterbildung für die
systematische Diffusion von neuem, fundiertem wissenschaftlichem Wissen nut-
zen könnte. Demgegenüber kann die Universität, wenn sie als öffentliche Einrich-
tung ihr Wissen und Können der Gesellschaft zur Verfügung stellen will, in diesem
Strukturdefizit eine Chance sehen. Beim Aufbau eines Weiterbildungsprogramms
verfügt sie über eine relativ grosse Definitionsmacht. Sie kann ihr institutionelles
Prestige initiativ und aktiv zur Strukturierung des Feldes nutzen und die Entste-
hung einer entsprechenden Nachfrage anregen. Dafür bedarf sie allerdings selber
einer Struktur, die erlaubt, einschlägige disziplinäre Wissens- und Könnensbe-
stände aufzuarbeiten und zu synthetisieren. Dieses Wissen und Können ist in an-
gemessenen Formen zu vermitteln und muss den Weiterbildungsteilnehmenden
ermöglichen, einen Expertenanspruch zu legitimieren. Angezeigt wäre in diesem
Feld somit eine universitäre Politik der aktiven Professionalisierung.

Quellen

Certificate of Advanced Studies Nachhaltige Entwicklung: 
http://www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung/Reglement-ZKNE-2005.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)

Diploma of Advanced Studies Evaluation: 
http://kwb.unibe.net/kurse/studiengangdetail.php?sid=&stid=37 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)

Diploma of Advanced Studies Kirche im Straf- und Massnahmenvollzug:
http://www.theol.unibe.ch/weiterbildung/ndsvollzug.html 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)

Diploma of Advanced Studies Weiterbildungsmanagement:
http://www.kwb.unibe.ch/lenya/kwb/live/3/31/DokumentationNDSWBM4a.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)
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Master Management im Gesundheitswesen:
http://www.ndsmig.ch/A_ndsmig/download/MiG%20VII/Lernziele.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)

Master of Advanced Studies Parodontologie:
http: //www.medizin.unibe.ch/lenya/medizin/live/fak/res/Reglement_MAS_
Periodontology.pdf (zuletzt aufgerufen am 3.1.2007)

Master of Advanced Studies Psychology of Career Counseling and Human Resources 
Management: 
http: //www.nabb.ch/PDFs/NABB-10%20Kurzinfo_Juli-2006.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 3.1. 2007)
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Einleitung: Lösung von Umweltproblemen 
und Armutslinderung in einem Blick

Die Suche nach Lösungen für Umweltprobleme erfordert eine fachübergreifende
Zusammenarbeit und bedingt dafür geeignete, förderliche Organisationsweisen.
Dies sind die beiden Aspekte des Kernanliegens, welches mit der Institutionalisie-
rung der Allgemeinen Ökologie an der Uni Bern verbunden ist.

Die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) hat 
– und dies ist ihr Verdienst – eine theoriegeleitete und reflektierte Praxis inter-
disziplinärer Forschung und Lehre entwickelt, konkrete, praxisrelevante Beiträge
zu verschiedenen umwelt- und nachhaltigkeitspolitisch bedeutsamen Fragen ge-
leistet, fächerübergreifende und -verbindende Lehre und Weiterbildung zu diesen
Fragen verwirklicht und mit der Interfakultären Einrichtung für Allgemeine Öko-
logie ein beispielhaftes Strukturmodell für die fakultäts- und disziplinenübergrei-
fende universitäre Zusammenarbeit etabliert.

Die Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt sich ebenfalls mit Fragen, wel-
che nur interdisziplinär und interkulturell bearbeitet werden können. Ich möchte
in diesem Text aus persönlicher Sicht als ehemaliger Mitarbeiter der IKAÖ und aus
einer institutionellen Perspektive der Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (DEZA) des Bundes, meinem jetzigen beruflichen Betätigungsfeld, darle-
gen, wie Betrachtungsweisen und Methoden der Allgemeinen Ökologie für mich
persönlich als Berater für Wissensfragen und für die Entwicklungszusammenarbeit
in ihrer Alltagspraxis bedeutsam sind. Dabei sind in der Armutslinderung metho-
dische und institutionelle Fragen ebenso eng miteinander verbunden wie im Um-
gang mit Umweltproblemen. 

Gemeinsam Forschen – gemeinsam Lernen
Die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit 

aus allgemein-ökologischer Sicht
Manuel Flury
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Persönliche Innensicht: Mit unterschiedlichen 
Denk- und Lernkulturen umgehen lernen

Das Team der Allgemeinen Ökologie fand 1994 für über zehn Jahre Platz in einem
ehrwürdigen, rund 150-jährigen Haus – dem ehemaligen philosophischen Insti-
tut – am Falkenplatz 16 in Bern, in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude der
Universität Bern. Mit der Koordinationsstelle für Weiterbildung bewohnte eine
weitere gesamtuniversitäre Einrichtung dieses geschichtsträchtige Haus. Studie-
rende der Allgemeine Ökologie mit Hauptfach Geschichte, Biologie, Theologie,
Psychologie, Ethnologie, Geographie, Soziologie, Jurisprudenz, Physik oder Be-
triebswirtschaft trafen in diesem Haus auf ein Team der Allgemeinen Ökologie 
– die IKAÖ – , in dem ebenso viele Fachrichtungen, Disziplinen und Wissenschafts-
kulturen vertreten waren. 

Im Waschhaus, dem kleinen Sitzungsraum im Garten hinter dem Haus, be-
sprachen sich die Verantwortlichen der Allgemeinen Ökologie, verhandelten
Fakultätsgremien, begegneten sich Umweltverantwortliche von Gemeinden und
Kantonen oder traf sich das Team der IKAÖ zu einem Apéro anlässlich einer er-
folgreichen Buchpublikation oder eines gelungenen Studienabschlusses. Die Stu-
dierenden legten in diesem Raum oft den Grundstein für ihre interdisziplinären
Projektarbeiten. Sie formulierten das spezifische Umweltproblem, zu dessen Ver-
ständnis und allenfalls Lösung sie beitragen wollten. Sie einigten sich dabei auf
ihre fachspezifischen Beiträge – die ethnologischen Aspekte der Regionalentwick-
lung des Emmentals etwa oder die juristischen Betrachtungen zur gentechnischen
Veränderung an Sojapflanzen, die theologischen Überlegungen zum Gemeinwerk
in der Landschaftspflege, die physikalischen Fragen zum ökologischen Ausgleich
oder die biologischen Überlegungen zur Optimierung der Energie-Nutzung in
öffentlichen Gebäuden. 

Die helle Bibliothek im Erdgeschoss unterschied sich grundsätzlich von den
mit «Ökologie» bezeichneten Regalen in der benachbarten Buchhandlung oder in
Bibliotheken anderer Institute dieser Universität. Sie lieferte aktuellste und viel-
fältigste Werke zu den Fragen, wie der Mensch mit der aussermenschlichen Na-
tur umgeht bzw. dies respektvoller tun möchte oder sollte. Ökologische Ökono-
mie, der Naturbegriff in der Theologie, Umweltbildung in der Berufsschule, die
Geschichte des Umweltrechts waren ebenso vertreten wie die Methoden zum
Umgang mit Risiken sowie mit Unsicherheit oder die Interdisziplinarität in der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre. 
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In den verschiedenen mit frisch renovierten, äusserst unterschiedlich gestalteten
alten Eichenparkettböden belegten Räumen der Obergeschosse arbeiteten die ver-
schiedenen Forschungsgruppen zu dem, was umweltverantwortlichem Handeln im
Alltag oft entgegen steht, zu Verkehrsgeschichte und den Möglichkeiten, Verkehr
umweltfreundlicher zu gestalten, zum regionalen Management und der Pflege von
Landschaften, zu Methoden, Ansätzen und Massnahmen nachhaltiger Entwick-
lung auf Gemeindeebene und, nicht zuletzt, zu Prozessen und Evaluationskriterien
für inter- und transdisziplinäre Forschung.

Mit der Rio-Konferenz 1992 und den nachfolgenden grossen Globalkonfe-
renzen standen Umweltprobleme während Jahren zuoberst auf den öffentlichen
Agenden. Gleichzeitig wendete sich der Blick weg von den ausschliesslich biolo-
gischen Aspekten und hin zu den Fragen, wie Menschen Natur resp. natürliche
Ressourcen nutzen, und zu solchen gesellschaftlicher Entwicklungen und Ver-
änderungen in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Die Allgemeine Ökologie
beschäftigte sich mit den aktuellsten und drängendsten gesellschaftlichen Fragen,
sie lag im Trend der Zeit. Die Studierenden schrieben sich in grosser Zahl für das
Nebenfach ein, in manchen Jahren musste für die einführende Veranstaltung auf
Grosshörsäle der Naturwissenschaften und gar der Medizin zurückgegriffen wer-
den. Trotz der örtlichen Nähe zu Rektorat und Senat, den zwei zentralen Entschei-
dungsorten der Universität Bern, hätte die Distanz zur traditionellen Universität
jedoch nicht grösser sein können. Dies gipfelte in der Weigerung der Universitäts-
leitung, der IKAÖ die Erlaubnis zu erteilen, sich für einen der neu geschaffenen
Nationalen Forschungsschwerpunkte des Schweizerischen Nationalfonds zu be-
werben. Die Aussichten, einen solchen für das Programm «Transition to Sustain-
ability» in Kooperation mit anderen Universitäten zu erhalten, waren nach der er-
folgreichen Betreuung von Teilprogrammen des Schwerpunktprogramms Umwelt
(SPPU) durchaus gegeben. War es der Erfolg, der Kritik mobilisierte und letztlich
zum Scheitern führte? Dies frage ich mich noch heute.

Es war die Arbeit (1) in einem interdisziplinären Team, mit Studierenden ver-
schiedenster Fachrichtungen und Kulturen sowie mit ausseruniversitären Partnern,
(2) zu einem Thema höchster politischer Bedeutung und (3) in einer Einrichtung
im Gegenwind trotz ihres ausdrücklichen forschungs- und universitätspolitischen
Auftrags, in einer institutionellen Umgebung mit wenig Wandlungsbereitschaft,
welche mir Einsichten und Erfahrungen ermöglichte, die mir bei meiner jetzigen
Tätigkeit in der Verwaltung der Entwicklungszusammenarbeit dienen. Was habe
ich dabei gelernt?
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(1) Der Umgang mit anderen Denk- und Lernkulturen verweist zwar auf die Not-
wendigkeit des Aushandelns und Findens gemeinsamer Begrifflichkeiten und
Problemsichten für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Grundlage dafür ist je-
doch die Kenntnis der eigenen Denk- und Lernkultur, der eigenen wissen-
schaftlichen Sozialisierung, der eigenen Wahrnehmungen und Sichtweisen,
des eigenen Lebensumfelds. In der Zusammenarbeit mit Menschen und Or-
ganisationen von ausserhalb der Universität wurde mir das grosse Potential,
das in der Verbindung lokalen Erfahrungswissens mit wissenschaftlichem
Wissen für die Lösung gesellschaftlicher Probleme steckt, immer wieder
deutlich. Letztlich machte ich wertvolle praktische Erfahrungen in der Ge-
staltung von gemeinsamen Lernprozessen von Forschenden mit Personen aus
der ausseruniversitären Praxis. 

(2) Die Arbeit zu einem gesellschaftlich derart bedeutsamen Thema ist höchst
befriedigend, das gesellschaftspolitische Momentum gibt Orientierung für
die Forschungs- und Lehrtätigkeit. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit,
allfällige Gegenströmungen nicht zu ignorieren, die kritische Haltung zu pfle-
gen und nicht in die Falle zu geraten, von Ideen Ideologien abzuleiten.

(3) Institutioneller Gegenwind motiviert, die «bessere und überzeugendere Lö-
sung» zu suchen, sie im richtigen Moment zu präsentieren, Allianzen mit
Gleichgesinnten einzugehen und dabei die Dynamik sozialer und organi-
sationaler Veränderungsprozesse zu kennen und zu nutzen. Geduld und
Hartnäckigkeit, aber auch kritische Reflexion und eine ethische Haltung sind
dabei nötig. 

Institutionelle Aussensicht: Methode und 
Organisationsweisen miteinander verbinden

Die Entwicklungszusammenarbeit will durch die Förderung einer ökologisch ver-
träglichen und sozial gerechten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwick-
lung zur Linderung der Armut beitragen. Sie richtet sich auf die komplexen
Lebenswelten der Armen in den Ländern des Weltsüdens und -ostens aus, ohne
dabei die globalgesellschaftliche Entwicklungsdynamik zu ignorieren. Sie orien-
tiert sich an Erfordernissen einer gerechteren globalen Entwicklung und fördert
angesichts der überlebensbedrohenden Veränderungen in der natürlichen Umwelt
einen nachhaltige(re)n Umgang mit ihr, auf lokaler wie globaler Ebene. Die Kom-
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plexität der Aufgabe verlangt den Beitrag unterschiedlichster Gesellschafts- und
Kompetenzbereiche. 

Die fächerübergreifende Suche nach Lösungen von meist komplexen Um-
weltproblemen in einem Umfeld meist ebenso komplexer gesellschaftlicher Ver-
änderungsprozesse ist das Arbeitsfeld der Allgemeinen Ökologie. Die beiden
nachfolgenden Einblicke dienen dazu aufzuzeigen, wie Methoden und Betrach-
tungsweisen der Allgemeinen Ökologie für die Ausrichtung und Praxis der Entwick-
lungszusammenarbeit bedeutsam sind …

… erstens im Versuch, den nachhaltige(re)n Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen in den Haltungen, Aktionen, Praktiken und Strukturen 
der Entwicklungspraxis zu verankern.
Im Zuge der Umweltdebatte in den 1970er und 1980er Jahren sah sich auch die
Entwicklungszusammenarbeit vor die Aufgabe gestellt, die Umweltfrage systema-
tisch in ihre Arbeit aufzunehmen. Sie ging dabei davon aus, dass eine ökologisch
verträgliche Entwicklung sowohl individueller Fähigkeiten als auch institutioneller
Abläufe bedarf, die erlauben, die möglicherweise unverträglichen direkten und
indirekten Folgen von Projekten und Programmen als solche zu erkennen und ent-
sprechende Vorkehrungen zu treffen («do no harm») bzw. Massnahmen zu formu-
lieren, die einer verträglichen Nutzung der natürlichen Ressourcen dienlich sind
(«do good»). 

Die Aufgabe bestand darin, den Projektverantwortlichen Methoden und ein
Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, die es ihnen erlauben würden, Projekt-
vorschläge sachlich zu prüfen und Massnahmen zur Vermeidung – allenfalls Min-
derung – schädlicher Wirkungen vorauszusehen. Die Umweltfachstelle der da-
maligen Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH,
heute DEZA) erarbeitete in Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen – auch
von der Universität Bern – so genannte Wirkungshypothesen (ein Instrument zur
Einschätzung möglicher negativer Wirkungen) und führte interne Einführungs-
und Weiterbildungskurse durch. In einer späteren Phase band sie das Instrument
in den Projektzyklus von Planung, Monitoring und Evaluation ein, indem sie für
die verschiedenen Phasen Leitfragen formulierte, welche der Umweltabklärung
dienten und gleichzeitig die Wirkungshypothesen erschlossen. Entsprechend der
hohen Eigenverantwortung, welche den operationell Verantwortlichen seit jeher
zukommt, blieb es auch in diesem Fall den Einzelnen überlassen, wie sie dieses
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Instrumentarium einsetzten. Sie konnten sich in dieser Aufgabe von der Umwelt-
fachstelle unterstützen und beraten lassen oder allenfalls externe Fachpersonen
beiziehen. Die interne Fachstelle – ab Mitte 1988 mit einer halben Stelle und ab
1992 als eigenständige Organisationseinheit mit zuerst vier und heute (2006) acht
professionellen Stellen – informiert und sensibilisiert dabei hausintern über die
Herausforderungen der Umweltproblematik in der Entwicklungsarbeit und bringt
aus der internationalen Diskussion neue Ansätze ein. Grundlage der internen
Beratungs- und Unterstützungsarbeit sind Zusammenarbeitsvereinbarungen mit
den operationellen Bereichen, welche regelmässig ausgehandelt werden. 

Die Projekte und Programme der schweizerischen Entwicklungszusammen-
arbeit nehmen in vielfältiger Art und Weise direkt und indirekt Bezug auf das
Erfordernis, die Umwelt nicht zu verschmutzen bzw. nicht zu übernutzen, resp.
die natürlichen Ressourcen zu erhalten, indem sie sorgfältig genutzt werden. In
diesem Sinne… 

… legen Projekte zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität ent-
scheidendes Gewicht auf die Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbar-
keit; 

… wird im Management von Wildtierparks darauf geachtet, dass die lokalen
Viehhalterinnen und Viehhalter Zugang zu Weiden und Tränkestellen haben
oder als Wildhüter eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit erhalten; 

… gestalten Grossverteiler, Handelsunternehmungen und Produzentenverei-
nigungen mit Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit die Wert-
schöpfungskette für den fairen Handel mit biologischen Produkten wie Baum-
wolle, Mango oder Blumen;

… beteiligt sich die Schweiz an der international koordinierten Erforschung und
Konservierung – in situ und ex situ – von lokalen Nahrungsmittelpflanzen;

… ermöglichen Entwicklungsgelder und die Zusammenarbeit mit den Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen den Aufbau und den Unterhalt chemisch-
physikalisch-biologischer Analyselabors zur Kontrolle der Verwendung von
Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Landwirtschaft oder der
Luftqualität in den urbanen Zentren in Ländern des Südens;

… können mit schweizerischen Geldern Umweltcurricula für Berufsschulen ent-
wickelt und die Lehrkräfte darin ausgebildet werden.

Die Erfahrung zeigt, dass mit Ausnahme weniger Infrastrukturprojekte die techni-
sche Zusammenarbeit der Schweiz kaum direkt umweltproblematisch war. Poten-

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 240

241Manuel Flury  Die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit aus allgemein-ökologischer Sicht

tiell problematische Komponenten oder Aktionen können vermieden bzw. von der
Finanzierung ausgeschlossen werden. Der Fokus liegt auch heute auf dem Aufbau
resp. der Entwicklung von Fähigkeiten in den Partnerländern, Umweltanliegen in
Politik und Praxis zur Richtschnur von Entwicklungsvorhaben zu nehmen. Daneben
sind seit jeher viele Projekte direkt auf die Verbesserung der Umweltsituation bzw.
auf die nachhaltige Nutzung der Umwelt ausgerichtet. Trotzdem bestand schon
früh Unsicherheit über mögliche unbeabsichtigte, umweltschädliche Nebenfolgen
der Entwicklungsarbeit. Fördert eine Verbesserung der Trinkwasserversorgung in
einer halb-trockenen Region die Ansiedlung neuer Bauernfamilien? Bedeuten die
zusätzlichen Abwässer des neuen Analytiklabors des Zentralspitals für die Bevöl-
kerung in einer Sahelstadt ein neues gesundheitliches Risiko? In welchem Aus-
mass ermöglicht die Erschliessung ländlicher Gebiete mit einfachen Strassen einen
privilegierten Zugang für wenig nachhaltige, industrielle Waldnutzung oder löst
einen Druck auf die gemeinen Landrechte aus?

Die Allgemeine Ökologie schaut mit einem systemischen Blick auf die Wech-
selwirkungen zwischen gesellschaftlichem Handeln und Veränderungen in der
aussermenschlichen Natur. Sie hebt dabei die Bedeutung der unbeabsichtigten
Nebenfolgen des «Umwelthandelns» hervor. Mit ihrer Forschungsarbeit zu um-
weltverantwortlichem Handeln weist die Allgemeine Ökologie auf wichtige Hin-
dernisse hin, welche individuellem wie kollektivem verantwortlichem Umwelthan-
deln entgegenstehen. Angesichts der Grenzen umweltverantwortlichen Handelns
ist es für die Entwicklungszusammenarbeit wichtig, aufmerksam zu sein für die
unbeabsichtigten und möglicherweise negativen Umweltwirkungen von Entwick-
lungsvorhaben. Gleichzeitig hat sie die Verantwortlichen auf allen Ebenen zu be-
fähigen, zum Ersten in komplexen Wechselwirkungen zu denken und diese zu ana-
lysieren und zum Zweiten fachübergreifend an Lösungen mitzuarbeiten.

Das Erfordernis systemischer, interdisziplinärer und interkultureller Betrach-
tungsweisen ist anerkannt und Teil der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit.
Trotzdem bleibt die Herausforderung gross, diese Sichtweise und den Blick auf die
unbeabsichtigten Folgen von Entwicklungsvorhaben in die Analyse ihres gesell-
schaftlichen und ökologischen Umfelds einzubeziehen und entsprechende Mass-
nahmen zu formulieren, welche möglichen negativen Umweltfolgen entgegenwir-
ken. In der notwendigen Vereinfachung des zumeist komplexen Umfeldes erhalten
der hohe Grad an Eigenverantwortung der Verantwortlichen und die dezentrale
Organisationsweise eine grosse Bedeutung. Die Zusammenarbeit von Mitarbei-
tenden mit unterschiedlichstem fachlichem und kulturellem Hintergrund und das
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damit einhergehende Aushandeln zwischen Fachkompetenz und operationeller
Verantwortlichkeit führen zu einer dauernden Auseinandersetzung über «das rich-
tige Modell», «die richtige Weltsicht», «das richtig konzipierte Instrument». Auch
wenn die Kosten dieser permanenten Auseinandersetzung hoch sind, kann eine
normative Festsetzung «des richtigen Modells», «der richtigen Weltsicht» und «des
richtig konzipierten Instruments» angesichts der Komplexität und Dynamik der
Thematik keine Alternative sein. Konsenssuche – erster Schritt interdisziplinärer
Arbeit – bedeutet die Suche nach Heuristiken und Konzeptrahmen, welche situa-
tiven und kontextuellen Gegebenheiten, aber auch den Notwendigkeiten des Pro-
jektmanagements, Rechnung tragen.

… zweitens im Versuch, Erkenntnisse und Einsichten 
aus der Forschung und Beratung in die Ausrichtung und 
Umsetzung von Entwicklungsvorhaben einzubauen.
Die DEZA bzw. der Bundesrat unterhält für die politische und strategische Aus-
richtung der Entwicklungspolitik kein eigentliches (Ressort-)Forschungsprogramm.
Die DEZA lässt sich auch weder permanent von so genannten «think tanks» be-
raten, wie dies in andern Ländern der Fall ist, noch betreibt sie eine Plattform für
den permanenten Dialog zwischen der Entwicklungsverwaltung und den entwick-
lungspolitischen und -praktischen, öffentlichen oder privaten Kompetenzzentren.
Die Entwicklungszusammenarbeit kann aber auf äusserst leistungsfähige For-
schungs- und Beratungsinstitutionen zurückgreifen. Seit den 1980er Jahren hat
sich in der Schweiz zudem die Erforschung und Bearbeitung ökologischer und ge-
sellschaftlicher Veränderungsprozesse und die Entwicklung von Problemlösungen
in den Ländern des Südens – ich bezeichne sie in diesem Zusammenhang als Ent-
wicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung – etabliert.

Die DEZA kann in ihrer Arbeit auf einen reichen Schatz an Erfahrungen ihrer
Mitarbeitenden und Partnerorganisationen zurückgreifen. Es gilt, dieses Erfahrungs-
wissen in neuen Projekten und Programmen anzuwenden. Angesichts einer äusserst
dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung und rasch wechselnder Problemstel-
lungen sind jedoch Erfahrungen anderer Organisationen oder neue Erkenntnisse
aus der Forschung unabdingbar. Einsichten aus Beratungs- und Forschungsaufträ-
gen, aber auch – mittelbar – aus der Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung
sowie solche aus der politischen Diskussion auf internationaler Ebene sollen die
Entwicklungspraxis direkt unterstützen. Themen betreffen etwa …
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… die Darstellung der Situation der armen Bevölkerung aus eigener Sicht («voi-
ces of the poor»-Studien), und damit die Bestimmung der Kriterien, nach
denen die Armutsorientierung und Entwicklungswirkung von Vorhaben be-
urteilt werden können;

… die Auswirkung von Infrastrukturmassnahmen in ländlichen Gegenden auf
den Zugang von Frauen zu Land und anderen natürlichen Ressourcen;

… das «state of the art»-Wissen über die Möglichkeiten herkömmlicher resp.
biotechnologischer Optionen, Vitamin A in Nahrungsmittelpflanzen anzu-
reichern.

Die DEZA zieht externen Politik-, Themen- oder Methoden-Sachverstand in zu-
nehmendem Mass bei:

! Die DEZA lässt sich von externen Kompetenzzentren im Rahmen von zum
Teil mehrjährigen Beratungsaufträgen – so genannten «backstopping»-Auf-
trägen – unterstützen:
– Zu thematischem Wissen beispielsweise zu Fragen der Unternehmensför-

derung, der Reform von Finanzsektoren, der ländlichen Entwicklung
– Zu Methodenwissen beispielsweise zum Monitoring von Staatsaufgaben
– Zu Politikwissen beispielsweise zur Ausgestaltung von Landes- und Regio-

nalstrategien
Der Wissenstransfer erfolgt «on the job», es findet ein gemeinsames Lernen
statt.

! Die DEZA unterstützt mit namhaften finanziellen Beiträgen partnerschaftliche
Nord-Süd- oder Nord-Ost-Forschung von Universitäten und Fachhochschu-
len. Dabei gewonnene Einsichten sind in vielem äusserst bedeutungsvoll für
die politisch-strategische Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit. Die
Kommission zur Förderung von Forschungspartnerschaften mit Entwick-
lungsländern KFPE dient dabei den Forschenden wie der Entwicklungs-
zusammenarbeit als Plattform für Austausch und Politikdialog.

! Die erwähnte Zusammenarbeit mit «backstoppern» ermöglicht, die vielfälti-
gen Erkenntnisse der Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung aktions-
bezogen aufzubereiten. Es ist denn auch kein Zufall, dass die wichtigsten
Institute der schweizerischen Nord-Süd-Forschung gleichzeitig auch als Be-
ratende auftreten. Auf diese Art und Weise kann eine systematische und pra-
xisorientierte Erschliessung neuer Erkenntnisse stattfinden.
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! Externe Fachpersonen werden zur inhaltlichen Begleitung von strategisch be-
deutsamen Prozessen inklusive Evaluationen eingeladen. Die Ergebnisse wer-
den während des Entscheidvorbereitungsprozesses periodisch kritisch gewür-
digt und neue Ideen können auf diese Art aufgenommen werden. In seltenen
Fällen werden externe Fachpersonen auch in der Entscheidphase angehört.

Diese externen Erkenntnisse fliessen nicht nur in bestimmte Entwicklungsvorha-
ben ein, sondern reichern auch das institutionelle Wissen der DEZA an. Die Mit-
arbeitenden sind die wichtigsten Trägerinnen und Träger dieses Wissens. Entspre-
chend gilt es, ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen zu
geben. Gleichzeitig hat die DEZA dafür zu sorgen, dass ihre Politiken und Strate-
gien, ihre längerfristigen Programme und auch ihre Prozesse angepasst werden.
Die Aufgabe, externe Erkenntnisse intern zu verankern, in das interne Lernen 
der Organisation einzubringen, ist nicht neu. Trotzdem zeigt unter anderem die
«bridging policy and research» -Debatte1 die Notwendigkeit auf, dieser Nahtstelle
mit Blick auf informierte Entscheidfindung und wirkungsbasierte Politikentwick-
lung weiterhin Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Allgemeine Ökologie schlägt in ihren Forschungsarbeiten zu inter- und
transdisziplinärer Forschung Vorkehrungen und konkrete Vorgehensweisen vor,
wie die Integration und die Diffusion von Forschungsergebnissen auch praktisch
gelingen kann. Praktische Erfahrungen der IKAÖ aus dem Management von For-
schungsverbünden sowie aus der Zusammenarbeit mit ausseruniversitären Part-
nern in praxisorientierter Forschung und der Gestaltung des Wissenstransfers – in
einer Moderationsrolle – zwischen Wissenschaft und Praxis machen aufmerksam
auf …

… die Notwendigkeit, Wissenstransfer als Aktivität in einer «wissenschaftlichen
Wertschöpfungskette» bewusst zu gestalten. Dabei hat die Praxis konkrete
Fragen zu formulieren, welche der Forschung erlauben, ihre Erkenntnisse
entsprechend aufzubereiten und Antworten zu generieren.

… den Nutzen einer (frühzeitigen) Beteiligung der Praxis bei der Formulierung
der Problemstellung, der Forschungsziele und -fragen und damit ihren Ein-
bezug in die so genannte Konsensphase. Die verschiedenen Akteure stehen

1 Vgl. dazu das Programm RAPID (Research and Policy in Development Programme) des ODI (Over-
seas Development Institute): http://www.odi.org.uk/RAPID/index.html (zuletzt aufgerufen am
7. 1. 2007).
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in je unterschiedlichen sozial-ökologischen Kontexten. Die IKAÖ hat Metho-
den entwickelt und erforscht (z.B. Modellbildung in Gruppen), wie Konsens
erreicht und vereinbart werden kann.

Für die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit ist es wichtig, Wissenswertschöp-
fung arbeitsteilig, als eine Verkettung oder Vernetzung von verschiedenen Bei-
trägen, als Wissensgenerierungs-, Wissensübersetzungs-, Lern- und Feedback-
aktivität zu verstehen, welche bewusst zu gestalten ist. Dabei gilt es, die politisch
bedeutsamen Momente für das Lernen zu planen, den externen Fachpersonen
Zugang und Einblick «in die eigene Küche», sprich die expliziten und impliziten
Prioritäten und Bewertungen, zu gewähren bzw. sie darüber zu informieren sowie
sie in Netzwerke einzubeziehen. Dies sind Voraussetzungen dafür, dass Fachper-
sonen resp. Forschende die Fragen der Praxis auch verstehen und gewinnbringend
beantworten können.
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In der Entwicklungszusammenarbeit bestehen unzählige Wissensnetzwerke und
es findet ein reger Erfahrungsaustausch zu allen praktischen Fragen der Entwick-
lungszusammenarbeit statt. Die Verwendung des Instrumentariums und die Pra-
xis der Organisationen, aus diesem Wissen Nutzen zu ziehen, haben sich dagegen
nicht grundsätzlich verändert. Zwar lässt sich die DEZA zu wichtigen Fragen auch
über längere Perioden extern beraten; ebenso wird die Mehrzahl der Projekte
inzwischen von privaten und privatwirtschaftlichen Organisationen durchgeführt
und allgemein herrscht eine bemerkenswerte Lernkultur. Zudem arbeitet die DEZA
in den Partnerländern eng mit lokalen Kompetenzzentren zusammen und leistet
damit einen wichtigen Beitrag an die Entwicklung von Wissensnetzen im Süden
und Osten. Das gemeinsame und gegenseitige Lernen bleibt jedoch weiterhin oft
gut gemeinte Absicht; es findet seine Grenzen im Rollenkonflikt zwischen Geld-
und Auftraggeberin einerseits und lernender Organisation andererseits oder schei-
tert an den herkömmlichen hierarchischen Organisationsweisen. Arbeit und Lernen
in nicht-hierarchischen Netzwerken, welche die Wissensträgerinnen und -träger
innerhalb der DEZA mit denjenigen von Partnern im Süden, Osten und Norden
sowie Fachpersonen aus Kompetenzzentren verbindet, ist erst an wenigen Orten
erkennbar.

Gemeinsame Herausforderung: Lernen in Netzwerken

Die Allgemeine Ökologie liefert für den Umgang mit komplexen Fragen gesell-
schaftlicher Veränderungen, wie sie sich in der Praxis der Entwicklungszusammen-
arbeit stellen, sinnvolle und nützliche Betrachtungsweisen und Methoden. Dies
vermögen diese beiden Einblicke zu illustrieren. Beide zeigen zudem auch auf, wie
notwendig es ist, die komplexen Probleme organisations- resp. gesellschaftsbe-
reichsübergreifend anzugehen, gemeinsam und gegenseitig über soziale Grenzen
hinweg zu lernen.

Netzwerke als zeitlich begrenzte Verbünde von Individuen und Organisa-
tionen unterschiedlicher Organisations- oder Gesellschaftsbereiche zur Lösung
einer gemeinsam vereinbarten, oft komplexen Problemstellung bieten sich als eine
sinnvolle Organisationsform an. Mit dem Arbeiten und Lernen in Netzwerken wird
der Wissenstransfer von einem Organisations- resp. Gesellschaftsbereich in den
anderen abgelöst durch einen Wissensaustausch über diese Grenzen hinweg. Die
Netzwerkmitglieder entwickeln das Wissen grenzübergreifend weiter. Dieses Wis-
sen steht den Projekten und Programmen über die Netzwerkmitglieder zur Ver-
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fügung. Für eine Organisation bedeutet dies beispielsweise, dass sie ihren Fach-
personen der verschiedenen Produktionsabteilungen eine Zusammenarbeit so er-
möglicht, dass diese, gemeinsam mit der internen Forschung und Entwicklung, ihr
Wissen austauschen und gemeinsam weiterentwickeln und wiederum in ihre
Produktgestaltung einbringen können.

Die Gestaltung der sozialen Interaktion zwischen den Akteuren verschiede-
ner Anspruchsgruppen ist zumindest in der ausserwissenschaftlichen Praxis eine
grosse methodische Aufgabe. Wie gelingt es, auf der Basis unterschiedlicher, im
je eigenen institutionellen Kontext gebundener Wahrnehmungen, Sichtweisen
und Interessen der Netzwerkmitglieder zu einer gemeinsam geteilten Sicht auf
Prinzipien, Probleme, Lösungsansätze und -wege zu finden? Ansätze und Erfah-
rungen bestehen, wie dieses gemeinsame und gegenseitige Lernen gestaltet wer-
den kann. Die methodischen Arbeiten und praktischen Erfahrungen der Allgemei-
nen Ökologie in der Gestaltung transdisziplinärer Forschung sind dazu äusserst
bedeutsam. Die Gestaltung derartiger Lernprozesse muss Teil der Curricula beruf-
licher wie universitärer Ausbildung werden. Es gilt die Arbeit in Netzwerken me-
thodisch – beispielsweise aufgrund der Erkenntnisse zu Gruppenmodellierungen
– und institutionell – via Anerkennung und Formalisierung von Wissensvernetzun-
gen – sowohl auf Unternehmens- wie auf Gesellschaftsebene zu ermöglichen und
zu fördern, damit diese an die Stelle eines reinen Informationstransfers treten
kann. Ich möchte die Allgemeine Ökologie einladen, die Voraussetzungen und
Methoden des Forschens und Lernens in Netzwerken zu erforschen und die Ge-
staltung derartiger Prozesse in ihrer Lehre hoch zu gewichten.
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Vom Umweltschutz zur nachhaltigen Entwicklung in der Hochschullehre

Waren die 1970er und 1980er Jahre vor allem geprägt durch die Auseinander-
setzung mit Umweltproblemen, werden die politischen und wissenschaftlichen
Diskussionen seit den 1990er Jahren von so genannten nicht-nachhaltigen Ent-
wicklungen, der Globalisierung und dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung1

bestimmt. Während die Politik vor allem mit mehr rechtlichen Regelungen, An-
reizen und Appellen auf diese Herausforderungen reagierte, näherten sich die
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen eher zögerlich diesen neuen
Problemen und Fragestellungen. Nur verhalten wächst die Erkenntnis, dass die
neuen gesellschaftlichen Herausforderungen auch die Wissenschaft betreffen und
die Hochschulen neue Wege in Forschung und Lehre gehen müssen. Allerdings
scheint in politischen Dokumenten und Grundsatzerklärungen zur Bedeutung von
Wissenschaft und Bildung im Kontext nachhaltiger Entwicklung in den letzten
Jahren hierfür der Weg geebnet worden zu sein (Adomßent/Michelsen 2006;
Michelsen 2006a, 2006b).

Sowohl das zentrale Abschlussdokument der UN-Konferenz von 1992 (BMU
o.J.) als auch die Strategie «Education for Sustainable Development» der United
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) aus dem Jahr 2005 benennen
Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen als wichtige Motoren für die Umsetzung
der Idee, die Welt so zu gestalten, dass auch zukünftige Generationen angemes-
sen auf ihr leben können. Mit dem Beschluss der Vollversammlung der Vereinten
Nationen, für die Jahre 2005 bis 2014 eine «Weltdekade Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung (2005–2014)» auszurufen, wird die Bedeutung von Bildungs-
prozessen – auch für die Hochschulbildung – zur Umsetzung des Leitbilds einer
nachhaltigen Entwicklung unterstrichen.

Nachhaltigkeit lehren und lernen
Ansätze und Erfahrungen

Gerd Michelsen

1 Unter nachhaltiger Entwicklung wird in Anlehnung an den Brundtland-Bericht eine Entwicklung ver-
standen, «die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio-
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können» (Hauff 1987: 46).
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Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Hochschullehre sind in diesem
Zusammenhang die Folgewirkungen der «Bologna-Erklärung», die europaweit
einen umfassenden Prozess von Strukturreformen eingeleitet hat. Mit der Verstän-
digung der europäischen Bildungsminister und -ministerinnen auf die Einführung
eines Systems vergleichbarer Abschlüsse (Bachelor- und Masterprogramme) sol-
len u.a. die Vergleichbarkeit von Studienleistungen hergestellt, die Mobilität der
Studierenden gesteigert und die Internationalisierung im Hochschulwesen unter-
stützt werden. In diesem bis spätestens 2010 abzuschliessenden Reformprozess
soll nachhaltige Entwicklung eine besondere Rolle spielen, wie die europäischen
Bildungsminister und -ministerinnen im Bergen-Kommuniqué vom Mai 2005 er-
klärt haben (Bergen Communiqué 2005).

Mit Blick auf die Hochschullehre sollen nachfolgend zwei Beispiele diskutiert
werden, die Wege der Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in
die Hochschullehre aufzeigen. Bereits Ende der 1980er Jahre hat die Universität
Bern mit der Einführung eines Fakultäten übergreifenden Studienprogramms «All-
gemeine Ökologie» und der Einrichtung einer dafür zuständigen Interfakultären
Koordinationsstelle (IKAÖ) reagiert (Kaufmann-Hayoz 1999; Defila et al.1998;
Di Giulio/Defila 1995). Während hier in den ersten Jahren vor allem die inter-
disziplinäre Beschäftigung mit Umweltfragen im Vordergrund stand, spielen in den
letzten Jahren zunehmend auch Fragen der nachhaltigen Entwicklung eine grosse
Rolle. Ende der 1990er Jahre wurden die mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung
verbundenen Herausforderungen in der Lehre auch an der Universität Lüneburg
aufgegriffen: Vor allem in Anlehnung an das Berner Studienangebot «Allgemeine
Ökologie» wurde ein Studienprogramm «Nachhaltigkeit» auf den Weg gebracht,
das Studierenden aller Studiengänge als Zusatzangebot zur Verfügung steht (Mi-
chelsen 2000; Barth et al. 2007).

Nachhaltige Entwicklung und Hochschullehre

Die Umsetzung des Leitbildes der Nachhaltigkeit zieht für die Hochschullehre zwei
Konsequenzen nach sich: Zum einen bedarf es der Entwicklung und Verankerung
spezifischer Lehrveranstaltungen im Studienangebot, die den Herausforderungen
einer Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung gerecht werden. Zum
anderen geht es darum, Aspekte von Nachhaltigkeit in die bestehenden Curricu-
la zu integrieren. Grundsätzlich kristallisiert sich eine Neuausrichtung der Lehre als
Aufgabe der Hochschulen heraus: «Ohne neue Ansätze in der Lehre ist die neue
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Hochschule nicht zu denken. Eingefahrene Wege und Konzepte müssen überprüft,
im Zweifelsfall aufgegeben werden» (Gruppe 2004 2004: 29). Die mit dem euro-
päischen Bologna-Prozess angestrebten Veränderungen insbesondere hinsichtlich
der Modularisierung von Studiengängen sowie der Einführung gestufter Studien-
abschlüsse bieten vielfältige Möglichkeiten, bei der Neuausrichtung der Hoch-
schulbildung Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung zu berücksichtigen. Für
Ansätze einer Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung lassen sich mitt-
lerweile eine Reihe von Beispielen finden, eine breite Verankerung und Implemen-
tierung in die verschiedenen Curricula steht jedoch weiterhin aus (Adomßent et
al. 2007). Bei der Umsetzung des Konzeptes einer nachhaltigen Entwicklung steht
die Hochschullehre vor vier grossen Herausforderungen, die nachstehend dar-
gelegt werden.

Inter- und Transdisziplinarität
Analysen und Lösungen innerhalb des Problemfeldes Nachhaltigkeit können nicht
allein von einer Disziplin erarbeitet werden (u.a. Kaufmann-Hayoz 1999; Defila/
Di Giulio 1998; Kruse-Graumann 2005). Um Handlungsfähigkeit zu erlangen, 
ist zudem eine Verknüpfung notwendig von Systemwissen – verstanden als Wis-
sen über Strukturen, Funktionen, Prozesse und Wirkungszusammenhänge – und
Orientierungs- oder Zielwissen in Form von Bewertungen, ethischen Orientierun-
gen, Denken in Alternativen und vorausschauendem Denken (Fischer/Michelsen
2000). Um dies in der Hochschullehre angemessen berücksichtigen zu können,
sind interdisziplinäre Zugänge notwendig, die über eine rein fachspezifische Orien-
tierung hinausgehen. Dabei soll keine neue Disziplin oder gar eine einheitliche
Wissenschaft kreiert werden; Ziel ist vielmehr, die unterschiedlichen Wissens-
bestände der beteiligten Disziplinen mit ihren spezifischen Herangehensweisen
und disziplinenspezifischen Methoden in einen gemeinsamen Prozess der univer-
sitären Bildung zu integrieren.

Damit die erarbeiteten Lösungsansätze die angestrebte Wirkung entfalten
können, ist es notwendig, die Problembearbeitung nah am Anwendungskontext
und in engem Austausch mit Akteuren aus der gesellschaftlichen Praxis vorzuneh-
men. Neben dem Anspruch der Interdisziplinarität gerät damit zusätzlich das Kri-
terium der Transdisziplinarität in den Fokus. Dabei finden durch die Zusammen-
arbeit von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Disziplinen sowie der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis wissenschaftliches und handlungs-
relevantes Wissen gleichberechtigt nebeneinander Beachtung. Denn zur Lösung
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komplexer gesellschaftlicher Probleme müssen diese beiden Wissensarten inte-
griert werden. Die Hochschulbildung steht damit vor der Herausforderung, Wege
der Problemlösung im Schnittfeld von Gesellschaft und Wissenschaft einerseits
und zwischen unterschiedlichen Disziplinen andererseits zu beschreiten, «fachli-
che Partikularitäten» (Mittelstraß 2003) zu durchbrechen und ein problemorien-
tiertes Verständnis der untersuchten Phänomene zu ermöglichen.

Umgang mit Komplexität
Die Gesellschaft ist zunehmend mit Problemstellungen konfrontiert, die ge-
kennzeichnet sind durch Vernetztheit und Eigendynamik, Unübersichtlichkeit 
der Situation und offene Zielsituation mit teilweise widersprüchlichen Teilzielen
(Dörner et al.1994). Die Herausforderung für die Hochschullehre besteht darin,
Studierende mit der Veränderbarkeit solch komplexer Systeme vertraut zu ma-
chen, um Gesellschaft(en) und ihre Entwicklung angemessen wahrnehmen und
verstehen zu können. Der Einbezug von Fragen der Nachhaltigkeit in die Hoch-
schullehre erfordert den Umgang mit komplexen Problemstellungen, womit be-
sondere didaktische Herausforderungen verbunden sind. Das Lösen von Proble-
men im Kontext nachhaltiger Entwicklung darf sich nicht an einem monokausalen
Ursache-Wirkungsdenken orientieren, vielmehr muss «vernetztes Denken» (Siebert
2003) eine zentrale Rolle spielen.

Eigenverantwortlichkeit
Inter- und transdisziplinäres Problemlösen und der Umgang mit Komplexität sind
mit weitreichenden methodischen Herausforderungen verbunden. In diesem Zu-
sammenhang wird eine «neue Lernkultur» gefordert, die «ermöglichungsorientiert,
selbstorganisiert, fundiert und kompetenzzentriert ist» (Erpenbeck/Rosenstiel
2003: XIII). Für die traditionelle Hochschullehre bedeutet dies eine Abkehr von
der weitgehend praktizierten «Belehrungsdidaktik» hin zu einer «Ermöglichungs-
didaktik» (Arnold 1993: 53), die Prozesse der selbsttätigen und selbständigen
Wissenserschliessung und Aneignung unterstützt.

Dabei erscheinen folgende Aspekte zentral: Um den Erwerb von Kompeten-
zen zu unterstützen und Wissen für Studierende anschlussfähig zu machen, gilt es,
eigenverantwortliche Lernprozesse zu fördern. Diese Überlegungen schliessen an
konstruktivistische Sichtweisen an (Siebert 1999). Die eigenverantwortliche Aus-
einandersetzung mit Problemen im Kontext einer nicht-nachhaltigen Entwicklung
stärkt nicht zuletzt die Identifikation mit den erarbeiteten Lösungsansätzen und

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 252

253Gerd Michelsen  Nachhaltigkeit lehren und lernen: Ansätze und Erfahrungen

motiviert zu einer aktiven Beteiligung an der Gestaltung von Prozessen im Rah-
men einer nachhaltigen Entwicklung. Gleichzeitig ist Lernen im Kontext der Nach-
haltigkeit als offener Such- und Verständigungsprozess zu sehen, der einer reflek-
tierten Auseinandersetzung in der Gruppe bedarf. Hierfür sind durch kollaborative
Lernprozesse Räume zu schaffen.

Gestaltungskompetenz und Persönlichkeitsbildung
Mit dem Ziel, Gestaltungskompetenz (Haan 2006) zu vermitteln, und der damit
verbundenen Fokussierung auf Kompetenzerwerb und Output-Orientierung für
die Hochschulbildung, wird eine weitere Herausforderung deutlich. Unter Gestal-
tungskompetenz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, sich mit Blick in
die Zukunft aktiv an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu beteiligen und
diese mitzugestalten. Sowohl die Output- als auch die Kompetenzorientierung
werden als zentrale Kriterien einer modernen Hochschulbildung diskutiert. Die
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der universitären Lehre bietet
die Möglichkeit, als methodisch-praktisches Verfahren zum Erlernen und Einüben
von Querschnittsqualifikationen die Forderung nach übergreifenden und berufs-
relevanten sozialen und persönlichen Kompetenzen einzulösen.

Neben dem Erwerb von Gestaltungskompetenz spielt die Bildung der Per-
sönlichkeit eine wichtige Rolle, und zwar nicht als ein gesondertes Merkmal,

Das Studium der Allgemeinen Ökologie regte mich an, mich eingehender mit den 
‹Brillen ›, durch welche die verschiedenen Disziplinen die Welt betrachten, auseinan-
derzusetzen. Ausserdem lernte ich eine gesamtheitliche Herangehensweise an komplexe
Probleme der Mensch-Umwelt-Beziehung kennen.

Heute bin ich als Assistent an der IKAÖ und an der Pädagogischen Hochschule der
FHNW tätig. Zumeist arbeite ich in interdisziplinären Teams oder in Zusammen-
arbeit mit Personen aus der Praxis (Politikerinnen und Politiker, Lehrpersonen etc.).
Ich schätze die Auseinandersetzung mit anderen Denkweisen, die mich anspornen,
meinen wissenschaftlichen Horizont immer wieder zu erweitern und meine Disziplin
in neuem Licht zu sehen. Dabei kommen mir die im Studium der Allgemeinen 
Ökologie erworbenen Kompetenzen sehr zu Gute.

Andrea Gian Mordasini, Sozialanthropologe, lic. phil. hist. und ZÖ, 
Assistent IKAÖ, Universität Bern, Assistent Schwerpunkt Bildung und Nachhaltige Entwicklung 
der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
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sondern vielmehr als zusammenführendes Charakteristikum (Michelsen/Märkt
2006). Für die heutigen Herausforderungen der Gesellschaft sind Individuen ge-
fragt, die mit komplexen Situationen umgehen, Risiken ein- und Konsequenzen
abschätzen sowie reflektiert handeln und entscheiden können. Die Entwicklung
solcher Persönlichkeiten ist als zentrale Aufgabe universitärer Bildung und als
«akademische Wertverpflichtung» (Spoun/Wunderlich 2005: 20) zu verstehen.
Hochschulbildung im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung steht somit vor der
Herausforderung, Wissen unterschiedlicher Disziplinen in Zusammenhänge einzu-
ordnen, daraus Konsequenzen zu ziehen, verantwortliches Handeln abzuleiten
und damit zugleich einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung zu leisten.

Das Studienangebot «Allgemeine Ökologie»
Inwiefern spielen nun die diskutierten Herausforderungen im Studienangebot
«Allgemeine Ökologie» der Universität Bern eine Rolle? Im Mittelpunkt dieses
Studienangebots stehen die Mensch-Umwelt-Beziehungen, nicht ein bestimmtes
Umweltproblem. Die Allgemeine Ökologie definiert sich dabei nicht aus der Sicht
bestimmter Disziplinen, sondern zeichnet sich vielmehr durch einen inter- und
transdisziplinären Ansatz aus, der eine Bearbeitung von Mensch-Umwelt-Be-
ziehungen aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen ermöglicht. «Allge-
meine Ökologie ist demnach keine zusätzliche Disziplin zu den bestehenden Dis-
ziplinen, vielmehr wird angestrebt, das Thema Mensch-Natur in die tradierten
Disziplinen hineinzutragen» (Di Giulio et al. 2001: 103), was auch als «Endogeni-
sierung» bezeichnet wird (Defila et al.1996).

Das Ziel des Studienangebots besteht darin, Studierende so zu qualifizieren,
dass sie in der Lage sind, interdisziplinär mit jeweils neuen Umweltproblemen und
deren Lösungen umzugehen und den Beitrag der eigenen Disziplin hierzu ein-
zuschätzen. Die in diesem Studienangebot herangezogenen Problemstellungen
haben exemplarischen Charakter. Es steht also nicht die Frage des inhaltlichen «In-
puts» oder der «Stofforientierung» im Vordergrund, sondern vielmehr die Frage
nach dem «Output» bzw. den Kompetenzen, über die die Studierenden am Ende
ihres Studiums verfügen sollen. Ein Blick in die Beschreibung der Lernziele des
Studienangebots zeigt die vielfältigen Kompetenzen, die die Studierenden erwer-
ben sollen. Konkret geht es etwa um die kritische Auseinandersetzung mit dem
eigenen Fach und fremden Disziplinen, um interdisziplinäre Arbeit und deren
Grenzen, um den Umgang mit Komplexität, um Teamarbeit, um Aufgabenplanung,
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um Kooperationsfähigkeit oder auch um den Umgang mit anderen Meinungen
und damit auch um Kommunikationskompetenz.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das Studienangebot «Allgemei-
ne Ökologie» für die Hochschulbildung schon früh wegweisend gewesen ist, in-
dem es sich von einem an einer Disziplin orientierten Ansatz verabschiedet und
sich stattdessen, unter Wahrung des Stellenwerts der Disziplinen, einer inter- und
transdisziplinären Arbeitsweise zugewandt hat. Dadurch gerät bei den Studieren-
den die Komplexität von Mensch-Umwelt-Beziehung in den Blick, wodurch sie
wiederum herausgefordert werden, vernetzt zu denken. Eigenverantwortliches
Agieren erfahren die Studierenden durch die Arbeit in Gruppen und dadurch, dass
sie angehalten werden, ihre zu lösenden Aufgaben sorgfältig zu planen. Dadurch,
dass sie sich immer wieder mit unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen
auseinanderzusetzen haben und durch die Teamarbeit auch für den Umgang mit
anderen Menschen sensibilisiert werden, leistet dieses Studienangebot auch einen
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Ohne explizit den Be-
griff «Gestaltungskompetenz» zu benutzen, schwingt er im Studienangebot «All-
gemeine Ökologie» immer mit. Dies zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass in die-
sem Angebot der Schritt von der Input- hin zur Outputorientierung unternommen
wurde und der Kompetenzerwerb der Studierenden im Mittelpunkt steht.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Studium und Lehre

Für die weitere Konkretisierung stellt sich nun die Frage nach den Möglichkeiten,
Nachhaltigkeit in die Hochschullehre zu integrieren (Barth et al. 2007). Die ein-
fachste Form besteht im Einbezug entsprechender Inhalte in konventionelle Lehr-
veranstaltungen. Vielfach wird dies in Form von Ringvorlesungen mit auswärtigen
Expertinnen und Experten oder Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher
Disziplinen umgesetzt. Eine solche Form ermöglicht das «Herantasten» an diese
neue Thematik, da in einem solchen Rahmen mehrere Disziplinen zusammen-
arbeiten und die jeweiligen Disziplinen unterschiedliche Sichtweisen zu einer
übergeordneten Fragestellung einbringen können. Während mit Ringvorlesungen
ein Einstieg in die Thematik erreicht werden kann, erfordert die weitergehende
Integration von Nachhaltigkeitsfragen in die Lehre neue Lernkulturen. Ausgehend
von der konstruktivistischen Prämisse, dass sich Wissen nicht einfach übertragen
lässt, sondern am besten in konkreten Situationen vor dem Hintergrund eigener
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Erfahrungen generiert und konstruiert wird, rückt der Aneignungsprozess in den
Blick. Lehrende müssen dementsprechend Bedingungen für die Selbstorganisa-
tion der Lernenden schaffen und Prozesse der selbsttätigen Wissenserschliessung
ermöglichen und sich damit neuen Lehr- und Lernformen öffnen, wenn Aspekte
der Nachhaltigkeit systematisch in bestehende Lehrveranstaltungen integriert wer-
den sollen.

Mit den beiden genannten Formen lassen sich neue Inhalte und Methoden
integrieren und erproben. Eine Orientierung am Bildungsziel Gestaltungskompe-
tenz dagegen verlangt eine Ausrichtung auf eigene Formate und Lernformen. Ge-
fragt sind besondere Formen des Projektstudiums bzw. interdisziplinäre Angebo-
te, die sowohl für Inhalte, die sich nicht direkt im Kanon eines Faches einordnen
lassen, als auch für innovative Lehrmethoden Raum bieten. Solche besonderen
Angebote können zum einen als reine Zusatzangebote entwickelt werden, zum
anderen können sie so konzipiert werden, dass sie sich in unterschiedliche Stu-
diengänge integrieren lassen.

Der höchste Grad der Verankerung ist die Integration in bestehende Curricula
einzelner Studiengänge. Hierbei lassen sich drei Ebenen unterscheiden (Thomas
2004): Erstens die Integration separater Veranstaltungen, wobei einzelne Veran-
staltungen im Rahmen des normalen (verpflichtenden) Lehrangebots angesiedelt
werden. Zweitens die Integration in bestehende Module, wobei diese um Aspek-
te der Nachhaltigkeit erweitert werden. Beispielsweise lassen sich hier in Mo-
dulen der Projektarbeit, aber auch in interdisziplinären und praxisorientierten
Modulen Problemstellungen einer nachhaltigen Entwicklung aufgreifen und the-
matisieren. Drittens die generelle Integration in das Curriculum, wobei das Leit-
bild Nachhaltigkeit als Orientierungsrahmen für die Ausgestaltung der Lehrinhal-
te des gesamten Curriculums dient.

Im Folgenden soll – vor dem Hintergrund der diskutierten Herausforderun-
gen – in das Studienprogramm «Nachhaltigkeit» der Universität Lüneburg ein-
geführt werden, bei dessen erster Planung das Studienangebot «Allgemeine Öko-
logie» eine Vorbildfunktion innehatte.
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Das Studienprogramm «Nachhaltigkeit»

An der Universität Lüneburg wurde im Rahmen von zwei Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben2 zur nachhaltigen Hochschule ein Studienprogramm entwickelt
und erprobt, in dessen Rahmen nachhaltige Entwicklung in die Hochschullehre
integriert und die skizzierten Herausforderungen aufgegriffen werden. Dieses Stu-
dienprogramm zeichnet sich durch zwei Hauptmerkmale aus: Zum einen werden
komplexe Problemstellungen interdisziplinär bearbeitet, wobei sich Interdiszipli-
narität sowohl auf die Zusammensetzung der Lernenden als auch auf die Gruppe
der Lehrenden bezieht. Zum anderen wird der Lernprozess durch den Aufbau einer
alternativen Lernumgebung (Blended Learning) gestützt.

Ausgestaltung
Das Studienprogramm «Nachhaltigkeit» bietet Studierenden während zweier
Semester die Möglichkeit, mit Blick auf Politik, Wirtschaft, Kultur und Soziales im
interdisziplinären Dialog gesellschaftliche Problemlagen und globale Trends zu
identifizieren. In kleinen Gruppen sollen Lösungen erarbeitet werden, die auf 
einer interdisziplinären Herangehensweise basieren. Offen für Studierende aller
Fachbereiche ab dem dritten Semester findet das interdisziplinäre Studienpro-
gramm «Nachhaltigkeit» bislang als zusätzliches Studienangebot zum Regelstu-
dium statt. Folgende Module bestimmen das Programm inhaltlich Abb.1: Nachhal-
tige Entwicklung, Forschungsmethoden und mediales Lernen, Syndrome globalen
Wandels, Syndromanalyse, Szenario- und Prognosetechniken, Projektarbeit.

In diesem Studienprogramm wirken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler verschiedener Disziplinen der Universität ebenso mit wie externe Expertinnen
und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Dies beinhaltet eine inter- wie auch
transdisziplinäre Arbeitsweise. Die Wissensbestände der beteiligten Fächer und
Akteure, die unterschiedlichen Herangehensweisen an ein Problem und die diszip-
linspezifischen Methoden werden in das Studienprogramm integriert und mit den
Studierenden reflektiert.

Das Studienprogramm wird als Blended Learning-Kurs mit sich abwech-
selnden Präsenz- und Online-Lernphasen angeboten. Die Präsenzphasen finden

2 Es sind dies die Projekte «Agenda 21 und Universität Lüneburg» (1999 –2001), gefördert von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, und «Nachhaltige Entwicklung als universitäre Aufgabenstel-
lung – Sustainable University» (2004 –2007), gefördert vom niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur. 
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(1) Nachhaltige Entwicklung

 ! Interdisziplinäre Einführung in die 
  Diskussion um nachhaltige Entwicklung
 ! Erarbeitung der verschiedenen Facetten 
  und Ausprägungen einer nachhaltigen 
  Entwicklung
 ! Reflexion vor dem Hintergrund
  disziplinären Wissens
 ! Herausarbeiten des Bezugs zur eigenen
  Lebenswelt
 ! Vorstellung des Konzepts von Nachhaltig-
  keit als Orientierung für die Entwicklung
  der Gesellschaft

(3) Forschungsmethoden
  und mediales Lernen

 ! Grundlagen forschenden Lernens
 ! Strategien zur Bewältigung komplexer
  Aufgabenstellungen
 ! Erarbeitung von Forschungsmethoden
  zur Analyse des Globalen Wandels
 ! Umgang mit komplexen Wissens-
  bereichen, Entwicklung von Strategien
  des Wissensmanagements
 ! Gruppen- und Projektarbeit zur
  Entwicklung von Softskills
 ! Einführung in die Grundlagen 
  des E-Learning

(5) Forschungsmethoden
  und mediales Lernen

 ! Überblick über Szenario- und Prognose-
  techniken und verwandte Ansätze
 ! Vermittlung von Auswahl- 
  und Entscheidungskriterien
 ! Diskussion der Möglichkeiten und
  Grenzen solcher Modelle

(2) Syndrome globalen Wandels

 ! Vermittlung von Vor- oder Nachteilen 
  unterschiedlicher Ansätze 
  der Nachhaltigkeitsforschung
 ! Vertiefte Erarbeitung des Syndromansatzes
  des WBGU
 ! Identifikation von Wechselwirkungen
  und Erstellung eines 
  konkreten Beziehungsgeflechts
 

(4) Syndromanalyse
 ! Analyse eines spezifischen Syndroms,
  um die verschiedenen Wechsel-
  beziehungen zu identifizieren
 ! Ableitung daraus resultierender
  Eckpfeiler eines Szenarios
  nicht-nachhaltiger Entwicklung
 ! Ermittlung von Lösungsansätzen,
  die es ermöglichen, ausgehend 
  vom Szenarion nicht-nachhaltiger 
  Entwicklung die Weichenstellung 
  in Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen

  Projektarbeit

 ! Grundlagen des Projektmanagements
 ! Entwurf mehrdimensionaler Zukunfts-
  szenarien unter dem Leitbild
  einer nachhaltigen Entwicklung anhand
  eines konkreten Projektes
 ! Bearbeitung einer konkreten Aufgaben-
  stellung im Rahmen einer Fallstudie
 ! Durchführung in interdisziplinären
  Kleingruppen
 ! Transdisziplinäre Konkretisierung
  mit Praxisakteuren

Abb.1 Das Studienprogramm «Nachhaltigkeit» in der Übersicht
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überwiegend in Blockveranstaltungen am Wochenende statt, damit über einen
längeren Zeitraum gemeinsam an einer Problemstellung gearbeitet werden kann.
Durch vielfältige Methoden, den Wechsel von Gruppen- und Selbstlernphasen
sowie reflexive Elemente sollen erweiterte Sozial- und Methodenkompetenzen zur
Geltung kommen. Abgeschlossen wird das Studienprogramm durch eine Projekt-
arbeit, die im Wesentlichen in der Verantwortung der Studierenden liegt und in
einer Kleingruppe (ca. 6 Personen) erarbeitet wird. Die Arbeit stützt sich dabei 
auf die Ergebnisse und Analysen des gesamten Studienprogramms, wobei die Aus-
gestaltung und die entstehenden Produkte zunächst völlig offen sind. Sie sind als
kreative Beiträge der Studierenden zu verstehen, die deren unterschiedliche Kom-
petenzen und Erfahrungen widerspiegeln.

Problemanalyse und Lösungswege
Das Studienprogramm beschreitet auch insofern einen neuen Weg, als es mit dem
«Syndromansatz» arbeitet, der einen adäquaten Zugang zu der Thematik ermögli-
chen soll. Der Syndromansatz (WBGU 1996) ist zunächst als ein Analyseansatz für
nicht-nachhaltige Entwicklungen aufgrund globaler Wandlungsprozesse zu verste-
hen. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Globale Wandel in seiner Dynamik
auf eine überschaubare Zahl von Ursache-Wirkungs-Ketten in den Mensch-Um-
welt-Beziehungen zurückführen lässt. Die nicht-nachhaltigen Verläufe dieser dy-
namischen Muster werden als Syndrome des Globalen Wandels bezeichnet. In der
Syndromanalyse werden Ursachen, Wirkungsmechanismen sowie Folgen gleicher-
massen bedacht, so dass daraus ein umfassendes Systemverständnis erwächst.

Der Syndromansatz veranschaulicht Zusammenhänge und Wirkungsketten
und bietet einen Ausgangspunkt für eine diskursive Auseinandersetzung. Durch die
Analyse der einzelnen Einflussbereiche und ihrer Vernetzung lassen sich Probleme
in ihrer Gesamtheit abbilden. Die Beschreibung nicht-nachhaltiger Entwicklungs-
verläufe und die darauf aufbauende Skizzierung zukunftsfähiger Entwicklungslinien
und Handlungsfelder ermöglichen eine Operationalisierung des Konzepts einer
nachhaltigen Entwicklung. Mit diesem Ansatz sollen die Studierenden u.a. Interdis-
ziplinarität, Umgang mit Komplexität wie auch Vernetzung von Ursache-Wirkungs-
Beziehungen kennen lernen. In den letzten Jahren sind daneben weitere Ansätze
wie die Transdisziplinäre Fallstudie (Scholz/Tiedje 2002) oder der Bedürfnisfeld-
ansatz (Mogalle 2001) entwickelt worden, mit denen Problemanalysen vorge-
nommen, aber auch neue Lösungswege im Rahmen der Hochschullehre erarbeitet
werden können. Beide Ansätze finden im Studienprogramm Berücksichtigung.
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Diese wesentlichen Kernelemente der verschiedenen Ansätze finden sich in der
Konzeption des Studienprogramms wieder, wobei auf der analytischen Ebene vor
allem der Syndromansatz herangezogen wird. Die Auswahl des konkreten Falles
und die Projektarbeit der Studierenden stützen sich auf die Analyse der ausge-
wählten Fallregion und die dort auszumachenden Bedürfnisse der Akteure. Die
tatsächliche Fallbearbeitung ist angelehnt an die Vorgehensweisen der Transdiszip-
linären Fallstudie.

Struktur des Studienprogramms
Der für das Studienprogramm in Lüneburg gewählte methodische Ansatz lässt 
sich in sechs Phasen gliedern Tab.1:

! Auswahl eines gesellschaftlich relevanten Problemfeldes
Zur Vorbereitung des Studienprogramms wird als Rahmenthema ein gesell-
schaftlich relevantes Problemfeld ausgewählt, das den Erwerb wissenschaft-
lich reflektierter Handlungskompetenz ermöglicht. Gleichzeitig wird die Ver-
bindung der eigenen Disziplin mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen
thematisiert.

! Systematische Analyse mit dem Syndromansatz
Eine Beschäftigung mit nachhaltigkeitsrelevanten Problemfeldern bedarf
einer vernetzten Betrachtungsweise und der Berücksichtigung der damit
verbundenen Komplexität. Eine monodisziplinäre Analyse ist hierfür unge-
nügend. Auch eine blosse Multidisziplinarität reicht nicht aus. Notwendig ist
vielmehr eine interdisziplinäre Herangehensweise. Eine solche Analyse wird
mit dem Syndromansatz ermöglicht. Durch die Entwicklung eines Bezie-
hungsgeflechtes, das die Wechselwirkung der unterschiedlichen Symptome
innerhalb eines Syndroms beschreibt, analysieren die Studierenden systema-
tisch Einflussfaktoren und Wechselwirkungen innerhalb des komplexen Ge-
samtsystems.

! Konkretisierung an einem Fallbeispiel
Während Syndrome als typische, funktionale Muster problematischer Mensch-
Umwelt-Interaktionen auf verschiedene Regionen übertragbar sind und da-
mit einen gewissen Abstraktionsgrad aufweisen, bedarf es für eine einge-
hende Analyse einer weiteren Konkretisierung. Dazu wird ein Fallbeispiel
gewählt und die spezifische Ausprägung des Syndroms für dieses Fallgebiet
untersucht. Zur detaillierten Beschäftigung mit dem Fall wird eine gemein-
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same Wissensbasis erarbeitet, die durch eine Lernplattform unterstützt wird.
Hierzu wird ein Wiki eingesetzt, d.h. eine im Web verfügbare Seitensamm-
lung, die von jedem Nutzer gelesen, geändert und gelöscht werden kann.
Die Generierung und Dokumentation von Wissen wird als offener, kollekti-
ver Prozess verstanden, an dem alle gleichberechtigt beteiligt sind. Dadurch
werden partizipative Elemente bei der Wissensgenerierung von Beginn an
gefördert. Die Inhalte entstehen in einem konsensorientierten Aushandlungs-
prozess, in den die unterschiedlichen Disziplinen ihre jeweilige Sichtweise
nicht nur einbringen, sondern auch in Übereinstimmung bringen müssen.
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Inhalten und die vielfältigen
Querbezüge sorgen für die Schaffung aktiven gemeinsamen Wissens.

! Entwicklung von Szenarien
Ausgehend von einem so geschaffenen, tieferen Verständnis für das Fall-
gebiet werden Szenarien und positive Entwicklungspfade formuliert. Dazu
werden die in der Syndromanalyse identifizierten Einflussfaktoren auf zu-
künftige Entwicklungen hin überprüft und zueinander in Beziehung gesetzt.
Die Beurteilung der Einflussfaktoren durch die Studierenden ist diskursiv an-
gelegt und erfolgt über zahlreiche Aushandlungsprozesse. Die Entwicklung 
der Szenarien erfordert Kreativität und fundierte Abschätzung zukünftiger
Entwicklungen. Die Ausformulierung eines Positiv- bzw. Negativszenarios
basiert auf der zuvor erarbeiteten Wissensbasis, wodurch das gesammelte
Wissen der Studierenden in diesen Arbeitsschritt einfliesst.

! Formulierung von Projekten
Nachdem die Studierenden mögliche Entwicklungspfade beschrieben und
anzustrebende Positivszenarien skizziert haben, besteht die nächste Aufgabe

Phasen Arbeitsphasen

1 Auswahl eines gesellschaftlich relevanten Problemfeldes

2 Systematische Analyse mit dem Syndromansatz

3 Konkretisierung an einem Fallbeispiel

4 Entwicklung von Szenarien

5 Formulierung von Projekten

6 Synthese

Tab.1 Arbeitsphasen im Studienprogramm
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in der Formulierung von Projekten, die zu einer positiven Entwicklung bei-
tragen und an den erarbeiteten Kerngrössen ansetzen. Die Projekte werden
in der Regel mit Praxisakteuren entwickelt, wodurch Transdisziplinarität zum
Tragen kommt. Damit wird zum einen eine wissenschaftlich fundierte und
reflektierte Vorgehensweise gefördert. Zum anderen wird die Kreativität der
Studierenden angesprochen.

! Synthese 
Mit der Einbettung der gewählten Problematik in die Syndromanalyse wird
deren Komplexität dargelegt und deutlich gemacht, dass am Kern eines
Syndroms angesetzt werden muss, um es in seiner Entwicklung beeinflussen
zu können. Die Projektarbeiten der Studierenden müssen sich als solche
«Stellschrauben» charakterisieren lassen und in das Gesamtsyndrom einge-
bettet werden.

Perspektiven

Die Integration von Nachhaltigkeit in die Hochschullehre ist mehr als die Thema-
tisierung der Problematik in einzelnen Vorlesungen oder Seminarsitzungen. Leh-
rende wie Lernende sind gefordert, sich auf neue Inhalte und Methoden einzulas-
sen. Gleichzeitig kann die Integration auf unterschiedlichem Niveau stattfinden.
Mit dem Studienprogramm «Nachhaltigkeit» wie auch mit dem Studienangebot
«Allgemeine Ökologie» wird ein Vorgehen aufgezeigt, das innovative Lehr-Lern-
methoden mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung verbindet und neue For-
men der universitären Lehre eröffnet. Während im Studienangebot «Allgemeine
Ökologie» das Verstehen der Mensch-Umwelt-Beziehungen im Vordergrund steht,
will das Studienprogramm «Nachhaltigkeit» über den Schritt der Szenariobildung
durch kleine studentische Teams exemplarische Lösungswege einer nachhaltigen
Entwicklung erarbeiten lassen.

Fragt man nach der Resonanz bei den Studierenden, hört man bei den Lü-
neburger Studierenden Ähnliches wie bei den Berner Studierenden der «Allgemei-
nen Ökologie»3, wobei das Zusammentreffen unterschiedlicher disziplinärer Sicht-
weisen bei Lehrenden wie Lernenden, das gemeinsame Arbeiten an Projekten
zusammen mit Praxisakteuren wie auch das Entstehen neuer Denkstrukturen

3 Vgl. hierzu den Beitrag von Iris Staubesand und Simone Pulfer in diesem Band.
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durch die interdisziplinäre Bearbeitung von Problemen genannt werden. Dass man
mit den zusätzlich erworbenen Kompetenzen darüber hinaus für den künftigen
Arbeitsmarkt gut gerüstet ist (Schläppi Schreiber et al. 2001), ist ein weiterer
Effekt dieser Programme.

Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses und der Erklärung der europäi-
schen Bildungsminister und -ministerinnen von Bergen im Jahr 2005, wonach
Aspekte von Nachhaltigkeit integraler Bestandteile aller Bachelor- und Masterpro-
gramme sein sollen, liefern die beiden diskutierten Studienangebote solide Vorla-
gen. Sie realisieren beide den im Bologna-Prozess geforderten Kompetenzansatz
und zeigen, wie komplexe Problemstellungen auf inter- und transdisziplinäre
Weise bearbeitet werden können. Darüber hinaus leisten beide Studienangebote
neben der Vermittlung von Kompetenzen, die die Beschäftigungsfähigkeit stärken,
einen Beitrag zur Bildung der Persönlichkeit von Studierenden, indem Eigen-
verantwortlichkeit gefördert wird, ethische Massstäbe zur Sprache kommen, mit
komplexen Situationen umgegangen und die eigene Meinung und Urteilskraft 
herausgefordert wird. Beide Studienangebote verfolgen einen Bildungsansatz, der
nicht auf umfassende «Stoffvermittlung» setzt, sondern der die Studierenden in 
die Lage versetzen soll, unterschiedliche Problemlagen aus verschiedenen Blick-
winkeln zu analysieren und zusammen mit anderen einen Beitrag zur Lösung der
aufgeworfenen Fragen zu liefern.

Die «Gruppe 2004», die sich in einem Memorandum eingehend mit den
Herausforderungen der Hochschulen im Horizont der Nachhaltigkeit auseinander-
gesetzt hat, geht davon aus, dass sich die Bachelor- und Masterstudiengänge als
Lehrstrukturen für akademische Berufe durchsetzen werden. «Deren Konzipierung
bietet grundsätzlich die Chance, die Ausbildung für akademische Berufe an dem
Ausbildungsziel hoher und verantwortungsbewusster Methoden- und Fachkom-
petenz bei gedanklicher Selbständigkeit auszurichten» (Gruppe 2004 2004: 29).
Dabei kann es nach Auffassung der «Gruppe 2004» nicht um eine blosse
Umdefinition vorhandener Inhalte und Strukturen gehen, vielmehr bedarf es ei-
ner weitgehenden Flexibilisierung der festgefahrenen Strukturen, insbesondere bei
der Organisation der Lehre. Allerdings fehlt es in den Hochschulen an ausreichend
qualifiziertem Personal, das die Lehre auch als eine essenzielle Aufgabe begreift.
Bei der Neukonzeption von Lehre gilt es intensiver in Richtung «Ermöglichung»
zu denken. Die Potenziale des E-Learning können didaktisch stärker als bisher
ausgeschöpft werden, wenn die Hochschule die Herausforderung bewältigt, durch
eine kluge Verbindung von Technik und Didaktik die Nutzung der technischen
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Möglichkeiten in pädagogisch durchdachte Konzepte umzusetzen. Darüber hinaus
sind Räume für experimentelle und kooperative Formen der Lehre zu schaffen, die
neue Wege eröffnen. Nehmen die Hochschulen die mit dem Leitbild der Nach-
haltigkeit verbundenen Herausforderungen an, bietet die Hochschullehre eine
gute Chance, junge Menschen so zu bilden, dass sie sich in einer komplexen Welt
zurechtfinden können.
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Die Umweltpolitik der Schweiz wandelt sich. Die traditionelle Umweltschutzpo-
litik der vergangenen Jahrzehnte wird zu einer Politik der nachhaltigen Nutzung
natürlicher Ressourcen. Unverändert wichtig geblieben sind dabei die Ergebnisse
der Umweltforschung – insbesondere der praxisorientierten. Nur mit ihrer Hilfe
war und ist es möglich, Probleme angemessen zu definieren, Ziele zu setzen und
geeignete Massnahmen zu ergreifen.

Mit der neuen Ausrichtung der Umweltpolitik ändern sich aber die Anforde-
rungen, die an die Forschung gestellt werden. Die inter- und transdisziplinäre Aus-
richtung der Forschung hat mit zunehmender Komplexität der Fragestellungen an
Bedeutung gewonnen. Dies wiederum sind Forschungsansätze, die von der Inter-
fakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) der Universität
Bern schon seit Anbeginn ihres Bestehens verfolgt werden.

Der vorliegende Beitrag ist der Allgemeinen Ökologie als einer Wissenschaft
gewidmet, die an der Schnittstelle von Forschung und Praxis arbeitet. Einleitend
wird der Wandel von der traditionellen Umweltschutz- zur modernen Ressourcen-
politik dargestellt. In einem nächsten Schritt wird vor diesem Hintergrund auf die
Allgemeine Ökologie eingegangen. Anschliessend werden die Anforderungen an
Lehre, Forschung und Dienstleistungen genannt und an ausgewählten Beispielen
der IKAÖ vertieft. In der Folge wird auf die Förderung der praxisorientierten Um-
weltforschung eingegangen. Der Beitrag schliesst mit einer Zusammenfassung und
einem Ausblick.

Von der Umweltschutz- zur Ressourcenpolitik

Traditionelle Umweltpolitik
Die Umweltpolitik der Schweiz hat sich in der Vergangenheit in erster Linie auf po-
lizeirechtliche Vorschriften (z.B.Verbot gefährlicher Chemikalien) sowie auf Subven-
tionen und Beiträge (z.B. für Abwasserreinigungsanlagen) abgestützt. Emissionen
werden begrenzt durch Emissionsvorschriften, Bau- und Ausrüstungsvorschriften,

Allgemeine Ökologie an der Schnittstelle 
von Forschung und Praxis

Arthur Mohr und Georg Karlaganis
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Verkehrs- oder Betriebsvorschriften, Vorschriften über die Wärmeisolation von Ge-
bäuden sowie Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe.

In den vergangenen Jahren sind mehr und mehr ökonomische Instrumente
in die Umweltpolitik eingeführt worden. 1998 war es die Lenkungsabgabe auf
Heizöl «Extraleicht», 2000 die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbin-
dungen (VOC), 2001 die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), 2004
die Lenkungsabgabe auf schwefelhaltigem Benzin und Dieselöl. Die CO2-Abgabe
hat 2006 die parlamentarische Hürde genommen. Solchen Abgaben ist gemein-
sam, dass sie mit Anreizen und nicht mit Vorschriften arbeiten.

Die Ergebnisse der Umweltpolitik der Schweiz können sich sehen lassen. Der
Wald ist geschützt, die Gewässer sind grösstenteils sauber, die Abfälle werden
geordnet entsorgt, bei der Luftverschmutzung ist die Trendwende erreicht. Die
Beteiligung an zahlreichen internationalen Abkommen zeugt von den Bemühun-
gen, aktiv zur Lösung grenzüberschreitender und globaler Umweltprobleme bei-
zutragen und eine international harmonisierte Politik im Umweltbereich zu ver-
folgen.

Dies heisst aber dennoch nicht, dass sich die Umweltpolitik auf ihren Lor-
beeren ausruhen darf. Die Verschmutzung der Luft durch Feinstaub ist ein unge-
löstes Problem und die Klimapolitik steckt erst in ihren Anfängen, um nur zwei
aktuell anstehende Aufgaben zu nennen.

Ressourcenpolitik
Zudem ist die traditionelle Umweltpolitik in den vergangenen Jahren trotz der Ein-
führung neuer Instrumente an ihre Grenzen gestossen hinsichtlich ihrer Wirkung
auf das menschliche Handeln. Dafür gibt es mehrere Gründe:

! Die Erfolge der Umweltpolitik haben dazu geführt, dass die Umweltbelas-
tung weniger sichtbar ist. Der Nachweis wird schwieriger und es ist weniger
unmittelbar evident, dass Handlungsbedarf besteht.

! Die Grenzkosten weiterer Umweltschutzmassnahmen nehmen zu und damit
nimmt auch die Akzeptanz weiterer Massnahmen ab.

! Polizeirechtliche Vorschriften sind je länger je weniger populär. Sie werden
nicht als gesellschaftlich sinnvolle Regeln, sondern als Einschränkung der per-
sönlichen Freiheit empfunden.

! Der politische Diskurs wird durch wirtschaftliche Themen (z.B. Standortwett-
bewerb, Arbeitsplätze) dominiert. Umweltthemen erhalten dadurch zweite
Priorität. 
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! Die Individualisierung und damit Entsolidarisierung in der Gesellschaft
nimmt zu. Dies hat auch Wirkungen auf den Umgang mit der Umwelt.

Solche Faktoren sind bei der weiteren Entwicklung der Umweltpolitik zu berück-
sichtigen. Es gilt also, effiziente und mehrheitsfähige Massnahmen zu identifizie-
ren, den Dialog über Umweltfragen zu intensivieren sowie eine ökonomische
Sprache zu finden, um den individuellen bzw. wirtschaftlichen Nutzen, der von
der Umweltpolitik ausgeht, stärker hervorzuheben. Das führt insbesondere auch
zur Notwendigkeit, den Fokus vermehrt auf die Regelung der Nutzung und Erhal-
tung natürlicher Ressourcen zu legen.

Damit aber hat in der Umweltpolitik eine neue Ära begonnen. Die klassische
Umweltschutzpolitik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird zu einer Politik
der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Umweltpolitik regelt den
Zugang zu den natürlichen Ressourcen, die neben Arbeit und Kapital den dritten
Produktionsfaktor darstellen. Die zu beachtenden Grundsätze sind:

! Die Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen darf langfristig das Natur-
kapital des Landes nicht gefährden.

! Die Nutzung muss so gestaltet werden, dass Sicherheit und Gesundheit der
Menschen nicht bedroht werden.

Bundesamt für Umwelt
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU), das am 1. Januar 2006 aus dem ehemaligen
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) sowie aus wichtigen Tei-
len des ehemaligen Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG) hervorgegan-
gen ist, trägt den Erfordernissen der neuen Umweltpolitik Rechnung. Es strebt eine
volkswirtschaftlich optimale, kohärente und auf den Dialog mit der Gesellschaft
gegründete Politik an. Es definiert dabei vier Produkte:

! Mit dem Produkt «Sicherheit» leistet das BAFU einen Beitrag zu einem opti-
malen Schutz des Lebens und der Güter der Menschen vor Naturgefahren
sowie vor denjenigen Gefahren, welche die Menschen durch Einwirken auf
die natürliche Umwelt selbst verursachen (Hochwasser, Rutschungen, Lawi-
nen, Erosion, Erdbeben, Chemieunfälle).

! Mit dem Produkt «Gesundheit» leistet das BAFU einen Beitrag dazu, die
menschlichen Einwirkungen auf die natürliche Umwelt so zu steuern, dass die
daraus resultierenden negativen Rückwirkungen auf die Gesundheit minimiert
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werden (Belastungen durch Lärm, Luft, schädliche Organismen und Stoffe,
nicht ionisierende Strahlen).

! Mit dem Produkt «Natürliche Vielfalt» leistet das BAFU einen Beitrag, damit
die Vielfalt der Arten von Tieren und Pflanzen in ihrem natürlichen Lebens-
raum erhalten bzw. gefördert wird.

! Mit dem Produkt «Wirtschaftliche Leistungen» schliesslich leistet das BAFU
einen Beitrag zur Erhaltung und zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen
Produktionsfaktoren (Boden, Wasser, Luft, Klima).

Umweltpolitik in diesem Sinne ist Ressourcenpolitik, weil sie den Zugang zu einem
knappen Gut – den natürlichen Ressourcen – steuert. Ressourcenpolitik wiederum
ist Wirtschaftspolitik, weil die natürlichen Ressourcen ein unabdingbarer Faktor
eines jeden Produktionsprozesses sind. Umweltpolitik ist damit auch Wirtschafts-
politik und zwangsläufig ebenso Sozialpolitik, weil sie dafür sorgt, dass die Kosten
der Schädigung bzw. die Kosten der Schutzmassnahmen von den Verursachern ge-
tragen werden und der Nutzen der ganzen Gesellschaft zugute kommt.

Damit wird deutlich, dass eine traditionelle, sektorale Umweltpolitik und
eine entsprechende disziplinäre Umweltforschung alleine nicht mehr in der Lage
sind, die anstehenden Umweltprobleme zu lösen. Nötig ist vielmehr ein sektor-
übergreifendes bzw. interdisziplinäres, Wissenschaft und Praxis gleichermassen
integrierendes Vorgehen – also genau das, was die Allgemeine Ökologie an der
Universität Bern bezogen auf die Forschung seit jeher auszeichnet.

Die Relevanz der Allgemeinen Ökologie

An der Universität Bern wird mit Allgemeiner Ökologie die Lehre von den wech-
selseitigen Wirkungszusammenhängen zwischen menschlichen Individuen bzw.
Gesellschaften und der natürlichen Umwelt mit ihren physischen, sozialen, kultu-
rellen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten bezeichnet. Die Allgemeine Öko-
logie hat einen gesamtheitlichen Anspruch und bezieht deshalb alle Wissenschaf-
ten mit ein.

Der Schwerpunkt der an der IKAÖ durchgeführten Forschungsprojekte liegt
auf der inter- und transdisziplinären sozialwissenschaftlichen Forschung. Ihre For-
schungsfelder unter dem Dachthema «Umweltverantwortliches Handeln für eine
nachhaltige Entwicklung» sind: Handeln auf regionaler und kommunaler Ebene,
Verbreitung und Wirkung technischer und infrastruktureller Innovationen, Bildung
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und Nachhaltige Entwicklung sowie Inter- und Transdisziplinarität. Dabei geht es
mehrheitlich um Umweltwissen und Umwelthandeln sowie um deren Verhältnis.
Beides ist für die gegenwärtige Umweltpolitik von hoher Relevanz, d.h. in beidem
ist die IKAÖ auch in Zukunft gefragt und gefordert.

Umweltwissen
Für die Bewältigung der komplexen Aufgaben und Herausforderungen der Um-
weltpolitik sind ausreichende forschungsbasierte Entscheidungsgrundlagen uner-
lässlich. Das BAFU verfügt – im Unterschied zu anderen Politikbereichen – über kei-
ne eigenen Forschungseinrichtungen und arbeitet deshalb durch die Vergabe von
Forschungsaufträgen mit externen Fachpersonen in Hochschulen, Forschungsan-
stalten, Universitäten, Fachhochschulen und privaten Institutionen zusammen.

Um für die Umweltpolitik fruchtbar zu sein, muss Umweltforschung heute
praxis- und handlungsorientiert, inter- und transdisziplinär sein. Neben System-
und Zielwissen wird Transformations- oder Handlungswissen immer wichtiger. Die
Wissenschaft ist dabei herausgefordert, den Spagat zwischen breitem, die Fakultäts-
grenzen sprengendem Allgemeinwissen und Spezialwissen mit genügend wissen-
schaftlichem Tiefgang zu machen. Die Allgemeine Ökologie ist diesem Postulat
ausdrücklich verpflichtet.

Umwelthandeln
In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Massnahmen von Bundesrat
und Parlament vor allem auf die Reduktion der industriellen Umweltbelastung
gezielt. Dioxinemissionen sind dafür ein Beispiel. Damals waren Metallwerke und
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) ohne effiziente Rauchgasreinigung bedeuten-
de Dioxinemissionsquellen. Heute hat die Industrie ihre Hausaufgaben weitge-
hend gemacht. Metallwerke wurden saniert oder stillgelegt. Eine moderne KVA
emittiert noch gleich viel Dioxin wie ein einzelner Lastwagen. Dafür ist das (ver-
botene) Verbrennen von Abfällen im privaten Cheminée zu einer bedeutenden
Dioxinemissionsquelle geworden. 

Damit kommt dem Thema des umweltverantwortlichen Handelns von Bür-
gerinnen und Bürgern zunehmende Aktualität zu. Die Allgemeine Ökologie hat
sich der Untersuchung der hinderlichen und förderlichen Rahmenbedingungen
dieses Handelns verschrieben. Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln hat
Ruth Kaufmann-Hayoz schon vor Jahren zum zentralen Forschungsthema der
IKAÖ gemacht. Im Nachhinein muss dies als visionär bezeichnet werden.
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Anforderungen der Umweltpolitik an Lehre, 
Forschung und Dienstleistungen

Eine Universitätsinstitution steht traditionsgemäss auf drei Beinen: Lehre, For-
schung und Dienstleistung. In all diesen Bereichen stellen sich angesichts der Er-
fordernisse der Umweltpolitik auch spezielle Anforderungen, die von einer Uni-
versitätsinstitution, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist,
berücksichtigt werden sollten. Die IKAÖ ist in allen drei Bereichen erfolgreich und
trägt diesen Erfordernissen Rechnung, wie nachstehend mit einigen Hinweisen
gezeigt werden soll.

Lehre
Mit «Bologna» erfährt die Lehre an den europäischen Universitäten eine grosse
Umwälzung. Neben gewissen Nachteilen sind die Vorteile evident:

! Die Studiendauer wird verkürzt, die volkswirtschaftlichen Kosten werden ge-
senkt.

! Die Studienabschlüsse an den verschiedenen Hochschulen werden aufgrund
der Bachelor- und Master-Grade besser vergleichbar.

! Die Mobilität der Studierenden ist gewährleistet. Auslandsemester werden
angerechnet (Erasmus), Bachelor und Master können an verschiedenen Uni-
versitäten absolviert werden. 

! Das ECT-Punktesystem verbessert die Wahlfreiheit, erlaubt eine gleich-
mässigere Belastung der Studierenden während des Studiums und vermeidet
Riesenprüfungen am Schluss des Studiums.

Viele Umweltprobleme wären kaum entstanden, würden wir Menschen ganzheitlich
denken. Wegen zunehmender Spezialisierung fehlt uns aber das Wissen um
Gesamtzusammenhänge. So war ich als Bankkaufmann z.B. mit Geldangelegenheiten
vertraut; bei komplexen ökologischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen war
ich dagegen überfordert. Ein Geographiestudium sollte dies ändern, denn dieses 
Fach vermittelte das breiteste Wissen und liess interdisziplinäre Studiengestaltung zu.
Die Allgemeine Ökologie ging dann einen Schritt weiter und machte Interdiszipli-
narität zur Kernaufgabe. Von der Vernetzung profitiere ich noch heute im beruflichen
Alltag als Bereichsleiter Mobilität beim Bundesamt für Energie.

Hermann Scherrer, Geograph, dipl.phil.nat. und ZÖ, Bereichsleiter Mobilität, Bundesamt für Energie
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Die IKAÖ hat sich der Herausforderung «Bologna» gestellt und grosse Anstrengun-
gen unternommen, um sowohl auf Master- wie auf Bachelor-Stufe einen Neben-
fach-Studiengang («Minor») auf die Beine zu stellen. Die neuen Studiengänge
knüpfen an die bisherigen, bewährten Lehrangebote der IKAÖ an; das Schwer-
gewicht liegt weiterhin auf der Befähigung zu inter- und transdisziplinärem Ar-
beiten, in Ergänzung der disziplinären Kompetenzen.1 Die neuen Minor-Studien-
gänge sind Voraussetzung dafür, dass der Nachwuchs an Studierenden der
Allgemeinen Ökologie auch bei den kommenden Generationen gesichert ist.

Die allgemein-ökologische Ausbildung endet aber nicht mit der grund-
ständigen Lehre, sondern umfasst auch die Nachwuchsförderung auf den Stufen
Doktorat und Habilitation. Insbesondere auf der Stufe Doktorat hat die IKAÖ
mehreren Doktorierenden eine vertiefte Ausbildung ermöglicht und damit eine
eigentliche «Berner Schule» von Ökologinnen und Ökologen begründet.

Das BAFU ist auf Mitarbeitende angewiesen, die wissenschaftlich fundiert,
dabei aber mit Ausrichtung auf die Praxis ausgebildet sind. Fächergemischte Stu-
diengruppen, Projektarbeiten und Praktika befähigen die Studierenden, bei der
Aufnahme ihrer Berufstätigkeit schnell den Einstieg zu finden und die an der Uni-
versität erlernten Fähigkeiten anzuwenden.

Forschung
Im Bereich der inter- und transdisziplinären Forschung hat die IKAÖ Massstäbe
gesetzt. Sie hat schon früh erkannt, dass die Zeiten, in denen einzig monodiszip-
linäre Tätigkeiten als echte Wissenschaft anerkannt wurden, der Vergangenheit
angehören. Gefragt ist Teamarbeit unter Forschenden aus verschiedenen Fachrich-
tungen. Heute sind auch die Naturwissenschaften eher bereit, die Geistes- und
Sozialwissenschaften in ihre Arbeiten einzubeziehen.

Die Bedeutung, die die IKAÖ in diesem Bereich erlangt hat, hängt nicht
zuletzt mit dem Werdegang und der persönlichen Forschungsausrichtung von
Ruth Kaufmann-Hayoz zusammen.2 Sie hat die interdisziplinäre Arbeit nicht bloss
gepredigt, sondern auch gelebt, und zwar bereits während ihres Studiums. Das
Prinzip der fächerübergreifenden Tätigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch ihre

1 Siehe dazu auch die Beiträge von Iris Staubesand und Simone Pulfer sowie von Gerd Michelsen in
diesem Band.

2 Siehe dazu auch die Beiträge von Rudolf Groner und Klaus Foppa sowie von Antonietta Di Giulio,
Rico Defila, Thomas Hammer und Susanne Bruppacher hinten in diesem Band.
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berufliche Karriere. Ausdruck dessen ist ein Doktorat in Psychologie mit den Ne-
benfächern Zoologie und Psychopathologie. Als Forschungsassistentin hat sie ihre
Kenntnisse in Psychologie in einer klinischen Disziplin in der Medizinischen Uni-
versitäts-Kinderklinik eingebracht. Während ihrer Postdoc-Zeit in den USA hat sie
im Bereich Psychobiologie und Entwicklung von Kindern im frühen Kindesalter
geforscht. Am Inselspital in Bern hat sich Ruth Kaufmann-Hayoz in einem inter-
disziplinären Team von Klinikärztinnen und Psychologen während einer weiteren
Dekade mit dem Thema Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern beschäftigt.

Als Direktorin der IKAÖ hat Ruth Kaufmann-Hayoz ihre interdisziplinäre
Tätigkeit fortgesetzt. Die Verbindung der Geistes- und Sozialwissenschaften mit
Disziplinen der Naturwissenschaften oder mit den Wirtschaftswissenschaften ist
ihr eigentliches Markenzeichen.

Dienstleistungen
Auch im dritten Bereich – den wissenschaftlichen Dienstleistungen – ist die IKAÖ
tätig. Das interdisziplinäre Team ist mit den Schweizer Verhältnissen vertraut. Es
kann Probleme im Rahmen transdisziplinärer Forschungsprojekte umfassend und
pragmatisch angehen und Lösungsansätze erarbeiten. 

Bund, Kantone und Gemeinden haben mehrfach davon profitiert. So hat sich
beispielsweise eine an der IKAÖ entstandene Dissertation mit der raumplane-
rischen Entwicklung von Münchenbuchsee befasst und auf eindrückliche Weise
die Wandlung vom Bauerndorf zur grossen Agglomerationsgemeinde mit ihren
Chancen und Risiken aufgezeigt.

Eine Dienstleistung für die breite Öffentlichkeit sind die Vortragsreihen, die
jeweils Anfang Jahr von der IKAÖ organisiert werden und grossen Anklang finden.
Dabei werden wichtige Umweltprobleme aufgegriffen, unter anderem hormon-
aktive Stoffe in der Umwelt (2005), Lärm (2006) sowie Chancen und Risiken der
Nanotechnologie (2007).

Dienstleistungen erbringt die IKAÖ nicht zuletzt auch bei der Förderung der
praxisorientierten Forschung. Beispiele aus dem Bereich des BAFU sind die Be-
ratende Kommission für Umweltforschung (BKUF) und das Forschungskonzept
Umwelt. Ruth Kaufmann-Hayoz hat die Tätigkeit der Kommission und die Arbeiten
am Konzept massgeblich geprägt.
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Förderung der praxisorientierten Umweltforschung

Beratende Kommission für Umweltforschung
Die BKUF ist 1999 vom ehemaligen BUWAL eingesetzt worden. Mitglieder sind
Vertreterinnen und Vertreter der Forschung, der Forschungsförderung, der Wirt-
schaft und der Verwaltung. Die Kommission hat sich unter anderem zum Ziel ge-
setzt, 

! einen permanenten Dialog zwischen den Institutionen der Umweltforschung
und der Forschungsförderung zu führen,

! die inter- und transdisziplinäre Forschung und die Erarbeitung von Trans-
formationswissen zu fördern,

! die Sozial- und Geisteswissenschaften stärker in die Umweltforschung ein-
zubeziehen,

! das Forschungsmanagement mit dem Ziel erhöhter Transparenz und ver-
besserter Qualitätssicherung zu stärken und

! die Koordination mit den internationalen Forschungsprogrammen zu ver-
bessern.

Die BKUF hat am 19. Januar 2002 Grundsätze und Prioritäten für die künftige Um-
weltforschung beschlossen. Die «Erklärung von Gerzensee» hält unter anderem
fest (BUWAL 2003: 59):

«Umweltforschung befasst sich mit Fragestellungen, die fast immer mehrere
Fachbereiche betreffen. Entsprechend muss die Interdisziplinarität gefördert wer-
den. Darüber hinaus ist es oft angezeigt, Fachleute, die ausserhalb der Wissen-
schaftswelt stehen, wie auch Betroffene, Anwender und Entscheidungsträger, in
Forschungsprojekte einzubeziehen (Transdisziplinarität). Die internationale Zu-
sammenarbeit ist zu fördern. Folgende Anreizsysteme sind auf- und auszubauen:

! Genügend Forschungsgelder bereitstellen: In unserem rohstoffarmen Land
kommt der Wissenschaft und der Forschung für den Arbeitsplatz Schweiz
besondere Bedeutung zu. Es müssen deshalb genügend Forschungsmittel be-
reitgestellt werden, damit dem Zusatzaufwand für inhaltlich und organisato-
risch komplexe Forschungsprojekte Rechnung getragen werden kann.

! Ausschreibungsverfahren neu ausrichten: Forschungsprojekte, die einen trans-
disziplinären Ansatz verfolgen, sind durch geänderte Ausschreibungsverfahren
zu fördern. Neue Gefässe für transdisziplinäre Projekte sind aufzubauen.
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! Transdisziplinarität anerkennen: Die Evaluation von Forschungsprojekten ist
heute auf disziplinäre Forschung ausgerichtet, die Leistungen für inter- und
transdisziplinäre Forschung werden höchstens als freiwilliger Zusatznutzen
anerkannt. Es ist deshalb nötig, die transdisziplinäre Forschung als eigenstän-
dige Form der Forschung anzuerkennen (…).

Umweltforschung steht immer im Spannungsfeld von Natur, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Gross ist nach wie vor die Diskrepanz zwischen dem in der Gesellschaft
vorhandenen Wissen und dem entsprechenden Handeln. Es ist erst in Ansätzen
gelungen, die Gesellschaft mit ihren verschiedenen Akteuren zu einem umwelt-
schonenden Verhalten zu bewegen. Neben der Weiterentwicklung von umwelt-
politischen Strategien und Instrumenten sowie von umweltschonenden Techno-
logien sind deshalb entsprechende soziale Prozesse – insbesondere individuelle,
organisationale und gesellschaftliche Lernprozesse – vermehrt und gezielt zu för-
dern (…).»

Forschungskonzept Umwelt
Der Bundesrat verlangt unter anderem im Politikbereich Umwelt alle vier Jahre ein
Forschungskonzept. Das Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2008–2011,
welches das BAFU mit Beratung durch die BKUF erarbeitet hat, setzt folgende
thematische Schwerpunkte (BAFU 2007):

! Handlungsmöglichkeiten von Mensch, Wirtschaft und Gesellschaft für die
Erhaltung und Gestaltung einer intakten Umwelt

! Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor Schadstoffen und
physikalischen Belastungen

! Schutz und schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen
! Wandel im Klimasystem und dessen Auswirkungen auf Natur und Gesell-

schaft
! Umgang der Gesellschaft mit Naturgefahren und technischen Risiken/ integ-

rales Risikomanagement

Im ersten Schwerpunkt wird Forschungsbedarf unter anderem in den folgenden
Bereichen priorisiert:

! Wertvorstellungen: Individuelle und kollektive Wertvorstellungen stellen den
normativen Rahmen dar, an dem sich das menschliche Handeln orientiert.
Während grundlegendes Wissen über die Verteilung von Wertvorstellungen
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in der Gesellschaft und deren Zusammenhang mit Umwelthandeln vorhan-
den ist, bestehen bezogen auf viele konkrete Veränderungen in der natür-
lichen Umwelt noch grosse Wissenslücken. Es interessiert insbesondere, wie
diese Veränderungen in der Gesellschaft bewertet werden, welche Verände-
rungen gewollt oder nicht gewollt sind und welcher Stellenwert der Natur in
den menschlichen Wertsystemen generell zukommt.

! Umweltverträgliche Wirtschaft: Durch die wirtschaftlichen Tätigkeiten des
Menschen (Produktion, Verteilung und Konsum von Gütern) werden Verän-
derungen in der natürlichen Umwelt des Menschen vorangetrieben. Damit
eine vorausschauende und vorsorgende Umweltpolitik betrieben werden
kann, müssen wirtschaftliche Ziele (etwa Wachstumsziele) weiterhin hinter-
fragt werden. Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die umweltverträg-
liches Wirtschaften begünstigen und anerkennen.

! Förderung umweltverträglichen Handelns: Es ist heute weitgehend bekannt,
welche menschlichen Handlungsweisen mit welchen Veränderungen in der
Natur einhergehen und welche als umweltverträglich bzw. umweltschädi-
gend anzusehen sind. Grosse Wissenslücken bestehen jedoch bezüglich der
Frage, wie im Konkreten umweltverträgliches Handeln begünstigt und auf
Dauer gefestigt werden kann. Entsprechende Forschung ist notwendig, um
nützliche Grundlagen für eine kohärente umweltpolitische Strategiebildung
bereitzustellen.

Viele dieser Forschungslücken betreffen Forschungsfelder, die von der IKAÖ be-
arbeitet werden. Hier öffnet sich der Allgemeinen Ökologie auch in Zukunft ein
weites Betätigungsfeld.

Zusammenfassung und Ausblick

In der Umweltpolitik hat eine neue Ära begonnen. Die klassische Umweltschutz-
politik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird zu einer Politik der nachhal-
tigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Umweltforschung muss heute mehr denn
je praxis- und handlungsorientiert, inter- und transdisziplinär sein. Neben System-
und Zielwissen wird Transformations- bzw. Handlungswissen immer wichtiger.
Dem Thema des umweltverantwortlichen Handelns kommt eine zunehmende
Bedeutung zu.

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 277



278 Allgemeine Ökologie – Dialog mit der Gesellschaft

Die IKAÖ entspricht diesen Anforderungen an die Wissenschaft. Dies gilt für die
Lehre, wo durch die IKAÖ eine eigentliche «Berner Schule» von Ökologinnen und
Ökologen entstanden ist. Dies gilt für die Forschung, wo die Verbindung von Geis-
tes- und Sozialwissenschaften mit Disziplinen der Naturwissenschaften und den
Wirtschaftswissenschaften zum Markenzeichen geworden ist. Dies gilt für die
Dienstleistungen, wo die IKAÖ Probleme im Rahmen transdisziplinärer Forschungs-
projekte umfassend und pragmatisch angeht und einen öffentlichen Diskurs über
gesellschaftlich relevante Umweltfragen initiiert.

Das Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2008–2011 nennt als ersten
thematischen Schwerpunkt die Handlungsmöglichkeiten des Menschen zur Er-
haltung und Gestaltung einer intakten Umwelt. Angesprochen sind damit For-
schungsfelder, die an der IKAÖ gepflegt werden. Hier öffnet sich der Allgemeinen
Ökologie also auch in Zukunft ein weites und für die Umweltpolitik relevantes
Betätigungsfeld.

Die Ressourcenpolitik braucht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
im Sinne der Allgemeinen Ökologie in der Forschung arbeiten oder in der Praxis
tätig sind. Damit besteht Gewähr, dass die Ressourcenpolitik die notwendige wis-
senschaftliche Grundlage erhält und BAFU, kantonale Umweltfachstellen, Bera-
tungsbüros und Unternehmen die erforderlichen Fachpersonen finden.

Es ist zu wünschen, dass sich die Ansätze der IKAÖ in möglichst vielen
Köpfen festsetzen: In den Köpfen der Forschenden, damit die Ansätze in Lehre,
Forschung und Dienstleistung Unterstützung finden sowie in den Köpfen der Be-
völkerung, damit diese ihr Umweltwissen im Sinn eines umweltverantwortlichen
Handelns in die Praxis umsetzt. Auf diese Weise kann ein Schneeballeffekt ent-
stehen: Zum Nutzen der Umwelt, aber auch zum Nutzen von Wissenschaft und
Forschung.

Institute werden geöffnet und geschlossen, Lehrstühle besetzt und aufge-
hoben. Dies hat seinen Grund, muss die Universität doch neuen Disziplinen und
Forschungsfeldern ihre Tore öffnen. Was die Allgemeine Ökologie anbelangt, ist
die Verwaltung auf Kontinuität angewiesen, bleiben die an der IKAÖ bearbeite-
ten Themen doch auch weiterhin aktuell bzw. werden noch an Relevanz gewin-
nen. Sie wünscht sich universitäre Strukturen, die eine gute inter- und transdiszi-
plinäre Zusammenarbeit erlauben. Bei Reorganisationsprojekten ist deshalb darauf
zu achten, dass die Allgemeine Ökologie optimal eingebettet und positioniert
bleibt. Eine gute Lösung wäre die zukünftige Integration in ein grösseres fakultäts-
übergreifendes Zentrum, wie dies durch die IKAÖ und das Forum für Allgemeine
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Ökologie vorgeschlagen wird. Gelingt die Schaffung eines solchen Zentrums nicht,
wird die Weiterführung der IKAÖ als interfakultäres Institut gleichwohl Gewähr
dafür bieten, dass die inter- und transdisziplinäre Beschäftigung mit Fragen der
Mensch-Natur-Beziehung an der Berner Universität auch in Zukunft in angemes-
sener Weise erfolgen kann.

Literatur
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Dies soll ein Rückblick und ein Ausblick sein. Wir Autorinnen dieses Artikels 
haben das Studium der Allgemeinen Ökologie soeben abgeschlossen. Auf dieser
Schwelle stehend denken wir zurück an besuchte Veranstaltungen, an Studentin-
nen und Dozenten verschiedenster Fachrichtungen, die wir kennen gelernt haben,
an geführte Diskussionen, unternommene Exkursionen und intensiv erarbeitete
Gruppenarbeiten. Nun sind wir mit einem Zertifikat in Allgemeiner Ökologie aus-
gezeichnet. Was haben wir gelernt in diesen drei Jahren? Welche Fähigkeiten neh-
men wir mit?

Vom disziplinären zum interdisziplinären Blick auf Umweltprobleme

Zu Beginn des Studiums der Allgemeinen Ökologie geht es zunächst um die Fra-
ge, was Umweltprobleme sind. Diese werden definiert als Veränderungen in der
Natur, die – oder deren Auswirkungen – als unerwünscht oder bedrohlich einge-
schätzt werden und die als Folgen menschlichen Handelns anzusehen sind (Kauf-
mann-Hayoz 1996: 7). Das Studium bietet also die Möglichkeit, sich auseinander
zu setzen mit aktuellen, teilweise bedrohlichen und oft komplexen Umweltprob-
lemen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust auf globaler Ebene, Waldschäden
auf lokaler Ebene, Lärm oder Luft- und Wasserverschmutzung. Oft handelt es sich
dabei um die Folgen der permanenten Über(be)lastung des Systems Erde – sowohl
als Energie- und Ressourcenlieferantin als auch als Senke für Schadstoffe. Dabei
sind Umweltprobleme meistens unbeabsichtigte Nebenfolgen von Handlungen,
bei denen Menschen andere, durchaus legitime Ziele verfolgen. Es gibt wohl kaum
Personen, die absichtsvoll und böswillig die Umwelt schädigen. Hingegen haben
alle Menschen mehr oder minder bescheidene Bedürfnisse, deren Befriedigung,
insbesondere weil sie sich kumulieren, die Umwelt belasten können – sofern 
lokale und globale Folgen nicht berücksichtigt werden. So zeigt der Brundtland-
Bericht (WCED 1987) auf, dass das westliche Wirtschaftssystem wegen der Exter-
nalisierung von Kosten im Umwelt- und Sozialbereich als nicht nachhaltig beur-
teilt werden muss.

Was wir aus dem Studium 
der Allgemeinen Ökologie mitnehmen

Iris Staubesand und Simone Pulfer
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Gegenstand der Allgemeinen Ökologie sind die wechselseitigen Wirkungszusam-
menhänge zwischen menschlichen Individuen bzw. Gesellschaften und der natür-
lichen Umwelt mit ihren physischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Aspekten.1 Den Umweltproblemen widmet sie dabei besondere Auf-
merksamkeit. Da diese durch menschliches Handeln und Entscheiden entstehen
und sich in den natürlichen Systemen äussern, sind zu ihrer Analyse und Lösung
in der Regel mehrere Disziplinen – natur-, geistes- und sozialwissenschaftliche –
beizuziehen. Daraus ergibt sich die Anforderung, Umweltprobleme interdiszipli-
när zu erforschen. Weiter bringt es der praktisch-konkrete Charakter der Probleme
mit sich, dass zur Lösungsfindung und -umsetzung meistens auch nicht-wissen-
schaftliche Akteure mit ihrem Alltags- und Erfahrungswissen einbezogen werden,
sodass der Ansatz in solchen Fällen transdisziplinär wird. Praxispartnerinnen wer-
den dabei oft von Anfang an in die Projekte involviert und beteiligen sich sowohl
an der Entwicklung von Fragen und Zielen, der Generierung von Wissen als auch
an der Umsetzung.

Die spezifische Beschaffenheit von Umweltproblemen impliziert also, dass
man, um sie adäquat erforschen, bearbeiten und lösen zu können, lernen muss,
interdisziplinär zu arbeiten. Dies ist nicht einfach und erfordert einiges an Re-
flexion der eigenen Wissenschaftsdisziplin. Hier war insbesondere das Disziplinen-
seminar wegweisend, indem es fragte, was die eigene Disziplin ist, was sie kann
und will, wovon sie ausgeht, wo ihre Grenzen sind und was sie zur Bearbeitung
von Umweltfragen, zur Lösung von Umweltproblemen beitragen kann. Es war
spannend zu erfahren, wie sehr die Prämissen, Gegenstände und Methoden der
eigenen Hauptfach-Disziplin Personen bei der Analyse eines Umweltproblems
prägen. Und es war ein Stück weit auch erschreckend, resp. in gutem Sinne auf-
rüttelnd zu merken, innert wie kurzer Frist Studentinnen und Studenten innerhalb
ihres Hauptfaches in bestimmten Denkarten und Weltanschauungen sozialisiert
werden, obwohl sie sich selber als sehr frei denkend wahrnehmen. So diente die
gegenseitige Auseinandersetzung auch als Spiegel der eigenen Position.

Gespräche und Gruppenarbeiten in interdisziplinär zusammengewürfelten
Gruppen zeigten auf, wo die eigene Disziplin «blind» ist, welche Teile der Realität
sie ausblendet. So konzentriert sich beispielsweise die Soziologie auf Wechsel-
wirkungen zwischen Individuen und gesellschaftlichen Handlungsstrukturen, lässt

1 Vgl. http://www.ikaoe.unibe.ch/ikaoe_allgemeine_oekologie.html (zuletzt aufgerufen am 29.12.2006).
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dabei aber oft den physischen Raum, in dem dies stattfindet, ausser Acht. Dieser
Aspekt ist vielmehr «Hoheitsgebiet» der Geographie. Wenn es nun gelingt, dass
beide Disziplinen sich ergänzen, so können sehr viel grössere Wirklichkeitsaspek-
te abgedeckt werden, als von einem Fach allein. Kommen weiter Juristen in die
Gruppe sowie Historikerinnen, Pädagogen, Psychologen und Physikerinnen, so ge-
winnt der betrachtete Gegenstand zunehmend an Kontur, und die Chance, ihn zu
erfassen, wächst.

Um Umweltprobleme erst verstehen und dann vielleicht lösen zu können,
sind also die Beiträge verschiedener Fachleute nötig. Dies erfordert auch eine ge-
meinsame Verständigung über die Definition des Phänomens und das methodi-
sche Vorgehen. Interdisziplinäre Teams sollen dabei natürlich nicht willkürlich,
sondern der Fragestellung angemessen zusammengesetzt sein. Das Studium der
Allgemeinen Ökologie gibt einem Werkzeuge mit, die nötig sind, um Umwelt-
probleme sowie die ihnen zugrunde liegenden Ursachen und Zusammenhänge in
ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit verstehen zu können. Versuche, solche
«Problemkreise» zeichnerisch darzustellen, ergeben oft ein buntes Gewirr von
Pfeilen, die verschiedene Begriffe miteinander verbinden. Dieses Analysieren und
Erkennen der Wechselwirkungen innerhalb eines Problemfeldes ist Voraussetzung
für mögliche Lösungen oder Veränderungen einer Situation und ermöglicht zudem
zu erkennen, welche Disziplinen für die Analyse und Lösung eines Problems bei-
gezogen werden müssen.

Die grosse Perspektivenvielfalt macht das Studium der Allgemeinen Ökolo-
gie sicherlich besonders interessant. Da ein Grossteil der besuchten Veranstaltun-
gen fachfremd sein müssen, werden verschiedenste Erfahrungen gesammelt, wäh-
rend bei «normalen» Studien oft nicht über die Kultur der eins bis drei gewählten
Disziplinen hinausgesehen wird. So pendelt die Studentin der Allgemeinen Öko-
logie zwischen der Wirtschaftsvorlesung und dem Seminar über Umweltrecht,
dem Ethikkurs und der geographischen oder biologischen Exkursion. Dieser spe-
zifische Aufbau des Studiums wirkt sehr bereichernd, indem der «Werkzeug-
kasten» gefüllt wird mit Blickwinkeln, Grundlagenwissen, Theorien und Methoden
verschiedener Disziplinen. Eine wichtige Befähigung für die Zukunft, die daraus
erwächst, ist dabei weniger, selber all dieses Disziplinenwissen ständig präsent 
zu haben und anwenden zu können (denn dafür gibt es Spezialisten), als vielmehr
zur Bearbeitung eines Problems die richtigen Spezialistinnen beiziehen, sich mit
diesen verständigen und austauschen zu können.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit üben

Das Erlernen und Üben interdisziplinärer Zusammenarbeit macht einen Schwer-
punkt des Studiengangs aus. Als eigentliches Herzstück des Studiums kann die in-
terdisziplinäre Gruppenarbeit über ein allgemein-ökologisches Thema bezeichnet
werden. Dabei arbeiten jeweils vier bis sechs Studierende mit unterschiedlichem
Hauptfachhintergrund während gut zwei Semestern zusammen. Das erste Seme-
ster, während dessen das Disziplinenseminar und verschiedene weitere Block-
veranstaltungen stattfinden, dient der Vorbereitung und dem Erstellen eines Pro-
jektplanes für die Projektarbeit. Dieser enthält neben einem akkuraten Zeitplan,
der während des Projekts immer wieder überprüft und angepasst wird, alle Frage-
stellungen, Hypothesen, verwendeten Theorien und Methoden. In zahlreichen
Sitzungen wird innerhalb der Gruppen diskutiert über mögliche Beiträge der
verschiedenen Disziplinen zur Bearbeitung der Fragestellungen sowie darüber, wie
sich diese zu einem Ganzen – und nicht zu einem Nebeneinander – verbinden
lassen. Schliesslich werden die Projektpläne ähnlich wie bei einem Hearing z.B.
des Nationalfonds den Kommilitonen und Gruppenbetreuerinnen vorgestellt, von
diesen kritisch diskutiert und im Anschluss, wenn nötig, weiter verbessert.

Das zweite Semester dient der Durchführung des Projekts. Diese Phase bleibt
allen als äusserst intensiv in Erinnerung, müssen doch innerhalb von nur rund drei
Monaten die Daten erhoben und ausgewertet, eine gemeinsame Synthese erar-
beitet und im Plenum präsentiert werden. Dabei zeichnen sich die meisten Arbei-
ten durch Praxisbezug und Anwendbarkeit aus. Eine Gruppe hat beispielsweise
den Einfluss des umgestalteten Könizer Zentrums auf die dortige Aufenthalts-
qualität untersucht. Dafür nahm sie Kontakt auf zu den Gemeindebehörden und
beteiligten Akteuren, die an den Resultaten der Untersuchung interessiert waren
und diese für weitere Verbesserungen verwenden wollten. Hier konnten also auch
Erfahrungen in Transdisziplinarität gesammelt werden. Andere Studentinnen be-
richteten über Alpkorporationen im Berner Oberland zwischen Tradition und Mo-
derne und eine Gruppe fragte nach den Gründen der Diffusionsschwierigkeiten
von Elektrobikes.

Die Gruppenarbeit erlebten wir als sehr bereichernd, aber auch als anstren-
gend. Sie setzte einen wohltuenden Kontrast zum sonstigen Studienalltag, der sich
oft durch stilles, zurückgezogenes Alleinearbeiten auszeichnet, und entspricht 
in ihrer Art sicher eher den Anforderungen und Situationen des Berufslebens.
Sowohl für die Arbeit wie auch für die daran Beteiligten ist es ein Glücksfall, wenn
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die Gruppenmitglieder gerne zusammen sind und im Team eine gute Stimmung
herrscht. Gerade während schwieriger Projektphasen und Konflikte, die bei zu-
sammengewürfelten interdisziplinären Forschungsprojekten mit ziemlicher Sicher-
heit auftreten, kann ein Netz aus gegenseitiger Sympathie und Wertschätzung die
Gruppe auffangen und zusammenhalten. Die Gruppenarbeit erfordert zudem viel
Koordination und Kommunikation, was eine grosse Herausforderung sein kann:
So müssen nicht nur die Resultate unterschiedlicher Disziplinen zu einer gemein-
samen Synthese verarbeitet werden und Personen mit verschiedenen Arbeits-
stilen sich miteinander arrangieren, sondern auch gemeinsame Termine gefunden
werden in sechs vollen Agenden. Und auch der unterschiedliche Blick und die
spezifischen Vorgehensweisen der verschiedenen Disziplinen machen die Verstän-
digung über das Vorgehen bei der Datenerhebung, der Suche nach der besten Me-
thode und der Interpretation der Daten zentral und zum Kriterium erfolgreicher
interdisziplinärer Forschung.

Doch gerade die schwierigen Phasen sind auch die lehrreichsten. Selten trat
uns der Unterschied zwischen Schulbuchwissen und selbst gemachter Erfahrung
so klar vor Augen wie im Rahmen dieser Projektarbeit. So werden zwar viele denk-
bare Hindernisse interdisziplinärer Zusammenarbeit – und wie sich damit umge-
hen lässt – schon während des Vorbereitungssemesters angesprochen; dennoch
sind wir in einige dieser Situationen hineingeraten und haben uns dann erstaunt
die Augen gerieben, dass genau das passiert war, worüber wir doch vor einem
halben Jahr schon diskutiert hatten. Dabei wurden einige mögliche Störfaktoren
wohl einfach unterschätzt, wie beispielsweise Unklarheiten und Missbehagen, die
zu lange unausgesprochen blieben. Aufgrund dieser Erfahrungen scheint uns, dass
man erst durch das eigene Erleben interdisziplinärer Zusammenarbeit deren Tü-
cken und Qualitäten wirklich kennen und damit umzugehen lernt.

Unsere im Laufe des Studiums erworbenen Kenntnisse der Interdisziplinari-
tät sehen wir auf jeden Fall als Chance und wichtige, zukunftsträchtige Kompe-
tenz, die – so glauben wir – in vielen Bereichen nützlich und fruchtbar sein kann
und hoffentlich sein wird. Trotzdem kann von einem abgeschlossenen Lernprozess
nicht die Rede sein. Denn das zu bearbeitende Problem sowie die zu dessen Ver-
ständnis und Lösung beigezogenen Disziplinen und Menschen bilden immer eine
neue, einzigartige Situation. In diesem Sinne kann man sich und diese Kompetenz,
deren Basis im Studium gelegt wurde, nur immer weiterentwickeln.
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Interdisziplinarität als Kernkompetenz für die Zukunft

Wir sind der Ansicht, dass dieser Perspektivenwechsel von der disziplinär begrenz-
ten Wahrnehmung eines Problems zum inter- und transdisziplinären Blick, der alle
beteiligten Aspekte einbezieht, heute in der Wissenschaft generell angebracht und
notwendig ist. Zahlreiche aktuelle Probleme zeichnen sich aus durch vielfältige
Verschränkungen und Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen, sozialen, po-
litischen, psychologischen, physikalischen und chemischen Prozessen. Sie erfor-
dern für eine seriöse Analyse und erfolgreiche Lösung die Zusammenarbeit ver-
schiedener Disziplinen und direkt betroffener Akteure. Eine einzelne Disziplin
kann immer nur Teillösungen erarbeiten, die nicht selten gar neue Probleme mit
sich bringen.

Ziel einer innovativen Universität sollte darum sein, die Fähigkeiten zu inter-
disziplinärer Zusammenarbeit schon im Studium zu fördern und gezielt auszubil-
den. Die Universität sollte ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr-
nehmen, indem sie Menschen befähigt und darin unterstützt, real bestehende,
drängende Probleme durch interdisziplinäre Analyse verstehen und verändern zu
können. Es scheint uns wichtig, dass der wissenschaftliche Nachwuchs aus jeglichen
Fachbereichen vermehrt sensibilisiert und bestärkt wird, sein Wissen und seine
Kompetenzen einzusetzen für die Suche und Umsetzung neuer, zukunftsweisender

2004 im Auftrag der IKAÖ unterwegs: Annemarie Ruef fährt die engen und steilen
Kurven souverän. Wir kommen rechtzeitig in Beatenberg an, wo uns die Gemeinde-
präsidentin Verena Moser zum Interview empfängt. Da höre ich von spannenden
Projekten, beispielsweise vom Naturpark Thunersee-Hohgant und vom Ahornprojekt.
Und insgeheim steigt in mir der Wunsch hoch, den dauernd erwähnten Projektleitern
Markus Steiner und Bruno Käufeler mal zu begegnen – persönlich oder beruflich.

2006 im Auftrag von IMPULS am Werk: Ich sitze in meinem Büro und blicke über
das Bahnhofsgelände. Auch an diesem späten Freitag-Nachmittag kann ich 
– von spannender Arbeit am Projekt Naturpark Thunersee-Hohgant erfüllt – das Büro
verlassen. Und dass ich dabei Bruno Käufeler als einem Arbeitskollegen noch ein
schönes Wochenende wünschen kann, habe ich nicht zuletzt diesem Interview mit
Verena Moser zu verdanken.

Michael Stettler, Geograph, dipl. phil. nat. und ZÖ, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
IMPULS Wald Landschaft Naturgefahren, Thun
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Wege, und dass Gefässe geschaffen werden, in denen verschiedene Ansätze, Sicht-
und Herangehensweisen zu einem grösseren Ganzen zusammenwachsen können.
Es braucht zur Milderung und Behebung der Probleme, die unsere Lebensgrund-
lagen bedrohen, nicht alleine Spezialistinnen, sondern neben diesen – und damit
deren Wissen überhaupt fruchtbar gemacht werden kann – auch Personen, die
zusätzlich in der Lage sind, die «richtigen» Fachleute zu vereinen. Das Studium der
Allgemeinen Ökologie befähigt zu dieser interdisziplinären Perspektive.

Es ist gut, dass dieser Bildungsschwerpunkt auch in den zwei neuen gemäss
Bologna-Richtlinien reformierten Studiengängen erhalten bleibt, die den von uns
absolvierten Studiengang ersetzen. Der Master Minor, der sich an angehende
Forschende richtet, beinhaltet als zentralsten Teil ebenfalls eine interdisziplinäre
Projektarbeit, analog derjenigen, die wir gemacht haben. Und auch der praxis-
orientierte Bachelor Minor kommt ohne interdisziplinäre Gruppenarbeit nicht aus.
Allerdings fällt diese vom Umfang her etwas kleiner aus als die des Master Minor.
Bachelor-Studierende haben dafür eine weitere Chance, die wir – fast möchten wir
sagen: leider – noch nicht gekannt haben: Sie absolvieren ein Praktikum in einer
Verwaltung oder einem Privatunternehmen mit allgemein-ökologischem Bezug.
Dabei verfassen sie auch eine schriftliche Arbeit. Dank dieser Praktika lassen sich
einerseits wertvolle Erfahrungen in der Berufswelt sammeln, was später den Schritt
in diese erleichtern dürfte, daneben ist auch hier das Thema Inter- und Trans-
disziplinarität zentral.

Allgemeine Ökologie studierte ich mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer ökologischeren
Zukunft zu leisten. Das Studium zeigte mir, wie komplex sich die Mensch-Umwelt-
Beziehungen gestalten und wie schwierig ein Wandel im Umgang mit natürlichen
Ressourcen zu erreichen ist.

Die Konkretisierung einer nachhaltigen Entwicklung, insbesondere im Verkehrs-
bereich, stellt ähnliche Herausforderungen. Die Handlungsmöglichkeiten der Bundes-
verwaltung sind trotz eines Verfassungsauftrags begrenzt. Als Programmmanager 
des Dienstleistungszentrums für innovative und nachhaltige Mobilität im Depar-
tement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) habe ich aber die
interessante Chance, zukunftsträchtigen Ideen im Verkehrsbereich den Weg zu ebnen.

Gregor Ochsenbein, Historiker, lic. phil. hist. und ZÖ, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Bundesamt für Raumentwicklung
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Interdisziplinäres Zusammenarbeiten und Zusammenwachsen verschiedener Er-
kenntnismethoden geschieht nicht von selbst. Dazu sind neben der Fachkom-
petenz an sich zahlreiche weitere Fähigkeiten nötig, beispielsweise sich über Fä-
chergrenzen hinweg verständigen zu können, die Grenzen der eigenen Disziplin
anzuerkennen und anderen Disziplinen gegenüber offen und respektvoll zu sein.
Diese Fähigkeiten müssen frühzeitig geschult und geübt werden. Hochschulen
stehen in der Pflicht, entsprechende Angebote und Erfahrungsräume zu schaffen.
In ihrem Leitbild bekennt sich die Universität Bern klar zu dieser Position, sie
schreibt: «Der Grenzüberschreitung beziehungsweise der wissenschaftlichen Ver-
netzung angesichts einer zunehmenden Auflösung disziplinärer Grenzen dienen
insbesondere fächerübergreifende Studienanteile und Studiengänge. Ihnen misst
die Universität Bern hohe Bedeutung bei; sie ermöglicht und fördert sie.» (Leitbild
der Universität Bern 1999: 5).

Es gibt im Umweltbereich zum Glück nicht nur negative Schlagzeilen: So
haben sich in der Schweiz vor allem dank der Einführung von Schadstoffgrenz-
werten sowie dank neuer technischer Möglichkeiten und Substitute die Luft- und
Wasserqualität in den letzten 30 Jahren erheblich verbessert. Die Sensibilität 
für Umweltfragen in der Bevölkerung ist gestiegen und mit ihr auch eine gewisse
– allerdings nicht grenzenlose – Bereitschaft, sich umweltgerecht zu verhalten.
Dass nicht nur eine prosperierende Wirtschaft und tiefe Arbeitslosenzahlen, son-
dern auch Umweltfragen den Menschen wichtig sind, zeigen auch die anhalten-
den Wahlerfolge der Grünen.

Trotzdem sind noch viele Umweltprobleme ungelöst und ihr Bedrohungspo-
tenzial für die Menschheit gewaltig. Es braucht Köpfe, die Ideen entwickeln, wie
Umweltprobleme verhindert – oder zumindest gemildert – werden können. Die
Forderung und Förderung einer universitären Einrichtung, die sich interdisziplinär
vernetzt dem grossen Feld der Umweltproblematik widmet, scheint uns daher
heute genauso aktuell wie 1984, als sie erstmals laut wurde und zur Gründung der
Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) geführt hat.

Damit Umweltaspekte in allen Gesellschaftsbereichen beachtet und berück-
sichtigt werden und möglichst viele Spezialisten über allgemein-ökologische Zu-
satzqualifikationen verfügen, wünschen wir der IKAÖ weiterhin einen Ansturm
engagierter Studentinnen und Studenten aus allen Fachbereichen! Andererseits
wünschen wir den nachkommenden Generationen von Studierenden, dass sie vom
Lehrangebot der IKAÖ profitieren! Sie werden danach ökologische Probleme
besser verstehen, Lösungen dafür entwickeln und in interdisziplinären Teams 
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arbeiten können. Dies sind auch die zentralen Fähigkeiten, die wir mitnehmen
nach dem Studium der Allgemeinen Ökologie und die unsere weiteren Wege und 
unser Handeln prägen werden.

Literatur
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Die meisten, die Forschungsprojekttitel wie «Isotopenzusammensetzung von NO3,
atmosphärischem O2 und CH4» oder «Paläoökologie von Ostbolivien» oder «Evo-
lutionen und Erosionen heimischer Bereiche – eine kulturpsychologische Analyse
der Aufnahme und des Gebrauchs von Alltagsgegenständen mit umweltrelevan-
ten Auswirkungen» lesen, haben kaum den dringenden Wunsch, mehr dazu zu
erfahren. Hinter diesen Titeln von Einzelprojekten der Universität Bern verbergen
sich aber Arbeiten, welche wesentlich zur Erforschung des globalen Wandels bei-
trugen.

In einem ersten Schritt wird in diesem Beitrag aufgezeigt, inwiefern gerade
zu Fragen des globalen Wandels die Wissenschaft ihre Verantwortung wahrneh-
men und das Gespräch mit den entscheidenden Personen in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft suchen muss. Dabei sind die Forschenden weniger wegen der de-
taillierten Resultate zu Projekten wie den genannten gefragt als vielmehr wegen
der grossen Expertise hinter diesen Resultaten. In einem zweiten Schritt gibt der
Beitrag konkrete Beispiele dazu, wie in der Schweiz diese Verantwortung wahr-
genommen wird.

Nationale Akteure und globale Veränderungen

Globale Umweltveränderungen sind eine riesige Herausforderung für jede Gesell-
schaft, denn die Entkopplung von Verursachern und Betroffenen in Raum und Zeit
sowie die extremen regionalen Unterschiede erfordern globales Denken bei loka-
lem Handeln. Zudem sind globale Veränderungen oft schleichend und kaum mess-
bar bis zum Moment, wo es zum Handeln schon fast zu spät ist. Die Wissenschaft
ist daher in besonderem Masse gefordert, den Dialog mit allen Entscheidungs-
trägern zu suchen.

Das war nicht immer so: Der Einfluss des Menschen auf die natürliche Um-
welt hat in den letzten Jahrhunderten massiv zugenommen. Dies ist einerseits eine
Folge des Bevölkerungswachstums und anderseits durch die Vervielfachung un-
serer Muskelkraft aufgrund der Nutzung der fossilen Energiequellen verursacht.

Moderation des Dialogs 
Wissenschaft–Politik–Wirtschaft

Christoph Ritz und Urs Neu
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Lange Zeit waren die Einflüsse vor allem lokal (Abwasser, Vegetationsschäden
etc.). Dann aber haben sie sich auf die regionale (zum Beispiel grossflächige Ab-
holzungen, Meliorationen) sowie die überregionale Ebene (zum Beispiel Luftver-
schmutzung) und schliesslich auf die globale Skala (unter anderem Ozonloch,
Treibhausgase) ausgeweitet. Gleichzeitig mit der Ausdehnung der Skala sind Ver-
ursacher und Betroffene immer stärker entkoppelt worden; die Betroffenen sind
immer häufiger Menschen in anderen Regionen und zu späteren Zeiten. Die Mög-
lichkeiten der Betroffenen wiederum, sich den Auswirkungen von Veränderungen
in der Natur durch Migration in andere Räume zu entziehen, sind immer kleiner
geworden. Die ganze Gesellschaft ist sowohl Verursacherin als auch Betroffene
geworden, und der Handlungsspielraum des Individuums hat sich verkleinert. Die
Handlungsverantwortung verlagert sich folglich immer stärker vom Individuum zur
ganzen Gesellschaft und bei globalen Veränderungen wie der Klimaveränderung
zur Weltgesellschaft.

Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und NGOs (Non Governmental Organisa-
tions) fallen in der Bewältigung von langfristigen globalen Problemen ganz spe-
zifische Rollen zu. Die Wissenschaft stellt durch die Forschung Grundlagenwissen
zur Verfügung über das Verhalten natürlicher und humaner Systeme, das Zusam-
menspiel und die Wechselwirkung der einzelnen Systemelemente sowie über
mögliche zukünftige Entwicklungen, Chancen und Gefahren. Die Politik hat unter
anderem die Aufgabe, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in einem bestimmten
Problembereich zu gewichten, Interessenskonflikte sowie Chancen und Gefahren
abzuwägen und dabei allenfalls ethische Fragen mit einzubeziehen. Gerade wenn
Massnahmen erforderlich werden, deren Nutzen für das Individuum nicht un-
mittelbar wahrnehmbar sind und dort, wo der Einzelne auf das Gesamtsystem 
nur einen verschwindend kleinen Einfluss hat, kann nicht auf die Initiative des
Individuums gehofft werden. Hier sind im Sinne einer raschen gesellschaftlichen
Anpassung an Problemsituationen politische Vorgaben unabdingbar, sei es auf
Gesetzesebene oder mittels finanzieller Anreize. Das Individuum ist oft nur zu
Anstrengungen oder Verzicht bereit, wenn die Nachbarn betroffen sind bzw. die
ganze Gemeinschaft betroffen ist. Grossskalige Probleme können aber ohne die
dritte Akteurgruppe, die Wirtschaft, nicht effektiv angegangen werden. Die heu-
tige Industriegesellschaft ist auf eine funktionierende Wirtschaft und technische
Hilfsmittel angewiesen. Deshalb müssen einerseits Lösungen gefunden werden,
welche die Wirtschaft weiterhin gedeihen lassen; anderseits ist die Gesellschaft
auch auf deren Beitrag angewiesen, sobald technische Lösungen zum Beispiel zur
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Effizienzsteigerung oder zur Anpassung an veränderte Umweltbedingungen gefragt
sind. Das Individuum ist diesen Entscheidungsprozessen in demokratischen Staa-
ten nicht machtlos ausgeliefert: Einerseits wählt es die Politiker und ist selbst im
Wirtschaftssystem integriert, anderseits kann es durch Beitritt zu Umweltorgani-
sationen oder politischen Parteien die Entscheidungsfindung massgeblich beein-
flussen. NGOs sind somit eine bedeutende weitere Akteurgruppe, durch die sich
das Individuum repräsentieren lassen kann.

Nur wenn diese Akteure gut zusammenspielen, kann die Gesellschaft – auf
nationaler ebenso wie auf internationaler Ebene – das Potenzial aufbringen, das
nötig ist, um im lokalen Handeln globale Umweltprobleme anzugehen. Das aber
bedingt insbesondere auch eine Wissenschaft, die willens und in der Lage ist, in
einen Dialog mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zu treten und komplexe
Probleme angemessen zu bearbeiten.

Von einer entsprechenden Einsicht des Wissenschaftssystems zeugen An-
gebote und Einrichtungen quer zum disziplinären Angebot der einzelnen Hoch-
schulen, wie sie in der Schweiz Ende der 1980er Jahre geschaffen wurden: Durch
die damals aktuellen Ereignisse von Tschernobyl (April 1986) und Schweizerhalle
(Oktober 1986) beschleunigt, wurde bereits 1987 an der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule (ETH) der Studiengang Umweltnaturwissenschaften angebo-
ten. Mit der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
folgte bald darauf, nämlich 1988, an der Universität Bern ein fakultätsübergrei-
fendes Institut mit Aufgaben in Forschung und Lehre. Solche Einrichtungen und

Im Studium der Allgemeinen Ökologie lernte ich vieles über die gesamtheitliche Unter-
suchung der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur unter Einbezug aller
Aspekte. Prägend waren die Erweiterung meines Verständnisses komplexer Umwelt-
probleme sowie der adäquate Einsatz und das eigenständige Entwickeln von inter-
disziplinären wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Als Consultant für eine Firma, die
spezialisiert ist auf das Management von grossen kollaborativen Forschungsprojekten
im Bereich Informationstechnologien und Umweltwissenschaften, habe ich heute
tagtäglich mit den im Studium der Allgemeinen Ökologie erworbenen Kompetenzen 
in Bereichen wie interdisziplinäres Arbeiten, Projektmanagement und Möglichkeiten
der Kommunikation zu tun.

Mark Günter, Geograph, dipl.phil.nat. und ZÖ, Consultant, Martel GmbH, 
Management of International Applied Research Projects, Gümligen
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Angebote helfen, die Wissenslücken an der Schnittstelle zwischen traditionellen
Disziplinen schliessen zu können und, was ebenso bedeutsam ist : Sie bilden junge
Akademiker heran, welche auch später im Beruf fähig sind, über die Fachgrenzen
hinweg effizient zusammen zu arbeiten und einen Dialog mit anderen gesellschaft-
lichen Akteuren zu führen.

Handeln dank Wissen?

Wie kommt es nun zur Umsetzung der von der Wissenschaft gewonnenen Er-
kenntnisse? Wissen wird nicht direkt in Handlungen umgesetzt und Handlungen
werden nicht allein vom Wissen gesteuert: Menschliches Handeln wird auch durch
Wahrnehmungen, Werthaltungen und Rahmenbedingungen bestimmt Figur 1. Die
Vergangenheit zeigt, dass die Umsetzung von Wissen in Handlungen umso schwie-
riger fällt, je rascher sich die Rahmenbedingungen verändern (Dietz et al. 2003).
Besonders bei den globalen gemeinsamen Gütern wie Klima, Nahrung und Ge-
sundheit genügt es zudem nicht, nur regional die gemeinsamen Ressourcen zu
verwalten. Vielmehr sind dazu globale Strukturen und Mechanismen erforderlich,
die ihrerseits einen Konsens über den Wert dieser Güter und den angemessenen

Die Allgemeine Ökologie hat mein Studium enorm bereichert und mein Bewusstsein
für die Relativität des eigenen disziplinär geprägten Wissenschaftsverständnisses
geschärft. Die intensive Auseinandersetzung mit einem konkreten Umweltthema in 
der Projektarbeit mit Studierenden anderer Fakultäten bereitete mich auf die 
Herausforderung vor, im interdisziplinären Kontext eine gemeinsame Problemsicht 
zu entwickeln. Heute arbeite ich in der neuen Abteilung für Sozialwissenschaftliche
Innovationsforschung Cirus des naturwissenschaftlich geprägten Wasserforschungs-
instituts Eawag in verschiedenen inter- und transdisziplinären Projekten mit. 
Dem gegenseitigen «Befremden» zwischen unterschiedlich denkenden und arbeitenden
Forschungs- und Praxispartnern begegne ich mit einer gewissen Gelassenheit. 
Wie schon in der Projektarbeit in Allgemeiner Ökologie zeigt sich, dass sich die ver-
schiedenen Herangehensweisen mit etwas Geduld und gutem Willen für ein gemein-
sames Ziel fruchtbar machen lassen. 

Annette Ruef, Soziologin, lic. rer. soc. und ZÖ, wissenschaftliche Assistentin, 
Abteilung für sozialwissenschaftliche Innovationsforschung Cirus, Innovation Research 
in Utility Sectors, Eawag, Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs
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Handeln

Wissen

WertehaltungWahrnehmung

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Fig.1 Wissen allein führt nicht 
zum Handeln und Handeln wird 
nicht allein vom Wissen gesteuert 
(aus: CASS/ProClim- 1997).

Umgang mit ihnen voraussetzen. Diese Herausforderung wurde in einer Serie von
Artikeln in Science (2003) zum Thema «Tragedy of the Commons?» diskutiert.

Da in Politik und Wirtschaft kurzfristige Interessen eine entscheidende und
häufig dominierende Rolle spielen, stehen der Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in politische und wirtschaftliche Handlungsstrategien bedeutende
Hindernisse entgegen. Insbesondere in Bereichen, in denen keine vollständig ge-
sicherten Erkenntnisse vorliegen, sondern nur wahrscheinliche und mögliche Ent-
wicklungen dargelegt werden können, bleibt ein recht grosser Ermessensspielraum
in der Interpretation und Gewichtung der Forschungsergebnisse. Dazu kommen
sehr unterschiedliche Werthaltungen bezüglich der Verantwortung gegenüber
anderen Menschen, gegenüber der Natur und gegenüber zukünftigen Generatio-
nen. Welches Recht haben wir zum Beispiel als Schweizerin oder Schweizer, pro
Kopf ein Mehrfaches an CO2 zu emittieren als zwei Drittel der Menschheit Figur 2 ?
Die Wissenschaft ist besonders dann gefordert, wenn ihre konsolidierten Erkennt-
nisse nicht konform sind mit der vorherrschenden Meinung in Politik und Wirt-
schaft.

Damit das akademische Wissen zu einer Veränderung im Handeln führt, ist
zum einen ein andauernder Dialog zwischen Entscheidungsträgern in Wirtschaft,
Forschung und Politik notwendig und zum anderen ein andauernder Dialog dieser
Entscheidungsträger mit der Öffentlichkeit (CASS/ProClim- 1997). Dieser Dialog
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wiederum muss zum Ziel haben, in einer Gesellschaft zu einer möglichst verge-
meinschafteten Sicht zu gelangen in Bezug auf die Relevanz von Veränderungen
in der Natur, die Gewichtung von Wissen und den Umgang mit Chancen und Ri-
siken. Das Vorliegen einer vergleichbaren Sensibilisierung und eines ähnlichen
Wissensstandes aller an der Meinungsbildung beteiligten Gruppierungen ist be-
sonders in der Schweiz mit der direkten Demokratie Voraussetzung für die Um-
setzung von gesellschaftsrelevanten Erkenntnissen.

Forschende sind damit aber als Einzelpersonen sowohl aufgrund der fehlen-
den fachlichen Breite wie auch aufgrund der hohen zeitlichen Belastung rasch über-
fordert. Zur Gestaltung dieses Dialogs braucht es deshalb nicht nur Einrichtungen
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Fig.2 CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr und Bevölkerungszahl für verschiedene Welt-
regionen. Die Flächen entsprechen den Gesamtemissionen für die entsprechende Region.
Die Industrieländer, und damit auch die Schweiz, stossen ein Mehrfaches der Entwick-
lungs- und Schwellenländer aus. Die Bevölkerungszunahme ist aber in jenen Ländern am
grössten (ProClim-, basierend auf Daten von Marland et al. 2006 sowie UN Population
Information Network: http://www.un.org/popin, zuletzt aufgerufen am 19.1.2007).
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in der Wissenschaft wie die Allgemeine Ökologie, sondern darüber hinaus auch
Organisationen, die das Vertrauen der Wissenschaft als apolitische Drehscheibe
geniessen, von Politik und Wirtschaft anerkannt sind und die notwendige Zeit und
Kompetenz für wirkungsvolle Initiativen aufbringen können (Körner et al.2005;
Monbiot et al.2005).

Vermittler zwischen Forschung und Nutzer

Eine Organisation, welche in der Schweiz solche dialogischen Aufgaben wahr-
nimmt, ist ProClim-, das Forum für Klima- und Globale Umweltveränderungen der
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT). Dieses Forum moderiert
und fördert seit mehr als fünfzehn Jahren den Dialog zwischen Forschenden und
verschiedenen Akteuren aus Politik und Wirtschaft. Die SCNAT (ehemals SANW:
Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften) hat früh erkannt, dass die
Wissenschaft langfristig vor allem in der Umsetzung ihrer Erkenntnisse zu globa-
len Veränderungen in der Natur gefordert ist und hat 1988 ProClim- als langfristi-
ges Projekt gegründet. ProClim- ist eine Schaltzentrale ohne eigene Forschung,
agiert oft hinter den Kulissen und versucht wenn immer möglich, die Experten ins
Zentrum zu rücken und den Forschenden bei der Kommunikation zur Seite zu
stehen.

ProClim- wendet sich mit zielgruppenspezifischen Aktivitäten an die vier
Zielgruppen Nationale Forschung, Internationale Forschungsprogramme, Parlament
und Verwaltung sowie Medien, Öffentlichkeit und Wirtschaft. Figur 3 mit einigen
exemplarischen Produkten zeigt ProClim- als Drehscheibe. ProClim- will nicht nur
Wissen vermitteln, sondern auch die Entstehung neuer Ideen in der Forschung an-
regen und Reflexionen unter Einbezug von Entscheidungsträgern aus den Ziel-
gruppen stimulieren. Basis des Austausches sind meist Produkte, welche als Auf-
hänger für Gespräche mit den verschiedenen Zielgruppen dienen. In der konkreten
Arbeit wird ProClim- vom OcCC (Organe consultatif sur les Changements Clima-
tiques), dem Beratenden Organ für Fragen der Klimaänderung, ergänzt (mehr zum
OcCC weiter unten).

Ausgangspunkt und primäre Legitimation von ProClim- ist die Schweizer For-
schungsgemeinschaft aller Disziplinen im Themenbereich der globalen Verände-
rungen in der natürlichen Umwelt des Menschen. Ein wichtiger Teil der Arbeit sind
Anlässe für diese Gemeinschaft, welche gleichzeitig interdisziplinäres Denken und
Kommunizieren fördern und neue Forschungsfragen generieren helfen.
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ProClim- unterstützt die Schweizer Forschenden bei der Beteiligung an internatio-
nalen Forschungsprogrammen. Die aktive Teilnahme der Schweizer Forschenden
an internationalen Forschungsprogrammen und Assessment-Aktivitäten ist wichtig,
weil das Verständnis der globalen Prozesse in der Natur ein internationales Netz-
werk zur Erhebung und Auswertung der Daten erfordert. Wegen der damit ein-
hergehenden Komplexität wäre die Schweiz überdies gar nicht in der Lage, auf
allen Gebieten die notwendige Kompetenz selbst aufzubauen.

Gemeinsam mit dem OcCC erarbeitet ProClim- Stellungnahmen und Fakten-
blätter zu verschiedenen Umweltfragen. Dabei nutzen ProClim- und das OcCC 
das Fachwissen von Forschenden in immer neuen, fachübergreifenden Experten-
zusammensetzungen. So lassen sich jeweils in recht kurzer Zeit Fragestellungen
beleuchten, welche durch kein Programm oder keine Kommission behandelt wer-
den können. So erarbeitete ProClim- beispielsweise an einem Workshop den wis-
senschaftlichen Hintergrund zur Entgegnung auf eine parlamentarische Motion,

Fig.3 Der Aktivitätskatalog von ProClim- und OcCC erscheint in der Gesamtschau sehr breit. 
Die Produkte sind aber an spezifische Zielgruppen gerichtet. Aus deren Sicht sind jeweils nur 
wenige Aktivitäten sichtbar.
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welche den Dieselpreis senken wollte (OcCC 2002). Anwesend waren Experten
aus den Bereichen Gesundheit, Klima, Luftverschmutzung, Kraftfahrzeug-Treibstof-
fe, Gesetzgebung und Vorschriften bezüglich Treibstoffen. Sowohl die vorberaten-
de Kommission des Nationalrates als auch der Nationalrat folgten den Empfehlun-
gen des Berichtes. Ein bedeutendes Nebenprodukt solcher Arbeiten sind neue
Forschungskooperationen, die dank den intensiven Gesprächen unter Experten
unterschiedlichster Provenienz an den Workshops entstehen.

Um den Dialog mit dem nationalen Parlament optimal zu führen, hat Pro-
Clim- zusammen mit einem Vertreter aus dem Ständerat die Parlamentarische
Gruppe Klimaänderung gegründet. Seit 1997 organisiert ProClim- für diese in-
zwischen sehr gut etablierte Gruppe während jeder Session ein Treffen. Parlamen-
tarier und Parlamentarierinnen aller Parteien diskutieren an diesen Anlässen in
einem informellen Rahmen über Erkenntnisse aus der Wissenschaft und über de-
ren Bedeutung für Wirtschaft und Politik. Aus diesen Anlässen resultierten einige
parlamentarische Vorstösse. Heute finden sich sowohl zur Feinstaubproblematik
als auch zur Klimaproblematik engagierte Politiker quer durch alle Parteien.

Für den Dialog mit der Wirtschaft hat ProClim- die Climate Talks geschaffen.
Ziel dieser Gespräche ist es, Experten aus jeweils einem Wirtschaftssektor (Was-
serkraftwirtschaft, Nahrungsmittel, Versicherungen/Banken, Pharmazie etc.) und
entsprechende Experten aus der Forschung in Diskussionsrunden zusammenzu-
bringen. Durch den Austausch sollen das Bewusstsein der Forschenden für Fragen
aus der Wirtschaft verbessert und die Kompetenz der Wirtschaft für langfristig
tragbare Wirtschaftsstrategien erhöht werden. Inzwischen haben mehrere konzep-
tionell ganz unterschiedliche Veranstaltungen stattgefunden. Der rote Faden aller
Climate Talks ist, dass sie mit Institutionen und Personen aus dem entsprechenden
Wirtschaftszweig gemeinsam konzipiert und organisiert werden. Die Reaktionen
aus der Wirtschaft waren durchwegs sehr positiv und in vielen Fällen haben sich
weiterführende Kontakte zwischen Personen aus der Forschung und der Wirtschaft
ergeben. Der Aufwand für solche Veranstaltungen ist hingegen wegen der erfor-
derlichen Professionalität vergleichsweise hoch.

Der Dialog, wie er von ProClim- moderiert wird, basiert auf Netzwerken und
informellen Kontakten. Damit stösst ProClim- an seine Grenzen, wenn ein Anliegen
direkt an den Bundesrat, an Direktoren von Ämtern oder an andere höhere Ent-
scheidungsträger herangetragen werden soll. Mit dem Beratenden Organ für Fragen
der Klimaänderung (OcCC) gibt es zu Klimafragen ein offizielles Organ, welches
den Auftrag hat, die Schweizerische Regierung und die zuständigen Departemente
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zu beraten. Im Gegensatz zu ProClim-, welches allen Forschenden im Themenbe-
reich verpflichtet ist, kann das OcCC die Aussagen schärfen und priorisieren. Das
Sekretariat des OcCC ist bei ProClim- angesiedelt. So lassen sich Synergien maxi-
mal nutzen.

Das OcCC bringt neben Experten aus der Forschung auch solche aus Wirt-
schaft und Politik, und – mit beratender Stimme – auch aus verschiedenen Bun-
desämtern an einen Tisch. Alle Synthesen und Stellungnahmen des OcCC werden
also unter Einbindung der Wirtschaft erarbeitet.

Zur Zeit steht das OcCC in der Abschlussphase des Projektes «Klimaänderung
und die Schweiz im Jahr 2050»: Politik und Wirtschaft, aber auch Einzelpersonen,
müssen immer wieder Entscheidungen fällen, die auch der kritischen Sicht späte-
rer Generationen standhalten sollten. So haben etwa Entscheidungen vor 50 Jah-
ren in Fragen der Raumplanung, des Individualverkehrs oder des öffentlichen Ver-
kehrs unseren Lebensraum deutlich und irreversibel geprägt. Sie beeinflussen auch
heute noch unsere Abhängigkeit vom Erdöl und damit die Weltpolitik (zum Bei-
spiel der USA). Die Studie des OcCC soll – ausgehend von plausiblen Klimaszena-
rien – frühzeitig aufzeigen, wo wir in 50 Jahren besonders verletzlich sind und so
die Diskussion über Anpassungs- oder Verhinderungsstrategien anregen. Gerade im
Bereich der Auswirkungen wird deutlich, wie eng verknüpft die Fragen sind, wel-
che traditionell in separaten Fakultäten untersucht werden. Die Wissenslücken be-
finden sich oft an den Schnittstellen zwischen traditionellen Disziplinen.

Schlussfolgerungen

Der Bedarf nach einer guten und kompetent moderierten Verständigung zwischen
Wissenschaft und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft drängt sich auf,
wenn sich die Grundlagen für politische und wirtschaftliche Entscheidungen stark
von den Erkenntnissen der Wissenschaft unterscheiden oder wenn der Wille zur
Korrektur der Differenzen noch nicht vorhanden ist. Dieser Dialog muss langfristig
aufgebaut und moderiert werden, da ein gegenseitiges Vertrauen Voraussetzung
für sein Gelingen ist. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch die Öffentlich-
keit und die NGOs müssen in diesen Dialog einbezogen sein, damit alle in ihren
Entscheidungen auf demselben Wissen aufbauen können.

Ein gelingender Dialog zwischen Forschung, Politik und Wirtschaft ist auch
für die Forschung bereichernd, und zwar aus folgenden Gründen:
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! Die riesige Expertise der Forschenden wird nutzbar und sichtbar.
! Die Fragen, welche Politik und Wirtschaft aktuell bewegen, schärfen die Sen-

sibilisierung für kurzfristigere und eher lokal relevante Fragen.
! Junge Forschende können bereits während der Ausbildung Erfahrungen in

der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und mit Wirtschaft und Politik
sammeln.

Dieser Dialog begegnet aber auch speziellen Herausforderungen, die bei seiner
Gestaltung zu meistern sind. Beispiele dafür sind:

! Wissenschaft muss ihren Freiraum bewahren und ihre Forschungsfragen un-
abhängig von einer Expertentätigkeit wählen können.

! Gut etablierte Forschende sind oft nicht mehr in der Lage, die von aussen
erwünschte Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Eine Drehscheibe für diesen Dialog muss von allen Gruppen als neutral anerkannt
werden. Eine der Wissenschaft nahe stehende Organisation wie ProClim- als Fo-
rum der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz kann die Aufgabe einer Dreh-
scheibe zwischen verschiedenen Entscheidungsträgern relativ optimal erfüllen, da
sie selbst keine Forschung macht, alle Forschungsinstitutionen und Hochschulen
gleichermassen vertritt und weder einer Partei noch einem Wirtschaftszweig ver-
pflichtet ist. Noch optimaler wäre allerdings die Anbindung von ProClim- an den
Verein Akademien der Wissenschaften Schweiz (akademien-schweiz), das Dach
aller wissenschaftlichen Akademien.

Ebenso wichtig wie der Dialog ist aber, dass die Hochschulen Studienabgän-
ger hervorbringen, welche neben dem spezifischen Fachwissen befähigt sind,
interdisziplinär zu denken und zu handeln. Die IKAÖ an der Universität Bern war
in dieser Hinsicht zusammen mit dem Departement Umweltwissenschaften der
ETH Zürich Pionierin. Sie waren die ersten Strukturen innerhalb der Hochschulen,
welche quer zu den Disziplinen wirken konnten – und dies immer noch erfolgreich
tun. Einige neue Masterprogramme folgen diesem vielversprechenden interdiszi-
plinären Weg. Die an verschiedenen Hochschulen neu geplanten thematischen
Schwerpunkte mit substantiellem finanziellem Engagement führen diese Fokussie-
rung fort und bauen das thematische Spektrum aus. Diese Entwicklungen lassen
hoffen, dass nicht nur die Herausforderungen immer komplexer werden, sondern
dass die Befähigung der jungen Studienabgängerinnen und Studienabgänger da-
mit mehr als nur Schritt halten kann.
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Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Beziehungen zwischen Allgemeiner
Ökologie und der Politik der Nachhaltigen Entwicklung des Bundes. Diese sind
inhaltlich eng verwandt. Darüber hinaus hat der Autor dieser Zeilen als Nachhal-
tigkeitskoordinator des Bundes auch in institutionell-organisatorischer Hinsicht
einen vergleichbaren Auftrag wie die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allge-
meine Ökologie (IKAÖ) an der Universität Bern. Analog zur IKAÖ hat das Bundes-
amt für Raumentwicklung (ARE) – im spezifischen bundespolitischen Kontext –
einen Auftrag der Koordination und transversalen Zusammenarbeit. Seit 2000 ist
das ARE neben Raumplanung und Verkehrskoordination auch mit dem Aufgaben-
feld der Nachhaltigen Entwicklung betraut. Innerhalb des ARE wirkt die Sektion
Nachhaltige Entwicklung als Stabsstelle und Koordinationsplattform für die Nach-
haltigkeitspolitik des Bundes. In dieser Funktion steuert sie beispielsweise alle
Arbeiten im Zusammenhang mit der Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bun-
desrates oder fördert gesellschaftliche Prozesse, die den Wandel in Richtung Nach-
haltige Entwicklung einleiten oder begünstigen («Lokale Agenda 21»-Prozesse).
So wie die IKAÖ die allgemein-ökologische Denkweise gesamtuniversitär fördern
soll, hat das ARE als Kernauftrag, die politische Vision und regulative Idee der
Nachhaltigen Entwicklung in den verschiedenen Sektorpolitiken und Verwaltungs-
einheiten zu verankern. Die Ausführungen dieses Beitrages können somit nicht
von Gegensätzen und Spannungsfeldern zwischen Nachhaltiger Entwicklung und
Allgemeiner Ökologie handeln, sondern vielmehr davon, wie sich zwei grundsätz-
lich wesensverwandte Themen bzw. Institutionen gegenseitig unterstützen und
bereichern können. Im folgenden Abschnitt wird das Verhältnis von Allgemeiner
Ökologie und Nachhaltiger Entwicklung noch detaillierter behandelt. Anschlies-
send werden die Erwartungen ausgeführt, die von der Nachhaltigkeitspolitik an
die Hochschulen bestehen, bevor die Beiträge und Innovationen der IKAÖ zu-
gunsten der Nachhaltigkeitspolitik dargelegt und Schlussfolgerungen formuliert
werden. 

Allgemeine Ökologie und 
die Politik der Nachhaltigen Entwicklung

Daniel Wachter
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Nachhaltige Entwicklung und Allgemeine Ökologie

Nachhaltige Entwicklung und Allgemeine Ökologie weisen enge Bezüge auf. Die
Nachhaltige Entwicklung wird heute üblicherweise als politische Vision, als Hand-
lungsmaxime, aber auch als Analysekonzept mit den drei Zieldimensionen «öko-
logische Verantwortung», «wirtschaftliche Leistungsfähigkeit» und «gesellschaftli-
che Solidarität» verstanden. Damit soll einerseits die Vernetztheit wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und ökologischer Prozesse zum Ausdruck gebracht werden und
andererseits, dass das Handeln öffentlicher wie privater Akteure nicht isoliert und
eindimensional erfolgen darf, sondern Wechselwirkungen zwischen den drei Ziel-
dimensionen berücksichtigen muss. Dieses Nachhaltigkeitsverständnis beruft sich
auf die Grundlagen- und Ergebnisdokumente der Konferenz über Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992, namentlich auf den Bericht «Our Com-
mon Future» der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED1987) und
die Agenda 21. In der Schweiz definierte der Bundesrat die Nachhaltige Entwick-
lung in seiner Strategie von 2002 in diesem Sinn (Schweizerischer Bundesrat
2002; Wachter 2006: 31). Sein Konzept übernimmt die drei genannten Ziel-
dimensionen und ergänzt sie mit einer räumlichen Dimension für die globalen
Fernwirkungen und einer zeitlichen Dimension für die intergenerationelle Gerech-
tigkeit. Das bundesrätliche Nachhaltigkeitsmodell beinhaltet also drei Grund-
prinzipien:

! Integrale, ausgewogene Berücksichtigung der Zieldimensionen «ökologische
Verantwortung», «wirtschaftliche Leistungsfähigkeit» und «gesellschaftliche
Solidarität»

! Berücksichtigung der Interessen zukünftiger Generationen ( intergeneratio-
nelle Solidarität )

! Berücksichtigung der Interessen aller Erdenbewohner ( intragenerationelle
Solidarität )

Die Nachhaltige Entwicklung wird durch zahlreiche Determinanten beeinflusst. 
Es bestehen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen gesellschaftlich-kulturellen
Voraussetzungen (Werte und Normen), Institutionen (Demokratie, Regierungs-
qualität, Partizipation der Zivilgesellschaft), Verteilung von wirtschaftlichen Ressour-
cen (Verteilungsgerechtigkeit ) und Politiken mit ihren spezifischen Massnahmen
und Instrumenten (Minsch et al.1998; World Bank 2003). Der gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderung der Nachhaltigen Entwicklung kann nicht allein mit
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technischen Interventionen begegnet werden. Damit die notwendigen Politiken
ergriffen und umgesetzt werden, braucht es als Voraussetzung auch Veränderun-
gen bei den anderen Einflussfaktoren. Nachhaltige Entwicklung setzt tiefgreifen-
de Wandlungen im gesellschaftlich-politischen Bereich voraus, die auch die Rolle
und Wirkungsweise des Staates betreffen. Langfristorientierung, Folgenbewusst-
sein und eine konsequente Beachtung des Vorsorgeprinzips verlangen nach Struk-
turveränderungen im politischen System, die ihrerseits einen kulturell-gesellschaft-
lichen Veränderungsprozess voraussetzen. 

Dieses Verständnis von Nachhaltiger Entwicklung kommt der Allgemeinen
Ökologie nahe, die sich als die Wissenschaft von den wechselseitigen Wirkungs-
zusammenhängen zwischen menschlichen Individuen bzw. Gesellschaften und der
natürlichen Umwelt mit ihren physischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen
und politischen Aspekten bezeichnet und für diese gesamtheitliche Betrachtungs-
weise alle Wissenschaften einbezieht. Mit ihrer Forschung, Lehre und Dienstleis-
tung verbessert die Allgemeine Ökologie das Verständnis der Wechselwirkungen
zwischen den oben genannten Determinanten nachhaltiger Entwicklungsprozes-
se und liefert Grundlagen für das staatliche Handeln. Ein besonderer Mehrwert
der Allgemeinen Ökologie liegt in der Inter- und Transdisziplinarität. Denn für das
Verständnis von nachhaltigkeitsrelevanten Problemstellungen, bei welchen in der
Regel natur-, wirtschafts-, sozial- und humanwissenschaftliche Aspekte zusam-
menwirken, sind inter- und transdisziplinäre Herangehensweisen oft unabdingbar.
Einige aus Sicht des Autors und seiner politischen Aufträge vorrangige Beispiele
dafür werden im übernächsten Abschnitt dargelegt. 

Anforderungen an Hochschulen und Wissenschaft 
aus Sicht der Nachhaltigkeitspolitik

Im Hinblick auf den geforderten gesellschaftlich-wirtschaftlich-politischen Struk-
turwandel lassen sich aus der Warte der Nachhaltigkeitspolitik Anliegen an die
Hochschulen formulieren. In den nachhaltigkeitsrelevanten Schlüsseldokumenten
der UNO ( insbesondere die Agenda 21 sowie der Johannesburg Plan of Imple-
mentation) wird dem Bildungssektor ganz generell eine zentrale Rolle für die
Nachhaltige Entwicklung zugeschrieben. Bildung ist entscheidend für die Förde-
rung nachhaltigkeitsrelevanter Werte und für die Verbesserung der Fähigkeit der
Menschen, Nachhaltigkeitsfragen anzugehen. Bildung auf allen Ebenen, insbeson-
dere die Hochschulbildung, sollte an der Nachhaltigen Entwicklung orientiert sein
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und geeignetes Fachwissen, Handlungskompetenzen sowie ethische Verantwor-
tung fördern. 

Die hohe Bedeutung der Bildung reflektiert sich in der von der UNO ausgeru-
fenen und der UNESCO zur Federführung übertragenen Weltdekade 2005–2014
«Bildung für Nachhaltige Entwicklung». Mit der UNO-Dekade soll sowohl die Bil-
dung als Grundlage für eine nachhaltige Gesellschaft gefördert als auch die Nach-
haltige Entwicklung in alle Stufen des Bildungssystems integriert werden. Gemäss
UNO (2005) lauten die vier wichtigsten Stossrichtungen:

! Die Förderung und Verbesserung der Grundausbildung in Koordination mit
dem Programm «Education for All» und der «United Nations Literacy De-
cade» der UNESCO. Die Bildung gilt als Grundvoraussetzung und als wich-
tigster Transformator einer Nachhaltigen Entwicklung.

! Die Neuausrichtung von bestehenden Bildungsprogrammen hin zur Nachhal-
tigkeitsbildung im Sinne eines ganzheitlichen, interdisziplinären Zuganges,
der kulturellen und regionalen Besonderheiten Rechnung trägt. Nachhaltig-
keitsbildung soll möglichst in Bestehendes integriert werden. Zentral ist die
Förderung von Wissen, Fähigkeiten, Lebensstilen und Werten, die eine nach-
haltige Zukunft ermöglichen. Wichtige Themen sind Menschenrechte, nach-
haltige Produktion und nachhaltiger Konsum, Gleichstellung der Geschlech-
ter, interkulturelles Verständnis, Gesundheitserziehung, Schutz der Umwelt
etc.

! Die Entwicklung eines gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins und Verständnis-
ses von Nachhaltigkeit, das heisst Stärkung des Verständnisses der Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Themen der Nachhaltigen Entwicklung
in der Gesellschaft und Befähigung der Einzelnen, die Verantwortung für eine
nachhaltige Zukunft zu übernehmen. 

! Die Schulung von Arbeitskräften in den verschiedenen wirtschaftlichen Sekto-
ren. Ausbildungsprogramme sollen den Menschen in verschiedenen Arbeits-
bereichen Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die notwendig sind, um in
einer nachhaltigen Art und Weise ihre jeweiligen Aufgaben zu verrichten.

In der Schweiz definierte der Bundesrat (2002) in seiner «Strategie Nachhaltige
Entwicklung 2002» den Bereich «Bildung, Forschung und Technologie» als eines
von zehn Handlungsfeldern. Die als Folge der Strategie initiierte Plattform EDK–
Bund (2005: 14) vertritt in ihrem Vorgehenspapier für die Dekade den Standpunkt,
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dass in deren Rahmen Wissen, Verständnis, spezifische Fähigkeiten und Kompe-
tenzen vermittelt und dabei Folgendes gefördert werden soll:

! Kenntnis der Wechselwirkungen zwischen den drei Zieldimensionen der
Nachhaltigen Entwicklung

! Umgang mit Abwägungsprozessen im Spannungsfeld zwischen ökologischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen

! Systemisches Denken und Handeln
! Kritisches Denken und Reflexionsfähigkeit 
! Umgang mit Perspektivenvielfalt und Zielkonflikten
! Fähigkeit zur Partizipation und zur «Citoyenneté»
! Fähigkeit zur Empathie und Solidarität
! Visionsorientierung und Kreativität

In diesem breiteren Kontext der Nachhaltigkeitsbildung kommt den Hochschulen
eine ganz besondere Bedeutung zu. Hochschulen bilden die zukünftigen Generatio-
nen von Entscheidungsträgern aus und verfügen über Wissen in allen Forschungs-
gebieten – sowohl im Bereich Technologie als auch in den Natur-, Geistes- und
Sozialwissenschaften. Hochschulen werden immer häufiger aufgerufen, eine führen-
de Rolle bei der Entwicklung einer fächerübergreifenden und ethisch orientierten
Bildung und Forschung zu übernehmen, um Lösungen für die mit der Nachhal-
tigen Entwicklung verbundenen Probleme zu finden. Was Nachhaltigkeitsengage-
ment an den Hochschulen beinhalten kann, ist in der COPERNICUS-Hochschul-
charta für Nachhaltige Entwicklung (1993) übersichtlich zusammengefasst.
COPERNICUS wurde 1988 vom Europäischen Hochschulverband EUA als koope-
ratives Forschungsprogramm der europäischen Hochschulen für Nachhaltigkeit
gegründet. Ziel ist es, Hochschulen und andere Akteure der Gesellschaft zusam-
menzubringen, um ein besseres Verständnis für eine Nachhaltige Entwicklung
insbesondere an der Schnittstelle Wirtschaft-Umwelt zu fördern. Ein zentrales hoch-
schulpolitisches Instrument ist dabei die COPERNICUS-Charta von 1993, die für
die Hochschulen in Europa eine wichtige Selbstverpflichtungserklärung darstellt.
Bis Mitte 2006 haben die folgenden Schweizer Hochschulen die COPERNICUS-
Charta unterzeichnet: 

! Universität Freiburg i.Ü.
! Universität Genf
! EPF Lausanne
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! Pädagogische Hochschule Rorschach
! ETH Zürich
! Universität Zürich

Die Charta definiert zehn Handlungsprinzipien:

1. Selbstverpflichtung der Hochschulen:
Die Hochschulen sollen eine konkrete Selbstverpflichtung für die Grundsät-
ze und Realisierung Nachhaltiger Entwicklung in Lehre und Forschung ein-
gehen.

2. Umweltethik:
Die Hochschulen sollen bei ihren Lehrenden, Studierenden und in der Öffent-
lichkeit nachhaltiges Konsumverhalten und einen ökologischen Lebensstil
fördern.

3. Weiterbildung der Hochschulbeschäftigten:
Die Hochschulen sollen Ausbildung, Weiterbildung und Engagement ihrer
Beschäftigten im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte fördern.

4. Programme zur Nachhaltigkeitsbildung:
Die Hochschulen sollen Nachhaltigkeitsaspekte in sämtliche Bereiche integ-
rieren und Nachhaltigkeitsbildungsprogramme sowohl für Dozierende und
Forschende als auch für Studierende aufstellen. 

5. Interdisziplinarität:
Die Hochschulen sollen interdisziplinäre und fächerübergreifende Ausbil-
dungs- und Forschungsprogramme, bezogen auf Nachhaltige Entwicklung,
als Teil ihres originären Auftrags fördern. 

6. Vermittlung von Wissen:
Die Hochschuldozierenden sollen informative Unterrichtsmaterialien erarbei-
ten, öffentliche Vorträge organisieren und Weiterbildungsprogramme an-
bieten.

7. Netzwerkbildung:
Die Hochschulen sollen interdisziplinäre Netzwerke von Experten auf loka-
ler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene mit dem Ziel bilden, in
gemeinsamen Projekten in Forschung und Lehre zusammenzuarbeiten. 

8. Partnerschaften:
Die Hochschulen sollen Partnerschaften mit anderen betroffenen Bereichen
der Gesellschaft eingehen, um koordinierte Herangehensweisen, Strategien
und Handlungspläne zu entwerfen und umzusetzen.
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9. Weiterbildung:
Die Hochschulen sollen entsprechende Weiterbildungsprogramme für ver-
schiedene Zielgruppen entwickeln, z.B. für die Wirtschaft, Behörden, Nicht-
Regierungsorganisationen und Medien.

10. Technologietransfer:
Die Hochschulen sollen zu Weiterbildungsprogrammen beitragen, welche in-
novative Techniken und fortschrittliche Managementmethoden weitergeben,
die die Nachhaltige Entwicklung unterstützen. 

Diese Handlungsprinzipien sind allgemeiner Natur und stellen lediglich einen
Handlungsrahmen dar. Die Charta zielt vor allem auf eine transversale, querschnitts-
orientierte Zusammenarbeit in den Hochschulen. Es ist klar, dass sich bei den
Schlüsselherausforderungen der Nachhaltigen Entwicklung immer Fragestellungen
ergeben, die disziplinärer Bearbeitung – sei es durch die Natur-, die Technik-, die
Sozial- oder die Humanwissenschaften – bedürfen. Zu diesen Schlüsselthemen
zählen (IDARio 2001; IDANE 2007; Perspektivstab der Bundesverwaltung
2007):

! Klimaerwärmung und saubere Energien
! Entkoppelung der sozio-ökonomischen Entwicklung vom Ressourcen- und

Energieverbrauch
! Produktions- und Konsummuster
! nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
! gerechter Zugang zu den sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen ( insbe-

sondere Einkommen, Bildung, Gesundheit ) 
! gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungsgruppen
! globale Armutsbekämpfung und Friedensförderung

Vielfach drängt sich aber auch eine querschnittsorientierte, transdisziplinäre Her-
angehensweise auf. Diese Ansätze haben eine Klammerfunktion und stellen den
Blick aufs Ganze sicher. Mit einem guten Zusammenspiel von Disziplinarität und
Inter- bzw. Transdisziplinarität wird man der Komplexität der Nachhaltigkeitsher-
ausforderungen am ehesten gerecht. Auch die Nachhaltigkeitspolitik des Bundes
basiert auf dem Zusammenwirken von sektoralen Beiträgen in der Umwelt-, der
Energie-, der Verkehrspolitik usw. und einem transversalen, vom ARE vertretenen
Ansatz, der die Koordination und Kohärenz sicherstellen soll. 
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Beiträge und Innovationen der Allgemeinen Ökologie 
zugunsten der Politik der Nachhaltigen Entwicklung

Mit ihrer Aus- und Weiterbildung, der Forschung und den Dienstleistungen unter-
stützt die IKAÖ seit Jahren die Politik der Nachhaltigen Entwicklung. Der beson-
dere Wert der IKAÖ liegt darin, dass sie in Ergänzung zur disziplinären Forschung
in den verschiedenen nachhaltigkeitsrelevanten Themenfeldern vorab prozess-,
handlungsbezogene und institutionelle Fragestellungen bearbeitet, die sinnvoller-
weise nur inter- und transdisziplinär bearbeitet werden können. Aus der Optik des
ARE mit seinen spezifischen Aufträgen in der Nachhaltigkeitspolitik sind die nach-
folgend angeführten Themen von besonderem Interesse:

! Die IKAÖ kann als schweizerisches universitäres Kompetenzzentrum in Fra-
gen rund um gesellschaftliche Prozesse, die den Wandel in Richtung Nach-
haltige Entwicklung unterstützen, bezeichnet werden. Universitäre Forschung
zur «Lokalen Agenda 21» (LA21) wird in der Schweiz fast nur an der IKAÖ
betrieben. Wichtige, auch politikrelevante Resultate erbrachten in der jün-
geren Vergangenheit beispielsweise die Projekte «Planet 21» und «Prozess-
kompass» (Evaluationsinstrument für LA21-Prozesse). Sie beeinflussten die
Strategie des Bundes zur Förderung von Nachhaltigkeitsprozessen in Kanto-
nen und Gemeinden. 

! Die IKAÖ forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsbildung, was
im Kontext der Weltdekade nun von besonderer Relevanz ist. Während sich
auch einige pädagogische Hochschulen mit der Thematik befassen, ist es auf
universitärer Ebene fast ausschliesslich die IKAÖ. 

! In diesem Kontext ist auch die langjährige Auseinandersetzung mit Inter- und
Transdisziplinarität zu sehen. Diese sind nicht nur hochschul- und bildungs-
politisch relevant, sondern auch für die Nachhaltigkeitspolitik. Gilt es dabei
doch, sehr unterschiedliche Verwaltungskulturen, wie z.B. die ökonomische
des Staatssekretariats für Wirtschaft, die von Ingenieuren geprägte in Infra-
strukturämtern oder die ökologieorientierte des Bundesamtes für Umwelt in
Verbindung zu bringen. Dies gelingt umso besser, je mehr Offenheit gegen-
über anderen Denkkulturen sich die betroffenen Personen in ihrer Ausbil-
dung angeeignet haben. 

! Durch die Ausbildungsstudiengänge in Allgemeiner Ökologie vermittelt die
IKAÖ den Studierenden der Universität Bern breitflächig Kompetenzen in
Bezug auf Nachhaltige Entwicklung. Dabei geht es zum einen um wichtige
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thematische Inhalte, zum anderen aber auch um spezifische Herangehens-
weisen und Problemlösungskompetenzen, wie systemisches Denken und
Umgang mit Perspektivenvielfalt. 

! Mit dem 2005 lancierten Zertifikatskurs Nachhaltige Entwicklung bietet die
IKAÖ eine von wenigen in der Schweiz verfügbaren Weiterbildungen auf
dem Gebiet der Nachhaltigen Entwicklung an. Aus Sicht der Nachhaltigkeits-
politik des Bundes ist besonders nützlich, dass bei der Konzipierung dank des
engen Einbezugs verschiedener Bundesstellen speziell auf die Bedürfnisse der
Bundesverwaltung geachtet wurde. 

Ein Vergleich dieser Beispiele mit der COPERNICUS-Hochschulcharta zeigt, dass
die IKAÖ interessante Umsetzungsbeiträge zu den meisten Prinzipien leistet. 

Schlussbetrachtungen

In der Wissenschaft wie in der Politik haben – nicht zuletzt als Folge des Spar-
drucks und der steigenden Mittelkonkurrenz – querschnitts- und koordinations-
orientierte, inter- und transdisziplinär angelegte Bereiche einen schwereren Stand
als noch vor wenigen Jahren. In der Politik haben Sektorpolitiken die Tendenz, sich
auf das «Kerngeschäft» bzw. aus der nachhaltigkeitsorientierten Zusammenarbeit
zurückzuziehen. In der Wissenschaft wird der Ruf nach disziplinärer «Excellence»
oft als Argument gegen inter- und transdisziplinäre Ansätze eingesetzt. Es sind eine
verstärkte «Akademisierung» und eine wieder zunehmende disziplinäre Orientie-
rung zu verzeichnen. 

Mit Nachdruck ist jedoch zu unterstreichen, dass sich die Herausforderun-
gen der Nachhaltigen Entwicklung – und damit auch der Allgemeinen Ökologie –
in diesem Jahrhundert aller Voraussicht nach weiter verschärfen werden. Die glo-
balen Armutsprobleme bleiben trotz Entwicklungserfolgen in einzelnen Ländern,
was die absolute Zahl der Betroffenen angeht, ungelöst. Der heutige Lebensstil in
den Industrie- und zunehmend auch in stark wachsenden Schwellenländern ist
ökologisch nicht globalisierbar. Der Umwelt- und Ressourcenverbrauch der
Menschheit liegt heute gemäss Berechnungen zum «ökologischen Fussabdruck»
bereits ein Fünftel über dem dauerhaft tragbaren Niveau. Die Schweizer Bevöl-
kerung liegt 100 bis 200 Prozent darüber, das heisst, wir konsumieren rund drei-
mal so viel Energie und Rohstoffe, wie zukunftsverträglich wäre (Infras 2006). 
Im 21. Jahrhundert werden sich wegen der Überschreitung der biosphärischen
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Belastungsgrenzen und des raschen wirtschaftlichen Aufholprozesses von bevöl-
kerungsreichen Schwellenländern wie China und Indien die Ressourcenkonflikte,
die Konflikte um Anspruchsberechtigungen gegenüber knapper werdenden Res-
sourcen verschärfen (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 2005). Die
gewaltige Herausforderung, die Bedürfnisbefriedigung aller Menschen, nament-
lich auch jener im Süden, zu gewährleisten, und gleichzeitig den Umwelt- und
Ressourcenverbrauch zu senken, wird als Schlüsselthema im 21. Jahrhundert noch
verstärkt in den Vordergrund rücken. 

Nicht nur die Politik, auch die Hochschulen sind daher aufgerufen, ihre An-
strengungen für die Nachhaltige Entwicklung zu intensivieren. Die IKAÖ engagiert
sich dafür seit Jahren. Eine Stärkung unter Wahrung der spezifischen Merkmale
der Allgemeinen Ökologie, eine vermehrte Verknüpfung noch mit anderen, teil-
weise auch disziplinären Bereichen, welche für die Nachhaltige Entwicklung
forschen und lehren ( z.B. die an der Universität Bern beheimateten Nationalen
Forschungsschwerpunkte Klima und Nord/Süd), sowie eine noch bessere Veran-
kerung auf gesamtuniversitärer Ebene könnten der Universität Bern ein beeindru-
ckendes Nachhaltigkeitsprofil verleihen. 
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Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es

Der Zufall will es, dass die Einrichtung der Allgemeinen Ökologie an der Univer-
sität Bern zeitlich beinahe mit der Gründung des vom Autor dieses Beitrages
geführten Beratungsunternehmens für Umwelt, Energie und Recht zusammenfällt.
In Vielem gleichen sich wohl auch die tragenden Ideen, die hinter den beiden Ein-
richtungen stehen. Schon damals war es offensichtlich, dass die wichtigsten öko-
logischen Probleme die traditionellen Grenzen der einzelnen fachlichen Wissens-
gebiete sprengen. Sowohl für die Vertiefung dieser Fragestellungen in Lehre und
Forschung als auch für die Erarbeitung wirtschaftlich und fachlich tragbarer Lösun-
gen lag ein interdisziplinärer Ansatz auf der Hand. Der Dialog über die Fachgren-
zen hinweg schien nicht nur möglich, sondern auch institutionalisierbar. Für ein
Dienstleistungsunternehmen mit interdisziplinärem Problemlösungsansatz bedeu-
tete dies das Zusammenwirken von Naturwissenschafterinnen, Juristen, Ökono-
men und Kommunikationsspezialistinnen unter einem Dach, für die universitäre
Dimension die Institutionalisierung ausserhalb der herkömmlichen Fakultäten als
gesamtuniversitäre Einrichtung.

Als Mitglied des Forums für Allgemeine Ökologie der Universität Bern und
aktiver Partner einer interdisziplinär strukturierten Unternehmung konnte der
Schreibende über die Jahre nicht nur die Entwicklung dieser Einrichtungen, son-
dern auch diejenige der gelebten Interdisziplinarität im unternehmerischen und
universitären Alltag erleben. Die nachstehenden Ausführungen sind deshalb als
zwangsläufig subjektiver Erfahrungsbericht fern jeder Wissenschaftlichkeit zu
verstehen.

«Das Forum denkt, es verwaltet nicht!»

Die Einsitznahme in ein universitäres Gremium ist für einen ausseruniversitären
Praktiker mit zahlreichen Überraschungen und Unwägbarkeiten verbunden. Ohne
feste Vorstellungen über den Universitätsbetrieb sieht man sich alsbald mit kom-
plexen Abläufen konfrontiert.

Das Forum für Allgemeine Ökologie 
als «Think-Tank»

Bemerkungen eines Aussenseiters
Hans U. Liniger
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Darüber lässt sich jedoch leicht hinwegsehen. Die Kerngruppe des späteren Fo-
rums für Allgemeine Ökologie, die die Grundlage für die Allgemeine Ökologie
schuf, hatte eine aussergewöhnliche Vision. Diese Vision widerspiegelt auch das
Reglement für das Forum für Allgemeine Ökologie vom 8. November 1990/22. Ja-
nuar 1992, und an ihr hat sich bis zum heutigen Tag für den Schreibenden auch
nichts geändert:

«Das Forum greift selbständig und auf Anregung von aussen inhaltliche und or-
ganisatorische Probleme der Allgemeinen Ökologie auf und entwickelt Ideen
und Konzepte zu deren Lösung. Der Kontakt mit Kreisen ausserhalb der Univer-
sität ist ihm ein besonderes Anliegen» (Art.1 Abs.2).

«Die Mitglieder des Forums gewährleisten die Kontakte zwischen den Gremien,
die sie im Forum vertreten, und dem Forum sowie der Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie» (Art.1 Abs.4).

Auch wenn an anderer Stelle noch festgehalten wird, dass das Forum gegenüber
der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) an die
Stelle einer Fakultät tritt, so ist dessen Aufgabenbereich doch wesentlich weiter
gezogen als derjenige eines Fakultätskollegiums. Überdies ist er ausgesprochen
exogen orientiert. Dafür stehen die ausseruniversitären Mitglieder, die nicht nur
in inneruniversitären Angelegenheiten Mitbestimmungsfunktionen ausüben, son-
dern insbesondere auch die explizite Verpflichtung haben, eine Nahtstelle zwi-
schen dem Forum und den von ihnen vertretenen ausseruniversitären Gremien zu
bilden. Das Forum wird so als Drehscheibe, als Transferzentrum für ökologische
Fragestellungen positioniert. Es ist mithin legitimiert und verpflichtet, den inter-
disziplinären Austausch mit dem ausseruniversitären Umfeld nicht nur nachzuvoll-
ziehen, sondern recht eigentlich zu gestalten.

Als Mitglied des Vorstandes der Vereinigung für Umweltrecht und als deren
Präsident hat der Schreibende diese Schnittstelle in seinem Fachgebiet sehr aktiv
wahrnehmen können. Insbesondere Fragen des europäischen Umweltrechts und
die Entstehung der industriellen Umweltmanagementsysteme ISO 14001 und
EMAS konnten im universitären Umfeld reflektiert und für die Praxis hinterfragt
werden. Auch juristische Ausbildungskonzepte für Umweltfachleute – eine inter-
disziplinäre Notwendigkeit im hochregulierten Umfeld des Umweltschutzes in der
Schweiz – konnten mit nachhaltigem Erfolg entwickelt werden. Auch ergaben sich
mit einzelnen Forumsmitgliedern interessante persönliche und fachliche Kontakte,
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die allerdings aufgrund des kontinuierlichen personellen Wechsels im Gremium
nicht immer in ausreichendem Masse vertieft werden konnten.

Rückblickend muss sich der ausseruniversitäre Praktiker indes eingestehen,
dass seine Erwartungen an die Institution des Forums für Allgemeine Ökologie
wohl doch zu wenig konkret und auch etwas wirklichkeitsfremd waren. So erwar-
tete der Schreibende ein mit allen Attributen akademischer und finanzieller Un-
abhängigkeit ausgestattetes, strategisches Lenkungsgremium, das Richtung und
Schwergewichte der Lehre und der Forschung im Bereich der Allgemeinen Öko-
logie in konstruktivem Diskurs mit allen beteiligten Institutionen innerhalb und
ausserhalb der Universität definieren und dabei eher beiläufig gewisse strukturel-
le Konzeptarbeiten mittragen und Aufgaben der universitären Selbstverwaltung
wahrnehmen würde. Die IKAÖ verstand er sozusagen als Umsetzungsinstrument
und Hüterin des allgemein-ökologischen Grals, der – zumindest in der Schweiz –
nunmehr an der Universität Bern seine inter- und transdisziplinär verankerte Hei-
mat gefunden hatte.

Auch heute denkt der Schreibende beim Forum nicht in erster Linie an ein
Analogon zu einem Fakultätskollegium oder an ein Verwaltungsgremium, wie er
es aus seiner Tätigkeit als unternehmensinterner Rechtskonsulent bzw. als juristi-
scher Berater zur Genüge kannte und kennt. Dabei sollte er sich als Jurist eigent-
lich mit Blick auf das Statut der Universität Bern vom 26. November /17. Dezem-
ber 1997 durchaus eines Besseren belehren lassen: Zwar wurde darin, im Vollzug
des 1996 revidierten bernischen Universitätsgesetzes, erfreulicherweise die Posi-
tion von gesamtuniversitären wissenschaftlich tätigen Einheiten wie der IKAÖ ge-
stärkt, von der innovativen und exogenen Vision des Forums hingegen ist keine
Rede mehr. Im heutigen Licht besehen ist der aussenstehende Umwelt-Unterneh-
mer mit der Zeit in die Rolle eines exotischen Fremdkörpers hineingewachsen,
dem eine gewisse Narrenfreiheit selbst im Umgang mit universitären und politi-
schen Lokalgrössen durchaus zugestanden wird, der aber im universitären Kontext
infolge mentaler und geographischer Distanz in einer Art Vakuum verharrt.

«Das Forum denkt, es verwaltet nicht!» Mit diesem provokativ gemeinten
Postulat machte der Schreibende vor einiger Zeit seinem Unbehagen über die auf-
gezwungene Struktur- und Verwaltungslastigkeit des Forums und seiner etwas pe-
ripheren Position Luft. Das Unbehagen dauert an, ja es verstärkt sich laufend. Im
Vordergrund steht dabei jedoch nicht die Kritik an der bestehenden Institution
des Forums, die man ja auch selbst mit trägt und der man gelegentlich zurufen
möchte: «Wo bleiben die Inhalte?» Das Unbehagen hat vielmehr seinen Ursprung
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in der wachsenden Beunruhigung über eine auch in der Praxis wahrnehmbare
Orientierungslosigkeit der umweltpolitischen Grundstrategie unserer Gesellschaft.
Verstärkt wird das Ganze durch das nagende Gefühl, die Leitung der Universität
Bern vergebe möglicherweise eine einmalige Chance, sich in der umweltpoliti-
schen Diskussion erneut proaktiv zu positionieren.

Tatsächlich verfügt die Universität Bern mit dem Forum für Allgemeine Öko-
logie – als einem für den inter- und transdisziplinären Dialog prädestinierten Ort –
und mit der IKAÖ – als einer in der entsprechenden Forschung und Lehre erfolg-
reich profilierten Einheit auf der Ebene eines wissenschaftlichen Instituts – über
eine ausgewiesene und etablierte Kompetenz, sich aus wissenschaftlicher Warte
zu brennenden Fragen der heutigen Umwelt-, Ressourcen- und Nachhaltigkeits-
problematik zu äussern. Aufgrund des erwähnten Reglements und der darin fest-
gehaltenen und unwidersprochenen Vision verfügt sie auch über die notwendige
Legitimation, diese Aufgabe in zukunftssichernder Weise umzusetzen. Wo ande-
re Universitäten und Fachhochschulen heute Institutionen und Gremien schaffen,
um sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen und sich zu positionieren, ist die
Universität Bern längst positioniert und aktiv tätig. Es geht nur noch um den en-
gagierten Ausbau, nicht um den Aufbau eines einzigartigen interdisziplinär-öko-
logischen Kompetenzzentrums.

Ohne Zweifel erwartet die Zivilgesellschaft einen solchen Beitrag der akade-
mischen Eliten an die Lösung schwerwiegender Gegenwartsprobleme. Die vorneh-
me Zurückhaltung unter dem Vorwand der «wertfreien Wissenschaft» und der
«Freiheit von Lehre und Forschung» wird bestenfalls als antiquierte Grundhaltung
oder schlimmer noch als institutionalisierte und vom Stimmbürger finanzierte
Verantwortungslosigkeit verstanden. Das ist für das Ansehen einer Universität zu-
mindest bedauerlich, im Hinblick auf eine selbstverantwortliche Positionierung im
Bildungsmarkt möglicherweise fatal.

Gleichzeitig fehlt hierzulande eine Institution, die als neutrale Denkfabrik,
als eigentlicher «Think-Tank», ökologische Fragestellungen innovativ und proaktiv
aufgreifen und neue Lösungsansätze erarbeiten könnte. Wohl nimmt das BAFU
(Bundesamt für Umwelt) gelegentlich derartige Funktionen wahr, doch bleibt 
es zwangsläufig dem gesetzlichen Auftrag verpflichtet und ist als Bundesamt im 
hierarchischen System der Bundesverwaltung gefangen. Andere Institutionen grei-
fen je nach Opportunität bisweilen Randprobleme der nationalen Umweltdebat-
te auf, ohne indessen über die notwendige Fachkompetenz oder Unabhängigkeit
zu verfügen, um hier einen beachtenswerten Beitrag leisten zu können. Indessen

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 320

321Hans U. Liniger  Das Forum für Allgemeine Ökologie als «Think-Tank»

stehen Umwelt und Umweltpolitik auch in der Schweiz vor gravierenden Wei-
chenstellungen. Diese sind tatsächlicher und institutioneller Natur. Die Auseinan-
dersetzung mit dem dominierenden Problem des Klimawandels und mit den
neuen, international angelegten Instrumenten eines global verstandenen Nach-
haltigkeitsinstrumentariums erfordern eine intensive Durchdringung der Mate-
rie. Vollzugskürzungen und politischer Druck auf Gesetzgeber und Verwaltung,
Verordnungseuphorie im ordnungsrechtlichen Bereich, globalisierungsbedingter
Strukturwandel und enormer Kostendruck in der Privatwirtschaft führen zur intel-
lektuellen und faktischen Marginalisierung der Umweltthematik im nationalen
wirtschaftlichen Kontext. Wo keine Prioritäten erkennbar sind und alle gleich laut
argumentieren, bleiben Übersicht und Motivation von Entscheidungsträgern und
breiter Bevölkerung gleichermassen auf der Strecke.

So nutze ich die Freiheit, die dem ausseruniversitären Exoten zusteht, dem
Forum für Allgemeine Ökologie der Universität Bern für die Zukunft einen Wech-
sel der Agenda vorzuschlagen: Aus dem verwaltungslastigen Gebilde soll im Sinne
der ursprünglichen und verbrieften Vision (wieder) ein von der Universität ge-
tragener Think-Tank nach amerikanischem Vorbild entstehen. Dieser Think-Tank
erhält beispielsweise den Auftrag, einen oder mehrere Vorschläge zu erarbeiten,
wie Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik in der Schweiz fokussiert, priorisiert
und kommuniziert werden können, damit ein in sich geschlossener und nachvoll-
ziehbarer, nationaler Umweltpolitik-Plan entsteht. Die Vorbereitung des Agenda-
wechsels wäre einer noch zu bestimmenden Taskforce zu übertragen, die zunächst
eine Machbarkeitsstudie inklusive Geschäftsplan zuhanden des Forums zu erarbei-
ten hätte. Diese Arbeit wäre als Bestandteil und Weiterführung der im vergange-
nen Jahr vom Forum geleisteten Strukturarbeit für die künftige Ausgestaltung der
Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern zu verstehen, die bisher in erster
Linie die zukünftige Ausrichtung und Positionierung der IKAÖ in den Blick genom-
men hat.

Mit einem Schlag könnte so eine direkte Wechselwirkung zwischen Univer-
sität und Gesellschaft erzielt werden, die weit über die Einbindung externer Ver-
treter in universitäre Organe hinausgeht. Natürlich ist sich der Schreibende der
zahlreichen institutionellen, rechtlichen und politischen Fragen bewusst, die rund
um einen solchen Kurswechsel entstehen würden. Tatsächlich hätte die Taskforce
viele Fragen zu klären, so zum Beispiel: Müssen Think-Tanks nicht im ausseruni-
versitären Umfeld angesiedelt sein? Sind Think-Tanks nicht per se politisch einge-
bunden? Wie ist ein solches Gremium zu finanzieren? Wie lässt sich die Aufsicht
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über die IKAÖ mit diesem Auftrag vereinbaren? Wie ist das inhaltliche Zusammen-
spiel zwischen Forum und IKAÖ auszugestalten? Ist die heutige Organisationsform
sinnvoll oder wäre an ein Private Public Partnership zu denken? Und so weiter.

«Na und?» ist da die einzig denkbare Antwort des Umweltunternehmers, der
sich gewohnt ist, Projekte und Märkte aus eigener Initiative und ohne Anweisun-
gen von oben anzugehen und gelegentlich auch das Undenkbare anzudenken –
um es schliesslich zu realisieren. Diese Freiheit muss auch einer universitären Insti-
tution zugestanden werden, die ihre Existenz letztlich einem derartigen Denkansatz
verdankt – der im Übrigen ebenfalls im ausseruniversitären Umfeld entstanden ist.
Der Kreis schliesst sich.

Wie (weit) ist Interdisziplinarität erlernbar?

Die Kompetenz, über die Grenzen der eigenen Fachausbildung hinaus mit Vertre-
tern anderer Disziplinen integrierte Problemlösungen zu erarbeiten und umzuset-
zen, ist in der marktorientierten Umweltberatung zweifelsohne sehr wichtig. Bei
dieser Beratungstätigkeit geht es nicht um Prospektivstudien oder Szenariokon-
zepte im Hinblick auf mögliche Umweltentwicklungen, sondern um eine handfes-
te Problemidentifikation vor dem Hintergrund realer Wirtschaftsprozesse.

Nirgendwo zeigt sich das besser als in den komplexen sog. Due Diligence-
Prozessen, in denen im Rahmen von Unternehmens- oder Liegenschaftstrans-
aktionen ganze Konzerne auf ihre ökologische Bonität und Rechtskonformität
überprüft werden. Naturwissenschafter, Juristinnen und Ökonomen arbeiten hier
Hand in Hand. Unter extremem Zeitdruck müssen verbindliche Risikobeurteilun-
gen durchgeführt und quantifiziert werden. Oft entscheiden die Arbeitsresultate
darüber, ob eine Transaktion weitergeführt oder abgebrochen wird. Das Gleiche
gilt auch im Bereich der Altlasten- und Asbestthematik, wo angesichts substan-
zieller Kostenverpflichtungen schwierige naturwissenschaftliche und rechtliche
Beurteilungen zu einem kunden- und behördenverträglichen Ganzen zusammen-
gefügt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund erstaunt nicht, dass eine solide und erfolgreich ab-
geschlossene Fachausbildung nach wie vor eine zentrale Berufsvoraussetzung dar-
stellt. Unabdingbar ist aber auch ein zusätzliches Methodenwissen hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen. Ob dieses Handwerkszeug im Rahmen
eines Hauptstudiengangs oder in einer Zusatzausbildung vermittelt wird, ist in der
Praxis unerheblich. Hauptsache ist, dass es vorhanden ist. Noch wichtiger scheinen
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dem kundenorientierten Umweltberater aber fachunspezifische Schlüsselqualifi-
kationen, die nicht wirklich im Hörsaal erlernbar sind. Hinter den etwas diffusen
Begriffen wie Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Integrationsfähig-
keit verstecken sich persönliche Eigenschaften, die in einer Ausbildung wohl ge-
fördert, nicht aber erworben werden können. Entweder man ist von Natur aus
neugierig und offen für Horizonterweiterung oder man ist froh, sich nicht ausser-
halb des eigenen Kompetenzkreises bewegen zu müssen. Möglicherweise be-
stimmen derartige persönliche Merkmale schon die Studienwahl, so dass die
entsprechenden Tendenzen im Laufe der Ausbildung nur noch in Richtung des
grundlegenden Trends verstärkt werden.

In der Praxis fällt indessen auf, dass jüngere Studienabgänger und -abgänge-
rinnen durchwegs offener und flexibler mit interdisziplinären Anforderungen im
beruflichen Umfeld umzugehen wissen als ihre schon etwas älteren Berufskolle-
gen. Hier scheint in den letzten Jahren einiges in Bewegung geraten zu sein, vor
allem im naturwissenschaftlichen Umfeld. Da sich der Schreibende nur auf Erfah-
rungen im eigenen Unternehmen abstützen kann, sind allgemeine Schlussfolge-
rungen über die Ursache dieser Entwicklung mit Vorsicht zu geniessen. Allerdings
fällt auf, dass jüngere Mitarbeitende durchwegs ein Studium als Umweltnatur-
wissenschafterin oder Umweltwissenschafter absolviert haben oder aber über eine
entsprechende Zusatzausbildung verfügen. Das legt den Schluss nahe, dass we-
niger in den klassischen Hauptstudiengängen selbst, wohl aber in einschlägigen

Nach der Matura stürzte ich mich erst einmal in die Praxis und absolvierte eine
zweijährige kaufmännische Ausbildung in einer Grossbank zur Zeit der Restruk-
turierungen anfangs der 1990er Jahre. Danach packte mich die Lust aufs Studium. 
Ich wollte eine breite Sicht auf die Wirtschaft gewinnen. Meine Wahl fiel auf Bern.
Das Nebenfach Allgemeine Ökologie vermittelte mir in Ergänzung meines Volks-
wirtschafts-Studiums vielfältige und spannende Einblicke in Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt, die über die ökonomisch-neoklassische Betrachtung hinausgehen. 
Der interdisziplinäre Ansatz begleitet mich weiterhin in meiner täglichen Arbeit in
einem privaten Forschungsbüro, sei es, wenn es darum geht, in wirtschaftspolitische
Konzepte soziale und ökologische Auswirkungen einzubeziehen, oder ganz konkret 
in meiner Tätigkeit als Fachrätin in einer Ratingagentur, wenn es um die Beurteilung
der Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Unternehmen geht.

Silvia Strub, Ökonomin, lic. rer.pol. und ZÖ, Mitglied der Geschäftsleitung Büro BASS, Bern, 
Fachrätin bei INrate, Zürich
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Nebenfachstudiengängen wie den Berner Studiengängen in Allgemeiner Ökologie
oder aber in speziellen Vollstudiengängen vermehrt Wert auf integrationsorien-
tierte Zusammenarbeit und deren Voraussetzungen gelegt wird. Möglicherweise
hat der rasante gesellschaftliche Wandel des studentischen Umfeldes auch dazu
beigetragen, dass die Neugier auf «interkulturelle» resp. interdisziplinäre Kompe-
tenz gewachsen ist. Es scheint heute durchaus akzeptabel, ja sogar attraktiv zu
sein, die disziplinären Grenzen der eigenen fachlichen Subkultur zu überschreiten
und die traditionelle Sprachlosigkeit zwischen den Disziplinen aus eigenem An-
trieb zu überwinden. Damit wird das immanente Spannungsfeld zwischen Spezia-
lisierung und Ganzheitlichkeit zwar nicht beseitigt, aber im Sinne eines konstruk-
tiven beruflichen Elements genutzt.

Gelebte Transdisziplinarität

Das berufliche Umfeld der Studienabgänger und -abgängerinnen ist einem steten
Wandel unterworfen. Derzeit überlagern Themen mit internationalen bzw. globa-
len Dimensionen den beruflichen Alltag des Umweltfachmanns resp. der Umwelt-
fachfrau. Komplexe Regelungsmechanismen im Rahmen internationaler Abkom-
men bestimmen die Allokation von Mitteln im Umweltbereich. Stichworte wie
Klimawandel, CO2-Zertifikate und Nachhaltigkeit sind nicht mehr Postulate aka-
demischer Publikationen, sondern gesetzlich oder vertraglich verankerte Konzep-
te, die im Alltag umgesetzt werden und die eine hohe interdisziplinäre und inter-
kulturelle Kompetenz erfordern. 

Daneben stellt aber auch das Komplexitätsniveau umweltrelevanter Frage-
stellungen im nationalen Umfeld hohe Anforderungen an die Problemlösungs-
kompetenz der Fachpersonen. Als Beispiele seien hier nur die ohne jedes Präjudiz
abzuwickelnde rechtliche, organisatorische und technische Umsetzung des Klima-
rappens (einer völlig neuartigen privaten Energiesteuer) sowie die Auseinander-
setzung mit der Elektrosmog-Thematik genannt, welche kommunikatorische, recht-
liche, medizinische, naturwissenschaftliche und psychologische Aspekte enthält,
die in engem Bezug zueinander stehen. Vollends transdisziplinär ist die erst am
Anfang stehende Diskussion rund um die Nanotechnologien. Hier fällt schon die
naturwissenschaftliche Verortung des Sachverhaltes schwer, was die Einordnung
als Regulierungs- und Vollzugssachverhalt derzeit schlicht verunmöglicht.

Wer an derartigen Schnittstellen zahlreicher Disziplinen sowie an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Praxis arbeitet, muss über eine diesen Anforderungen
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gerecht werdende Ausbildung verfügen. Eine solche Ausbildung wiederum kann
nur praxisgerecht sein, wenn ausseruniversitäre Elemente miteinbezogen werden.
Es geht darum, dass die ausserwissenschaftliche Praxis nicht nur in die Forschung
einfliesst, sondern in substanziellem Ausmass auch in die Lehre.

Dies ist in der Allgemeinen Ökologie der Universität Bern zwar seit jeher der
Fall, doch könnte dieses Element in der Ausbildung künftig noch verstärkt wer-
den. Im Sinne einer Anregung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit sieht der
schreibende Aussenseiter hier mehrere Möglichkeiten:

! Die externen Forumsmitglieder sind verpflichtet, in wiederkehrendem Rhyth-
mus eine Lehrveranstaltung aus ihrem Fachbereich anzubieten bzw. ihren
Fachbereich in einer Lehrveranstaltung aktiv einzubringen. Damit wird si-
chergestellt, dass deren Fachwissen und Berufserfahrung nicht ausschliess-
lich auf Forumsebene einfliesst, sondern für die eigentliche Ausbildung
fruchtbar gemacht werden kann. Von grossem praktischem Nutzen sind hier
Fallstudien, wie sie in wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Nach-
diplomstudiengängen insbesondere in den USA zum Alltag gehören. Dies
kann durchaus mit Feldbegehungen und dergleichen verbunden werden.
Eine nicht unerwünschte Begleiterscheinung dieses Vorgehens wäre einer-
seits, dass die externen Forumsmitglieder direkt mit den Bedürfnissen und
Vorstellungen der Studierenden konfrontiert und dass andererseits Talente
frühzeitig erkannt würden. Selbstverständlich wäre auch die Einbindung von
externen Dozenten zu fördern, die nicht Forumsmitglieder sind.

! Für Studienpraktika gilt das Gleiche: Wenn immer möglich sollten externe
Forumsmitglieder und weitere Praktikerinnen und Praktiker in ein institu-
tionalisiertes Netz von Praktikumsplätzen eingebunden werden, wobei Art,
Dauer und Inhalt dieser Praktika mit der IKAÖ vorgängig zu definieren
wären.

! In geeigneter Form ist externen Unternehmen und Verwaltungseinheiten Ge-
legenheit zu bieten, sich den Studierenden vorzustellen und Auskunft über
ihre Tätigkeit zu geben (sog. beauty contests). An anderen Hochschulen und
Fakultäten sind derartige Anlässe ein wichtiges Element des Studienmarke-
tings; in der Allgemeinen Ökologie sind dem Schreibenden keine derartigen
Bestrebungen bekannt.

! Der Aufbau einer Alumni-Organisation dient dem Austausch zwischen Ehe-
maligen, Studierenden und Dozierenden. Sie fördert die Kontinuität und
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Identifikation der Studienabgänger und -abgängerinnen mit ihrer Ausbil-
dungsstätte und dient der Vernetzung im praktischen Umfeld. Eine solche
Organisation könnte zusammen mit dem Forum für Allgemeine Ökologie
oder ergänzend zu diesem spezifische Themen aufgreifen und deren Vertie-
fung in geeigneter Form fördern. Zu denken ist auch an das Sponsoring von
Studien-, Praktikums- oder Dozierendenstellen in einem zunehmend kom-
petitiven Umfeld.

! Schliesslich könnte eine solche Organisation auch als Basis für eine institu-
tionalisierte Spin-off-Organisation dienen, welche die Studienabgänger und
-abgängerinnen nicht nur auf dem Weg in eine berufliche Tätigkeit, sondern
auch auf demjenigen ins Unternehmertum unterstützen würde. Eine Transfer-
stelle hilft Studienabgängern und -abgängerinnen, sich mit eigenen Ideen 
als Unternehmer oder Unternehmerin im wachsenden Umweltmarkt zu plat-
zieren und unterstützt sie beim Aufbau ihrer selbständigen Tätigkeit. Das
erfolgreiche Zürcher Technopark-Modell1 lässt sich auch auf seine Anwend-
barkeit im interdisziplinären Bereich der Allgemeinen Ökologie auf seine
Machbarkeit hin überprüfen.

Diese Vorschläge sind weder neuartig noch besonders originell. In ihrer Gesamt-
heit umgesetzt entsprechen sie jedoch der interdisziplinären Ausrichtung der Stu-
diengänge in Allgemeiner Ökologie an der Universität Bern und führten zu einem
proaktiven Austausch zwischen Lehre und Praxis. Erfreulich ist, dass einige der in
diesen Vorschlägen enthaltenen Ideen denn auch in der Allgemeinen Ökologie
derzeit bzw. in naher Zukunft umgesetzt werden sollen.

Schlussbetrachtungen

Es ist ohne Zweifel ein wichtiges Verdienst der Allgemeinen Ökologie an der Uni-
versität Bern, die wichtigen Trends zu Inter- und Transdisziplinarität und zur För-
derung entsprechender Kompetenzen in ökologischen Fragestellungen sowohl in
Forschung und Lehre als auch im beruflichen Kontext der Studienabgänger und 
-abgängerinnen sehr frühzeitig erkannt zu haben. Mit der spezifisch interfakul-
tären Positionierung der Ausbildung und Forschung wurden diese Trends auch
exemplarisch erkennbar gemacht, was an sich wegweisenden Charakter hat.

1 Vgl. http://www.technopark.ch (zuletzt aufgerufen am 23.1. 2007).
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Gelegentlich entsteht für den Aussenseiter allerdings der Eindruck, die universitä-
ren Gremien erschreckten von Zeit zu Zeit über den eigenen Mut und die seiner-
zeitige Weitsicht bei der Institutionalisierung eines interdisziplinären Wissen-
schaftsbereichs wie der Allgemeinen Ökologie. Oder aber sie seien sich gar nicht
bewusst, ein absolut zeitgerechtes Forschungs- und Ausbildungsmodell geschaf-
fen zu haben, das punktgenau den Anforderungen der modernen Berufs- und
Arbeitswelt entspricht. Möglicherweise schwingt hier ein etwas antiquierter und
elitärer Argwohn gegenüber der ausseruniversitären Welt der Berufspraxis mit.
Dabei könnte man mit Fug stolz darauf sein, ein Ausbildungsangebot sein Eigen
zu nennen, das genau dem zentralen Auftrag einer Universität entspricht: Fähige
und lebenstüchtige Akademikerinnen und Akademiker auszubilden, die in dem
von Markt und Gesellschaft bestimmten beruflichen Umfeld nicht nur überleben,
sondern in ihrem Gebiet und überdies in übergreifenden, gesellschaftlich relevan-
ten Fragen einen substanziellen Beitrag erbringen können. Auch das ist Exzellenz
und zeichnet eine ambitiöse Universität aus; nicht nur die Güte einzelner For-
schungsresultate und die Länge der Publikationsliste der Dozierenden.

Mit der praxisrelevanten Qualität der Lehre multipliziert sich das Ansehen
der Universität und ihrer Institutionen. Wissenschaft, Lehre und Praxis sind auf-
einander angewiesen und haben auf gegenseitige Bedürfnisse mit entsprechend
ausgestalteten Institutionen zu reagieren bzw. entsprechende Trends zu antizipie-
ren. Die Universität Bern hat dies im Bereich der neu entstehenden ökologie-
orientierten Berufsbilder in den frühen 1990er Jahren mit exemplarischer Konse-
quenz getan. Es steht ihr gut an, das Erreichte als solches zu erkennen und auch
anzuerkennen. Der nächste Schritt in eine interdisziplinäre und interkulturelle
Zukunft der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern steht an. Es bleibt für
den praxisorientierten Aussenseiter zu hoffen, dass diese einmalige Chance erneut
weitsichtig und verantwortungsbewusst genutzt wird.
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Die wichtigen Fragen

Cui honorem, honorem! Bedeutende Wissenschaftlerinnen und innovative Vor-
denker ehrt man nicht durch eitle wie wohlfeile Lobeshymnen aus Anlass eines
runden Jahrestages. Man ehrt sie, indem man die wichtigen und richtigen Fragen
stellt und die eine oder andere – unter Umständen weiterführende – Anregung zu
geben versucht. Wenn solche Fragen und Anregungen – wie bei den Beiträgen die-
ser Festschrift – sich in der Spur des wissenschaftlichen Lebenswerks der zu Ehren-
den halten, also «anschlussfähig» sind und sich auf dem von ihr miterschlossenen
Denk- und Argumentationsterrain bewegen, ist erreicht, was eine akademische
Würdigung von wegbegleitenden Schülerinnen und Schülern, von mit- und nach-
denkenden Kolleginnen und Kollegen leisten kann.

Im Folgenden geht es zunächst darum, das Kernanliegen der Allgemeinen
Ökologie zu identifizieren: die ganzheitlichen Wirkungsverhältnisse zwischen
Mensch und natürlicher Umwelt. Die hieraus abgeleiteten wissenschaftstheoreti-
schen und wissenssoziologischen Einsichten und Konsequenzen sind das zentrale
Thema dieses Beitrags: Wie gewinnen wir die für alles politische Entscheiden und
Handeln notwendigen Kenntnisse – samt der Einsicht in die Grenzen solcher Er-
kenntnis ! – und wie gelangt dieses Wissen verlässlich zu den Entscheidungsträ-
gern in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der abschliessende Teil unserer Über-
legungen ist der Frage gewidmet, warum wir zum eigenen Nachteil nicht oder erst
zu spät veranlassen, was wir als notwendig längst erkannt haben. Aus abstrakter
Einsicht folgt nicht automatisch das angemessene Handeln. Unsere Emotionen
sind das Schwungrad, welches zwischen Erkennen und Tun vermittelt. Zur Rolle
der Emotionen gehört dabei vor allem auch die Heuristik der Furcht, die uns zu
neuartigen Formen der gesellschaftlichen Planung, der Wissensorganisation, der
Politikberatung (gleichwertige Gutachter-Schlechtachter-Konstellationen) führen
könnte. Ein kurzer Rückbezug schliesslich dieser Forderungen auf Anliegen und
Orientierung der Allgemeinen Ökologie rundet diesen Beitrag ab. 

Warum wir nicht tun, was wir wissen 
(oder wissen könnten)

Anmerkungen zum «Wissen ohne Erfahrung»
Ursula Wyss
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Zusammenhangswissenschaft

Manches von dem, was uns die Allgemeine Ökologie und ihre Lehrerinnen und
Lehrer neu und anders sehen lehrten und lehren, könnte sich auf die aristotelische
Topik berufen: Es gilt, den jeweiligen Untersuchungsgegenstand mit allen nur
denkbaren Fragen jedweden Interesses oder jedweder fachlicher und wissen-
schaftlicher (Spezial-)Kompetenz zu umstellen und unter jedem denkbaren Ge-
sichtspunkt zu erschliessen. In der älteren Topiklehre ist noch unbezweifelt vor-
ausgesetzt, was die Allgemeine Ökologie vehement wieder einfordert: Dass die
Welt eine Einheit und daher nur «das Ganze» die Wahrheit ist. Das aber bedeu-
tet, dass alle wissenschaftlichen Spezialdisziplinen mit Modellen einer reduzierten
Wirklichkeit operieren. Das einzig zulängliche, das einzig voll befriedigende Mo-
dell der Welt ist die Welt selber.

Doch nicht dieses Reduzieren von Welt und Wirklichkeit ist das eigentlich
Problematische der wissenschaftlichen Welterfassung. Jeder Kapitän, der zur See-
karte und zum Sextanten greift, arbeitet mit Systemen reduzierter Wirklichkeit –
und es funktioniert! Nur: Er weiss, dass das Kartografieren, das Winkel- und Ent-
fernungsmessen eben keine erschöpfende Auskunft über die wirkliche Situation
auf hoher See gibt. Das heisst: Er vergisst nicht, dass er reduziert, vereinfacht, ver-
kürzt und verkleinert. Nicht dass die hocheffizienten Spezial-Wissenschaften den
Ausschnitt der erfassten Wirklichkeit immer kleinformatiger gestalten, nicht ihr
«Reduktionismus» ist das Problem, sondern die «Reifikation»: Dass sie vergessen,
dass sie reduziert haben, und dass sie verdrängen, was sie der Wirklichkeit jeweils
amputieren. Problematisch wird nur eine Wissenschaft, die die von ihr ermittelte
Teilmenge für das Ganze hält und ausgibt; eine Wissenschaft, die ihre Abstraktio-
nen nicht mehr als Abstraktionen weiss, sondern mit Realität verwechselt. Die
Realitätsillusion, gepaart mit dem für das naturwissenschaftliche Erkenntnismodell
«more geometrico» so typischen Gewissheitsfanatismus (für den nur das präzise
und gewiss Gewusste zum Wissenswerten zählt!), werden in der Wissensgesell-
schaft zu einer latenten politischen Gefahr.

Die Allgemeine Ökologie hält es gewissermassen mit dem Aristoteliker Tho-
mas von Aquin, dem das Geringste, was man an Erkenntnis der höheren Dinge ha-
ben kann, erstrebenswerter schien als die gewisseste Erkenntnis, die man von den
geringsten Dingen hat. Sie bietet nicht Stückwerkserkenntnis, sondern will Zusam-
menhangswissenschaft sein, Lehre von der biophysischen Wirkgesamtheit, das
heisst der Zusammengehörigkeit und interaktiven Verbundenheit alles Seienden;
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genauer vielleicht noch: methodische Anleitung und Initial für das Zusammenden-
ken und Zusammenfügen disparater Einzelerkenntnisse. «Analytiker», soll heissen
wissenschaftliche Weltzertrümmerer und Welt-«auflöser», Spezialisten für immer
kleinere Bestandteile dieser Welt gibt es in einer Wissenschaftslandschaft, die
weltweit über 4000 Einzeldisziplinen kennt, genug. Es fehlen die Synthetiker: Die
Spezialisten für das Allgemeine und Ganze, diejenigen, die uns die von den Spe-
zialisten der Einzeldisziplinen buchstäblich bis in den subatomaren Bereich hinein
zerlegten und auseinandergelegten Erkenntniswelten wieder zum Bild der Welt
zusammenfügen.

Die Allgemeine Ökologie begründet keine eigene neue Disziplin oberhalb
der vorhandenen Fachdisziplinen. Sie stellt, genauer besehen, nur mit aller Kon-
sequenz die Frage nach der Sprach-, der Interessen- und Erkenntniskompatibilität
der Wissenschaften. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich nicht aufeinander be-
ziehen, miteinander (re-)kombinieren und zu einem Gesamtbefund fügen lassen,
bleiben hermetisch. Sie gleichen einer nichtkonvertierbaren Währung, die ausser-
halb ihres Geltungsbereichs wertlos ist. Sie helfen weder den Entscheidungs-
vorbereitern in der Wissenschaftspublizistik noch den Entscheidungsträgern in
Wirtschaft und Politik, ihre Entscheidung zu plausibilisieren und – im Sinne der
jeweiligen normativen Grundeinstellung – durch die Konsistenz und Schlüssigkeit
ihrer Argumentation zu optimieren und zu rationalisieren.

Die Allgemeine Ökologie ist keine holistische Überdisziplin, welche die nach-
geordneten Disziplinen zu blossen Spanndiensten verpflichtet. Versuchungen in
diese Richtung mag es immer wieder geben. Sie sind – und waren – ja auch der
Mathematik, der Theoretischen Physik, der Systemtheorie und den Neurowissen-
schaften nicht ganz fremd. Kennzeichnend für die Allgemeine Ökologie ist jedoch
gerade, dass sie auf die Beiträge aus den verschiedensten Disziplinen und Praxis-
feldern konstitutiv angewiesen ist (Kaufmann-Hayoz 1996a). Ohne die Vielzahl
disziplintypischer Beiträge der Fachdisziplinen – von der Evolutionsbiologie bis zur
Verhaltenspsychologie, vom Umweltrecht bis zur Pflanzenchemie, von der Geo-
logie bis zur Klimakunde – gibt es keine Allgemeine Ökologie. Sie ist kein eigenes
«Fach» mit spezifischen Inhalten, sondern eine prinzipiengeleitete Methode der
Organisation, Strukturierung und Verknüpfung von disparatem Wissen und hete-
rogenen Forschungserkenntnissen.

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 331



332 Allgemeine Ökologie – Dialog mit der Gesellschaft

Ganzheitlichkeit, Gemächlichkeit, Behutsamkeit und Vielfalt

Die «Prinzipienquadriga» der ökologischen Wertorientierung, die dabei den Blick
lenkt und das Erkenntnisinteresse anleitet, lässt sich in Anlehnung an Peter Kafka
(1979) mit der allgemeinen Näherungsformel Ganzheitlichkeit, Gemächlichkeit,
Behutsamkeit und Vielfalt umschreiben. Zum Wesen dieser Formel gehört, dass sie
keine starren, dogmatischen Orientierungen festschreibt. Sie enthält eher sich
wechselseitig balancierende korrektive Ideen denn ökofundamentalistische Wert-
prämissen und Handlungsimperative. So ist etwa «Ganzheitlichkeit» nur insoweit
ein orientierungstaugliches wissenschaftsmethodisches «Prinzip», wie es immer
wieder auch souverän missachtet wird; zum Beispiel indem bereits weit unterhalb
der Schwelle auch nur annäherungsweise erreichter «Ganzheitlichkeit» innegehal-
ten und abgebrochen wird. In einer endlichen Welt mit knappen Zeitfristen wäre
der Zielwert einer imaginären «Vollständigkeit» in der Erfassung aller wechsel-
seitigen Wirkungsverhältnisse zwischen Mensch und natürlicher Umwelt von ge-
radezu selbstmörderischer Konsequenz. Wir können und müssen zum Entschei-
den und Handeln nicht alles wissen – und schon gar nicht alles ganz genau! Daher
ist etwa das balancierende Element der «Behutsamkeit» gerade auch in der An-
wendung von Prinzipien von allergrösster Wichtigkeit. Nicht nur beim Umgang
mit knappen Ressourcen, auch beim Umgang mit starren Prinzipien gilt das Mäs-
sigungsgebot! Nahezu sämtliche ökologischen «Prinzipien» umschreiben in eben
diesem pragmatischen Sinn korrektive Ideen und nicht starre Handlungsanwei-
sungen.

Weniges erwies sich in diesem Zusammenhang als schädlicher als der vom
Wissenschaftsdenken inspirierte «Mythos der Lösung». Weder im sozialen Umgang
zwischen Menschen noch in der ökologischen Mensch-Natur-Beziehung gibt es
jemals den befriedeten Endzustand endgültig aufgelöster Probleme. Auch unsere
Vorstellung von Fortschritt ist ein Mythos. In vielerlei Hinsicht ist der historisch
beobachtbare «Fortschritt» aufs grosse Ganze gesehen ein Kompensationsphäno-
men – wie der Sozialstaat, wie die wissenschaftliche Politikberatung, die Telefon-
seelsorge oder die Technikfolgenabschätzung.
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Sachzwänge sind Denkzwänge

Unsere Art von Fortschritt ist, genauer besehen, fast immer ein Voranschreiten,
das nicht einfach unsere Kompetenz, sondern, so würde es Odo Marquard (1986)
formulieren, unsere «Kompensationskompetenz» erhöht – eine Kompetenz, die
sich nicht mehr auf die Sache selbst, sondern vielmehr auf den Ersatz für die 
Sache richtet. Vielleicht ist deshalb in unserer Zeit die Simulation, das So-tun-als-
ob, so allgegenwärtig (Guggenberger 1998).

Im Fortschrittsmythos verschwindet der Mensch als Richtungsgeber, der
selber Zwecke setzt. An die Stelle der bewussten Option tritt die Sachzwangberu-
fung. In den Wachstums- und Beschleunigungsgesellschaften ergeben sich Sach-
und Erfolgszwänge schon aus scheinbar so «unschuldigen» Tätigkeiten wie dem
Zählen und Messen: Was vermessen wird, durch eine Zahl beglaubigt und «fest-
gestellt», wird fast automatisch auch fortgeschrieben, auf das Künftige hin aus-
gelegt, das heisst aber auch: in die Zukunft hineingelesen und hineingelegt. Die
Prognosen für die Zukunft, die als «Sachzwänge» in der Gegenwart bereits virulent
sind, sind daher in der Regel nichts anderes als Bestandesaufnahmen, mit dem
jeweils erfahrungsverbürgten «Wachstumsaufschlag» versehen. Weniges hat wohl
unsere soziale Fantasie mehr borniert und behindert als diese Art expansiver Zah-
lenfixierung, der das Gegebene stets zum Aufgegebenen wird, oder noch drasti-
scher: der «Ertrag» (von heute) zum «Auftrag» ( für morgen). Fast immer, wenn
Sachzwänge geltend gemacht und befolgt werden, handelt es sich in Wahrheit um
«self-fulfilling prophecy»-Konstellationen. Doch der Sachzwang ist nur ein «Fort-
schrittskonstrukt» – wenngleich ein ungemein wirksames. Denn der Sachzwang
enthebt der Notwendigkeit eigenen Denkens und eigener Initiative.

Da so viele der geltend gemachten Sachzwänge vor allem Denkzwänge sind,
bedürfen wir, um uns vom Denkzwang des Sachzwangs zu befreien, vor allem
geistiger Lockerungsübungen. Die allermeisten von uns werden über Meldungen
hinweglesen und -hören, in welchen, im nüchternen Ton wissenschaftlicher Fort-
schritts- und Trendprognosen, die Bedarfsziffern der Welt von morgen verkündet
werden: der Bedarf an Programmiererinnen und Datenverarbeitern, an Lehrern
und Journalistinnen, an Atomstrom und Automobilen, an Wohnraum und Wasser,
an Information und Kommunikation. Dass hiermit zugleich nirgends diskutierte
und explizierte Entscheidungen darüber gefällt werden, wie wir morgen leben und
zusammenleben wollen – wer macht sich das schon jeweils klar? Die unkontrol-
lierte Überformung der sozialen Lebenswelt durch Technik und Ökonomie ist eine
direkte Folge unserer Abstinenz in den grossen Fragen der Lebensoption.
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Der nützliche Irrtum

Zur Entdeckung und Wiedergewinnung der Gestaltbarkeit gehört vor allem der
richtige Umgang mit unserer unvermeidlichen Unsicherheit. Der Mensch hat im-
mer schon die Welt gestaltet. Doch er hat ebenso beharrlich den Modus dieser
Gestaltung verkannt: Wir haben uns nicht emporgeplant und emporgedacht, wir
haben uns «emporgeirrt» (Guggenberger 1987)! Und doch ist der neuzeitlichen
Wissenschaft «more geometrico» nichts anderes eingefallen, als dem Irrtum den
Krieg zu erklären. Wollen wir die Bedingungen unseres Wirkens in der Welt er-
kennen und damit – behutsam – Gestaltbarkeit zurückgewinnen, dann geht es vor
allem um die «Entübelung des Übels» (Marquard 1986), also darum, den Irrtum,
die Unvollkommenheit, und das heisst vor allem: das ungefähre Wissen wieder in
sein Recht zu setzen.

Fortschritt in eine geglückte Zukunft ist nie einfach das Ergebnis eines ratio-
nalen Entwurfs oder eines konstruierten Plans. Das Wissen, das wir als Menschen
von der Wirklichkeit haben können, bleibt stets weit hinter jenem Wissen zurück,
das wir haben müssten, um die Zukunft planend und konstruierend wirklich «in
den Griff» zu bekommen. Wir wissen als Handelnde notorisch zu wenig für den
«grossen Plan». Die «Konstruktion der Katastrophe» ist viel wahrscheinlicher als
die «Konstruktion des Fortschritts». Der gesellschaftliche «Gesamtfortschritt» lässt
sich nicht im direkten Zugriff, konstruktiv, durch Entwurf und Plan veranlassen und
verwirklichen. Wir können ihn allenfalls über Umwege fördern und die Rahmen-
bedingungen für eine nichtkatastrophische Entwicklung günstig gestalten.

Wie kommt die Wissenschaft zu den Entscheidungsbefugten?

In der wissensbasierten Welt der Hochtechnologie mit ihren historisch unver-
gleichlichen Beschleunigungs-, Vernetzungs- und Komplexitätsproblemen ist es
geradezu überlebenswichtig, dass die zur Entscheidung Befugten auf Augenhöhe
des jeweils erreichten wissenschaftlich-technischen Kenntnis- und Kompetenz-
status ihrer Gesellschaft entscheiden. Dies ist eines der auf «Praxis» und «Anwen-
dung» zielenden Kernanliegen der Allgemeinen Ökologie.

Wie aber findet die Wissenschaft zur Politik, wie kommt die Politik zur Wissen-
schaft? Diese Doppelfrage – mit all den Zwischentönen, die wir mithören mögen –
ist eine der Überlebensfragen unseres von Wissenschaft und Technik bestimmten
Zeitalters. Und: Diese Frage ist keineswegs beantwortet. Es geht im Folgenden also
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auch nicht darum, beglaubigte Antworten zu referieren, sondern einzig darum, das
Problem anzudeuten und seine Symptomatik zu umreissen. Wie kommt unter den
Bedingungen hochgradiger gesellschaftlicher Beschleunigung das zur verantwort-
lichen Entscheidung und Gestaltung notwendige Wissen – und zwar Wissen so-
wohl über Probleme als auch über mögliche Lösungen – hinreichend schnell zu den
Entscheidungsbefugten in Politik und Wirtschaft? Wie ist die Durchlässigkeit, wie
ist der Wissenstransfer zu verbessern? Wie sind die Systeme von Politik und Wis-
senschaft wechselseitig füreinander zu öffnen und besser zu synchronisieren? Denn
davon ist zunächst wohl auszugehen: Fast immer und überall wird unter subopti-
malen Entscheidungsbedingungen entschieden, das heisst stets wäre mehr und bes-
seres Wissen vorhanden, als einer Entscheidung zugrunde liegt. Das lässt sich von
den Asbestbestimmungen über die Atomgesetzgebung und die BSE-Politik bis hin
zur gentechnischen Präventionspolitik und zum Klimaschutz zeigen.

Wie also kommen wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Entscheidenden,
auf dass sie die notwendigen und sozial erwünschten Folgen zeitigen können? Zu-
nächst: Die Wissenschaft muss so sprechen, dass sie gehört werden kann. Wenn eine
ebenso problem- wie publikumsferne Wissenschaft nicht endlich ihre Hermetik
durchbricht, macht sie sich mitschuldig an all jenen Fehlern, Versäumnissen und
Verzögerungen, die auf Nichtwissen oder Zu-spät-Wissen beruhen. Die ökologi-
sche Agenda ist voll solcher Beispiele. Betrachten wir nur eines der vielleicht mar-
kantesten: Als Ende der 1950er Jahre das Atomgesetz beschlossen wurde, schrieb
der Gesetzgeber in den Gesetzestext, dass die Betreiber von AKWs zur Entsorgung
der strahlenden Hinterlassenschaft verpflichtet seien. Das Problem der Entsorgung
ist, wie wir wissen, bis heute nicht gelöst. Der Gesetzgeber hatte schlicht eine 
– zumindest damals – noch gänzlich unerfüllbare Forderung in den Gesetzestext
geschrieben. Aber kein Politiker war sich zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass hier
überhaupt ein Problem bestehen könnte. Dabei wurde selbstverständlich in Wis-
senschafts- und Expertenkreisen kontrovers diskutiert. Nur: «Hörbar» waren allein
die hoch bezahlten, betreibernahen Gutachter. Hätte man von vornherein auf
Gutachter-Schlechtachter-Konstellationen gesetzt (mit gleichrangigen und gleich
gut bezahlten Gut- und Schlechtachtern, wie in der Bundesrepublik Deutschland
später im exemplarischen «Gorleben-Hearing» in Niedersachsen), wären den Steu-
erzahlenden unter Umständen Milliardenbeträge erspart geblieben.
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Kontextlose Wissenschaft

Damit Wissenschaft Folgen haben kann und damit diese Folgen gesellschaftlicher
Kontrolle und Verantwortung zugänglich sind, muss sich die Wissenschaft viel stär-
ker und bewusster als in der Vergangenheit auf den gesellschaftlichen Kontext ein-
lassen, in den sie ihre Erkenntnisse «freisetzt». Auch wo sie sich – unter Berufung
auf die wissenschaftliche Wertneutralität – diesem Kontext explizit verschliesst,
unterliegt sie ihm und den von ihm ausgehenden Zwängen und Nötigungen un-
vermeidlich und geradezu schicksalhaft. Die Wissenschaft veröffentlicht angesichts
des allgemeinen Erfahrungsschwundes und der damit einhergehenden politischen
und gesellschaftsweiten Orientierungsbedürftigkeit ihre Forschungsergebnisse in
ein weltanschauliches «Vakuum» hinein. Scheinbar wertfreie wissenschaftliche
Sachaussagen können ein höchst problematisches Eigenleben entwickeln, erkenn-
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bar zum Beispiel bei einem Satz wie diesem: «88% der jungen Männer zwischen
15 und 20 besitzen ein Handy.» Solche kontextlosen Zahlen und Daten, wie sie uns
die Fakten produzierende Sozialwissenschaft, aber auch die «empirischen» Natur-
wissenschaften zuhauf liefern, wirken unvermeidlich «trendsetterisch». Wenn man
Gut und Böse, Nützlich und Schädlich, Schön und Hässlich nicht mehr eindeutig
unterscheiden kann, ist die Versuchung gross, sich an das zu halten, was gerade
«ist» und «gilt». Der psychologische Kurzschluss vom Sein aufs Sollen – «Jetzt
haben schon so viele ein Handy, und du bist immer noch nicht dabei!» – liegt vor
allem deshalb so nahe, weil sich diese Form der Selbstversicherung im scheinbar
neutralen Medium der grösseren Zahl vollzieht.

Der empirischen Wissenschaft ist nicht das von ihr ermittelte Positive, die
Fakten und Daten, vorzuwerfen – sofern sie richtig gezählt hat; der Vorwurf gilt
der Positivierung dieses Positiven : Dass sie das Ermittelte quasi als Sollensnorm
festschreibt, gerade weil sie es nicht in den eigentlich zugehörigen, wertbezoge-
nen sozialen und politischen Kontext stellt. Die hieraus entstehende, scheinbare
Unangreifbarkeit und Alternativenlosigkeit des Bestehenden ist die Folge einer
Reflexionsverweigerung der Wissenschaft: Das Gegebene wird zum Aufgegebenen,
der religiöse und metaphysische Sollenskonformismus von gestern verwandelt sich
in den Seinskonformismus der nachaufklärerischen Wissenschaft. Man spricht von
diesem in Wahrheit hoch dramatischen Vorgang euphemistisch als «normative
Kraft des Faktischen». Anzumerken ist, dass noch nie systematisch beleuchtet
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wurde, was es eigentlich bedeutet, wenn solche «empirischen» Zahlenfluten auf
uns niederprasseln und diese für uns zum Sinnersatz und zum unüberhörbaren
Entscheidungssouffleur werden.

Unverzichtbarkeit der (Selbst-)Reflexion

Die reflexive Leistung der Wissenschaft ist umso unverzichtbarer, je geringer die
«autonomen» politischen und gesellschaftlichen Kapazitäten zur Selbstreflexion
und zur normativen Selbststeuerung eingeschätzt werden müssen. Wie wir nur
entscheiden inmitten von Vorentschiedenem, so können wir nur urteilen inmitten
von Vorurteilen. Eines der dümmsten Vorurteile ist das wissenschaftsmethodische
Vorurteil wider das Vorurteil: Wir leben geradezu von unseren emotional gepräg-
ten Vorurteilen! Sie haben eine enorme handlungsentlastende Bedeutung.

Nicht Werte und Vorurteile sind also das Problem – das Problem ist, dass sie
latent bleiben, heimlich, unausgesprochen; dass sich eine stillschweigende Ar-
beitsteilung zwischen der – vermeintlich – wertfreien Wissenschaft einerseits und
den ökonomischen Verwertungsinteressen (oder auch nur der Bequemlichkeit und
Gedankenlosigkeit!) andererseits eingespielt hat, die im Einzelfall kaum noch
durchschaut wird. Es käme darauf an, die leitenden Werte und Überzeugungen
explizit zu machen, nur dann wären sie auch kritisierbar. Und nur dann leisteten
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sie einen Beitrag zur Versachlichung und Transparenz der politischen Auseinan-
dersetzung.

Wenn bei den akademischen Wissenslieferanten und -lieferantinnen der Mut
und die Zivilcourage zunähmen, sich zu der einen oder anderen achtbaren Über-
zeugung hörbar zu bekennen, wäre dies genau jene wissenschaftliche «Service-
leistung», der die Politikerinnen und Politiker in einer für sie unüberschaubaren
Situation so dringend bedürfen. Was wir brauchen, sind nicht nur «nackte» wis-
senschaftliche Forschungsergebnisse, sondern auch Verantwortung, wertgeleitete
Kompetenzen und «kundige Besorgnis» (Bloch 1954), die auch zeitlich fern lie-
gende Folgen und Folgefolgen des eigenen Tuns einbezieht – oder, um es einmal
positiv zu fassen: Visionen und Sehnsüchte, die die Wissenschafterinnen und
Wissenschafter mit ihrem eigenen Tun und Lassen verbinden. Antoine de Saint-
Exupéry hat einst – sinngemäss – formuliert: Wenn du willst, dass Menschen Schif-
fe bauen, dann lehre sie nicht den Schiffsbau, sondern die Sehnsucht nach dem
Meer und nach fernen Ländern.

Die Wissenschaften dürfen nicht länger abseits stehen, wenn es um die Ver-
antwortung für die Welt von morgen geht. Je schneller und einschneidender die
Veränderungen, die auf uns einwirken, umso grösser unser Bedarf an wissenschaft-
licher «Reflexion auf Vorrat». Die Mitwirkung an Pflege, Fortentwicklung und «Er-
zeugung» von sozialen Wert- und Sinnbeständen ist eine sozialwissenschaftliche
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Dienstleistung par excellence. Sie ist – wo die Wissenschaft versagt, weil die Wis-
senschafter und Wissenschafterinnen sich versagen – nicht nur anderweitig nicht
kompensierbar, schlimmer: Ihr Verlust ist ein unfreiwilliger Beitrag gerade der tat-
sachenorientierten empirischen Wissenschaft zur Verwillkürlichung des Wirklichen,
zur Vermehrung der sozialen und kulturellen Entropie.

Die Orientierungsfunktion gesellschaftlicher Normen und Werte

Werte und Normen sind die Längen- und Breitengrade, über die wir unseren Ort
im Mare Magnum möglicher Moralstandpunkte definieren. Sie leisten ein Dreifa-
ches: Sie ermöglichen erstens Selbstverständigung (Wo bin ich? Von wo nach wo
bewege ich mich?), zweitens Kommunikation (Wo bist du? Was müssen wir tun,
um uns zu treffen oder um eine drohende Kollision zu vermeiden?), drittens kol-
lektives Handeln (Wohin soll die gemeinsame Reise gehen?).

Wenn unstrittig ist, dass wissenschaftliche Tatsachenaussagen ihren Sinn und
ihre Bedeutung erst vor einem – wie immer wandelbaren – Zeithorizont des mei-
nungsmässig Gefügten und des wertmässig Vorentschiedenen finden, und wenn
ebenso unstrittig ist, dass wir in Zeiten des Umbruchs leben, in denen gerade jene
entlastenden kulturellen Selbstverständlichkeiten brüchig und flüchtig werden, aus
denen wir normalerweise die Kriterien für angemessenes Handeln und Urteilen
gewinnen, so ist, mehr noch als zu «normalen Zeiten», die Wissenschaft aufge-
rufen, an der Hervorbringung jener «Vorentschiedenheiten» mitzuwirken, die ihren
Aussagen erst die Dimension des sozialen Raumes erschliessen. Machen sich die
Sozialwissenschaften die Pflege der gesellschaftlichen Wahrnehmungsfähigkeit
nicht zum eigenen Anliegen, so bringen sie sich langfristig selbst ums gesellschaft-
liche und politische Gehör.

Die Rolle der Emotionen

Warum geschieht auf der ökosozialen Agenda so selten oder so spät, was gesche-
hen könnte? Warum tun wir nicht, was wir wissen oder wissen könnten? Weil wir
– so unser abschliessender Gesichtspunkt – in fataler Konsequenz die Rolle der
Emotionen im Prozess der Wissensaneignung sowie der Handlungs- und Verhal-
tensorientierung übersehen. Erkennen setzt sich nie bruchlos in Handeln um. Zum
«Motor», welcher Einsichten überführt in Handlungen, zum Schwungrad, welches
zwischen Erkennen und Tun vermittelt, gehören auch die Emotionen.
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Emotionen dienen nicht nur dazu, Sehnsüchte oder Abneigungen zu verstärken,
dem Nützlichen mit Eifer nachzujagen und das Schädliche aktiv zu vermeiden. Sie
helfen darüber hinaus, die Welt zu begreifen, also überhaupt erst Nützliches 
von Schädlichem, Gutes von Bösem, Erstrebenswertes von Eitlem zu scheiden.
Was sich auch langwierigsten Berechnungen nicht reimt und fügt, rücken sie von 
einem Augenblick auf den anderen ins Licht intuitiven Urteils. Selbst vergleichs-
weise profane Alltagsentscheidungen wie die, zum Coiffeur zu gehen oder die
Haare wachsen zu lassen, mit oder ohne Regenschirm das Haus zu verlassen –
selbst solche täglich wiederkehrenden Allerweltsentscheidungen sind hinsichtlich
der ihnen zugrunde liegenden Interessen und Motive, der Annahmen über Ursa-
chen und antizipierte Folgewirkungen, so überaus komplex, dass jedes Bemühen,
sie zu analysieren und das Pro und Kontra rational zu «berechnen», allenfalls
komisch wirken müsste. Zweifellos bemühen wir uns, alle unsere Entscheidungen,
private wie öffentliche, bedeutende und unbedeutende, zu «rationalisieren». Ra-
tionalisieren heisst «vernünftiger machen». An der grundsätzlichen Wünschbarkeit
dieser Zielsetzung kann es kaum Zweifel geben. Nur gehört zur Rationalität eben
auch die Einsicht in ihre Grenzen. Und die sind überall dort, wo die eigene Ent-
scheidungsfreiheit sich mit der anderer Subjekte kreuzt, sehr eng bemessen. Emo-
tionen sind, vor allem in der Beurteilung komplexer Sachverhalte, allen Versuchen
der «Berechnung» bei Weitem überlegen. Ohne Emotionen, ohne die gefühls-
mässige Vorgestimmtheit gegenüber den Erscheinungen und Herausforderungen,
wären wir der Vielgestalt des Wirklichen hilflos ausgeliefert. 

«Heuristik der Furcht» und Umkehr der Beweislast

Aus abstrakter Einsicht folgt nicht automatisch das angemessene Handeln. So ist zum
Beispiel oft die Furcht der affektive Motor, der das Erkennen des Notwendigen zum
Tun des Notwendigen vorantreibt. In diesem Sinne hat jede Gesellschaft einen ele-
mentaren Furchtbedarf. Wo die «Heuristik der Furcht» ( Jonas 1979) nicht mehr
greift, hat die Politik sich systematisch um den Erwerb von «Unheilsprognosen» zu
kümmern. Sie muss gleichsam «habituell» den «worst case» bedenken, damit er nicht
eintritt. Das bedeutet «Reflexion auf Vorrat», auf die im Zeichen katastrophennah
operierender Grosstechnologie beide unauflöslich verpflichtet sind: Wissenschaft
und Politik. Und auf diesen Herausforderungen und providentiellen Verantwor-
tungspflichten gründet, nicht zuletzt, auch die neue Notwendigkeit einer Allge-
meinen Ökologie.
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Die Ausserkraftsetzung des natürlichen Schutzschildes der Furcht – Radioaktivität
und elektromagnetische Strahlung sind weder hör- noch seh- noch riechbar – der
Wegfall dieses natürlichen Schutzes macht die systematische Mobilisierung kun-
diger Besorgnis, die systematische Ermunterung «kundiger Unzufriedenheit»
(Bloch 1954) zu einer Frage des Überlebens. Mehr noch als um den kundigen
«Gut-Achter» müssten die Verantwortlichen künftig um den kundigen «Schlecht-
Achter» bemüht sein. Die generelle Umkehr der Beweislast würde dieser Forde-
rung am konsequentesten Rechnung tragen.

Wissen ohne Erfahrung

Wissen gelangt allein in jenem Prozess zum Leben, in welchem es von mensch-
lichen Wesen erworben, «gewusst» und zur Anwendung gebracht wird. Diesem
Prozess haben wir bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie wir Wissen er-
werben, welche Art Wissen wir erwerben, wie wir Wissen tradieren und unter-
schiedliche Wissensformen miteinander kombinieren – dies sind (über-)lebens-
wichtige Fragen in einer Epoche, in welcher, wie nie zuvor in der Geschichte, der
Berg des erfahrungsfreien Wissens mit wahrlich atemberaubender Geschwindig-
keit zum Himmel wächst und in der die Lebensäusserungen der meisten Menschen
von diesem «neuen» Typus des Wissens bestimmt werden: von einem Wissen ohne
Erfahrung.

Die Synthesefunktion der Allgemeinen Ökologie

Es sind eben diese Aspekte des neuzivilisatorischen Problem- und Gefahren-
hintergrunds, die als Legitimationsgrund an der Wiege des jungen akademischen
Disziplinen- und Wissenschaftsverbundes der Allgemeinen Ökologie stehen. Es ist
das gewiss nicht geringe Verdienst von Ruth Kaufmann-Hayoz, dass sie nicht müde
wird, die «Umweltproblematik» aus der Perspektive der Allgemeinen Ökologie zu
rekonstruieren. Das aber heisst: «Umweltprobleme» sind nie das ganz Andere oder
gar das feindliche Aussen der gehegten, geschützten, zivilisatorisch «entproblema-
tisierten» menschlichen Lebenswelt. «Umweltprobleme» sind fast immer und ganz
überwiegend Probleme, die als unbeabsichtigte Nebenfolgen oder als ungewollte
Fern- und meist nicht antizipierte Spätfolgen menschlichen Handelns zu beschrei-
ben und zu identifizieren sind.
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Ganz konsequent rückt die Allgemeine Ökologie den Menschen und die unver-
meidliche Mehrdimensionalität und -intentionalität seines Handelns in den Mit-
telpunkt. Für die wissenschaftliche Behandlung von Umweltproblemen bedeutet
dies: Den Ausgangspunkt bildet nach wie vor die situationsangemessene Deskrip-
tion – das Feststellen des Status quo samt der stattgehabten und der zu erwar-
tenden Veränderungen der natürlichen Umwelt. Doch ohne die Verbindung zur
zugehörigen Präskription, zur Bewertung feststellbarer Veränderungen als bedenk-
lich, bedrohlich und sozial wie ökologisch unerwünscht, und ohne ihre ethisch-
moralische Ächtung in der Zuschreibung zu ganz bestimmten menschlichen Akti-
vitäten (Kaufmann-Hayoz 1996a: 7ff.) sagen auch die empirisch gehaltvollsten
Darstellungen wenig bis gar nichts; jedenfalls, wenn es darum geht, auf Augen-
höhe des möglichen und nötigen Wissens und Vorauswissens soziale und politi-
sche Handlungsoptionen zu entwickeln.

Seit die biologische von der kulturellen Evolution abgelöst wurde und Letz-
tere die schnelleren, weiterreichenden und kurz- wie mittelfristig bedrohlicheren
Entwicklungen hervorbringt, ist die biologisch-physikalische Umwelt von der sozia-
len Umwelt nicht mehr zu isolieren: Alle Prozesse, welche die Natur-Umwelt ver-
ändern, wurzeln in sozioökonomischen Prozessen. Den sichtbaren Naturschäden
entsprechen die weniger leicht sichtbaren psychischen und sozialen Schäden beim
Menschen selbst. Die Natur- und Umweltkrisen sind der sichtbare Ausdruck einer
Krise der sozialen Gemeinschaft und des menschlichen (Selbst-)Bewusstseins.

Dass wir diesen unauflöslichen Zusammenhang besser verstehen lernen, um
ihn – hoffentlich noch rechtzeitig – auch handlungspolitisch geltend zu machen,
verdanken wir nicht zuletzt den um Synthese bemühten Anstrengungen der All-
gemeinen Ökologie (Kaufmann-Hayoz 1996b: 509ff.).
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«Macht doch einen Ökologie-Preis», meinte mein Kollege Hans Bebie aus der Phy-
sik bei einem kurzen Gespräch über die Allgemeine Ökologie am Apéro des Dies
academicus 1994. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit annähernd drei Jahren Präsi-
dent des Forums für Allgemeine Ökologie der Universität Bern, die Jubilarin Ruth
Kaufmann-Hayoz hatte zeitgleich mit dem Beginn meines Präsidiums die Leitung
der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) übernom-
men. In der Gesellschaft allgemein, aber auch in der Wissenschaft, hatten zu der
Zeit Umweltanliegen an Bedeutung verloren. Es galt für uns zu überlegen, wie die
Allgemeine Ökologie an der Universität Bern diesem Trend entgegenwirken könn-
te. Die Idee, einen Preis zur Auszeichnung von Forschungsarbeiten mit einem Um-
weltbezug zu kreieren, war bestechend. Heute ist der Berner Umwelt-Forschungs-
preis etabliert: 1997 wurde er das erste Mal vergeben, seither wird er alle zwei
Jahre ausgeschrieben, und auch seine Zukunft scheint gesichert. Er ist ein Beispiel
für das erfolgreiche langjährige Zusammenwirken zwischen Akteuren aus der Ge-
sellschaft – hier speziell der Berner Wirtschaft – und Akteuren aus der Wissen-
schaft, hier der Universität Bern, um einem gesellschaftlich relevanten Thema wie
Umwelt ein ‹Podest› zu geben und dazu beizutragen, dass dieses die nötige Auf-
merksamkeit erhält. Alles andere als Zufall ist wohl, dass es die Allgemeine Öko-
logie war, die dieses ‹Interface› in einer für Universität wie Wirtschaft gemässen
Weise kreieren half, und dass die IKAÖ den Preis seit seiner Schaffung wissen-
schaftlich und administrativ betreut. Im Folgenden sollen Einblicke in die Beweg-
gründe und die Organisation des Preises gegeben werden.

Beweggründe

Die Allgemeine Ökologie hat an der Universität Bern institutionell mit dem Forum
für Allgemeine Ökologie angefangen.1 Das Forum war aufgrund der Entstehungs-

Der Berner Umwelt-Forschungspreis
Ausgezeichnete Umwelt-Forschung an 

der Universität Bern
Peter Gehr

1 Vgl. zur Entstehung der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi den Beitrag von Rico Defila und An-
tonietta Di Giulio in diesem Band.
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geschichte und der Ausrichtung der Allgemeinen Ökologie sensu bernensi von An-
fang an als Ort des Austausches gedacht worden: um sowohl Wissenschafterinnen
und Wissenschafter aller Fakultäten, die sich mit Umweltfragen beschäftigen, mit-
einander ins Gespräch zu bringen, als auch den Dialog von Personen innerhalb und
ausserhalb der Wissenschaft zur Umweltthematik zu ermöglichen. Die Allgemei-
ne Ökologie wurde also so institutionalisiert, dass sie zu Fragen der Mensch-Na-
tur-Beziehung ein ‹Interface› sowohl zwischen verschiedenen Disziplinen als auch
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sein kann, d.h. inter- und transdisziplinär
vorgehen kann. Dem Forum gehörten und gehören entsprechend Mitglieder aller
Fakultäten an, aber eben auch solche von ausserhalb der Wissenschaft, aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung.2

So erstaunt auch nicht, dass die Idee von 1994, für herausragende Arbeiten
zu Umweltfragen an der Universität Bern eine Auszeichnung zu schaffen, im Fo-
rum gut aufgenommen wurde. Der Preis erschien als eine Möglichkeit, vom viel
beschworenen Elfenbeinturm der Wissenschaft eine Brücke zu anderen Teilen der
Gesellschaft zu schlagen. Er versprach, zeigen zu können, dass sich die Universität
Bern als wissenschaftliche Institution mit Umweltfragen beschäftigt, Verständnis
dafür zu wecken, in welcher Weise Wissenschaft zur Lösung komplexer gesell-
schaftlicher Probleme beitragen kann (und was sie nicht tun kann!), und dem
damals konstatierten zunehmenden allgemeinen Desinteresse der Gesellschaft an
ökologischen Fragen entgegenzuwirken. Das Forum sah den Preis als eine Konkre-
tisierung seines Auftrags, die Diskussion über wissenschaftliche Fragen im Bereich
der Allgemeinen Ökologie mit ausseruniversitären Kreisen zu fördern. Die vorbe-
reitenden Arbeiten für die Schaffung des Preises in den Jahren 1995–1996 fanden
denn auch unter den Fittichen des Forums und natürlich gemeinsam mit der IKAÖ
statt, durch eine kleine Arbeitsgruppe, der Ruth Kaufmann-Hayoz, Rico Defila und
ich angehörten.

2 Nur am Rande erwähnt sei, dass dieses ‹Hineinnehmen› von Personen ausseruniversitärer Kreise in
ein Gremium der Universität, das als Organ der Universität amtet, innerhalb der Universität auch
Widerstände hervorgerufen hat. Aus der Warte eines langjährigen Mitglieds des Forums und als 
einer seiner Präsidenten kann ich dazu schlicht festhalten, dass es oft ausseruniversitäre Mitglieder
des Forums waren, die uns wertvolle Impulse gaben, und dass es dabei immer darum ging, die Sa-
che der Allgemeinen Ökologie zu unterstützen, nie zu ‹politisieren› (zur Vision des Forums vgl. auch
den Beitrag von Hans U. Liniger in diesem Band).
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Partner aus der Wirtschaft

Um einen Preis zu verleihen braucht es Finanzen, und es stellte sich als erstes die
Frage, woher diese für eine ‹ökologische Angelegenheit› und für einen universi-
tären Preis aufzutreiben wären. Die Verbindungen zu ausseruniversitären Institu-
tionen, ganz besonders zu Wirtschaft und Politik, erwiesen sich hier als wertvoll.
Unsere Kontaktaufnahmen mit Vertretern der Berner Wirtschaft verliefen durch-
wegs positiv. Der «Handels- und Industrieverein des Kantons Bern» (HIV) und der
«Kantonalbernische Gewerbeverband» (heute «Berner KMU») erklärten ihre Be-
reitschaft, sich für diesen Preis zu engagieren, und stellten der Universität gemein-
sam eine Summe von Fr. 25’000.– für die Ausrichtung eines solchen Preises alle
zwei Jahre zur Verfügung. Die Grosszügigkeit und Unkompliziertheit von HIV und
Gewerbeverband erlaubten es, innert kurzer Zeit mit einem Minimum an Forma-
lismen diesen Preis auf die Beine zu stellen. Es ist dies ganz besonders dem dama-
ligen Präsidenten des Gewerbeverbands und heutigen Bundesrat Samuel Schmid
sowie dem damaligen Grossrat und FDP-Fraktionspräsidenten sowie Direktor des
HIV des Kantons Bern, Rolf Portmann, zu verdanken.

Dass kantonale Wirtschaftsverbände an ‹ihrer› Universität einen Preis spon-
sern, ist alles andere als selbstverständlich, und dass es ausgerechnet ein Preis mit
einem Umweltbezug war, freute uns besonders. Die Unterstützungszusage durch
die Verbände auf mehrere Jahre hinaus werteten wir als Vertrauensbeweis gegen-
über der Universität insgesamt und insbesondere gegenüber der Allgemeinen
Ökologie, aber auch als Verpflichtung, das gemeinsam entwickelte Konzept für
den Preis hochzuhalten und bei der Vergabe des Preises umzusetzen. Ein Punkt,
der in den vorbereitenden Diskussionen für alle wesentlich war, sei besonders 
hervorgehoben: Die Beteiligung der Akteure aus der Wirtschaft sollte sich nicht 
darauf beschränken, lediglich eine finanzielle Unterstützung zu gewähren – im 
Sinne des transdisziplinären Dialogs sollten sie als Partner auch in die Evaluation
der Arbeiten einbezogen werden. Auch dagegen wurden Stimmen laut, die die
Unabhängigkeit der Wissenschaft in Gefahr sahen – die Befürworter konnten sich
aber durchsetzen, und die langjährige kompetente und stets konstruktive Mitwir-
kung der Vertreter der Sponsoren bei der Evaluation zeigte, dass die Sorgen und
Schreckgespenster der Kritiker jeglicher Grundlage entbehrten.3

3 Vielmehr war es so, dass die wenigen Male, in denen ich als Kommissionspräsident Druckversuche
zur Kenntnis nehmen musste, diese von Seiten universitärer Kolleginnen und Kollegen erfolgten, vor-
nehmlich via den Versuch, gewisse Kandidatinnen oder Kandidaten anzuzweifeln.
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Ziele

Über die Ziele des Preises wurde viel diskutiert – die Erwartungen waren hoch und
die Ansprüche vielfältig: Der Preis sollte Forschungsarbeiten mit einem Umwelt-
bezug auszeichnen, die zu einem wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritt beitragen, möglichst aber solche, deren Forschungsergebnisse sich
gleichzeitig durch Anwendbarkeit und Umsetzungspotential auszeichnen. Er sollte
Forscherinnen und Forscher würdigen, die den Spagat zwischen disziplinärer und
inter- wie transdisziplinärer Forschung wagen, wobei auch rein disziplinäre Arbei-
ten nicht ausgeschlossen werden sollten. Besonders angesprochen werden sollten
jüngere Forschende. Eindeutig sollte es ein wissenschaftlicher Preis sein, also ein
Preis für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Umweltfor-
schung. Aber – und das ist das Besondere an diesem Preis, das, was ihn letztlich
von jedem anderen an unserer Universität verliehenen Preis deutlich abhebt – mit
ihm sollten Arbeiten ausgezeichnet werden, die sich mit Umweltproblemen4 be-
schäftigen und zu deren Verständnis beitragen, also problematische Aspekte der
Mensch-Natur-Beziehung verstehen helfen.

Gestrige Denkansätze und Lösungen sind Ursachen heutiger Probleme. Als Umwelt-
Ökonomin und Mutter ist es mir ein Anliegen, heutige energie- und umweltpolitische
Lösungsansätze besser zu verstehen, weiter zu entwickeln und praxisgerecht um-
zusetzen. An der IKAÖ finde ich ein Umfeld, in welchem innovative Denkansätze und
Analyse- resp. Synthesemethoden in einem interdisziplinären Team entwickelt und 
in Zusammenarbeit mit der Praxis getestet und lösungsorientiert angewendet werden
können. Die Zusammenarbeit mit Praxispartnern wird dabei nicht nur ideell, sondern
auch institutionell unterstützt und gefördert.

Wissenschaft, welche in dieser Art innovativ ist und aus dem Elfenbeinturm heraus-
kommt, wird im Wissenschaftssystem noch zu wenig honoriert. Umso schöner, dass es
Auszeichnungen wie den Berner Umwelt-Forschungspreis gibt.

Silvia Ulli-Beer, Ökonomin, Dr., Co-Leiterin Dynamik innovativer Systeme, 
PSI, Villigen, Co-Leiterin Forschungsgruppe Innovationen, IKAÖ, Universität Bern, 
Preisträgerin Berner Umwelt-Forschungspreis 2005

4 «Umweltprobleme» sind gemäss Ruth Kaufmann-Hayoz (1996) negativ bewertete Veränderungen
in der aussermenschlichen Natur, d.h. der natürlichen Umwelt des Menschen. Als Folgen der Interak-
tionen des Menschen mit der ihn umgebenden Natur sind sie Probleme, die sich aus der Beziehung 
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Diese verschiedenen Anforderungen führten schliesslich zu folgender Umschrei-
bung des Zwecks des Preises (Art.1 UFP-Reglement):

1 Der «Berner Umwelt-Forschungspreis» bezweckt die Förderung der disziplinä-
ren und interdisziplinären Forschung im Bereich Ökologie/Umweltwissenschaf-
ten an der Universität Bern. Mit dem Preis sollen Forscherinnen und Forscher
für eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet werden, die einen
gesellschaftlich relevanten Beitrag zum besseren Verständnis von Umweltprob-
lemen bzw. deren Lösung leistet.

2 Der Preis richtet sich besonders an Nachwuchsforscherinnen und -forscher. Er
kann an eine oder mehrere Personen verliehen werden, wobei mindestens eine
Person, die einen wesentlichen Beitrag zur ausgezeichneten Forschungsarbeit
geleistet hat, im Zusammenhang damit an der Universität Bern tätig gewesen
sein muss oder noch tätig ist.

3 Die Kommission achtet darauf, dass im Lauf der Zeit verschiedene Wissen-
schaftsgebiete berücksichtigt werden.

Organisation

Die vielen Gespräche und Diskussionen im Verlaufe der Jahre 1995 und 1996
zwischen der Universität, vertreten durch Forum und IKAÖ, und den beiden Insti-
tutionen der Berner Wirtschaft erlaubten die Klärung aller Rahmenbedingungen,
an die für die Schaffung eines solchen Preises zu denken ist. Sie mündeten in eine
vertragliche Vereinbarung zwischen der Universität Bern auf der einen, dem HIV
des Kantons Bern und dem Kantonalbernischen Gewerbeverband auf der ande-
ren Seite. In der Vereinbarung verpflichteten sich die Partner aus der Wirtschaft,
die Ausrichtung des Preises durch periodische zweckgebundene Beiträge zu finan-
zieren. Im Vertrag wie im bereits zitierten Reglement wurde festgehalten, dass eine
universitäre Kommission für sämtliche Belange, die den Preis betreffen, zuständig
sein soll, d.h. insbesondere für die Organisation und Durchführung des Verfahrens
zur Verleihung des Preises sowie für den Entscheid über dessen Zuteilung. Festge-
legt wurde, dass die geldgebenden Partner je eine Vertreterin oder einen Vertreter

des Menschen zur Natur ergeben und damit beim Menschen, seinen Verhaltensweisen und Hand-
lungen, anzusiedeln sind ( z.B. Verlust der Artenvielfalt, Ozonloch; nicht aber die Artenvielfalt als
solche, Verkehr etc.).
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in die Kommission entsenden und dass ihnen das Vorschlagsrecht für das Amt der
Kommissions-Präsidentin oder des Kommissions-Präsidenten zukommt. Seitens
der Universität kamen damit auch die Universitätsleitung und der Senatsausschuss
(heute Senat ) ins Spiel: die Universitätsleitung, da sie den Vertrag für die Univer-
sität unterzeichnete, der Senatsausschuss, weil er das Reglement zu beschliessen
hatte. Darüber hinaus wurden auch Erziehungsdirektion und Regierungsrat des
Kantons Bern einbezogen, da finanzrechtliche Abklärungen nötig waren und das
Reglement dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen war.

Innerhalb der Universität zu reden gab, nebst der oben erwähnten Infrage-
stellung der Einsitznahme ausseruniversitärer Mitglieder in eine gesamtuniversi-
täre Kommission, eine – im Vergleich zu anderen Kommissionsreglementen der
Universität – weitere spezielle Regelung: Während im Regelfall die Fakultäten De-
legierte in gesamtuniversitäre Kommissionen entsenden, werden die universitären
Mitglieder der Kommission für den Berner Umwelt-Forschungspreis (mit Aus-
nahme der Mitglieder von Amtes wegen5 und der Delegierten von Mittelbau und
Studierenden) vom Forum für Allgemeine Ökologie zur Wahl vorgeschlagen. Die
Mitglieder der Kommission vertreten denn auch nicht eine Fakultät, sondern ihr
jeweiliges Wissenschaftsgebiet. Der Akzent liegt damit auf der fachlichen Her-
kunft, nicht auf der institutionellen Zugehörigkeit, und die Regelung des Vor-
schlagsrechts trägt der besonderen Verantwortung des Forums für Allgemeine
Ökologie für den Preis Rechnung. Der Senatsausschuss stimmte dieser Regelung
schliesslich zu, das Reglement wurde am 28. Januar 1997 von ihm verabschiedet
und in der Folge am 19. März 1997 vom Regierungsrat genehmigt.

Zu den Vorbereitungsarbeiten gehörte natürlich auch, gute potentielle Mit-
glieder für die Kommission bereits früh anzusprechen, um dann eine auch per-
sonell überzeugende Kommission präsentieren zu können Tab.1 . Als sich die Kom-
mission am 25. März 1997 zu ihrer konstituierenden Sitzung traf, war diese Suche
bereits seit längerem erfolgreich abgeschlossen – und obwohl die Mitglieder for-
mal erst Wochen später gewählt werden konnten, wurde die Arbeit umgehend
aufgenommen und der Preis kurz darauf ein erstes Mal ausgeschrieben.6 Die Kom-
mission beschloss damals ausdrücklich, dass Bewerbungen aus allen Disziplinen

5 Von Amtes wegen nehmen Einsitz: Rektorin resp. Rektor der Universität Bern, Präsidentin resp. Prä-
sident des Forums für Allgemeine Ökologie und die Direktorin resp. der Direktor der IKAÖ.

6 Vgl. zur Ausschreibung im Einzelnen und zur aktuellen Zusammensetzung der Kommission
http://www.ufp.unibe.ch (zuletzt aufgerufen am 30.1.2007).
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und Wissenschaftsgebieten möglich sein sollen, und daran hat sie seither immer
festgehalten. Überhaupt sind im Laufe der Zeit nur wenige Änderungen der Aus-
schreibungsmodalitäten vorgenommen worden, da sich diese in der Einschätzung
der Kommission sehr gut bewährt haben.

Immerhin kam die Kommission, auf Anregung eines der ausseruniversitären
Mitglieder, nach dem ersten Durchgang zur Auffassung, dass es bereits eine Auszei-
chnung darstelle, wenn eine Arbeit überhaupt für den Preis vorgeschlagen werde,
und dass es möglich sein sollte, auf alle vorgeschlagenen Arbeiten gebührend auf-
merksam zu machen; das Merkblatt wurde so ergänzt, dass seither Zusammen-
fassungen und eine Liste aller eingereichten Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit

Name Funktion

Prof. Dr. Peter Gehr, Biologe Präsident der Kommission

Prof. Dr. Christoph Schäublin, Rektor 
Altphilologe (von Amtes wegen)

Prof. Dr. Paul Messerli, Präsident des Forums für Allgemeine Ökologie
Wirtschaftsgeograph (von Amtes wegen)

Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz, Direktorin der Interfakultären Koordinationsstelle 
Psychologin für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) (von Amtes wegen)

Prof. Dr. Brigitta Ammann, Vertreterin der Naturwissenschaften 
Paläobotanikerin (Vizepräsidentin der Kommission)

Prof. Dr. Wolfgang Lienemann, Theologe Vertreter der Theologie

Prof. Dr. Wolf Linder, Politologe Vertreter der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Willy Meier, Tierpathologe Vertreter der Human- und Veterinärmedizin

Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Pädagoge Vertreter der Geisteswissenschaften

Prof. Dr. Ulrich Zimmerli, Jurist Vertreter der Rechtswissenschaft

Lic. phil. hist. Stefan Hächler, Historiker Vertreter des Mittelbaus

Stud. phil. nat. Toni Caradonna, Vertreter der Studierenden 
Student der Physik

Dipl. Ing. ETH Vinzenz Losinger, Bauingenieur Vertreter des «Handels- und Industrievereins 
des Kantons Bern» (HIV) (Sponsor)

Fürspr. Samuel Schmid, Jurist, Nationalrat Vertreter des «Kantonalbernischen Gewerbe-
verbands» («Berner KMU») (Sponsor)

Fürspr. Rico Defila, Jurist Wissenschaftlicher Sekretär der IKAÖ  
und des Forums für Allgemeine Ökologie

Tab.1 Zusammensetzung der Kommission für den Berner Umwelt-Forschungspreis 1997
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zugänglich gemacht werden können. Explizit erwähnt wird heute auch die Mög-
lichkeit, dass die Kommission im Rahmen ihres finanziellen Spielraums Anerken-
nungspreise für Studierende vergeben kann; dies war eine Reaktion auf die Fest-
stellung der Kommission, dass teilweise sehr unterschiedliche Arten von Arbeiten
vorgeschlagen wurden, von der studentischen Projektarbeit bis hin zu Habili-
tationsschriften. Mit den Anerkennungspreisen will die Kommission auch beim
jüngeren Nachwuchs positive Signale setzen können und Anreize schaffen, sich
mit Umweltproblemen zu beschäftigen.

Die Arbeit in der Kommission

Das Hauptgeschäft der Kommission ist natürlich die Evaluation der eingegange-
nen Arbeiten. Diese startet jeweils mit einer intensiven Lektüre, bei der jede Arbeit
von mehreren Kommissionsmitgliedern gelesen und mit Unterstützung eines Hilfs-
blatts anhand folgender geschlossener Fragen beurteilt wird:

! Wie beurteilen Sie den Beitrag der Arbeit zum besseren Verständnis von Um-
weltproblemen? (gross /mittel /klein /kein Beitrag)

! Wie beurteilen Sie den Beitrag der Arbeit zur Lösung von Umweltproble-
men? (gross /mittel /klein /kein Beitrag)

! Wie beurteilen Sie die Umsetzbarkeit der Erkenntnisse dieser Arbeit ( z.B.
Technologie, Gesetzgebung, Policies)? (gut /mässig /gering /nicht umsetzbar)

! Wie beurteilen Sie vor Ihrem eigenen wissenschaftlichen Hintergrund die
wissenschaftliche Qualität der Arbeit? (sehr gut /gut /genügend /ungenü-
gend /kann ich nicht beurteilen)

! Ist das mit der Bewerbung eingereichte Gutachten für Sie verständlich? ( ja /
in Teilen /nein)

! Begründet das Gutachten die Nomination der Arbeit ausreichend hinsicht-
lich der Kriterien a) besseres Verständnis oder Lösung von Umweltproblemen,
b) hervorragende wissenschaftliche Arbeit, c ) gesellschaftlich relevanter Bei-
trag? ( jeweils ja /nein)

Basierend auf der Auswertung dieser Beurteilungen erfolgt dann die Diskussion
und Auswahl im Plenum. Die Zusammenarbeit in diesem aussergewöhnlichen, im
Grunde zusammengewürfelten, aber eben durch ein übergreifendes Interesse zu-
sammengehaltenen Gremium, habe ich als einmalig erlebt. Trotz der Vielfältigkeit
der unterschiedlichen disziplinären und beruflichen Hintergründe nehme ich die
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Mitarbeit jedes einzelnen Mitglieds immer als äusserst effizient, sehr sachlich und
geprägt durch ein hohes Diskussionsniveau wahr. Alle Mitglieder wirken daran in-
teressiert, die Einschätzung der Vertreterinnen und Vertreter anderer Disziplinen
resp. des ausseruniversitären Bereichs anzuhören, bemüht, sie zu verstehen und
zur Ermittlung der besten Arbeit selber zu verwenden. Zu dieser ‹Sachlichkeit› ge-
hört, dass in der Kommission über die vorgeschlagenen Arbeiten durchaus ganz
spezifisch aus Sicht der Fachvertreterinnen und -vertreter etc. argumentiert wird:
des Juristen, des Politikers, der Botanikerin oder des Studierenden. Immer wur-
den die Argumente ‹des anderen Faches› respektiert. Ein durch so grosse Viel-
seitigkeit begründeter Entscheid, welche Arbeit schliesslich ausgezeichnet werden
soll, ist enorm tragfähig. Damit kommt ihm eine hohe Akzeptanz und Anerkennung
innerhalb der Kommission zu. Es ist nicht lediglich ein Abstimmungsergebnis, ein
Zahlenverhältnis, das zur Auswahl einer Arbeit führt; es ist eine ausdiskutierte,
wohlüberlegte, wohlbegründete und schliesslich von allen unterstützte Entschei-
dung.7

Die Preisträgerinnen und Preisträger

Der Preis wurde bisher fünfmal in gleicher Art und in gleichem Rahmen verliehen,
einmal davon an zwei Personen.8 Zudem hat die Kommission dreimal, nämlich
1999 an einen Preisträger, 2003 und 2005 je an zwei Preisträger resp. Preisträ-
gerinnen, Anerkennungspreise ausgerichtet Tab.2 . Die Laudationes sowie weitere
Informationen zu den prämierten Arbeiten und ihren Autorinnen und Autoren
finden sich auf der Homepage des Berner Umwelt-Forschungspreises.9

7 Trotz des aufwendigen und breit abgestützten Auswahlprozederes sind die Entscheide der Kommis-
sion auch schon auf Unverständnis gestossen. Es handelte sich dabei um Kollegen, die einseitig die
vielleicht sehr hohe wissenschaftliche Qualität einer (nicht berücksichtigten) Arbeit oder ausschliess-
lich die besondere Leistung eines Kandidaten sahen und demgegenüber die übrigen Kriterien, die bei
der Evaluation zur Anwendung kommen – insbesondere die Frage nach dem gesellschaftlich relevan-
ten Beitrag zum besseren Verständnis eines Umweltproblems bzw. zu dessen Lösung – ausser Be-
tracht liessen.

8 Zu diesem Entscheid hatte sich die Kommission nach ausgedehnten Diskussionen durchgerungen.
Nach genauer Evaluation und minutiösem Vergleich, verbunden mit den Begründungen aus allen
Fachrichtungen, ging es einfach nicht anders: der Entscheid, dass beide Arbeiten wirklich ex aequo
den Preis verdienen, wurde von der ganzen Kommission getragen und spiegelt sich auch in den Lau-
dationes (vgl. http://www.ufp.unibe.ch/2001, zuletzt aufgerufen am 30.1. 2007).

9 Siehe http://www.ufp.unibe.ch (zuletzt aufgerufen am 30.1. 2007).
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Jahr Hauptpreis Anerkennungspreis

Name Thema und Titel Name Thema und Titel
Fachrichtung der Arbeit Fachrichtung der Arbeit

2005 Dr. Abfallmanagement: Dipl. phil. nat. Klimawandel und 
Silvia Ulli-Beer «Citizens’ Choice This Rutishauser Ökosysteme:
Ökonomin and Public Policy. Geograph «Cherry Tree Phenology. 

A System Dynamics Interdisciplinary Analyses 
Model for Recycling of Phenological Obser- 
Management vations of the Cherry Tree
at the Local Level» in the Extended Swiss

Plateau Region and 
their Relation to Climate 
Change»

Dipl. phil. nat. Ökosystem
Simone Schmid Nebelregenwald:
Geographin «Water and Ion Fluxes

to a Tropical Montane 
Cloud Forest Ecosystem 
in Costa Rica» und DVD
«Mountains in the Mist»

2003 PD Dr. Biologische Schäd- Lic. theol. Tierethik:
Sven Bacher lingsbekämpfung: Sandra Begré «Herrschaftsobjekt oder
Biologe «Alternatives to the Vikarin Mitgeschöpf ? Tierethik 

chemical control im Problembereich
of weeds and pests von Nutztierhaltung  
in Europe» und Fleischproduktion

im Horizont alt-
testamentlicher Texte»

Lic. iur. Umweltvölkerrecht: 
Katrin Nussbaumer «Durchsetzungsmecha-
Juristin nismen im Umwelt-

völkerrecht – Wahl und 
Ausgestaltung im Hin-
blick auf unterschiedliche 
Vertragsziele»

2001 Dr. Umweltethik:
Martin Flügel «Umweltethik und
Philosoph Umweltpolitik.
(ex aequo) Eine Analyse der

schweizerischen
Umweltpolitik aus
umweltethischer 
Perspektive»
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Zur Wertschätzung, die dem Preis und den Preisträgerinnen und -trägern entge-
gengebracht wird, gehört, dass der Preis jeweils am Dies academicus der Univer-
sität Bern vom Rektor übergeben wird. Daneben legt die Kommission Wert 
darauf, die ausgezeichneten Arbeiten – und damit natürlich auch die Autorinnen
und Autoren – einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dem dient eine
öffentliche Veranstaltung zum Berner Umwelt-Forschungspreis, an der Haupt- und
gegebenenfalls Anerkennungspreisträgerinnen und -träger ihre Arbeiten vorstel-
len, aber auch die Präsenz auf dem Internet sowie eine aktive Medienarbeit, auch
in Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Wirtschaft. 

Jahr Hauptpreis Anerkennungspreis

Name Thema und Titel Name Thema und Titel
Fachrichtung der Arbeit Fachrichtung der Arbeit

2001 Lic. phil. hist. Naturkatastrophen
Agnes Nienhaus und Gesellschaft:
Historikerin «Naturkatastrophe
(ex aequo) und Modernisierungs-

prozess. Eine Analyse
gesellschaftlicher 
Reaktionen auf das 
alpine Hochwasser von 
1834 am Fallbeispiel 
Graubünden»

1999 PD Dr. Gewässerbelastung Lic. phil. hist. Mensch und Wolf –
Patricia Holm durch Umwelt- Urban Caluori Strategien zur 
Biologin Chemikalien: Ethnologe Akzeptanzförderung: 

«The Fish as Bio- «Der Wolf – Wildtier  
indicator: The Effect   oder wildes Tier? 
of Environmental  Eine Deutungsmuster-
Influences on  analyse in der  
Selected Molecules Schweizer Bevölkerung»
Cells and Organs»

1997 PD Dr. Flutkatastrophen 
Thomas Hofer im indischen 
Geograph Subkontinent :

«Floods in Bangladesh: 
A Highland-Lowland 
Interaction?»

Tab.2 Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Berner Umwelt-Forschungspreises
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Ausblick und Dank

Die Preiskommission wurde 2005, nach fünfmaliger Ausrichtung des Preises, von
HIV und Berner KMU darüber informiert, dass, nicht aus ideellen, sehr wohl aber
aus finanziellen Gründen, die Weiterführung ihres Engagements für den Berner
Umwelt-Forschungspreis gefährdet sei. Die Berner KMU signalisierten schliesslich
ihren endgültigen Rückzug. Aus der Sicht des HIV des Kantons Bern hingegen er-
öffnen sich neue Möglichkeiten, Universität und Wirtschaft miteinander in enge-
ren Kontakt zu bringen: Nach einer Idee des damaligen Kommissionsmitgliedes
Ulrich Zimmerli ist ein modifiziertes Finanzierungskonzept erarbeitet und vom 
HIV 2006 auf Antrag seines Direktors, Grossrat Adrian Haas, gutgeheissen wor-
den. Gemäss diesem Konzept leistet zum einen der HIV selber weiterhin einen
Sponsoring-Beitrag und nimmt eine grössere Rolle bei einem entsprechend auf-
gewerteten öffentlichen Anlass wahr. Zum andern tritt jeweils eine Firma als
Hauptsponsor auf (diese wird zudem noch durch einen oder auch mehrere Neben-
sponsoren ergänzt). Diese Firmen können, müssen aber nicht, von Preisverleihung
zu Preisverleihung wechseln. Ein solches Sponsoring bietet die Möglichkeit, der
Öffentlichkeit zu zeigen, dass sich auch Wirtschaftsunternehmen um die Umwelt
sorgen. Im Weiteren ergeben sich so für die Sponsoren wertvolle Kontakte mit
Partnern aus der Universität.

Der HIV war zuversichtlich, dass dieses neue Konzept funktionieren wird,
und die erste Ausschreibung unter diesem neuen Regime gibt ihm recht – mit der
Firma «Haag-Streit Holding AG» hat sich eine grosse Berner Unternehmung dafür
begeistern lassen, sich neben dem HIV für den Berner Umwelt-Forschungspreis 
als Hauptsponsor für 2007 zu engagieren. Ich sehe daher der Zukunft des Berner
Umwelt-Forschungspreises, nun da die finanzielle Seite gesichert scheint, guten
Mutes entgegen: So lange wir an der Universität Bern in vielen Fachbereichen
gute, vor allem auch gute junge, für die Anliegen der Umwelt begeisterungsfähige
Wissenschafterinnen und Wissenschafter heranbilden und dazu motivieren können,
an der Universität zu bleiben und zu forschen, werden wir weiterhin neue vielver-
sprechende Arbeiten vorgeschlagen erhalten. Und so lange es die Allgemeine
Ökologie als interdisziplinären Wissenschaftsbereich an unserer Universität gibt,
stimmt auch das Umfeld für den Preis: Es ist die Allgemeine Ökologie, die viel-
leicht als einziger Bereich an unserer Universität in einer solch vielfältigen Art und
Weise funktioniert und der somit ein solcher Preis richtiggehend entspricht.
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Es ist mir abschliessend denn auch ein Anliegen, allen, die sich für diesen Preis,
als Mitglied der Kommission für den Berner Umwelt-Forschungspreis oder des
Forums für Allgemeine Ökologie, als Mitarbeitende der IKAÖ resp. als Vertreter
unserer Partner aus der Wirtschaft, über die Jahre hinweg mit viel Engagement
eingesetzt haben, sehr herzlich zu danken. Ganz besonders möchte ich an dieser
Stelle Ruth Kaufmann-Hayoz erwähnen, die mit viel Engagement, unermüdlich
und beharrlich am Aufbau des Berner Umwelt-Forschungspreises und an dessen
‹Pflege› mitgearbeitet hat. Ohne ihre selbstlose, unkomplizierte aber sehr ent-
schlossene Art, mit der sie sich als Direktorin der IKAÖ einbrachte und mit der sie
auch die nötige personelle und infrastrukturelle Unterstützung grosszügig zur
Verfügung stellte, wäre der Preis von universitärer Seite her nicht so problemlos
und in so kurzer Zeit realisierbar gewesen. Als Direktorin der IKAÖ und somit von
Amtes wegen Mitglied der Preiskommission hat sich Ruth Kaufmann-Hayoz bei
den verschiedenen Evaluationsprozessen ausserordentlich eingesetzt. Sie hat sich
jeweils in kompetenter Art und Weise und engagiert für die Auszeichnung der
besten Arbeit stark gemacht. Waren Leute aus dem eigenen Betrieb involviert, hat
sie sich jeweils konsequent in vornehmer Zurückhaltung geübt bzw. ging wenn
nötig in den Ausstand. Ich schätze ihre grosse und vielseitige Kompetenz, ihre
Bescheidenheit und Zurückhaltung auf der einen Seite und ihre deutliche Art, mit
der sie sich für die Sache, ganz besonders für die wertvolle Sache der Allgemei-
nen Ökologie, verdienstvoll einsetzt, auf der anderen Seite.

Literatur

Kaufmann-Hayoz, Ruth (1996): Der Mensch und die Umweltprobleme. In: Kaufmann-
Hayoz, Ruth / Di Giulio, Antonietta (Hg.): Umweltproblem Mensch. Humanwissenschaft-
liche Zugänge zu umweltverantwortlichem Handeln. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt, 7–19.

UFP-Reglement, Reglement für den Berner Umwelt-Forschungspreis, vom Senatsausschuss
erlassen am 28. Januar 1997, vom Regierungsrat genehmigt am 19. März 1997.
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Wie sind Sie auf die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie
(IKAÖ) aufmerksam geworden?

Eigentlich war es umgekehrt – Ruth Kaufmann-Hayoz war es, die 1999 auf
mich zukam und mich in meiner damaligen Funktion als Stadtpräsident von Lan-
genthal anfragte, ob die Gemeinde daran interessiert wäre, an einem internationa-
len Projekt teilzunehmen. Ich empfand diese Anfrage als Chance für eine kleine
Stadt mit knapp 15’000 Einwohnern, die, im bernischen Oberaargau gelegen,
manchmal den Eindruck hat, eher am Rande der kantonalen Aufmerksamkeit zu
liegen. Wir packten diese Chance. Der Gemeinderat von Langenthal beschloss,
sich am Projekt «Entwicklung und Lernen in Lokalen Agenda 21-Prozessen durch
grenzüberschreitende europäische Zusammenarbeit» (ELLA) zu beteiligen. So hat
die Zusammenarbeit zwischen Langenthal und der IKAÖ begonnen.

Und, hat sich die Mitwirkung an diesem Projekt gelohnt?
Ja, im Rückblick kann ich sagen, dass sich diese mehrjährige Kooperation

gelohnt hat. Der Ideen- und Erfahrungsaustausch mit den Städten Lüneburg, Graz
und Modena und mit den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern von Univer-
sitäten aus vier Ländern war hochinteressant. Durch die Kontakte mit den ver-
schiedenen Behörden und den Expertinnen und Experten habe ich erfahren, wie
unterschiedlich die Voraussetzungen sind, wie andere ihre Probleme angehen und
wo sie Schwerpunkte setzen. Die Vergleiche zeigten mir, dass wir in der Schweiz,
ob wir nun den Blick auf Langenthal und den Oberaargau, auf den ganzen Kanton
Bern oder auf die nationale Ebene richten, hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung
gar nicht schlecht dastehen. Gleichzeitig verstehe ich das hohe Niveau, das wir in
der Schweiz in Teilbereichen einer nachhaltigen Entwicklung erreicht haben, aber
auch als Verpflichtung und Ansporn, uns weiter zu verbessern.

Nachhaltige Entwicklung ist für Sie also schon seit Langem ein wichtiges Thema?
Dass die Politik Bestrebungen für eine nachhaltige Entwicklung aktiv fördern

muss, war mir als Stadtpräsident wichtig – und ist mir auch heute, als Mitglied des

«Die gelebte interfakultäre Struktur 
der Allgemeinen Ökologie ist der richtige Weg»

Interview mit Hans-Jürg Käser
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Regierungsrats des Kantons Bern, immer noch ein zentrales Anliegen. 2001 gelang
es in Langenthal bereits zu Beginn der Legislatur, das Leitbild des Gemeinderates
– also gewissermassen die ‹Regierungserklärung› der kommunalen Exekutive – un-
ter das umfassende Dach der nachhaltigen Entwicklung zu stellen (Gemeinderat
der Stadt Langenthal 2001). Darauf aufbauend hat die Stadt zahlreiche Projek-
te initiiert und dabei sowohl die Wirtschaft wie auch die Bevölkerung als Ganzes
wirkungsvoll einbinden können. Zu Beginn bestand die grösste Herausforderung
darin, erst mal den Gemeinderat zu überzeugen, dass die Stadt Langenthal – na-
mentlich die Exekutive – ihre politische Arbeit unter das ‹Dach der Nachhaltigkeit›
stellen sollte. Das war damals, in der Umsetzung der doch eher abstrakten Loka-
len Agenda 21, die nicht so ohne Weiteres verständlich war, nicht gerade einfach.
Eine zweite Herausforderung lag für mich darin, meiner Überzeugung, die Wirt-
schaft einzubinden, Nachachtung zu verschaffen. Dies hat viel Überzeugungs-
arbeit meinerseits gebraucht. Dabei war ich sehr froh, über entsprechendes Know-
how und Hintergrundwissen (wenigstens in Ansätzen) zu verfügen, dank der
intensiven Kontakte zur IKAÖ.

Das war ja alles nach der Anfrage von 1999 – hatte die Ausrichtung auf nachhaltige
Entwicklung auch etwas mit der Zusammenarbeit mit der IKAÖ zu tun?

Ruth Kaufmann-Hayoz hat dazu im Vorfeld richtig gehend die Initialzündung
geliefert: Anlässlich einer gut besuchten öffentlichen Veranstaltung hat sie ein
Impulsreferat zur nachhaltigen Entwicklung gehalten – mir ganz persönlich hat sie
dabei sozusagen ‹die Augen geöffnet› für die Bedeutung der Thematik. Der Impuls
ist also damals voll angekommen – und nicht nur bei mir …! Das hat verschiede-
ne Gründe: Erstens waren ihre Ausführungen nicht nur fundiert, sondern auch
‹griffig›, leicht verständlich und einprägsam. Sie hat auf ihrem reichen Wissen und
auf der eindrücklichen Vernetzung aufgebaut, die eben das zentrale Element der
Arbeitsweise der Allgemeinen Ökologie ist. Zweitens wirkte sie als Mensch über-
zeugend – die Zuhörerschaft hat ihr abgenommen, was sie dargestellt und entwi-
ckelt hat, weil sie als Person insgesamt glaubwürdig gewirkt hat. Aber auch das
gemeinsame internationale Projekt bewirkte hier viel: Die Workshops im Projekt
ELLA mit politischen Vertreterinnen und Vertretern der anderen Städte und mit
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der entsprechenden Universitäten wa-
ren für mich Highlights. Da haben wir in der Sache sehr stark profitiert – meine
Überzeugung, dass nachhaltige Politik ein Muss ist, wurde gestärkt und ist in viele
meiner weiteren politischen Tätigkeiten und Engagements eingeflossen.
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Sie sind jetzt nicht mehr Stadtpräsident von Langenthal, sondern seit 2006 Regie-
rungsrat des Kantons Bern. Nachhaltigkeit spielt für Sie also auch in diesem Amt noch
eine Rolle?

Ja, für mich hat sich letztes Jahr gewissermassen ein wenig die Geschichte
wiederholt resp. auf einer übergeordneten Ebene fortgesetzt: In den Richtlinien
der Regierungspolitik für die Jahre 2007–2010 hat der neu gewählte Regierungs-
rat des Kantons Bern (2006) die Grundmaxime festgeschrieben: «Die Politik des
Regierungsrates orientiert sich in allen Bereichen an den Grundsätzen der nach-
haltigen Entwicklung. Es geht dabei um positive Impulse für die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, die gesellschaftliche Solidarität und den Schutz der natürlichen
Grundlagen im Kanton Bern.» Ich freue mich, dass ich auch in meiner neuen Funk-
tion, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der bernischen Kantonsregierung,
für eine nachhaltige Entwicklung einstehen und diese nunmehr auf kantonaler
Ebene fördern kann.

Eine ganz andere Frage: Was erwarten Sie als Politiker von der Universität, der Wis-
senschaft?

Meine generelle Erwartung als Politiker, der im Kanton Bern verwurzelt ist,
ist klar: Eine kantonale Universität soll sich nicht allein nach internationalen Mass-
stäben der Forschung ausrichten. Sie soll unserer Wirtschaft und anderen Kreisen
unserer Gesellschaft gut ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker zur
Verfügung stellen, die in der Lage sind, sich auch in die Praxis einzubringen und
basierend auf ihrem Wissen und Können zum Fortschritt beizutragen. Darüber hi-
naus erwarte ich, dass sich eine kantonale Hochschule wie die Universität Bern mit
ihrer wissenschaftlichen Expertise auch aktiv in ihrer Region einbringt, hilft, Prob-
leme zu lösen dort, wo sie als Universität verankert ist. Das gehört für mich alles
dazu, wenn ich daran denke, dass es im bernischen Gesetz über die Universität
heisst, diese erfülle ihre Aufgaben im Dienst der Allgemeinheit. Ich sage bewusst
«sich in die Praxis einbringen» – also nicht einfach eine Expertenmeinung abgeben
und sich wieder zurückziehen – und denke dabei an Projekte, die in beiderseiti-
gem Interesse verfolgt werden und in denen aus unterschiedlichen Blickwinkeln,
aber auf gleicher Augenhöhe, zusammengearbeitet wird. Die Initiative dazu kann
von beiden Seiten kommen, aus den Reihen der Wissenschaft wie der Praxis.
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Und wann funktioniert die Zusammenarbeit Wissenschaft –Praxis?
Meiner Erfahrung nach ist entscheidend, dass bei solchen Kooperationen die

Interessen und Bedürfnisse offen auf den Tisch gelegt werden und die Rollen- und
Aufgabenverteilung klar ist. Wenn bspw. eine universitäre Institution Praxispart-
ner für ein transdisziplinäres Forschungsvorhaben oder eine studentische Projekt-
arbeit ‹im Felde› sucht, tut sie gut daran, darauf zu achten, auch die Anliegen der
Praxis zu berücksichtigen – jedenfalls wenn es um mehr gehen soll als nur darum,
diese zu ‹beforschen› oder den Studierenden eine Spielwiese zu bieten. Und umge-
kehrt ist es natürlich genau so: Wenn etwa Regierung und Verwaltung die Unter-
stützung der Universität suchen, um Vorhaben zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung zu lancieren, dann ist es von Vorteil, wenn die Motivation der wissen-
schaftlichen Seite über das Erbringen einer blossen ‹Dienstleistung› hinaus geht.
Dies darf ich dann erwarten, wenn ich von meiner Seite her die wissenschaftliche
Neugier, die Erkenntnisinteressen meiner wissenschaftlichen Partner, ernst nehme
und diesen in der Zusammenarbeit Rechnung trage. Dass es sich lohnt, diese Ba-
lance bewusst herzustellen, ist mir in den in Langenthal gemeinsam mit der IKAÖ
durchgeführten Projekten immer wieder deutlich geworden. Die IKAÖ hat unse-
re Nachhaltigkeitsprojekte wissenschaftlich gestützt und zusammen mit allen Ak-
teuren zu Ergebnissen führen helfen, die letztlich auf die Stadt Langenthal und ihre
Bewohnerinnen und Bewohner positiv ausstrahlen. Gleichzeitig weiss ich, dass das
Team der IKAÖ unter der Leitung von Ruth Kaufmann-Hayoz die Kooperationen
für Lehre und Forschung gewinnbringend hat nutzen können.

Verschiedentlich werde ich gefragt, was denn die Bezeichnung «ZÖ» (Zertifikat
Allgemeine Ökologie) hinter meinem akademischen Titel bedeute. Mit Stolz beschreibe
ich dann die interdisziplinären Studiengänge in Allgemeiner Ökologie an der Uni-
versität Bern. Mir hat dieses Studium viel gebracht – nicht nur dank der Vermittlung
von neuem Wissen, sondern auch dank der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Interdisziplinär arbeiten – das ist heute in der Politik mein Alltag. Im Nationalrat
sitzen Menschen mit verschiedensten Ausbildungen und unterschiedlichen Welt-
anschauungen. Beim Ringen um mehrheitsfähige Lösungen ist deshalb nicht nur Sach-
kenntnis gefragt, sondern auch Argumentationskraft und Verhandlungsgeschick.
Fähigkeiten, die ich mir z.T. schon während des Studiums der Allgemeinen Ökologie
aneignen konnte.

Christa Markwalder, Juristin, lic. iur. und ZÖ, Nationalrätin FDP
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Hatten Sie im Vorfeld dieser Kooperationen auch Vorbehalte und Befürchtungen?
Tendenziell hatte ich zu Beginn gewisse Zweifel, ob die Leute der Wissen-

schaft in der Lage sein werden, ihre Arbeit auf die Realitäten in einer Gemeinde
zu fokussieren, also eine gewisse Befürchtung, dass sie im Elfenbeinturm gefangen
sein könnten. Ganz im Gegensatz dazu haben die Mitarbeitenden der IKAÖ mei-
ne/unsere Erwartungen erfüllt. Sie waren sehr kooperativ, haben auf Widersprü-
che und Fussangeln aufmerksam gemacht, wesentliche Erkenntnisse eingebracht
und den Projekten insgesamt zum Durchbruch verholfen. Im Nachhinein – und
eigentlich schon während der Zusammenarbeit – habe ich meine anfänglichen Be-
denken vollumfänglich abgelegt.

Hat die Zusammenarbeit auch Ihnen persönlich etwas gebracht?
Ganz persönlich habe ich profitiert vom methodischen Ansatz der Wissen-

schafter und Wissenschafterinnen der IKAÖ und vom enormen Wissen, welches 
– und das ist entscheidend – in einer für die Praxis aufbereiteten Form eingeflos-
sen ist in all unsere Nachhaltigkeitsprojekte. Besonders beeindruckt war ich von
der Leistungsbereitschaft, von der Verlässlichkeit und von den laufend eingebrach-
ten kritischen Fragestellungen, die alle Projekte auf ein hohes Niveau gebracht
haben, das wir ohne Begleitung durch die IKAÖ wohl nicht erreicht hätten. Für
mich bemerkenswert ist, dass dabei oftmals weniger im Vordergrund stand, Wis-
sen zu dieser oder jener Frage zur Verfügung gestellt zu bekommen – extrem hilf-
reich war vielmehr ein grundlegenderes Know-how, nämlich uns beim Klären von
Argumentationen zu helfen, Alternativen zu zeigen, also, auf den Punkt gebracht,
‹wissenschaftliche Denkart› in die praktische Diskussion einzubringen.

Was, denken Sie, bringt eine solche Zusammenarbeit der Wissenschaft?
Ich bin sicher, dass diese Kontakte IKAÖ – Politik /Wirtschaft auch für die

wissenschaftliche Seite sehr wertvoll waren. Zum ersten weil ja gerade die IKAÖ
explizit diese Vernetzung braucht, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu
spiegeln und in die Köpfe und die Herzen der Akteure zu pflanzen, die im Alltag 
ihren Teil beitragen können und sollen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei
geht es eben auch um die Übersetzung schwieriger und oft nicht ganz einfach ver-
ständlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse und Zusammenhänge in die Welt von
Otto Normalverbraucher. Zum zweiten haben die Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter der IKAÖ immer betont, dass sie, um ihre transdisziplinäre Forschung
voranbringen zu können, Akteure aus der Gesellschaft einbeziehen wollen, ja
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müssen. Ich bin deshalb nicht selber zum Forscher geworden, aber ich hatte die
Möglichkeit, zur Formulierung von Forschungsfragen beizutragen, Hinweise zu ge-
ben, wer die relevanten Partner aus der Praxis für bestimmte Forschungsprojekte
sein könnten etc. Wichtig ist, dass die wissenschaftliche Seite, wie im Falle der
IKAÖ, die entsprechenden Prozesse der Zusammenarbeit kompetent anzuleiten
und zu moderieren weiss, so dass die Zuständigkeiten klar bleiben und alle Be-
teiligten gerne ihre Beiträge zu einer gemeinsamen Sache leisten, ob es nun eher 
darum geht, dass ein Praxisprojekt wissenschaftliche Unterstützung erhält oder 
ein Forschungsprojekt in transdisziplinärer Weise angegangen wird. Zum dritten
schliesslich ist auch an die Studierenden zu denken: Diese profitieren meiner Ein-
schätzung nach enorm, wenn sie sich bereits während der Ausbildung an der Uni-
versität, im Rahmen von studentischen Projektarbeiten oder Praktika, mit der, wie
es so schön heisst, ‹Lebenswelt› auseinandersetzen können. Entscheidend dafür,
dass dies gelingt, ist, dass die Studierenden nicht einfach auf die Praxis losgelas-
sen werden, sondern – wie ich es bei den Studiengängen in Allgemeiner Ökolo-
gie stets erlebt habe – durch Dozierende begleitet werden, die wissen, was aus
Sicht der Praxis geht und was nicht.

Wie dauerhaft sind denn Kooperationsprojekte zwischen Wissenschaft und Praxis,
was bleibt davon nach ein paar Jahren übrig?

Darüber haben wir mehr als einmal diskutiert, intern in Langenthal wie mit
den Verantwortlichen der IKAÖ. Selbstverständlich müssen nicht alle Kontakte
zwischen Wissenschaft und Praxis überdauern. Meiner Erfahrung nach gelingen
Kooperationsprojekte aber dann besonders gut, werden richtig fruchtbar und er-
weisen sich, in einem alltagssprachlichen Sinn, als ‹nachhaltig›, wenn die Zusam-
menarbeit zwischen Akteuren aus der Wissenschaft und Akteuren aus der Gesell-
schaft über längere Zeit aufgebaut und gepflegt wird – wie das zwischen der IKAÖ
und Langenthal der Fall ist. Gute Kooperationen setzen Vertrauen voraus; dieses
Vertrauen zu schaffen, verlangt eine Investition seitens der Beteiligten, und ob es
entsteht, hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehört für mich, dass Wissen und
Erfahrung aller wechselseitig anerkannt und in Wert gesetzt werden. Nicht zu
unterschätzen und davon nicht trennbar ist natürlich auch, dass die ‹persönliche
Chemie› unter den Personen stimmt. Schliesslich müssen die Projekte aber auch
in greifbare Resultate und Produkte für die Praxis münden. Zwischen Langenthal
und der IKAÖ ist dieses Vertrauen da und die darauf aufbauenden Kooperations-
projekte haben immer zu sichtbaren Ergebnissen geführt: Ich denke zum Beispiel
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an die 7. Oberaargauer Wirtschaftslandsgemeinde «Nachhaltige Entwicklung – ein
Muss» im Jahr 2002, an der Ergebnisse von ELLA präsentiert wurden und für 
deren Durchführung wir auf die Unterstützung der IKAÖ zählen konnten, an die
«Charta für eine nachhaltige Entwicklung in der Region Oberaargau» (2003),
die gemeinsam mit der IKAÖ erarbeitet wurde, oder an die studentische Projekt-
arbeit in Allgemeiner Ökologie zur «Lebensqualität im Kontext einer nachhaltigen
Entwicklung in der Stadt Langenthal» (Schmidiger et al. 2004). Was mit ELLA
begann, hat also eine ganze Reihe von Projekten nach sich gezogen (s.a. Käser
2005), deren Ergebnisse Stadt und Region zugutekommen und, so hoffe ich, so-
wohl in den Köpfen der Langenthaler und Oberaargauerinnen wie der Forscherin-
nen und Studenten der Allgemeinen Ökologie haften bleiben.

Zurück zur Allgemeinen Ökologie: Sie waren auch Mitglied des Forums für Allgemei-
ne Ökologie der Universität Bern, das für die IKAÖ sinngemäss an die Stelle einer Fa-
kultät tritt. Wie haben Sie die Arbeit des Forums für Allgemeine Ökologie erlebt?

Leider gehörte ich dem Forum für Allgemeine Ökologie ja nur während 
einer relativ kurzen Zeit, in den Jahren 2004 –2006, an. Da ich die Arbeit der IKAÖ
damals bereits seit Längerem kannte und schätzte, freute es mich, als ausseruni-
versitäres Mitglied in einem Organ der Universität Bern zur weiteren Entwicklung
der Allgemeinen Ökologie beitragen zu können. Ich war beeindruckt vom hohen
Niveau der Diskussionen, aber auch vom Bestreben jedes Einzelnen, seine Ansich-
ten ins Zentrum zu stellen. Etwas irritiert war ich, das gestehe ich freimütig, vom

Das Studium der Allgemeinen Ökologie hat wesentlich dazu beigetragen, meinen 
Blick für die Interdisziplinarität sowie für den Einbezug der relevanten Akteure bei
Fragestellungen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu schärfen. Im Weiteren
haben mir die allgemein-ökologische Projektarbeit zu Entwicklungsmöglichkeiten
Grindelwalds und die Hilfsassistenz am Geographischen Institut die Türen ins Welt-
erbe geöffnet. In den vier Jahren, seit ich beim Verein UNESCO Welterbe tätig bin,
kann ich mich tagtäglich mit denjenigen Fragestellungen beschäftigen, die mich 
bereits im Studium am meisten faszinierten: Lebensraum Alpen, nachhaltige Regional-
entwicklung, Zusammenarbeit mit Personen unterschiedlichster Sichtweisen, Parti-
zipation…

Ursula Schüpbach, Geographin, Master of Science in Geography und ZÖ, Projektmanagerin und 
Co-Geschäftsführerin, Verein UNESCO Welterbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, Interlaken
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‹Gärtlidenken›, das an der Universität weit herum grassiert. Am Beispiel der All-
gemeinen Ökologie und den Diskussionen über ihre zukünftige Positionierung
innerhalb der Institution habe ich hautnah erlebt, wie heterogen die Universität
Bern zusammengesetzt ist, wie schwer es offensichtlich ist, Partikularinteressen
hintanzustellen, sich auf Gemeinsamkeiten im Sinne der ‹guten Sache› zu einigen
und dann mit Nachdruck gemeinsam dafür einzustehen. Mir wurde plastisch vor
Augen geführt, dass die Bearbeitung übergreifender Fragen nicht allein durch das
Zusammenwirken von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die disziplinär
und fakultär eingebunden sind, gesichert werden kann. Ergänzend dazu ist es
offensichtlich nötig, dass für Forschung und Lehre bspw. in Allgemeiner Ökologie
oder zu Fragen einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Universität eigene
Einrichtungen wie die IKAÖ da sind, die über gute Leute, genügend Mittel und
hinreichende Autonomie verfügen.

Was würden Sie der Allgemeinen Ökologie, der IKAÖ, wünschen, damit sie den Er-
wartungen noch besser gerecht werden kann?

Ich bin voll überzeugt, dass die gelebte interfakultäre Struktur der Allgemei-
nen Ökologie eigentlich der richtige Weg ist. Das hat die IKAÖ meines Erachtens
in den letzten 15 Jahren unter der Leitung von Ruth Kaufmann-Hayoz nachdrück-
lich bewiesen! Schön wäre es, wenn die Universität Bern die Zeichen der Zeit
erkennt resp. die Gunst der Stunde nutzt, dass sich der Kanton Bern stärker denn
je zu einer nachhaltigen Entwicklung bekennt, um hier ihrerseits zu investieren
und die Allgemeine Ökologie noch besser zu positionieren; das Forum für All-
gemeine Ökologie hat dazu in der Zeit, als ich dem Gremium angehören durfte,
innovative und zukunftsweisende Vorschläge ausgearbeitet (KGE 2005). Ich wün-
sche denn auch allen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der IKAÖ weiter-
hin viel Kraft, geschicktes Verhandeln und den nötigen Rückhalt in der Universi-
tätsleitung. Nur so wird es gelingen, den eingeschlagenen Weg und die vielen
Projekte wirkungsvoll weiterzuführen und den Studierenden und jungen Forschen-
den das so wichtige inter- und transdisziplinäre Umfeld zu bieten, das sie in Wis-
senschaft und Praxis zur erfolgreichen Bearbeitung von allgemein-ökologischen
Fragen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung befähigen soll.

Das Interview führten Rico Defila und Antonietta Di Giulio.
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Als im Herbst 1966 die damals 19-jährige Ruth Hayoz nach ihrer Matura (Typus A,
mit Latein und Griechisch) ihr Studium an der Universität Bern begann, hatte sie
– wie die meisten anderen Studienanfänger und Studienanfängerinnen auch – we-
nig Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft. Ursprünglich wollte sie Medizin
studieren, kam dann aber von diesem Vorhaben ab. Nicht, weil sie genaue Vor-
stellungen von ihrem als Nächstes favorisierten Fach – Psychologie – gehabt hät-
te, sondern weil es ihr einfach interessant erschien, und weil sie vermutete, dass
für eine Psychologin die Ansprüche des Berufes mit denjenigen einer Familie mit
Kindern wohl besser vereinbar wären als für eine Ärztin. Als Nebenfach fasste sie
ursprünglich Sportwissenschaft ins Auge – was man damals aber noch nicht als
Nebenfach studieren konnte. Sie entschloss sich deshalb, Zoologie als Nebenfach
zu wählen, und betrieb Sport – mehr praktisch als theoretisch – recht erfolgreich
im Rahmen des universitären Volleyball-Teams. In ihrem Studium belegte sie ne-
ben den Veranstaltungen im Hauptfach Lehrveranstaltungen in Psychopathologie,
Philosophie und Pädagogik. Die Anregungen, die sie am psychologischen Institut
Ende der Sechzigerjahre erhielt, sind nach ihren eigenen Angaben in erster Linie
verknüpft mit der Person des damaligen Ordinarius für Psychologie, Richard Meili,
eines Forschers und Lehrers, der – über die Grenzen der Schweiz hinaus – Psycho-
logie als akademische Disziplin und als Grundlage für viele praktische Anwendun-
gen in Forschung und Lehre vertrat.

Richard Meili ( für eine autobiographische Kurzdarstellung siehe Meili 1972)
war ein vielseitig interessierter und gebildeter Mann, dessen Forschungen sowohl
von theoretischen als auch von praktischen Zielen geleitet waren. Geboren 1900

Von der Psychologie zur 
Allgemeinen Ökologie

Zum wissenschaftlichen Werdegang 
von Ruth Kaufmann-Hayoz1

Rudolf Groner und Klaus Foppa

1 Ein Teil der hier referierten biographischen Details sind aus Materialien zum Dokumentarfilm «Krea-
tivität in den Wissenschaften» (Hofer et al. 2004) entnommen, in welchem Passagen aus Interviews
mit den Professoren Paul Wild, Dirk Wendt, Matthias Steinmann und Rudolf Groner sowie der Pro-
fessorin Ruth Kaufmann-Hayoz editiert wurden.
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in Schaffhausen, studierte er anfangs der Zwanzigerjahre in Berlin und erhielt von
den Vertretern der Gestaltpsychologie, vor allem Wolfgang Köhler, prägende An-
regungen, psychische Phänomene nicht in Isolation, sondern in wechselseitiger
Dynamik zu untersuchen. Dies kam dann auch in seiner Dissertation (Meili 1926)
zum Ausdruck, in der er zeigen konnte, dass beim Ordnen zufällig zusammenge-
würfelter einzelner Gegenstände in Bruchteilen einer Sekunde ein erster Eindruck
eines kohärenten Ganzen zustande kommt. Seine weitere berufliche Karriere führ-
te ihn an das Institut Jean-Jacques Rousseau in Genf, wo er in der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit Eduard Claparède und Jean Piaget weitere Anregun-
gen aufnahm, aber auch seine Perspektive, basierend auf den Erkenntnissen der
Gestaltpsychologie, weitergab (Meili 1954,1966). Nach einigen Jahren praktisch-
psychologischer Tätigkeit trat er 1949 eine Professur in Bern an, wo er gemeinsam
mit Mitarbeitenden und Studierenden zwei Forschungsschwerpunkte etablierte.
Dies waren einerseits Längsschnittuntersuchungen der Persönlichkeitsentwicklung
von Säuglingen bis ins Jugendalter (Meili 1957; Meili-Dworetzki /Meili 1972),
andererseits handelte es sich um Untersuchungen zur Struktur der Intelligenz
(Meili 1981) als Synthese zwischen der traditionellerweise im Rahmen der all-
gemeinen Psychologie betriebenen, prozessorientierten Denkforschung und der
differentialpsychologisch ausgerichteten Faktorenanalyse. Schon während ihrer
Studienzeit Ende der Sechzigerjahre arbeitete Ruth Hayoz in den Versuchen von
Meili mit. Ihre Aufgabe war es, den Gesichtsausdruck von Säuglingen angesichts
einer unerwarteten Wahrnehmungssituation auf der Dimension «Gespanntheit»
zu beurteilen. Damit war ein erster Schritt in Richtung aktiver Forschung in Ent-
wicklungspsychologie getan.

In Meilis Vorlesung über Gefühl und Handlung erlebte Ruth Hayoz auch, wie
theoretische Begriffe verschiedenster Provenienz, wie etwa die topologischen
Konstrukte von Kurt Lewin (1936), der wie Meili aus dem Kreise der Berliner Ge-
staltpsychologen hervorgegangen war, mit neuen kognitiven Handlungstheorien
(Miller et al.1960) in Verbindung gebracht werden konnten.

Gewissermassen komplementär zu Meili vertrat Klaus Foppa von 1965 an am
Berner Institut vor allem die Fachgebiete Lernen und Gedächtnis sowie Sprach-
psychologie. Später vermerkte Ruth Kaufmann-Hayoz, dass sie bei Foppa insbe-
sondere eine kritische Haltung und methodische Strenge gelernt habe und ihr in
Foppas (1965) Monographie über Lernen und Gedächtnis – neben der intensiven
Auseinandersetzung mit den einzelnen theoretischen Ansätzen – besonders der Si-
tuationsbegriff sehr eingeleuchtet habe. Ihre Dissertation verfasste sie zum Thema
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Stress und Aufmerksamkeit und promovierte damit 1973 unter Foppas Leitung mit
dem Doktorat an der philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.

In der Folge bewarb sie sich erfolgreich für eine Forschungsassistenz an der
Kinderklinik des Universitätsspitals Bern. In Zusammenarbeit mit dem Neurologen
Franco Vasella und dem Schulpsychologen und Erziehungsberater Ueli Wälti ver-
suchte sie, auf der Grundlage von neu entwickelten Forschungsparadigmen der
frühkindlichen Wahrnehmungsforschung diagnostisch relevante Prädiktoren für
die Früherkennung zukünftiger Entwicklungsstörungen zu entwickeln. Dazu ge-
hörte etwa das Verfahren der bevorzugten Blickfixation, bei welchem aus dem Ort
und der Dauer der Betrachtung bestimmter Reize Rückschlüsse auf das Erkennen
und Verarbeiten dieser Stimuli gezogen werden, oder die Methode der Habitua-
tion und Dishabituation, wobei in der Habituationsphase das Erkennen eines
Reizes aus dem Absinken der Zuwendungsreaktion erschlossen wird und in einer
darauf folgenden so genannten Dishabituationsphase bei einem erneuten Anstieg
der Zuwendungsreaktion auf einen veränderten Reiz die Diskrimination zwischen
den beiden Reizen postuliert wird (Vassella et al.1977; Wälti et al.1978; Wälti
et al.1979).
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In ihrer Studienzeit hatte Ruth Hayoz ihren Kommilitonen Franz Kaufmann näher
kennen gelernt, der nach einer Mechanikerlehre auf dem zweiten Bildungsweg
Psychologie studierte, und die beiden heirateten 1971. Franz Kaufmann arbeitete
in verschiedenen Forschungsprojekten des Instituts, bei denen er seine kreativ-
konstruktive Begabung in der Realisierung anspruchsvoller Versuchsanlagen – etwa
zur Erfassung der Blickfixationen als Indikator von visuellen Aufmerksamkeits-
prozessen (Groner et al.1974) oder zur wahrnehmungspsychologischen Opti-
mierung eines Streckensignals für Lokomotivführer (Kaufmann et al.1981) – zur
Entfaltung bringen konnte. Vorerst aber arbeiteten Ruth und Franz Kaufmann
getrennt in verschiedenen Forschungsprojekten. Erst Mitte der Siebzigerjahre
ergab sich eine Zusammenarbeit der beiden in mehreren Forschungsprojekten des
Schweizerischen Nationalfonds unter der Leitung von Alfred Lang. Dieser war ur-
sprünglich Meilis Assistent gewesen und führte nach dessen Emeritierung die ent-
wicklungspsychologischen Forschungen weiter. In Langs Forschungsprojekten, an
denen nun auch Ruth beteiligt war, entwickelte Franz Kaufmann eine innovative
Versuchsanlage zur Beobachtung von Säuglingen bei der Verarbeitung visueller
Stimuli (Kaufmann et al.1976), während Ruth vor allem im theoretischen Bereich
die Führung übernahm (Kaufmann-Hayoz et al.1978).
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Als Folge der zunehmenden Differenzierung des Forschungsbetriebs am Psycho-
logischen Institut der Universität Bern in den Siebzigerjahren entstand auch ein
Bedürfnis nach Diskussion zwischen einzelnen Forschungsgruppen. Um diese Ge-
spräche ungestört von den Geschäften des Tages in einer inspirierenden Umgebung
durchführen zu können, fand sich eine Gruppe von Professoren, akademischem
Mittelbau und fortgeschrittenen Studierenden jeweils in den schönsten Frühlings-
tagen für etwa eine Woche zusammen und genoss – mit Unterbrechungen bis tief
in die Achtzigerjahre hinein – die Gastfreundschaft der Familie Hayoz im Chalet
«Bel Horizon» in Grindelwald, welches sich als jährliches Forum für die Diskussion
aktueller Forschungsergebnisse bestens eignete. Auf der Terrasse des Chalets, vor
einer dramatischen Kulisse aus Bergen, Gletschern und blühenden Alpweiden
wurden hitzige Diskussionen geführt, an welchen nebst den Autoren dieses Bei-
trags Richard Meili, Marina Groner, Ruth und Franz Kaufmann, Walter F. Bischof,
Christine Menz, John W. Gyr, Ronald Greber, Elisabeth und Markus Stucki sowie
einige Studierende teilnahmen. Diese Blockseminare erwiesen sich als eine an-
regende Ideenwerkstatt, in welcher aktuelle Forschungsresultate verschiedenster
Provenienz präsentiert und zueinander in Beziehung gesetzt wurden.
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Breiten Raum in den Grindelwalder Seminaren nahmen Forschungen in visueller
Wahrnehmung ein; so etwa der Ansatz von James J.Gibson (1966), die Sinne als
Wahrnehmungssystem aufzufassen, welches Invarianzen höherer Ordnung aus den
Sinnesdaten zu extrahieren vermag, und seine Erweiterung in den Arbeiten von
Johansson (1977) mit dem Nachweis, dass die Bewegungswahrnehmung der-
massen fein abgestimmt ist, dass sie auch unter äusserst kontrollierten Versuchs-
bedingungen zwischen biologischer und artifizieller Bewegung unterscheiden
kann. Die Betrachtungsweise dieser Autoren legt die Annahme nahe, dass die ge-
samte Information über die Umwelt schon in der sensorischen Information selbst
enthalten ist und nicht erst im Nachhinein vom informationsverarbeitenden Orga-
nismus aus Einzelteilen zusammengestückelt werden muss. Der Informationsfluss
kann dabei als von den Rezeptoren bis zur zentralen Verarbeitung («bottom up»)
einseitig gerichteter Prozess konzipiert werden. Eine alternative Position dazu ist
die «top down»-Steuerung der Reizverarbeitung, wobei die aktive, vom Organis-
mus gesteuerte Informationsaufnahme im Vordergrund des Interesses steht und
die Steuerung der visuellen Aufmerksamkeit durch Blickrichtungsregistrierung er-
fasst werden kann (Kaufmann /Kaufmann-Hayoz 1977; Groner 1978). Disku-
tiert wurden in Grindelwald aktuelle Theorien, wie etwa der konsequente bottom-
up-Ansatz von Marr (1982), ausgerichtet auf Bewegungswahrnehmung von Marr
und Ullman (1981), und wie diese zu einem psychophysischen Modell erweitert
werden könnten, welches dann auch von Bischof und Groner (1985) publiziert
worden ist; oder als ein anderes Beispiel, die Entwicklung formalisierter Modelle
der Form- und Grössenkonstanz, basierend auf abstrakten geometrischen Invarianz-
eigenschaften (Gyr /Groner 1981).

Ein direkter oder indirekter Einfluss der Diskussionen in Grindelwald lässt
sich in einer Reihe von Arbeiten erahnen, die kurz darauf oder mit einer gewissen
Verzögerung publiziert wurden, etwa in Kaufmann-Hayoz et al. (1978) und
Kaufmann-Hayoz und Kaufmann (1980), wo die physiologische und motorische
(Zuwendungs-)Reaktion von Säuglingen auf verschiedene Varianten schemati-
scher Gesichter untersucht wurde, in Kaufmann-Hayoz (1981) über entwicklungs-
psychologisch frühe Kategorisierungsprozesse oder bei Kaufmann et al. (1985)
sowie in Kaufmann-Hayoz et al. (1986) und Stucki et al. (1987), wo zusätzlich
noch die Bewegung der Stimulus-Gesichter eine entscheidende Rolle spielte. Dass
Bewegung eine im Wahrnehmungsprozess fundamentale Eigenschaft ist und nicht
erst sekundär nach Abschluss der Objekterkennung erschlossen wird, kommt in
diesen Arbeiten klar zum Ausdruck – und dies war auch einer der Punkte, in wel-
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chen sich die Teilnehmenden einig waren. Ruth Kaufmann-Hayoz hat dabei diese
Diskussionen ganz massgeblich mitgestaltet. Dass sie dabei auch motiviert wor-
den ist, den «environmentalistischen» Ansatz von James Gibson über die Grenzen
der Wahrnehmungspsychologie hinaus weiterzudenken, sodass er später für sie
einer der wichtigsten Grundpfeiler für das Rahmenmodell der menschlichen Hand-
lung in einem ökologischen Kontext darstellen sollte (Kaufmann-Hayoz 2006),
muss spekuliert werden.

Für die Jahre 1978 bis 1980 bewarben sich Ruth und Franz Kaufmann erfolg-
reich für ein Auslandsforschungsstipendium beim Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und wählten dafür das «Institute
of Child Development» der Universität von Minnesota in St.Paul. Ihr Forschungs-
ziel war die Erforschung der neurophysiologischen Grundlagen von frühkindlichen
Aufmerksamkeitsprozessen, und die Methode bestand darin, die elektroenzepha-
lographischen Ableitungen von der Schädeloberfläche von Babys unmittelbar vor
und nach der Exposition von theoretisch interessanten visuellen Reizen aufzusum-
mieren und nach Regularitäten zu untersuchen (Methode der evozierten Poten-
ziale). Im Laboratorium von Philip Salapatek hatten sie so die Möglichkeit, die
neurophysiologischen Grundlagen visuell induzierter Aufmerksamkeitsreaktionen
exakt zu charakterisieren (Kaufmann et al.1982). Neben dieser Laborarbeit führ-
ten sie auch intensive Diskussionen mit ihren Kollegen aus der Entwicklungspsy-
chologie, wie Albert Yonas, Herbert L. Pick und L. Alan Sroufe – viele von ihnen
aus der Schule von James und Eleanor Gibson. Für beide, Ruth und Franz Kauf-
mann, hatte dieser Forschungsaufenthalt positive Nachwirkungen weit über die
Zeit ihres dortigen Aufenthalts hinaus. Sie schätzten die Mischung von harter
Grundlagenforschung und lebhafter Diskussion verschiedenartiger Forscherper-
sönlichkeiten. Dass auch sie beide dort einen sehr positiven Eindruck hinterlies-
sen, lässt sich erahnen, wenn man die Reihe von Besuchern Revue passieren lässt,
welche in den Achtzigerjahren ihr Labor in Bern aufsuchten: Eleanor Gibson, Eliza-
beth Spelke, Emily Bushnell, Jeff Lockman, Marty Banks, William Charlesworth,
Albert Yonas und viele andere mehr aus dem Who’s Who der Wahrnehmungs-
entwicklung.

Zurück in der Schweiz übernahmen Ruth und Franz Kaufmann in einem kon-
sequenten Modell des partnerschaftlichen Jobsharings je 50 Prozent der Stelle als
leitende Kinderpsychologin bzw. leitender Kinderpsychologe an der Abteilung 
für Entwicklungsstörungen der Medizinischen Universitäts-Kinderklinik Bern und
bauten das dortige Laboratorium für frühkindliche Wahrnehmungsforschung zu
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einem international renommierten Forschungsstandort aus. 1986 habilitierte sich
Ruth Kaufmann-Hayoz an der philosophisch-historischen Fakultät der Universität
Bern für das Gesamtgebiet der Psychologie. Ihre Habilitationsschrift erschien 1991
als Monographie unter dem Titel «Kognition und Emotion in der frühkindlichen
Entwicklung».

Als Ende 1990 die Stelle einer Leiterin oder eines Leiters der Koordinations-
stelle für Allgemeine Ökologie in Verbindung mit einer vollamtlichen Professur für
Allgemeine Ökologie an der Universität Bern ausgeschrieben war, bewarb sich
Ruth Kaufmann-Hayoz und hielt am 11. April 1991 einen Probevortrag unter dem
Titel «Die Entwicklung des frühgeborenen Kindes: ein Beispiel für interdisziplinäre
Forschung unter ökologischer Perspektive». In einer empirischen Studie mit früh-
geborenen Kindern, welche ihren ersten Lebensabschnitt in Inkubatoren verbrin-
gen, hatte sie untersucht, wie diese Inkubatoren ausgestattet sein müssten, um
einige wesentliche Eigenschaften des Kind-Umwelt-Systems zu simulieren. Dieses
Beispiel, wie man ein sehr spezielles Mensch-Umwelt-System darstellen und wis-
senschaftlich untersuchen kann, überzeugte die interfakultäre Berufungskommis-
sion, auch wenn es auf den ersten Blick und vor dem Hintergrund dessen, dass es
bei der Allgemeinen Ökologie um die Mensch-Natur-Beziehung ging und geht,
nicht unbedingt auf der Hand lag. Sie wurde zur Berufung vorgeschlagen und trat
dieses Amt im Januar 1992 an.

War Ruth Kaufmann-Hayoz’ akademische Laufbahn bis zu diesem Zeitpunkt
der mehr oder minder gradlinige Weg einer traditionellen Entwicklungspsycholo-
gin, die allerdings nicht nur fremde Kinder beobachtete und untersuchte, sondern
auch drei eigene Kinder zur Welt brachte und – gemeinsam mit ihrem Mann Franz
Kaufmann – grosszog, so verlief es von diesem Augenblick an in verschiedenem
Sinne in eine andere Richtung. Die Probleme der psychologischen Entwicklung
von Kindern traten mehr und mehr in den Hintergrund. An ihre Stelle traten nun
allgemein-ökologische Probleme, die sie unter psychologischer Perspektive ge-
meinsam mit Personen aus anderen Disziplinen in erfolgversprechender Weise in
Angriff nehmen sollte. In erster Linie hatte sie aber ein Institut zu leiten sowie For-
schung und Lehre in Allgemeiner Ökologie aufzubauen und innerhalb der Univer-
sität so zu verankern, dass die Tatsache, keiner Fakultät zugeordnet zu sein, die
vielleicht im Hinblick auf die Universitätsadministration Nachteile mit sich brin-
gen mag, hinsichtlich der Möglichkeiten für einen interdisziplinären Brückenschlag
aber unschätzbare Vorteile bietet, in diesem Sinne zum Tragen kam.
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Man muss sich nur die Liste ihrer Publikationen seit 1992 ansehen, sich die Zahl
der laufenden und der abgeschlossenen Projekte, die Zahl der Kommissionen vor
Augen halten, deren (beratendes) Mitglied sie ist, und man wird sich fragen, wie
sie das alles zustande gebracht hat. Vermutlich auf die gleiche Art und Weise, in
der es ihr gelungen ist, eine Karriere als Entwicklungspsychologin so weit in Gang
zu bringen, dass ihre Arbeiten bis heute (also so lange Zeit nach ihrem «Berufs-
wechsel») in der internationalen Fachliteratur zitiert werden.

Hätten wir schon vor vierzig Jahren gewusst, dass wir aus Anlass ihres 60.Ge-
burtstages aufgefordert werden würden, einen Beitrag zu ihrer Festschrift zu ver-
fassen, hätten wir Ruth Hayoz natürlich viel aufmerksamer beobachtet, hätten
einzelne Episoden notiert und uns immer wieder gefragt, ob wir genügend, und
vor allem: ob wir die richtigen Daten gesammelt hätten. Da wir aber vor vierzig
Jahren selbst noch jung beziehungsweise jünger waren, ist uns dieser Gedanke nie
gekommen. Denn damals bekamen nur mindestens Achtzigjährige Festschriften
(siehe z.B.die Festschrift zu Meilis achtzigstem Geburtstag [Foppa /Groner 1981],
welche auch einen Beitrag von Ruth Kaufmann-Hayoz [1981] enthält ); und das
bedeutete auch, dass die Beiträge immer von Leuten stammten, die jünger waren
als die Gefeierten. Wie aber auch immer: Es ist ein Glück, dass uns dies (ganz im
Sinne der ipsativen Handlungstheorie) «nicht in den Sinn» kam. Denn wir hätten
dann zwar aus einer grösseren Zahl persönlicher Erinnerungen schöpfen können,
gleichzeitig wäre aber unser eigenes Leben in unvoraussehbarer Weise verändert
worden: Vielleicht hätten wir nur mehr die Lösung einer einzigen Aufgabe «im
Sinn gehabt»: die Beobachtung von Ruth Kaufmann-Hayoz und die genaue Buch-
führung darüber. Wer weiss? Aber dieser Beitrag wäre spannender zu lesen, vor
allem im Hinblick auf die Frage: Hätten wir schon der Studentin Ruth Hayoz die
Prognose ihrer stupenden Karriere gestellt und auf Grund welcher theoretischen
Überlegungen und Überzeugungen?
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Ruth Kaufmann-Hayoz ist seit 1992 Professorin für Allgemeine Ökologie und Di-
rektorin der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ).
Diese 15 Jahre ihres Wirkens nachzuzeichnen und dabei allen Facetten und Ereig-
nissen gerecht zu werden, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen – dazu
wäre eine weitere Festschrift oder sogar eine Chronik vonnöten, in der nicht die
Allgemeine Ökologie, sondern die Person von Ruth Kaufmann-Hayoz als Forsche-
rin, Lehrende und Vorgesetzte im Zentrum stünde. Indessen, das wäre ihr wohl
nicht recht, macht sie doch wenig Aufhebens um sich. So wollen wir es hier bei
einigen Schlaglichtern bewenden lassen, die aus unserer Sicht Wesentliches be-
leuchten auf dem Weg Ruth Kaufmann-Hayoz’ von der ehemaligen Hutfabrik zur
UniS, in die ehemalige Spitaldirektorenvilla.1

«Nun, da meine Wahl erfolgt ist, können wir einer gemeinsamen Zukunft ent-
gegenblicken. Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihnen und bin zuversichtlich, dass
wir einen stabilen Kurs für unser Schiff finden werden!» Mit diesem Grusswort ans
Team der IKAÖ im Dezember 1991 übernahm Ruth Kaufmann-Hayoz das Steuer
der IKAÖ. Die Spannung war gross: Was würde die Entwicklungspsychologin, die
sich mit einem Vortrag zu Babys in Inkubatoren um die Professur für Allgemeine
Ökologie beworben hatte, in der und mit der Allgemeinen Ökologie tun?

Unmittelbar nach ihrer Wahl gab Ruth Kaufmann-Hayoz ein Interview (Kauf-
mann-Hayoz 1991: 21). Darin sagte sie zu dieser Frage, die nicht nur das Team der
IKAÖ beschäftigte: «Die Allgemeine Ökologie untersucht und beschreibt die
wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt und bezieht dabei
alle Fachgebiete mit ein. Nicht allein Naturwissenschafter – die sich traditioneller-
weise mit Umweltfragen auseinandersetzen – oder Wirtschaftswissenschafter, son-
dern alle sollen sich mit dieser Frage befassen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage,

Von der ehemaligen Hutfabrik zur UniS
Ruth Kaufmann-Hayoz 

auf der Brücke der Allgemeinen Ökologie
Antonietta Di Giulio, Rico Defila, 

Thomas Hammer und Susanne Bruppacher

1 Über die Zeit vor 1992 gibt der Beitrag von Rudolf Groner und Klaus Foppa in diesem Band Auskunft,
über die Publikationen von Ruth Kaufmann-Hayoz das Schriftenverzeichnis am Ende des Bandes.
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was die Psychologie damit zu tun hat. (…) Psychologie, so wie ich sie betreibe, 
ist eine Verhaltenswissenschaft. Wir versuchen herauszufinden, warum sich Men-
schen so und nicht anders verhalten. Dabei wird das Geschehen nicht nur vom In-
dividuum, vom Menschen, aus gesehen. Die Strukturen, in denen er lebt, sind
ebenso wichtig, bspw. die Familie, die ökonomischen Verhältnisse, die Wohnung.
Diese als Umweltpsychologie oder ökologische Psychologie bezeichnete Ausrich-
tung ist inzwischen recht stark geworden und ist auch mir sehr wichtig. Ich bin
heute der Meinung, dass man die Mensch-Umwelt-Beziehungen detailliert be-
trachten muss. Dabei erachte ich persönlich es als die Aufgabe der Ökologie, zu
dieser Welt Sorge zu tragen, zu vermeiden, dass sie völlig kaputt geht. Dem Aspekt
‹wie handeln Menschen› ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken; er wurde bisher
zu wenig beachtet. Viele wissen heute, dass man anders handeln sollte, aber nie-
mand weiss so recht, wie das andere Handeln herbeigeführt werden kann. (…)
man [hat ] noch kaum angefangen, systematisch zu untersuchen, warum das so
schwierig ist. Man spricht zwar von der Diskrepanz zwischen Einsicht und umwelt-
gerechtem Handeln, weiss aber sehr wenig darüber. Diesen Aspekt möchte ich
einbringen.» Faszinierend an der Professur für Allgemeine Ökologie sei für sie, dass
die Forschung an der Schnittstelle zur Anwendung sei und dass das interdiszipli-
näre Arbeiten «das Zentrale an der Allgemeinen Ökologie [ ist ], die ja auch keiner
Fakultät zugeordnet ist», was sich auch im Team niederschlage, in dem sie die
einzige Psychologin sein werde. Dieses Interview darf mit Fug und Recht als Pro-
gramm und Zusammenfassung gleichermassen bezeichnet werden, enthält es doch
die wesentlichen Punkte dessen, womit sich Ruth Kaufmann-Hayoz seither be-
schäftigt hat und was die Allgemeine Ökologie an der Universität Bern auch
15 Jahre später immer noch auszeichnet.

Das Schiff, das Ruth Kaufmann-Hayoz bei ihrem Amtsantritt übernahm, wur-
de nicht eben erst vom Stapel gelassen, sondern war schon drei Jahre unterwegs,
in teilweise stürmischer See. Ihr Vorgänger, Jost Krippendorf, hatte 1989 damit
begonnen, Lehrveranstaltungen in Allgemeiner Ökologie zu entwickeln und durch-
zuführen. Diese sollten von Studierenden aus allen Fächern anrechenbar besucht
werden können; über die Anrechenbarkeit der Nebenfach-Studiengänge in Allge-
meiner Ökologie wiederum hatten die Fakultäten zu entscheiden. Die Verhand-
lungen mit den Fakultäten erfolgten jedoch zu einem Zeitpunkt, als bereits klar
war, dass Jost Krippendorf die IKAÖ (und die Universität ) verlassen würde; dass
dies die Verhandlungen nicht unbedingt erleichterte, versteht sich wohl von
selbst. Das Schiff hatte insofern auch eine leichte Schlagseite, als es in den drei
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Jahren seit 1989 nicht möglich gewesen war, an der IKAÖ eine starke Forschung
aufzubauen. Schliesslich gab es anlässlich des Rücktritts von Jost Krippendorf und
der Neubesetzung des Lehrstuhls auch die ersten Enter-Versuche, d.h. Versuche,
die Allgemeine Ökologie durch die Integration in eine Fakultät ‹zu disziplinieren›
– diese Versuche wurden vom Forum für Allgemeine Ökologie erfolgreich abge-
wehrt, sollten aber Ruth Kaufmann-Hayoz, ihre Mitarbeitenden und das Forum
bis auf den heutigen Tag periodisch beschäftigen.

Umso wichtiger war es dem Team der IKAÖ und dem Forum, der neuen
Direktorin, gewissermassen als Antrittsgeschenk, ein allseits akzeptiertes Studien-
reglement präsentieren und erste Ideen für Forschungsprojekte vorlegen zu kön-
nen. In der Folge durfte und musste Ruth Kaufmann-Hayoz, obwohl noch kaum
bzw. erst wenige Monate im Amt, viele Dinge entscheiden, die den Kurs der
Allgemeinen Ökologie für die folgenden Jahre definieren sollten: Sie musste die
bereits ausgearbeiteten Studiengänge in Allgemeiner Ökologie prüfen und formu-
lieren, welche Änderungen vorgenommen werden sollten, bevor das Studien-
reglement offiziell vorgelegt und verabschiedet wurde. Sie musste über ein bereits
weit gediehenes Weiterbildungskonzept beschliessen, dessen Potential sich kaum
einschätzen liess, und über damit verbundene Kooperationen, deren Tragfähigkeit
sie nicht aus eigener Erfahrung abschätzen konnte. Die Ausschreibung des inter-
und transdisziplinär ausgerichteten Schwerpunktprogramms Umwelt (SPPU) des
Schweizerischen Nationalfonds war bereits im Gang und seitens der IKAÖ waren
verschiedene Projekteingaben eingeleitet worden; Ruth Kaufmann-Hayoz musste
über diese Projekteingaben entscheiden und die Frage beantworten, ob sie sich
als Sprecherin für eines der Module des SPPU zur Verfügung stellen würde – sie
musste also praktisch ohne Vorlauf eine Forschungsstrategie für die kommenden
vier bis fünf Jahre festlegen. Schliesslich musste sie in ihren ersten Wochen in der
ehemaligen Hutfabrik an der Monbijoustrasse (dem Gebäude, in dem die IKAÖ
damals einquartiert war ) ihr Einverständnis dazu geben, dass die IKAÖ im Jahr
1995 nach einem Zwischenhalt am Niesenweg an den Falkenplatz ziehen sollte,
und sie wurde verbindlich gefragt, mit wie vielen Institutsangehörigen bis dahin
etwa zu rechnen sei; sie konnte damals, das Team bestand aus insgesamt knapp
zehn Personen, nicht ahnen, dass das Team drei Jahre später bereits auf nahezu 
20 Personen angewachsen sein würde und 15 Jahre später auf 30 Personen.

Das Schiff der Allgemeinen Ökologie verfügte 1992, als Ruth Kaufmann-
Hayoz ihr Amt antrat, bereits über eine interdisziplinäre Besatzung. Diese Be-
satzung, das Team der IKAÖ, hatte es in gut einem Jahr faktischer professoraler
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Vakanz gelernt, die Geschäfte der IKAÖ ohne Direktor oder Direktorin direkt mit
dem Forum zu erledigen. Ruth Kaufmann-Hayoz traf auf ein Team, das nicht nur
gelernt hatte, selbständig zu arbeiten, sondern das zudem zu einem grossen Teil
aus Personen bestand, die der Allgemeinen Ökologie seit ihren Anfängen verbun-
den waren und auch ziemlich klare Vorstellungen darüber hatten, was sie als sinn-
voll für die Allgemeine Ökologie erachteten und was nicht. Sie hat, was keine
Selbstverständlichkeit ist, diesem Team vertraut. Sie hat zugehört und zugeschaut
– bis auf den heutigen Tag hat sie Eigeninitiativen, sofern die erforderliche Quali-
tät gesichert war, stets angeregt, unterstützt und gefördert. Es ging und geht ihr
immer um die Sache, niemals um Macht – diejenigen, die dabei waren, werden
nicht vergessen haben, wie sie sich zum ersten Mal zu einer direktoralen Entschei-
dung und zu einem Machtwort durchgerungen hat, als sich in der Frage nach dem
guten Logo für die IKAÖ abzuzeichnen begann, dass keine Meinung aus dem Team
eindeutig mehrheitsfähig sein würde. Sie hat die IKAÖ von Anfang an behutsam
geführt und die Ansichten aller Teammitglieder immer respektiert; ihre Entschei-
dungen, auch die unliebsamen, waren und sind immer transparent und nachvoll-
ziehbar. Es ist ihrem diskursiven und ermöglichenden Führungsstil zu verdanken,
dass die IKAÖ ein Ort geworden und geblieben ist, mit dem sich diejenigen, die
dort tätig sind, identifizieren, dass die IKAÖ von den allermeisten nicht lediglich
als Arbeitsort betrachtet wird, sondern als Institution, die ihnen ans Herz gewach-
sen ist und für die sie sich engagieren – und zwar auch von denjenigen, die ledig-
lich für kurze Zeit anheuern. Die Besatzung der IKAÖ ist, 15 Jahre später, perso-
nell nicht mehr identisch mit derjenigen von 1992, aber unverändert steht sie
bereit, das Schiff der Allgemeinen Ökologie gemeinsam mit Ruth Kaufmann-
Hayoz auf Kurs zu halten.

Die Allgemeine Ökologie hat unter Ruth Kaufmann-Hayoz viele Gestade der
Forschung erkundet und dabei reiche Früchte laden dürfen. In den Jahren 1993
bis 2000 war Ruth Kaufmann-Hayoz verantwortlich für zwei Projektverbünde 
des SPPU, in denen sie auch Teilprojekte leitete. Der erste dieser Projektverbün-
de war das interdisziplinäre Modul «Umweltgerechtes Denken und Handeln» mit
13 Teilprojekten sowie dem Netzwerk «Ethische Grundlagen» (1993–1996). Der
zweite der Projektverbünde war das transdisziplinäre Integrierte Projekt «Strate-
gien und Instrumente für eine nachhaltige Entwicklung: Grundlagen und Evalua-
tion von Anwendungen, mit besonderer Berücksichtigung der Gemeindeebene»,
das aus neun Teilprojekten bestand (1997–2000). Von den Ergebnissen zeugen ins-
besondere die Synthesebände der beiden Projektverbünde (Kaufmann-Hayoz /

FSRK_Inhalt.qxp  23.4.2007  11:33 Uhr  Seite 386

387Di Giulio /Defila /Hammer /Bruppacher Auf der Brücke der Allgemeinen Ökologie

Di Giulio 1996; Kaufmann-Hayoz /Gutscher 2001). Die an der IKAÖ angesie-
delten Teilprojekte von Ruth Kaufmann-Hayoz waren das Projekt «Interventions-
modelle zur Förderung umweltverantwortlichen Handelns» (1993–1996), das Pro-
jekt «Umweltverantwortliches Alltagshandeln auf Gemeindeebene: Theoretische
Analyse, empirische Untersuchung und Überwindung von Veränderungshinder-
nissen» (1997–2000) sowie das «Diskussionsforum Nord-Süd» (1997–2001).

Die von ihr geleiteten Projekte gaben Ruth Kaufmann-Hayoz Gelegenheit,
zentrale Ansätze und Ergebnisse für das von ihr formulierte übergeordnete For-
schungsthema der IKAÖ zu produzieren. So hat sie in diesem Rahmen Einsichten
gewonnen in Mechanismen umweltverantwortlichen Handelns von Haushalten
und Individuen und hat die Grundlagen für einen Ansatz zur Analyse von Umwelt-
problemen generiert; Fragen, die eine schrittweise lösungsorientierte Analyse er-
lauben, führen auf die inter- und transdisziplinäre Bearbeitung solcher Probleme
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hin. Zudem hat sie, last but not least, gemeinsam mit den Partnerinnen und Part-
nern aus dem Integrierten Projekt des SPPU, den Grundstein legen können für ein
Handlungsmodell, das die vielfältigen Faktoren, mit denen das menschliche um-
weltrelevante Handeln interagiert, zu erfassen erlaubt. Dieses Handlungsmodell
bot auch den Rahmen, umweltpolitische Instrumente in ihrer Wirkungsweise
vergleichend darzustellen und Hindernisse umweltverantwortlichen Handelns zu
verorten. Die Frage, warum sich Menschen umweltverantwortlich verhalten, die
Frage, was Menschen daran hindert, sich umweltverantwortlich zu verhalten und
wie diese Hindernisse beseitigt werden könnten, hat Ruth Kaufmann-Hayoz von
Anfang an fasziniert. Das Handlungsmodell wurde laufend weiterentwickelt und
ist eine wesentliche theoretische Grundlage für die Arbeit vieler Forschungspro-
jekte an der IKAÖ, insbesondere in den Forschungsfeldern «Handeln auf lokaler
und regionaler Ebene» und «Verbreitung und Wirkung technischer und infrastruk-
tureller Innovationen». Des weiteren ist es in die Lehre in Allgemeiner Ökologie
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eingeflossen und stellt heute die inhaltliche Struktur für die Einführungsvorlesung
«Sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagen der Allgemeinen Ökologie» dar.
Aber auch die gewonnenen Einsichten in Hindernisse und Anreize umweltverant-
wortlichen Handelns konnte Ruth Kaufmann-Hayoz seither weiter vertiefen. Be-
sonders angetan haben es ihr dabei Service- und Infrastrukturinstrumente, eine
Thematik, die letztendlich an der IKAÖ zur Entstehung des Forschungsfelds «Ver-
breitung und Wirkung technischer und infrastruktureller Innovationen» geführt
hat. Die Projekte in diesem Forschungsfeld gehen der Frage nach, wie technische
und infrastrukturelle Innovationen wirken, wie sie von den Menschen aufgenom-
men werden und wie sie sich verbreiten lassen. Die untersuchten Technologien
und Infrastrukturen reichen dabei von Elektrozweirädern über das neue WC-Sys-
tem der NoMix-Toilette bis hin zu energieeffizienten Gebäuden.

Ruth Kaufmann-Hayoz war und ist stets bestrebt, die Forschungsstrategie der
IKAÖ an neuen Fragen, an aktuellen Problemen und an den Forschungsinteressen
der Teammitglieder zu messen und sie gegebenenfalls zu justieren. Nie ist sie der
Versuchung erlegen, sich auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen und sich
Neuem zu verweigern. So hat sie sich denn auch mit der Idee der Nachhaltigkeit
auseinandergesetzt, als diese international und national zum Ziel der gesellschaft-
lichen Entwicklung erklärt wurde. Sie hat geprüft, in welchem Verhältnis diese
Idee und die damit einher gehenden Fragen zur Allgemeinen Ökologie stehen, und
ist zum Schluss gekommen, dass es von Gewinn wäre, allgemein-ökologische Fra-
gen in den grösseren Kontext einer nachhaltigen Entwicklung einzubetten. Gleich-
zeitig hat ihre Beschäftigung mit Fragen nachhaltiger Entwicklung zu vielen ent-
sprechenden Forschungsprojekten geführt wie z.B. «Entwicklung und Lernen in
Lokalen Agenda-21-Prozessen durch grenzüberschreitende europäische Zusam-
menarbeit» (ELLA) oder «Kooperation im Landschaftsmanagement – institutionel-
le Strategien auf lokaler und regionaler Ebene» (KILA), die beide zum Forschungs-
feld «Handeln auf lokaler und regionaler Ebene» gehören. Fragen nachhaltiger
Entwicklung fanden in die meisten der Forschungsprojekte an der IKAÖ Eingang.
Schliesslich mündete diese Beschäftigung auch in die Einrichtung eines aus-
schliesslich auf nachhaltige Entwicklung fokussierten neuen Forschungsfeldes, des
Forschungsfelds «Bildung und Nachhaltige Entwicklung», in dessen Rahmen Pro-
jekte durchgeführt werden, die dazu beitragen sollen, individuelle Akteure (z.B.
Kinder) und kollektive Akteure ( z.B. Gemeinden) zu befähigen, sich an gesell-
schaftlichen Gestaltungsprozessen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
zu beteiligen.
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Ihre Offenheit für Neues sowie ihre Bereitschaft, auch auf ungewöhnliche oder
grosse Vorhaben einzusteigen, haben zu Momenten geführt, die auch für ein grös-
seres Publikum noch heute unvergesslich sind. So ein Moment war etwa die vier-
tägige internationale Tagung «Umweltverantwortliches Handeln», die 1996 im
Anschluss an die erste Phase des SPPU, unter der Verantwortung von Ruth Kauf-
mann-Hayoz konzipiert, vorbereitet und durchgeführt wurde. Diese Tagung unter
dem Ehrenpatronat von Bundesrätin Ruth Dreifuss zog an die 300 Teilnehmende
aus vielen verschiedenen Nationen an, die in 23 Workshops 90 Beiträge diskutier-
ten. In der Nacht auf den letzten Tag des Symposiums entstand eine Synthese aus
den Referaten und Diskussionen, die dann am letzten Tag in acht Praxisseminaren
besprochen wurde. Die Teilnehmenden konnten in diesen Tagen vielfältige Kon-
takte über Disziplinen und Berufsfelder hinweg knüpfen, die teilweise bis heute
gepflegt werden. Besonders war, vier Jahre später, auch die praxisorientierte
Abschlusstagung «Nachhaltige Entwicklung – lokal, finanzierbar, innovativ» des
Integrierten Projekts «Strategien und Instrumente» im Jahr 2000 in Münsingen.
Das Tagungs-Konzept wurde mit Hilfe einer Kreativitätstechnik entwickelt und
wies deshalb ungewohnte Elemente auf wie zum Beispiel, dass die rund 100 Teil-
nehmenden aus verschiedenen Berufsfeldern nicht einfach Handouts, sondern
kleine Geschenke erhielten, ein Zauberer das Pausenprogramm gestaltete und die
Syntheseergebnisse in Form eines Rollenspiels vorgetragen wurden.

Das SPPU hat Ruth Kaufmann-Hayoz auch reiche Erfahrungen im Manage-
ment von inter- und transdisziplinären Verbünden ermöglicht. Die Auseinander-
setzung mit Ansätzen und Sichtweisen aus verschiedenen Disziplinen und Berufs-
feldern hat sie dabei ebenso faszinieren können wie die Fragen rund um das
umweltverantwortliche Handeln des Menschen. Überhaupt war Ruth Kaufmann-
Hayoz von Beginn an immer willens, sich auf Personen aus anderen Disziplinen
und Berufsfeldern einzulassen, ihre Argumente und Denkweisen in Wert zu setzen.
Die Anliegen der Praxispartner in den verschiedenen Forschungsprojekten nimmt
sie ernst und vermittelt diesen nie den Eindruck, ausgenutzt zu werden, lediglich
ein Feigenblatt für die Kommunikation nach aussen zu sein. Sie ist immer bestrebt,
durch das Zusammenführen verschiedener Zugänge zu einer Frage neue Ansätze
zu entwickeln, die tauglicher sind, mehr leisten können, als die einzelnen Ansät-
ze je für sich oder in ihrer Addition. Diese Faszination für den Mehrwert inter- und
transdisziplinären Vorgehens sowie ihre feste Überzeugung, dass dieses Vorgehen
eines der wesentlichen Merkmale der Allgemeinen Ökologie darstellt, spiegelt sich
auch darin, dass Forschung zu Fragen der Inter- und Transdisziplinarität seit den
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Tagen des SPPU, seit dem Projekt «Allgemeine Wissenschaftspropädeutik als Vor-
aussetzung für interdisziplinäres Arbeiten. Konzeption und Prüfung eines Model-
lehrgangs für Schweizer Universitäten» (1993–1996), zum festen Bestand dessen
gehört, was an der IKAÖ erforscht wird, und die IKAÖ über das Forschungsfeld
«Inter-/Transdisziplinarität» verfügt. Darin werden die Voraussetzungen interdis-
ziplinären Arbeitens ebenso untersucht wie die Evaluation transdisziplinärer Vor-
haben oder das Management inter- und transdisziplinärer Projektverbünde.

Die Neugier und Offenheit, die Ruth Kaufmann-Hayoz gegenüber Angehö-
rigen anderer Disziplinen stets zeigt, ist wohl der Grund schlechthin, weshalb das
Team der IKAÖ immer interdisziplinär geblieben ist. Sie hat es erreicht, dass die
IKAÖ zu einem Ort wurde, an dem Menschen aus sehr unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Kulturen miteinander ins Gespräch kommen, sich gegenseitig be-
fruchten und einander ihre Netzwerke zur Verfügung stellen. Das Team der IKAÖ
war dementsprechend immer auch eine Gruppe von Personen, die darin bestärkt
wurden, in einem interdisziplinären Team Verantwortung zu tragen für ihr Fach-
wissen. Seit Ruth Kaufmann-Hayoz die Leitung der IKAÖ übernommen hat, ist die
lebendige Diskussionskultur ein herausragendes Merkmal der IKAÖ. Die Streit-
kultur wird an der IKAÖ mit viel Liebe gepflegt. Was für Neulinge auf den ersten
Blick Geschäfte verzögernd wirken mag, erweist sich immer wieder als wesentlich
für das Vorankommen, für das Durchdringen von Sachverhalten. Sich nicht mit
dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden zu geben ist die gemeinsame
Verpflichtung. Der Aufruf von Ruth Kaufmann-Hayoz «Kommt, wir müssen etwas
‹anächifle›!» wurde zum Leitspruch, wenn es darum ging, ein Konzept für eine
Tagung, für einen Studiengang, für ein Buch zu entwickeln, die Ausrichtung eines
Projektes zu definieren, eine Strategie zu entwerfen. Darauf folgt stets eine Dis-
kussion, in der die Beteiligten nicht nachlassen, bevor nicht ein Ergebnis vorliegt,
das alle befriedigt, das den Qualitätsansprüchen und Bedenken aller Beteiligten
Rechnung trägt – auch wenn dabei manchmal die argumentativen Fetzen fliegen.
Das dazu nötige kollegiale Klima förderte Ruth Kaufmann-Hayoz von Anfang an
durch Events wie Skitage, Klausurtage, Forschungsretraiten, Weihnachtsessen,
Maibummel, Filmnächte, Wandertage sowie Apéros zur Feier von Projektzuspra-
chen und Abschlüssen.

Wer von Ruth Kaufmann-Hayoz betreut wird, sei es bei der studentischen
Projektarbeit, beim Lizentiat, bei der Doktorarbeit oder bei der Habilitation, staunt
immer wieder darüber, wie schnell sie sich in Projekte eindenken kann. Ihre Be-
treuung ist fachlich vielseitig, persönlich ermunternd und hilft manche Untiefe zu
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umschiffen. An den entstandenen Arbeiten freut sie sich nicht weniger als die, die
sie geschrieben haben. Ruth Kaufmann-Hayoz hat sich immer durch ein eklatantes
Fehlen an Standesdünkel und an disziplinärer Borniertheit ausgewiesen – ist es
strategisch angezeigt, muss sie manchmal sogar ermuntert werden, die Kapitäns-
mütze aufzusetzen und ‹ein wenig professorales Gehabe› zu zeigen. Dazu passt
auch, dass sie niemals versucht ist, sich auf Kosten anderer zu profilieren. Es sind
dies aber wohl wesentliche Voraussetzungen dafür, dass es ihr leicht fällt, inter-
und transdisziplinäre Kooperationen einzugehen, dass die Menschen sich für ge-
meinsame Projekte mit ihr begeistern können. Stets aufs Neue beeindruckend ist,
wie sie es ohne grossen rhetorischen Überbau versteht, die Sprache und den Nerv
verschiedener Zielpublika zu treffen. Ob im Rahmen eines politischen Gremiums,
an einer öffentlichen Veranstaltung in einer Gemeinde oder an einer wissenschaft-
lichen Tagung – sie findet die richtigen Worte und Bilder, um das Wesentliche auf
klare Weise zu kommunizieren, und kann ihre eigene Überzeugung glaubhaft
machen. Zudem gelingt es ihr auf schon fast magische Weise, ihre eigene Neugier
und ihr Interesse für andere Ansätze und Denkweisen immer wieder auf andere
zu übertragen. Dadurch schafft sie es, nicht nur Theorien zu verknüpfen, sondern
auch Menschen zusammenzubringen. Diese Gabe kommt ihr bei der Moderation
von Syntheseprozessen zugute, deren Qualität ihr auch schon den Übernamen
‹Madame la Synthese› verschafft hat.

Im Laufe der Jahre wurde Ruth Kaufmann-Hayoz in viele Kommissionen und
Beiräte geholt. Sie begleitet Forschungsprogramme, nimmt in wissenschaftspoli-
tische Gremien Einsitz und beteiligt sich an der Beratung von Politik und Ver-
waltung auf nationaler wie regionaler Ebene.2 Diese Chargen waren und sind eine
Bestätigung für ihre Leistungen – ihre Expertise ist gefragt. Sie zeigen auch, dass
die Allgemeine Ökologie, wie sie von Ruth Kaufmann-Hayoz an der Universität
Bern gepflegt wird, im Inland wie im Ausland als modellhaft erachtet wird, als
Flaggschiff für eine inter- und transdisziplinäre Forschung und Lehre im Umwelt-
bereich und als Vorbild für die Institutionalisierung eines interdisziplinären Wis-
senschaftsbereichs mit gesellschaftlicher Relevanz. Das Schiff der Allgemeinen
Ökologie segelte über die Jahre hinweg aber auch immer gegen den Wind der Uni-
versitäts- und Wissenschaftsstrukturen. Es hat denn auch nicht an Versuchen ge-
fehlt, die Allgemeine Ökologie in den Hafen einer Fakultät zu lotsen und so den

2 Vgl. dazu auch den tabellarischen Lebenslauf in diesem Band.
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traditionellen Strukturen anzugleichen. Für Ruth Kaufmann-Hayoz war dies gleich-
bedeutend damit, der Allgemeinen Ökologie ihr spezifisches Profil abzusprechen
und die Leistungen der IKAÖ zu schmälern. Ruth Kaufmann-Hayoz war aber den-
noch immer willens, sich auf eine Diskussion einzulassen, um geeignete Formen
der Institutionalisierung der Allgemeinen Ökologie an der Universität Bern zu
prüfen. Blieb diese Bereitschaft einseitig, verweigerten die Partner den rationalen
Diskurs, erwiesen sich die vorgebrachten Argumente als nicht stichhaltig, quittier-
te sie dies mit dem für sie so charakteristischen, irritierten Stirnrunzeln – die Segel
hat sie aber nie gestrichen. Weder, als der IKAÖ die formale institutionelle Unter-
stützung für ein Gesuch um einen Nationalen Forschungsschwerpunkt verweigert
wurde, noch als die ersehnte zweite Professur für Allgemeine Ökologie, zu deren
Akquise und Schaffung sie wesentlich beigetragen hatte, an ein fakultäres Institut
statt an die IKAÖ ging, noch als IKAÖ und Forum vorübergehend untersagt wur-
de, Studiengänge anzubieten. Vielmehr hat sie unermüdlich dafür gekämpft, dass
die Allgemeine Ökologie ihrem Profil treu bleiben durfte, dass die Leistungen der
IKAÖ universitätsintern, wenn auch nicht honoriert, so doch wenigstens zur
Kenntnis genommen wurden. Solchen Böen zu widerstehen gelingt nur, wenn das
Ruder immer fest in der Hand gehalten wird. Dies kostet Energie, die Ruth Kauf-
mann-Hayoz lieber in die inhaltliche Arbeit stecken würde. Sie kann aber sogar
dem Kreuzen gegen den Wind Positives abgewinnen, weil es dazu zwingt, sich des
eigenen Kurses immer wieder neu zu versichern, diesen laufend zu überprüfen und
anzupassen.

Ruth Kaufmann-Hayoz steht nach 15 Jahren fest auf der Brücke ihres Schif-
fes. Unentwegt führt sie die Allgemeine Ökologie zu neuen Ufern: Der Wechsel
an den neuen Standort in der UniS, in die Direktorenvilla des ehemaligen Frauen-
spitals, hat der IKAÖ den Zugang zu einer modernen universitären Infrastruktur
eröffnet. Die Umstellung auf das Bachelor- /Master-System verstand Ruth Kauf-
mann-Hayoz als Chance, die Studiengänge in Allgemeiner Ökologie neu zu ge-
stalten und neue Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen aufzubauen – die
ersten Minor-Studierenden nach neuem System sind bereits an Bord, und bald
können sie auch Veranstaltungen an der Universität Freiburg i.Ü. besuchen. Der
erst vor kurzem eingeführte Zertifikatskurs Nachhaltige Entwicklung stösst auf ein
gutes Echo, bei den Teilnehmenden dieses neuen Weiterbildungsangebots wie bei
dessen Partnern aus Wissenschaft und Verwaltung. Neue Projekte in der Forschung
sind angelaufen, Dissertationen und Habilitationen sind am Entstehen, in Zusam-
menarbeit mit anderen Instituten der Universität Bern, mit anderen Hochschulen
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und mit Praxispartnern. Die bearbeiteten Themen und Fragen finden wissenschaft-
liche und gesellschaftliche Resonanz, und die Einbettung in den Kontext einer
nachhaltigen Entwicklung schlägt sich in den Ideen für die zukünftige Institutio-
nalisierung der Allgemeinen Ökologie nieder: Diese soll, so der von Ruth Kauf-
mann-Hayoz und ihrem Team gemeinsam mit dem Forum für Allgemeine Öko-
logie entwickelte Vorschlag, in Zukunft als Teil eines fakultätsübergreifenden
Zentrums für nachhaltige Entwicklung der Universität Bern unterwegs sein. Die
Zukunft hat also schon begonnen. Zu ihrem Jubiläum grüssen wir unsererseits Ruth
Kaufmann-Hayoz: «Liebe Ruth, wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit
in der Allgemeinen Ökologie und sind zuversichtlich, unser Schiff auch künftig auf
gutem Kurs halten zu können. In diesem Sinne: Mast- und Schotbruch!»
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1947 Geboren am 18. Februar in Bern

1954 –1966 Primarschule in Ostermundigen und Bern, Progymnasium und Gymnasium in Bern

1966 Maturität (Altsprachlicher Typus)

1966 –1973 Studium der Psychologie, Zoologie, Psychopathologie, 
Philosophie und Pädagogik an der Universität Bern

1971–1973 Assistentin für Experimentelle Psychologie am Psychologischen Institut 
der Universität Bern

1971 Heirat mit Franz Kaufmann

1973 Doktorat in Psychologie (Nebenfächer Zoologie und Psychopathologie)

1973 –1975 Forschungsassistentin und Klinische Psychologin 
an der Medizinischen Universitäts-Kinderklinik Bern

1975 Geburt von Beatrice (Bee)

1975–78 /1980 –81 Forschungsassistentin am Psychologischen Institut der Universität Bern
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1978 –1980 Postdoc am «Institute of Child Development», University of Minnesota, USA 
(Nachwuchs-Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds)
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der Medizinischen Universitäts-Kinderklinik Bern ( im Jobsharing mit Franz Kaufmann)
und als Dozierende tätig an den Universitäten Bern und Freiburg i.Ü.

1986 Verleihung der Venia Docendi für Psychologie an der Universität Bern

1990 Ernennung zur nebenamtlichen Extraordinaria für Säuglings- und 
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1992 Wahl als ordentliche Professorin für Allgemeine Ökologie und als Direktorin 
der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) 
der Universität Bern

Tabellarischer Lebenslauf 
von Ruth Kaufmann-Hayoz

Ruth Kaufmann-Hayoz ist als Expertin in vielen Kommissionen und Beiräten ge-
fragt. So gehört sie der Beratenden Kommission für Umweltforschung (BKUF) des
Bundesamts für Umwelt (BAFU) an und ist Mitglied des OcCC, des Beratenden
Organs für Fragen der Klimaänderung des Departements des Innern (EDI) und des
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Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Sie en-
gagierte sich als Mitglied und Präsidentin der Kommission Umweltwissenschaften
(KUW) der Schweizerischen Hochschulkonferenz. Zuerst Mitglied des schweizeri-
schen Komitees für das International Human Dimensions of Environmental Change
Programme (IHDP), präsidiert sie heute die Nachfolgekommission, die Kommis-
sion für nachhaltige Entwicklung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW). Sie wirkt im Strategiebeirat für den Förderschwer-
punkt Sozial-ökologische Forschung (SÖF) des deutschen Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) mit. Der Stadt Bern steht sie als Mitglied des
Beirats für die Lokale Agenda 21 zur Verfügung
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